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In der Ausgabe #19/20 haben wir erneut für Sie eine Aus-
wahl aktueller Projekte zusammengestellt. Diese reicht 
von ersten Entwürfen über konkrete Bauvorhaben bis 
zu fertiggestellten Objekten und illustriert die Vielfalt an 
Themen und Herausforderungen, mit denen wir uns täg-
lich befassen. 

Wie zum Beispiel zeitgemäßer und situationsbezogener 
Wohnungsbau aussehen kann, zeigen die beiden Pro-
jekte Ulmer Höh’ und Bornstedter Feld in der Rubrik Ent-
werfen. Um die Integration von neuen Bürokonzepten in 
bestehende Strukturen geht es beim Thema Nutzung – 
Arbeiten im Bestand. Dass eine klare funktionale Glie-
derung und räumliche Organisation kein Widerspruch 
zu Transparenz und Vielfalt sein muss, thematisiert der 
Abschnitt Konzept Öffentlichkeit. Schließlich präsentiert 
die Rubrik Bauen mit den Projekten Eichhorster Straße 
und Kaiser-Friedrich-Straße Lösungen, die nicht nur auf 
dem Plan, sondern auch auf der Baustelle funktionie-
ren. Und während Viktor Narozny, der Kopf unseres inter-
nen Baumanagements, über das Leiten einer Baustelle 
spricht, zeigen die Bilder des Reportagefotografen Mat-
thias Walendy eine Großbaustelle als alltäglichen und 
zugleich sehr ephemeren Arbeitsort. 

Viel Freude damit wünscht Ihnen Michels Architekturbüro 

Auch dieses Jahr präsentieren wir wieder ein neues Pro-
jektbuch, mit dem wir Ihnen einen Einblick in unseren All-
tag des Entwerfens, Planens und Bauens geben wollen. 
Dabei legen wir den Fokus diesmal auf ein Thema, das 
neben Nachhaltigkeit zu den wohl wichtigsten gesell-
schaftlichen Aufgaben unserer Gegenwart zählt: Gemein-
schaft. Im Zuge der aktuellen Corona-Pandemie haben 
wir in den letzten Monaten besonders erlebt, wie bedeut-
sam der soziale Zusammenhalt für unser aller Gesund-
heit und Wohlbefinden ist. Und, dass gemeinschaftliches 
Handeln unglaublich viel bewirken kann. Genau darum 
geht es auch in dem Interview mit Andreas Michels, das 
den Auftakt zu diesem Buch bildet. 

Dass diese Publikation als Doppelnummer und mit leich-
ter Verzögerung erscheint, ist nicht nur den Einschrän-
kungen durch Corona geschuldet. Zwei weitere Faktoren 
sind hier wesentlich beteiligt. Unser Büro ist abermals 
gewachsen: Mit mittlerweile über 75 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie neuen Büroflächen in Köln und 
Berlin haben wir unser Leistungsspektrum und unsere 
Kapazitäten weiter ausgebaut. Und wir haben das Format 
der Publikation weitergedacht: Aus dem klassischen Pro-
jektbuch, das einen Überblick ausgewählter Bauvorha-
ben bietet, soll schrittweise ein vielschichtiges Magazin 
werden, das Ihnen neben den Projekten ebenso die The-
men und Menschen dahinter näherbringt. Denn Architek-
tur zu planen und zu bauen ist ein Gemeinschaftswerk. 
Und es bedeutet auch, sich immer wieder den Fragen zu 
stellen: Warum, wie und für wen bauen wir eigentlich? 
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Sie sagen, es mangele bei vielen Bauprojekten an Gemeinsinn. 
Woran machen Sie das fest?

Beim Bauen und auf dem Weg dorthin werden viele konflikt-
beladene Themenfelder gestreift. Das fängt bei der politischen 
Landschaft an, führt über betroffene Nachbarn, die es verständ-
licherweise in der Regel lieber sehen, wenn neben ihnen nicht 
gebaut werden würde, geht weiter bis zu Konflikten zwischen 
den Planungsbeteiligten und den mehrheitlich ausländischen 
Arbeitskräften, denen oftmals ein harter Wind ins Gesicht weht, 
obwohl wir unsere Bauaufgaben in Deutschland nicht annähernd 
mit nur eigenen Fachkräften bewältigen können. Auch bei den 
Abstimmungen mit den beteiligten Behörden kann es schnell zu 
Schwierigkeiten kommen, da diese oft gar nicht frei nach dem 
Gesetz entscheiden sollen, sondern aus lokalpolitischen Beweg-
gründen, die nicht immer nachvollziehbar sind.

Sie beklagen eine Willkür, die auf politisch unterschiedlich 
gefärbte Kommunen zurückzuführen ist?

Nicht pauschal! In den allermeisten Fällen erleben wir in den 
beteiligten Ämtern äußerst engagierte Menschen. Jedoch wird 
der Druck, der sowohl politisch als auch von Investorenseite aus-

Die Stadt gilt als Ort der Kooperation und des 

Miteinanders. Architekten rühmen sich gerne, 

hierzu einen Beitrag zu leisten. Dabei birgt aber 

gerade ein Bauprojekt viele Konflikte – unnötig 

viele, sagt Andreas Michels. Der Geschäftsführer 

von Michels Architekturbüro plädiert für mehr 

Gemeinsinn auf allen Ebenen.

„Der Verteilungskampf um
Fläche birgt eine Spreng-
kraft, die bei schlechter
Handhabung den
Gemeinsinn grund-
legend gefährden
kann.“
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Grüne Arbeitswelt mitten in der Stadt: An der Köpe-
nicker Straße in Berlin entsteht auf dem Areal des 
ehemaligen Post- und Telegrafenbauamts ein Campus 
für kreatives Arbeiten, bestehend aus einem Neubau 
mit Fahrrad-Tiefgarage, zwei nachhaltig sanierten 
Gründerzeitbauten und einem Naturgarten.

„Eine der zentralen Fragen,
die wir mit unseren
Entwürfen zu beantworten
versuchen, ist: Was können
wir dem Ort geben, was ist
der Mehrwert?“
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geübt wird, zunehmend stärker und führt zu schwierigen Situa-
tionen, um die ich die Ämter nicht beneide. Ein Beispiel: Zuletzt 
untersuchten wir ein Grundstück, auf dem sowohl eine gewerb-
liche als auch eine wohnwirtschaftliche Nutzung zulässig war. 
Für den Investor wäre, nachdem jahrelang auf den Wohnungs-
bau gesetzt wurde, eine gewerbliche Nutzung lukrativer gewesen, 
doch das Amt gab dem Wohnen den Vorzug. Eine Entscheidung, 
die wahl politisch geprägt war. So über die Planungsämter eine 
reine gewerbliche Nutzung mit allen Mitteln vermeiden zu wol-
len, ist falsch. Wir können es aber nicht zulassen, dass Baurecht 
willkürlich und unberechenbar wird. Es gibt andere Lösungen 
diesen Problemen zu begegnen. Und von der aktuellen Markt-
situation ist der Gewerbebau teilweise noch stärker betroffen als 
der Wohnungsbau.

Sie meinen, dass die Mieten im Gewerbebau steigen, weil es 
keinen Mietschutz wie beim Wohnungsbau gibt?

Ja, und auch weil die Flächen so rar sind. Wir erleben eine 
starke Zentralisierung und Digitalisierung. Zwei Entwicklun-
gen, die sich gegenseitig befeuern und den Zuzug in die Innen-
städte verstärken. Dort wollen Arbeitgeber ihren Angestellten 
gut erreichbare Arbeitsplätze ermöglichen und brauchen ent-
sprechende Gewerberäume. Der daraus resultierende Vertei-
lungskampf um Fläche birgt eine Sprengkraft, die bei schlechter 
Handhabung den Gemeinsinn grundlegend gefährden kann. 
Das Problem bekommen wir aber nicht gelöst, indem wir Fron-
ten verhärten, sondern indem wir klare Regeln aufstellen, nach 
denen geplant, gebaut und vor allem investiert werden kann.

Welche Regeln schweben Ihnen vor?

Ein großes Thema bei vielen Wohnungsbauprojekten ist der 
Anteil an Sozialwohnungen. Diesen versucht die Politik derzeit 
über das Bebauungsplanverfahren zu erhöhen. In Berlin haben 
wir große Bauvorhaben lange Zeit ohne B-Plan-Verfahren rea-
lisiert. Nun wird alles in B-Plan-Verfahren gezwängt, um die 

Projekte nach dem Berliner Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung durchzuführen. Dieses Modell ermöglicht Bezirken, 
den Bauherren über einen städtebaulichen Vertrag zur Über-
nahme der Kosten von sozialer oder technischer Infrastruktur zu 
bewegen. Das ist sinnvoll, hat aber auch Nachteile. Zum einen 
werden Projekte, die zu klein sind (zum Beispiel Nachverdich-
tungen im Bestand), nicht miteinbezogen, zum anderen wird bei 
jeder etwas größeren Maßnahme versucht, diese in einen Bebau-
ungsplan zu zwingen, der die Behörden zusätzlich belastet und 
einer schnellen Realisierung im Wege steht.

Was wäre besser?

Eine verbindliche und einheitliche Sozialquote, die man suk-
zessive einführt. Dadurch erhielten Investoren Planungssicher-
heit und Grundstücke würden schneller bebaut. Dies würde auch 
nicht die Wirtschaftlichkeit der Investition gefährden, sondern 
entsprechend dem Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ zu einer 
schrittweisen Entwertung unbebauter Grundstücke führen. 

Ein weiteres regelungsbedürftiges Feld ist die Infrastruktur, 
die für den PKW-Verkehr besteht. Wir müssen uns ernsthaft 
fragen, ob es noch zeitgemäß ist, feste Quoten für Stellplätze in 
Gebäuden festzulegen. Das heißt nicht, das private Auto zu ver-
bieten, aber es bedeutet, Alternativen attraktiver werden zu lassen. 
So hat Berlin als eine der wenigen Städte die Stellplatzverord-
nung abgeschafft; ein weiterer Schritt ist nun, die Infrastruktur in 
Richtung ÖPNV und Radverkehr umzubauen. 

Wie kann Ihr Büro diesen Mobilitätswandel begleiten?

Wir werben dafür und versuchen, Bauherren die Augen zu 
öffnen. Wir stellen die Frage, wie viel Platz muss den Autos wirk-
lich eingeräumt werden? Bauherren von Gewerbeprojekten sind 
da erstaunlich weit. Viele sagen, wir können unseren Angestell-
ten ein attraktives Arbeitsumfeld nicht nur durch die Architektur 
oder den Freiraum anbieten, sondern zum Beispiel auch durch 
Fahrradstellplätze. Aktuell bauen wir ein schönes Projekt in der 
Köpenicker Straße in Berlin, wo wir die Tiefgarage auf zehn 
Autostellplätze mit Ladestationen reduziert haben, dafür aber 
350 Fahrradstellplätze ermöglichen, inklusive einer Servicestation 
für Reparaturen. Zusätzlich entstehen Duschen und Umkleiden; 
ein echter Mehrwert im Kampf um junge talentierte Mitarbeiter.

Ihr Büro plant und realisiert nicht nur Projekte an seinen 
Standorten Berlin und Köln, sondern bundesweit. Unter-
scheidet es sich von Kommune zu Kommune, wie offen und 
kooperativ Ihnen die Verwaltungen begegnen?

Vielerorts finden wir eine offene und kooperative Hal-
tung, manchmal erleben wir es jedoch auch als ausgesprochen 
schwierig. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Gerade in den 
Großstädten führt der enorme Druck auf den Immobilienmarkt 
und damit die häufigen Weiterveräußerungen von Grundstü-

Andreas Michels im Gespräch
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Private und auch genossenschaftliche Akteure ziehen sich nach-
vollziehbar aus dem Markt zurück und frieren Bauvorhaben ein.

Dabei sind Neubauwohnungen ab 2014 doch von der Rege-
lung ausgenommen?

Angenommen Sie investieren zu Ihrer persönlichen Alters-
vorsorge privat in eine Wohnung, würden Sie sich dann auf den 
Bestand dieser Aussage heute noch verlassen? Bedingt durch die 
Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit wollen dieses Risiko 
immer weniger Menschen eingehen. Hinzu kommt, dass wir alle 
Wohnungen über einen Kamm scheren. Warum aber soll eine 
liebevoll sanierte Altbauwohnung genauso behandelt werden, wie 
eine Wohnung mit billiger Einrichtung, an der seit Jahren nichts 
gemacht wurde?

Für Sie ist der Mietendeckel also kein Gemeinschaftsinstru-
ment, sondern ein Konflikttreiber?

Ja, für mich ist er ein Konflikttreiber, der darauf ausgelegt 
ist, Wählerstimmen zu generieren und nicht darauf, Wohnraum 
zu schaffen. Aber ich halte es auch nicht für hilfreich, der Poli-
tik die Versäumnisse der Vergangenheit vorzuwerfen. Vielmehr 
wünsche ich mir einen runden Tisch, an dem unideologisch nach 
echten Lösungen für die betroffenen Menschen gesucht wird. 
Das Thema ist aus meiner Sicht viel zu dringend, als dass es in 
politischer Rechthaberei zerrieben werden darf. Damit der soziale 
Frieden gewahrt bleibt, werden sich alle Seiten bewegen müssen. 
Ganz ohne Regulierung wird das sicher nicht möglich sein.

Welche Verfahrensart bei Bauprojekten ist einer guten, koope-
rativen Zusammenarbeit von Architekten und Bauherren eher 
förderlich: der Wettbewerb oder die Direktvergabe? 

Jeder Wettbewerb schluckt viel Energie und Geld. Das kön-
nen sich dauerhaft nur große Büros leisten, auch wir erst seit ein 
paar Jahren. Deshalb fällt es mir schwer zu sagen, dies sei das 
bessere Verfahren. Denn als junges Büro kann man vor allem im 
angeschlossenen VgV-Verfahren das Nachsehen haben, weil man 
bestimmte Kriterien wie die Bürogröße nicht erfüllt. Auf der 
anderen Seite führen Wettbewerbe zu einer hohen Qualität, der 
sich in der Folge auch der Investor verpflichtet fühlt. Das ist ein 

cken zu einer starken und unproduktiven Belastung der Ämter. 
Man muss sich nur einmal vorstellen, dass wir in Berlin fast 
keine Grundstücke mehr untersuchen, zu denen es nicht bereits 
mehrere Baugenehmigungen gibt. Dabei ist das Ziel eines jeden 
neuen Grundstückseigentümers klar: Er benötigt im besten Fall 
mehr Fläche, um in die Wirtschaftlichkeit zu kommen.

Darüber hinaus erleben wir häufig, worin eine schlechte Füh-
rungskultur in den Ämtern resultiert: Auch hier kann man nicht 
einfach altmodisch von oben nach unten regieren. Geschieht das 
doch und werden den Mitarbeitern Entscheidungsbefugnisse 
genommen, werden sie, wie in jedem anderen Unternehmen, 
demotiviert. Sich auf Augenhöhe zu begegnen und zu versuchen, 
den anderen zu verstehen, ist enorm wichtig, um gemeinsam 
gute Lösungen zu finden – innerhalb eines Amtes und Unterneh-
mens, aber auch nach außen.

In Berlin wurde noch ein umstrittenes politisches Instrument 
eingeführt: der Mietendeckel. Viele Mieter begrüßen ihn. 
Hilft er dem angesprochenen Gemeinsinn?

Dass ihn viele Mieter begrüßen, kann ich gut verstehen. 
Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass er letztendlich 
nur sehr wenigen hilft und auf Dauer die Situation der Woh-
nungssuchenden deutlich verschlechtert. Da er darauf angelegt 
ist, die unterschiedlichen Interessensgruppen zu spalten, kann er 
leider den Gemeinsinn gar nicht stärken. Wer zum Beispiel als 
private Altersvorsorge zwei Wohnungen erworben hat, dem wird 
nun die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Nicht zuletzt ent-
stand ein Großteil des Unmutes über steigende Mieten auch im 
Zuge der Anwendung der Modernisierungsumlage. Dabei wird 
vergessen, dass es erklärtes und gesellschaftlich gewünschtes Ziel 
ist, den Energiebedarf von Gebäuden zu senken. Gerade hierbei 
hat die Modernisierungsumlage einen erheblichen Beitrag geleis-
tet. Allerdings stimmt es, dass aufgrund des gesunkenen Zins-
umfeldes hier über die Jahre ein Missverhältnis entstanden ist, 
was man schon zu einem viel früheren Zeitpunkt in Angriff hätte 
nehmen können und müssen. 

Dass und vor allem wie sich durch einen Mietendeckel der 
Wohnungsmarkt entspannen soll, ist wohl niemanden zu erklären. 
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„Nachhaltig ist, was sich auf
Dauer hält und dem Ort,
an dem es entsteht, eine
Qualität bringt.“

Wettbewerbsbeitrag für den Neubau einer Wohn-
anlage mit geförderten Wohnungen in Garmisch-
Partenkirchen: Die Holzhybridkonstruktion aus 
heimischer Lärche gewährleistet einen hohen Wohn-
komfort bei wirtschaftlicher und zugleich öko-
logischer Bauweise. Ein ausgewogener Wohnungsmix 
sorgt für soziale Vielfalt.
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wir seit geraumer Zeit ein internes Kommunikationstool, das 
uns alle auf unterschiedlichen Ebenen und in Gruppen mitei-
nander verbindet. Daneben haben wir die bereits seit Langem 
bestehenden Teamstrukturen verfestigt. Diese Gruppen agie-
ren weitgehend autark und bleiben in ihrer Zusammensetzung 
fest bestehen. Das hat zur Folge, dass man die Gemeinschaft in 
der kleineren Gruppe leben kann. Konflikte entstehen dennoch 
immer wieder. Umso wichtiger ist uns der produktive Umgang 
damit. Unser Ziel ist es, jedem Mitarbeiter den Rahmen zu 
geben, sich in seiner Persönlichkeit und mit seinen Fähigkeiten 
so weit und frei wie möglich zu entfalten.

Kooperationen und Konflikte liegen nicht weit auseinander. 
Kann ein Streit nicht auch ein Treiber für Produktivität und 
Kreativität werden? 

Sicher. Wir haben bei Bauprojekten immer Konflikte. Im 
Grunde sind sie bereits angelegt, wenn Denkmalpfleger, Inves-
toren und Architekten mit ihren jeweiligen Wünschen nur auf-
einandertreffen. Ein Streit, bei dem es letztlich darum geht, die 
andere Sichtweise nachzuvollziehen und Schwierigkeiten aufzu-
decken, ist aber ungefährlich, oft sogar notwendig und hilfreich. 
Nur dann, wenn wir nicht zu einem gegenseitigen Verständnis 
kommen, haben wir ein Problem. 

Am alten Plenargebäude des Deutschen Bundestages von 
Behnisch Architekten stand ein schönes Zitat von Ernst Jan-
del: „Unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander“. Diese 
Umgangsformel sollte nicht nur auf die Politik zutreffen, sondern 
auf alle Lebensbereiche.

ausgesprochen hoher Wert. Nachhaltig ist, was sich auf Dauer 
hält und dem Ort, an dem es entsteht, eine Qualität bringt.

Wie geht Ihr Büro bei der Bearbeitung von Wettbewerben 
vor – haben Sie eine feste Abteilung?

Ja, wir haben eine Abteilung für die ganz frühen Leistungs-
phasen, beginnend bei der Akquise, die im Jahr auch etwa 20 
Wettbewerbe bearbeitet.

Berücksichtigen Sie bei Ihren Entwürfen eine Art von geplan-
tem Gemeinsinn? 

Eine der zentralen Fragen, die wir mit unseren Entwürfen 
zu beantworten versuchen, ist: Was können wir dem Ort geben, 
was ist der Mehrwert? Die Antworten darauf sind so unterschied-
lich und vielfältig wie die Rahmenbedingungen. Bei einem eher 
einfachen unserer Projekte konnten wir zumindest den Bauherrn 
überzeugen, in der Mitte einen zentralen Platz anzulegen, der 
Begegnung fördert. Bei anderen Projekten machen wir Vor-
schläge zur Partizipation der zukünftigen Nutzer.

Aber der Gemeinsinn liegt auch in der Prozessqualität, also 
darin, wie sich in dem Projekt die Menschen begegnen und 
gemeinsam nach Lösungen suchen.

Wie gelingt Ihnen eine Zusammenarbeit mit anderen Akteu-
ren, die sich an Ihren Projekten beteiligen?

Das ist weder einfach noch selbstverständlich und manchmal 
sind die Voraussetzungen dafür sogar denkbar schlecht – und 
trotzdem gelingt es. Wir haben viele Bauvorhaben im Bereich 
des gewerblichen Innenausbaus. Tendenziell wird hier sehr lange 
über die Mietverträge verhandelt, während sich der Bezugstermin 
nicht verändert. Um solche knappen Fristen einzuhalten, braucht 
es ein tiefes Verständnis von allen Beteiligten, denn das Kon-
fliktpotential ist enorm. Die Lösung liegt darin, möglichst klare 
Spielregeln aufzustellen und nicht nur einmal, sondern regelmä-
ßig zusammenzuarbeiten. Ein Beispiel dieser Art von Verständnis 
ist der Satz unseres Leiters der Bauüberwachung. Er erklärt sei-
nen Kollegen regelmäßig, dass man als Bauleiter nur dazu da ist, 
sicherzustellen, dass die Firmen Geld verdienen können. Damit 
ist nicht nur gemeint, dass man Entscheidungen schnell herbei-
führen oder Rechnungen schnell prüfen muss, sondern vielmehr, 
dass vereinbarte Qualitäten auch tatsächlich geliefert werden. 
Wenn hier die Bauleitung zu spät oder zu nachlässig reagiert, ver-
lieren die Firmen viel Geld.

Durch welche Mittel schaffen Sie ein Gemeinschaftsgefühl 
innerhalb Ihres Büros – mit zwei Standorten und mehreren 
Abteilungen?

In der Tat ist das keine einfache Aufgabe und wir lassen uns 
mittlerweile bei der Bewältigung extern coachen. Auch nutzen 
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„Der Gemeinsinn liegt
auch in der Prozess-
qualität, also darin, wie
sich in dem Projekt die
Menschen begegnen
und gemeinsam nach
Lösungen suchen.“

Neue Büroräume im Bestand aus den 90er-Jahren: 
In nur viereinhalb Monaten Bauzeit entstanden in 
Düsseldorf auf  3.200 Quadratmetern neue Räume 
für die Verwaltung des internationalen Lebensmittel-
konzerns Friesland Campina.
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Die erste große Etappe auf dem Weg von der 
Bauaufgabe zum fertiggestellten Gebäude 
ist der komplexe Prozess der Gestaltungs-
findung. Ideen werden entwickelt und in 
Modelle, Pläne, Zeichnungen und Visuali-
sierungen übersetzt. Offenheit und Experi-
mentierfreude sind dabei genauso wichtig 
wie ein realitätsnahes Prüfen der Möglich-
keiten und die gekonnte Balance zwischen 
Anspruch und Machbarkeit. Jeder Entwurf 
ist immer auch Resultat eines klugen Austa-
rierens von funktionalen, stadträumlichen, 
wirtschaftlichen und ästhetischen Aspekten 

und Anforderungen.

Entwerfen 014 015



ZWISCHEN
RAUM UND
FASSADE
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Ort Düsseldorf-Derendorf

Projekt Entwurf für einen Neubau mit 170 Wohneinheiten  

und Tiefgarage

Auslober INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co. KG 

HTP HAMBURG TEAM Gesellschaft für Projektentwicklung mbH

Projektgröße ca. 26.700 m² BGF gesamt

Zeitrahmen 2019

Leistung  Entwurf (eingeladener, kooperativer Pitch) auf Grundlage  

eines städtebaulichen Masterplans

Projektstand Entwurf

Entwerfen / Ulmer Höh’ Düsseldorf

Ulmer Höh’ Düsseldorf: Wohnen mitten in

der Stadt mit Blick ins eigene Grün

016 017



Einst Justizvollzugsanstalt, bald 
buntes Stadtquartier – das knapp 
fünf Hektar große Gelände Ulmer 
Höh’ in Düsseldorf befindet sich 
mitten in einem Transformationspro-
zess. Von der Gefängnisanlage blieb 
nur die Kapelle, um sie herum ent-
steht auf vier Baufeldern ein neues 
Quartier. Für die Planung des Bau-
felds 3 waren vier Büros zum Pitch 
geladen. Der Entwurf von Michels 
Architekturbüro zeigt einen Wohn-
komplex, dessen raumbildende Fas-
sade als umlaufendes Band eine 
besondere Verbindung von Innen 
und Außen schafft.

Ein geschlossener, gut proportionier-
ter Stadtblock mit circa 15.000 Qua-
dratmetern Wohnfläche, ästhetisch 
ansprechend und zugleich kostenef-
fizient, lautete die Bauaufgabe. Eine 
maximale Nutzung des knapp 8.900 
Quadratmeter großen Grundstücks 
war ebenso gewünscht wie eine 

lebendige Modellierung der Bau-
masse. Außerdem: attraktive Grund-
risse, hoher Wohnkomfort und Bal-
kone oder Loggien mit ausreichend 
Privatspäre für alle. 

Der Entwurf setzt auf ein einheitlich 
gestaltetes Ensemble mit einer raum-
bildenden Fassade und großzügigen 
Freibereichen als Erweiterung des 
Wohnraums. Umlaufende Balkone 
gliedern den Baukörper in der Höhe. 
Die leichte Zickzackform der auskra-
genden Platten sorgt für Dynamik, 
sodass er an Leichtigkeit gewinnt. 
Einen Kontrapunkt setzen Erker nach 
dem Vorbild klassisch bürgerlicher 
Stadthäuser. Sie unterteilen die Bal-
kone und schaffen geschützte Berei-
che im Freien. 

Mit einer Tiefe von bis zu zweieinhalb 
Metern fungieren die Freibereiche 
als vielseitig nutzbare Pufferzone zum 
städtischen Raum. Und sie bieten viel 

Platz für eine individuelle Begrünung. 
Es entsteht ein lebendiges Fassaden-
bild sowie eine elegante Verzahnung 
von Innen- und Außenraum. Ein wei-
terer Mehrwert ist das hohe Maß an 
Privatsphäre gegenüber der Nach-
barschaft, trotz großzügiger Vergla-
sungen in allen Wohnungen.

Für hohe Flächen- und Kosteneffizi-
enz sorgt neben der optimalen Aus-
nutzung der möglichen Gebäude-
tiefe die Einheitlichkeit bei der bauli-
chen Struktur. Hinzu kommt das kon-
sequente Stapeln von Einheiten und 
Funktionsbereichen innerhalb des 
Gebäudes. In Kombination mit der 
Fassade sowie durchdachten Grund-
rissen entsteht ein äußerst wirtschaft-
liches Gebäude mit besonderen 
architektonischen Qualitäten. Urban 
wohnen und zugleich ins private Grün 
blicken – hier kann der Traum vieler 
Städter wahr werden.

018 019 Projektbuch #19 / 20



Entwerfen / Ulmer Höh’ Düsseldorf

Prägendes Element des Entwurfs ist die raum-
bildende Fassade. Neben der architektonischen 
Wirkung schafft sie mit differenzierten Außen-

räumen einen einzigartigen Wohnkomfort.

Der verglaste Aufzug fördert die natürliche 
Belichtung des innenliegenden Treppen-
hauses und steigert damit den Raumein-
druck. Durch die Wandscheibe mit Brief-
kastenanlage und Infoboard wird für eine 
Raumabtrennung mit Sichtschutz und 
Barrierefreiheit gesorgt.

018 019



Platz für 170 Wohnungen: Balkone, Log-
gien und bodentiefe Fenster bringen trotz gro-
ßer Gebäudetiefe und kompakter Bauweise viel 
Licht und Luft in die Wohnbereiche.

LAGEPLAN 1:1250

SCHNITT 1:500
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Entwerfen / Ulmer Höh’ Düsseldorf

Eine durchdachte Grundrissgestaltung ermög-
licht besondere Wohnqualitäten sowie individuelle 
Kombinationsmöglichkeiten trotz effizienter Einheit-
lichkeit bei der Grundstruktur.

GRUNDRISS ERDGESCHOSS 1:500

020 021



Die außen liegenden Wohn- und Schlafräume sind um 
einen innen liegenden Sanitärkern organisiert. Die hohe 
Gebäudetiefe kann so optimal genutzt werden.

GRUNDRISS REGELGESCHOSS 1:500
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Grüne Fassaden, grüner Hof, grünes Dach: Der Entwurf schlägt einen 
einheitlichen Pflanzkanon für die Grundgestaltung und eine intensive 
Berankung der vertikalen Freiflächen im Hof vor.

Entwerfen / Ulmer Höh’ Düsseldorf

Trotz großzügiger Verglasungen bieten die Wohnun-
gen ein hohes Maß an Privatsphäre gegenüber der 
Nachbarschaft.

022 023



Steinerstraße München: Co-Working-Spaces

mit Microapartments und urbanem Grün

Jahrzehntelang produzierte das Unternehmen 

Kodak in der Steinerstraße im Münchner Stadt-

bezirk Sendling für die chemische Fotoindustrie. 

Nun soll auf dem ehemaligen Werksareal ein 

Bürohaus mit Co-Working-Spaces entstehen. Der 

Entwurf von Michels Architekturbüro schlägt für 

das Eckgrundstück ein rundum grünes Gebäude 

mit zukunftsfähigem Energie- und Mobilitäts-

konzept vor. Eine Fassade mit großzügigen 

Freibereichen bietet Raum für einen vertikalen 

Garten inmitten der Stadt.

AN DIE LUFT 
GESETZT
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Entwerfen / Steinerstraße München 024 025



Essenzieller Teil des Entwurfs ist ein Grün-
konzept, das Balkone, Loggien, Terrassen und 
das Dach des Gebäudes zu einem vertikalen 
Garten werden lässt.

Aus dem früher chemisch kontaminierten Areal könnte 
eine regelrechte Oase werden: Der Entwurf vereint eine 
zeitgemäße Arbeitsarchitektur mit einem ökologischen 

Anspruch. Das viele Grün dient übrigens nicht nur einem 
guten Mikroklima, sondern auch dem Artenschutz.

Ort München-Sendling

Projekt Entwurf für Co-Working-Spaces mit 

 Microapartments und Tiefgarage

Auftraggeber Brant Esada Group

Projektgröße ca. 34.500 m² BGF gesamt

Zeitraum 2017 – 2019

Leistung LPH 1 – 3 HOAI

Projektstand Entwurf

LAGEPLAN
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Ein an eine Pixelstruktur 
erinnerndes, filigranes Ras-
ter prägt die Fassade. Die 
Außenbereiche erstrecken 
sich teilweise über mehrere 
Geschosse und sind durch 
Treppen miteinander ver-
bunden, sodass eine leben-
dige Kleinteiligkeit entsteht.

Entwerfen / Steinerstraße München

Das sich immer größerer Beliebtheit 
erfreuende Konzept des Co-Wor-
king-Spaces ist symptomatisch für 
eine neue urbane Arbeitswelt, in der 
Work-Life-Balance, Flexibilität, inter-
disziplinärer Austausch und kreatives 
Teamwork zu den Prioritäten zählen. 
Um dafür ein qualitätvolles und anre-
gendes Umfeld zu schaffen, bedarf 
es innovativer Raumkonzepte. Der 
Entwurf von Michels Architekturbüro 
für den Büroneubau in der Steiner-

straße zeigt, wie ein zeitgemäßer, 
attraktiver Arbeitsort aussehen kann. 
Kurz an die frische Luft treten und 
beim Blick ins Grüne entspannen – 
eine raumbildende, durch wandfül-
lende Verglasungen charakterisierte  
Fassade macht es möglich. In Form 
eines dreidimensionalen Rasters 
schafft sie vielseitige Freiflächen mit 
flexibel bespielbaren Zonen sowie 
fließende Übergänge zwischen innen 
und außen. 

Inspiriert wurde diese Entwurfsidee 
nicht zuletzt von der Vornutzung des 
Geländes durch eine „Filmfabrik“: 
Der L-förmige Baukörper präsentiert 
sich als filigrane Regalstruktur, in der 
teils verglaste, teils offene Kuben wie 
Pixel vor- und zurückspringen und so 
Räume mit Tiefe und besonderer Auf-
enthaltsqualität ausbilden. Externe 
Treppen sowie Balkone und Loggien, 
die sich über mehrere Geschosse 
erstrecken, verbinden die verschie-

026 027



Vorgesehen ist eine 
überwiegende Büronutzung 
mit unterschiedlich  
großen und flexibel zusam-
menschließbaren Einheiten. 
In Teilen des Gebäudes sol-
len außerdem Microapart-
mens für eine kurzfristige 
gewerbliche Wohnnutzung 
von bis zu 6 Wochen unter-
gebracht werden.

denen Ebenen und erzeugen eine 
lebhafte Kleinteiligkeit. Auf der von 
der Straße abgewandten Seite setzen 
mehrere terrassierte Höfe die Pixel-
Struktur fort und schaffen geschützte 
Grünräume. Diese Gärten reichen 
bis ins erste Untergeschoss, auch 
Fassaden und Dach werden intensiv 
begrünt.

Zum grünen Fußabdruck des Gebäu-
des trägt des Weiteren ein nachhal-
tiges Energiekonzept bei, das auf 
den Einsatz oberflächennaher Geo-
thermie zur Beheizung und Kühlung 
sowie auf Photovoltaik setzt. Die Tief-
garage wiederum ist auf Fahrräder, 
E-Bikes, E-Autos und Car-Sharing 
ausgerichtet und fördert so eine kli-
mafreundliche Mobilität – ein weite-
res Plus für all die, welche nicht nur 
in entspannter Atmosphäre arbeiten 
wollen, sondern dabei auch bewusst 
auf Nachhaltigkeit achten.

SCHNITT 1:500
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Entwerfen / Steinerstraße München

Das Erdgeschoss fungiert als öffentlicher 
Treffpunkt und bietet neben Büroflächen 
auch Räume für einen oder mehrere gastro-
nomische Nutzer sowie verschiedene kleine 
Gewerbe, wie zum Beispiel ein Bäckerei-
Café und einen Fahrradladen.

GRUNDRISS EG 1:500

028 029



Das L-förmige Volumen ist als filigrane Regal-
struktur angelegt. Für das Gebäude wurden flexi-
bel gestaltbaren Räumen entworfen die neue Arbeits-
modelle und Co-Working Spaces ermöglichen.

GRUNDRISS 2. OG 1:500
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Die teils verglaste, teils offene Kuben erzeugen druch 
vor- und zurücksprünge ein lebendiges Fassadenbild. 
Externe Treppen sowie Balkone und Loggien, die 
über mehrere Geschosse reichen, verbinden die ver-
schiedenen Ebenen.

Raumhohe Verglasungen las-
sen die Grenzen zwischen 

Innen- und Außenraum ver-
schwimmen. Sie lassen viel 
Licht in das Gebäude und 

ermöglichen einen unmittel-
baren Blick ins Grüne – für 
eine entspannte, freundliche 

Arbeitsatmosphäre.

Entwerfen / Steinerstraße München 030 031



MEHRWERT
Bornstedter Feld Potsdam: sozial durchmischtes

Quartier mit hoher Wohnqualität

Ort Potsdam / Brandenburg

Projekt Entwurf für den Bau eines Quartiers mit neun Wohnhäusern  

und einem mischgenutzten Gebäude

Ausloberin ProPotsdam GmbH

Auftraggeberin Instone Real Estate Development GmbH

Freiraumplanung sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH

Projektgröße ca. 27.300 m² BGF gesamt

Zeitraum 2019

Leistung Entwurf (Konzeptvergabeverfahren auf Grundlage  

eines städtebaulichen Masterplans)

Projektstand Entwurf 
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Entwerfen / Bornstedter Feld Potsdam 032 033
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Auf den beiden Baufeldern gruppie-
ren sich die Gebäude jeweils um einen 

Freibereich, der sich zum Volkspark 
hin öffnet. Alle Häuser verfügen über 

großzügige, straßenseitig gelegene Ein-
gangsbereiche und einen zentralen 

Erschließungskern.

Durch unterschiedliche Volumensprünge 
entstehen vier individuelle Punkthaus-
typen, zwischen denen sich Freiräume mit 
differenzierten Blickbeziehungen öffnen. 
Schattierungen in der Farbgebung beto-
nen das subtraktive Gestaltungsprinzip.

LAGEPLAN 1:800

FARBKONZEPT

BEZIEHUNGEN

TYPOLOGIE

034 035 Projektbuch #19 / 20
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An der südöstlichen Ecke des Quartiers soll ein teil-
öffentliches Gebäude mit Mischnutzung entstehen. Die 
offen gestaltete Erdgeschosszone ist für Gastronomie vor-
gesehen und als Treffpunkt für die Umgebung gedacht.

Entwerfen / Bornstedter Feld Potsdam

HAUS 6.D GRUNDRISS DG 1:500

HAUS 6.D GRUNDRISS OG 1:500

HAUS 4.D GRUNDRISS EG 1:500

034 035



Max. Baufläche V1 Max. Baufläche V2
12 Häuser 10 Häuser  

Max. Baufläche V3
9 Häuser  

Bebauungsplan V1 Bebauungsplan V2
12 Häuser  10 Häuser  

Bebauungsplan V3
9 Häuser  

Durch eine Reduktion der 
Gebäudezahl und Vergrößerung der 
Bauvolumen lässt sich die Wohn- 
und Freiraumqualität bei gleich-
bleibender Grundflächenzahl stei-
gern. Variante V2 ermöglicht 
zudem eine äußerst effiziente und 
nachhaltige Flächennutzung.
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Im Mittelpunkt beider Gebäude-
ensembles liegen großzügige 

Gartenhöfe mit gemeinschaftlich 
genutzten Grünflächen und Spiel-

plätzen. Sie laden zum Treffen, 
Verweilen sowie Gestalten ein und 
stärken so den nachbarschaftlichen 

Zusammenhalt.

Wo früher die königliche Armee 
exerzierte, ist in den vergangenen 
Dekaden ein lebendiger Stadtteil  
im Norden Potsdams entstanden. 
Eine der letzten freien Flächen des 
Gebiets soll nun auf Grundlage eines 
Masterplans entwickelt werden. Der 
Entwurf von Michels Architektur-
büro verbindet ein differenziertes 
Nutzungskonzept mit einer stand-
ortspezifischen Planung und zeigt 
ein durchmischtes Wohnquartier mit 
vielfältigen Qualitäten.

Der Masterplan sieht eine villenartige 
Vorstadtbebauung mit einer auf vier 
Geschosse festgesetzten Gebäude-
höhe vor. Zudem sollen sich die Bau-
körper optisch unterscheiden, über 
differenzierte Grundrisse verfügen 
und auf beiden Grundstücken eine 
zum angrenzenden Volkspark geöff-
nete Blockrandbebauung bilden – so 
die Vorgaben des städtebaulichen 
Masterplans. Michels Architekturbüro 

folgt diesen Vorgaben im Wesentli-
chen, schlägt jedoch eine geringfü-
gige Reduktion der Gebäudezahl bei 
gleichzeitiger Vergrößerung der Volu-
men vor: sechs statt sieben Punkthäu-
ser auf dem einen und vier statt fünf 
auf dem anderen Baufeld. Die dabei 
entstehenden größeren Gebäudeab-
stände lassen mehr Raum für Grünflä-
chen und ermöglichen eine optimale 
Belichtung sowie viel Privatsphäre in 
und vor den Wohnungen. Zugleich 
verbessern sich Kosten- und Ener-
gieeffizienz: Die Fassadengesamtflä-
che kann ebenso reduziert werden 
wie die Zahl der Erschließungskerne. 
Trotz gleichbleibender Nutzfläche sin-
ken Bau-, Betriebs- und Wartungskos-
ten – so entsteht nachhaltiges Bauen.

Um Variabilität und eine individu-
elle Ausprägung der Kubaturen zu 
erzielen, arbeitet Michels Architek-
turbüro mit der Entwurfstechnik der 
Subtraktion von Volumen. Dabei wer-

den die kubischen Baukörper durch 
gezielte partielle Einschnitte model-
liert, sodass vier verschiedene Haus-
typen entstehen und das Ensemble 
an Dynamik gewinnt. Präzis geplante 
Grundrisse sorgen für einen ausge-
wogenen, zum Park orientierten Woh-
nungsmix, der auf die Bedürfnisse 
einer heterogenen Bewohnerschaft 
zugeschnitten ist. 

Während neun Häuser Eigentums-
wohnungen aufnehmen, ist für das 
zehnte eine Mischnutzung vorge-
sehen. Zwei Gewerbeeinheiten für 
Gastronomie im Erdgeschoss, eine 
betreute Wohngemeinschaft für Men-
schen mit Demenz im ersten Stock 
und 13 Mietwohnungen in den bei-
den oberen Geschossen sollen die 
soziale Vielfalt befördern und lassen 
einen lebendigen Treffpunkt für das 
gesamte Quartier entstehen. 

Entwerfen / Bornstedter Feld Potsdam 036 037



ZEILENBAU
IN HOLZ

Burgrain Garmisch-Partenkirchen: kostengünstiger 

Wohnraum für hohe Lebensqualität

038 039 Projektbuch #19 / 20



ZEILENBAU
IN HOLZ

Ort Garmisch-Partenkirchen / Bayern

Projekt Entwurf für den Neubau einer Wohnanlage mit 

geförderten Wohnungen im voralpinen Kontext

Auslober Markt Garmisch-Partenkirchen

Projektgröße ca. 3.900 m² BGF gesamt

Zeitraum 2019

Leistung Entwurf (nicht offener Realisierungs- 

wettbewerb, 2. Preis)

Projektstand Entwurf

Entwerfen / Burgrain Garmisch-Partenkirchen 038 039



Bezahlbare Wohnungen sind im 
beliebten Kurort Garmisch-Parten-
kirchen Mangelware. Daher plant 
die Gemeinde auf dem Areal einer 
ehemaligen Gärtnerei im Ortsteil 
Burgrain den Neubau von geförder-
tem Wohnraum. Besonders ruhig ist 
es hier allerdings nicht – in unmit-
telbarer Nähe liegen eine Bahnstre-
cke und ein Gewerbegebiet. Michels 
Architekturbüro schlägt deshalb zwei 
kompakte Baukörper vor, deren Stel-
lung und Gestaltung für maximalen 
Lärmschutz sorgen. 

Neben den erheblichen Schallimmis-
sionen galt es, zwei weitere Beson-
derheiten im Entwurf zu berücksich-
tigen: die Lage in einem Hochwas-
sergebiet direkt hinter einem Deich 
an der Loisach und die Einbettung 
in eine durch Zeilenbauten aus der 
Nachkriegszeit charakterisierte Sied-
lungsstruktur. Das neue Ensemble 
mit insgesamt 38 Wohnungen setzt 
diese Typologie fort und fügt sich 

mit Satteldächern und einer gerin-
gen Geschosszahl harmonisch in die 
Umgebung ein. 

Während der viergeschossige Bau-
körper auf einer Nord-Süd-Achse 
liegt, wobei sich alle Wohnungen 
nach Westen orientieren, steht das 
dreigeschossige Volumen quer dazu, 
sodass die Wohnungen hier nach 
Norden und Süden ausgerichtet 
sind. Dies dient vor allem dem Schall-
schutz, ermöglicht aber auch die Aus-
bildung differenzierter Freiflächen: 
ein Garten mit Spielplatz in Richtung 
des Flusses sowie ein halböffentlicher 
Erschließungshof im Norden. Dieser 
wird durch einen eingeschossigen 
Flachbau mit Fahrradgarage und Ser-
viceräumen zur Straße hin durchlässig 
begrenzt. 

Aufgrund der Hochwassergefahr wur-
den beide Bauten mit einem Hoch-
parterre geplant. Darunter liegt eine 
eingeschobene Parkebene. Auf die-

sem Sockel aus Stahlbeton ist eine 
Holzhybrid konstruktion vorgese-
hen, die einen hohen Vorfertigungs-
grad erlaubt und mit kurzer Bauzeit 
sowie hohen Dämmwerten die Wirt-
schaftlichkeit optimiert. Dazu kom-
men ein weitgehend klimaneutrales 
Gebäudekonzept mit Photovoltaik 
und Solarthermie, effiziente, teilweise 
durchgesteckte Grundrisse und eine 
Erschließung über vorgelagerte Lau-
bengänge. Diese sind durch Aufwei-
tungen so konzipiert, dass sie Raum 
für Begegnung und Aufenthalt bie-
ten. Zudem verfügt jede Wohnung 
über einen großzügigen Außenbe-
reich in Form durchlaufender Balkone 
beziehungsweise Terrassen. Der Blick 
ins Grüne ist damit ebenso garantiert 
wie die Möglichkeit zum nachbar-
schaftlichen Plausch. 

Auf dem circa 3.900 Quadratmeter großen Bau-
grundstück nahe der Loisach führt ein Ensemble aus 
einem längs und einem quer ausgerichteten Zeilen-
bau die umgebende städtebauliche Typologie fort. 
Die Anordnung der Baukörper minimiert die Schall-
immissionen der angrenzenden Bahntrasse.

SCHWARZPLAN 1:5000
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Dachaufbau 18°

Indach-Solarkollektoren
Dachziegel matt engobiert Anthrazit
Lattung (30 mm)
Konterlattung (40 mm)
Unterdeckbahn
Brettsperrholzplatte 
dreischichtig (80 mm)
Sparren/Dämmung (200 mm)
Dampfsperre
Beplankung Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)

Balkone

Holzstützen rund (150mm)
Balkontrennelemente
als Sichtschutzwände

Bodendielen (25mm)
Unterkonstruktion
Abdichtungsbahn
Brettsperrholzplatte Gefälle 1,5%
Brettschichtholzträger

Geländer

Lärchenholzlatten vertikal
auf Stahl Unterkonstruktion

Fenster
Holzrahmen
3-Fach Verglasung
Integrierter Textiler
Sonnenschutz

Bodenaufbau 1.OG
Bodenbelag (15 mm)
Zementheizestrich (55 mm)
Trittschalldämmung (30 mm)
Schüttung Perlite (110 mm)
Brettsperrholzdecke
sichtbar weiß lasiert (180 mm)

Außenwandaufbau
Holzrahmenelemente

Außenwandbekleidung
Vertikale Schalung Lärche (25 mm)
Holzlattung (30 mm)
Konterlattung (30 mm)
Fassadenbahn
Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)
Dämmung Mineralwolle /
Konstruktionsholz (240 mm)
OSB Platte (15 mm)
Mineralwolle als Installationsebene
(30 mm)
Beplankung Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)

Bodenaufbau EG

Bodenbelag (15 mm)
Zementheizestrich (65 mm)
Trittschalldämmung (30 mm)
Wärmedämmung (140 mm)
Stahlbetondecke (200 mm)
Wärmedämmung (70 mm)

Parkebene

natürlich belüftet
Stahlbetonsockel
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Die Holzhybridkonstruktion aus heimischer Lärche 
gewährleistet einen hohen Wohnkomfort bei wirtschaft-
licher und zugleich ökologischer Bauweise. Ein aus-
gewogener Wohnungsmix sorgt für soziale Vielfalt.

Entwerfen / Burgrain Garmisch-Partenkirchen
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Dachaufbau 18°

Indach-Solarkollektoren
Dachziegel matt engobiert Anthrazit
Lattung (30 mm)
Konterlattung (40 mm)
Unterdeckbahn
Brettsperrholzplatte 
dreischichtig (80 mm)
Sparren/Dämmung (200 mm)
Dampfsperre
Beplankung Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)

Balkone

Holzstützen rund (150mm)
Balkontrennelemente
als Sichtschutzwände

Bodendielen (25mm)
Unterkonstruktion
Abdichtungsbahn
Brettsperrholzplatte Gefälle 1,5%
Brettschichtholzträger

Geländer

Lärchenholzlatten vertikal
auf Stahl Unterkonstruktion

Fenster
Holzrahmen
3-Fach Verglasung
Integrierter Textiler
Sonnenschutz

Bodenaufbau 1.OG
Bodenbelag (15 mm)
Zementheizestrich (55 mm)
Trittschalldämmung (30 mm)
Schüttung Perlite (110 mm)
Brettsperrholzdecke
sichtbar weiß lasiert (180 mm)

Außenwandaufbau
Holzrahmenelemente

Außenwandbekleidung
Vertikale Schalung Lärche (25 mm)
Holzlattung (30 mm)
Konterlattung (30 mm)
Fassadenbahn
Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)
Dämmung Mineralwolle /
Konstruktionsholz (240 mm)
OSB Platte (15 mm)
Mineralwolle als Installationsebene
(30 mm)
Beplankung Gipsfaserplatten
hochfeuerhemmend (2x18 mm)

Bodenaufbau EG

Bodenbelag (15 mm)
Zementheizestrich (65 mm)
Trittschalldämmung (30 mm)
Wärmedämmung (140 mm)
Stahlbetondecke (200 mm)
Wärmedämmung (70 mm)

Parkebene

natürlich belüftet
Stahlbetonsockel

Wohnungsmix

Rettungswege

Lärmschutz

Konstruktion

FASSADENSCHNITT 1:50
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Der längs ausgerichtete Baukörper 
verfügt über vier Geschosse und eine 
östliche Laubengang-Erschließung. In 
dieser Richtung liegt auch die Bahn-
trasse. Daher sind sämtliche Woh-
nungen nach Westen orientiert, nur 
Küchen und Bäder befinden sich auf 
der Ostseite.

Das westlich gelegene, 
dreigeschossige Gebäude 
bietet Wohnungen mit 
durchgesteckten Grund-
rissen. An der nörd-
lichen Seite befindet 
sich der erschließende 
Laubengang, der zum 
Schutz der Privatsphäre 
deutlich vom Baukörper 
abgerückt ist.

GRUNDRISS 2. OG 1:600

GRUNDRISS 1. OG 1:600

GRUNDRISS EG 1:600

SCHNITT A-A 1:600
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Aufgrund der Lage im Hochwassergebiet ist ein 
Hochparterre geplant. Mit einer Tiefe von 1,40 
Meter liegt diese noch deutlich über dem Grund-
wasser und bietet Raum für eine eingeschobene 
Parkebene sowie privaten Abstellräumen.

Entwerfen / Burgrain Garmisch-Partenkirchen

SCHNITT B-B 1:600

GRUNDRISS 1. OG 1:600 GRUNDRISS 2. OG 1:600 GRUNDRISS 3. OG 1:600
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Unsere Arbeitswelt befindet sich weiterhin 
im Umbruch. Digitalisierung und Globali-
sierung haben einen Strukturwandel initi-
iert, der andere Arbeitsformen und Beschäf-
tigungsverhältnisse mit sich bringt. Darauf 
muss auch die Arbeitsarchitektur reagie-
ren. Das erfordert jedoch nicht unbedingt 
immer nur neue Bürogebäude. Nachhal-
tig und effizient ist die innovative Nutzung 
bereits bestehender Raumkapazitäten. Wie 
diese ästhetisch neu gedacht, zukunftsfähig 
umgebaut und mit neuen Bauten kombi-
niert werden können, zeigen die folgenden 

Beispiele.

Arbeiten im Bestand 045044



IM GRÜNEN
BEREICH

Köpenicker Straße Berlin: Umbau 

und Erweiterung eines histori-

schen Bestands zum nach-

haltigen Büroensemble

Dass ein Bürobau weit mehr sein kann als nur ein adäqua-
ter Ort zum Arbeiten, zeigt ein aktuell im Bau befindli-
ches Projekt in Berlins Mitte: Was hier gerade auf dem 
Gelände des ehemaligen Post- und Telegrafenbauamts 
in der Köpenicker Straße entsteht, sind nicht einfach nur 
neue Büroflächen in alten Gebäuden. Es ist die zukunfts-
fähige Erweiterung eines historischen Bestands zu einem 
rundum nachhaltigen Kreativcampus. 

01
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beidem. Gleich einem stabilen Fundament scheint die alte 
Mauer den Neubau zu tragen, der sie beinahe schützend 
umgibt. Die Geschichte des Ortes bleibt dabei sichtbar, 
eine im Erdgeschoss geplante öffentliche Café-Nutzung 
wird den Straßenraum neu beleben. 

Ästhetik des Unfertigen
„Ich hatte das Bild einer Ruine vor Augen, die von der 
Natur zurückerobert wird“, beschreibt Andreas Michels 
die durch und durch romantische Idee, aus der sein eigen-
williger Entwurf für das Vorderhaus entstand. Angesichts 
des von den Spuren der Zeit gezeichneten Mauerstücks 
kam ihm der Gedanke, das Fragmentarische, im Prozess 
Befindliche auch in den Neubau einfließen zu lassen und 
ihn so zu gestalten, dass er einer Ruine gleicht. Das Stahl-
betonskelett wird also kurzerhand im optischen Rohbauzu-
stand belassen und die äußerst dezente Fassade aus Glas 
tief in den Baukörper eingerückt. So bilden die Bodenplat-
ten charakteristische, weit auskragende Plattformen. Diese 
eignen sich auf geradezu perfekte Weise als großzügige 
Außenbereiche und verschmelzen dank der geschossho-
hen Verglasungen mit den dahinterliegenden Büroräu-
men  – ein Aspekt, der Michels ganz besonders wichtig 
ist. „Mir fällt immer wieder auf, dass vielen Bürogebäuden 
hochwertige Außenräume fehlen“, erklärt er: „Doch genau 
die machen aus einem Büro einen positiven Ort, an dem 
man sich gerne aufhält, und werten es in jeder Hinsicht 
auf.“ Ins Grüne schauen, an die frische Luft treten und kurz 
entspannen, dabei auf ungezwungene Weise mit ande-
ren ins Gespräch kommen oder das Meeting bei schö-
nem Wetter gleich ganz ins Freie verlegen – all das sind 
Dinge, die schon immer wichtig für das Wohlbefinden der 
Arbeitnehmer waren. In einer um qualifizierte Mitarbeiter 
konkurrierenden Arbeitswelt werden sie zum attraktiven 
Standortvorteil eines Unternehmens. 

Lebensraum Fassade
Und wie kommt nun die alles überwuchernde Natur in die 
moderne Ruine? Die Landschaftsarchitekten von atelier le 
balto, mit denen Michels Architekturbüro bei diesem Pro-
jekt eng zusammenarbeitet, haben dafür eine besondere, 
innovative Lösung parat: Sie bestücken die Betonplateaus 
eines jeden Geschosses gezielt mit Gabionen, die statt mit 
Steinen mit einem Nährsubstrat gefüllt sind und von allen 
fünf Seiten bepflanzt werden. Atelier le balto haben dieses 
aus Japan stammende Konzept namens „Gobaimidori“ – 
was so viel bedeutet wie 5-Seiten-Garten – für den euro-
päischen Raum adaptiert und daraus Pioneer-Units© mit 
heimischen Pionierpflanzen entwickelt. Das sind Pflanzen-
arten, die sich besonders gut an neue, noch vegetations-
freie Gebiete anpassen können. Innerhalb weniger Jahre 

Lange stand an der Adresse Köpenicker Straße 122 nur 
ein eingeschossiges, aus rotem Ziegel gemauertes Fassa-
denfragment. Mehr blieb vom einst hier befindlichen Post-
amt aus der Gründerzeit nicht übrig. Zwei ebenfalls his-
torische Werkstatt- und Magazingebäude im Hinterhof 
hingegen überdauerten den Lauf der Zeiten. Die weiten 
Freiflächen zwischen den drei denkmalgeschützten Bau-
ten lagen brach. Nun fügt Michels Architekturbüro diese 
Versatzstücke wieder zu einem funktionierenden Ensem-
ble zusammen: Auf 11.650 Quadratmetern entstehen 
hochwertige, energieeffiziente Büroflächen für eine grün-
urbane Arbeitswelt von morgen. Zentraler Aspekt dabei 
ist der ganzheitliche Ansatz, schließlich strebt das Projekt 
mit seinem nachhaltigen Sanierungs- und Nutzungskon-
zept eine Zertifizierung nach DGNB Gold an. Diese von 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen entwi-
ckelte und international anerkannte Qualifikation betrach-
tet den vollständigen Lebenszyklus eines Gebäudes und 
bewertet dessen Gesamtperformance in ökonomischer, 
ökologischer und soziokultureller Hinsicht.

Während die beiden Hofhäuser mit Maß und Umsicht 
saniert werden und in den Außenbereichen Gärten ent-
stehen, bekommt der Fassadenrest moderne Verstärkung. 
Über ihm erhebt sich ein siebengeschossiger Betonbau 
und schließt die Lücke, die hier klaffte. Spannungsreicher 
könnte der architektonische Bruch kaum sein. Zugleich 
lässt diese Straßenfront anschaulich werden, wie Stadt-
reparatur aussehen kann und worum es beim Bauen im 
Bestand eigentlich geht: um respektvolles Bewahren, zeit-
gemäßes Ergänzen und die behutsame Verflechtung von 

Zeitgenössische Ruinenromantik: Der Büroneubau 
spielt mit der Ästhetik des Prozesshaften und lässt 
sich dabei von einem übriggebliebenen Fassadenrest 
des Vorgängergebäudes inspirieren. Nach und nach 
werden rankende Pflanzen und kleine Bäume das 
Stahlbetonskelett erobern.

Arbeiten im Bestand / Köpenicker Straße Berlin 046 047
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Grundriss Erdgeschoss 1:400
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Die beiden historischen Bestandsgebäude 
werden derweil behutsam saniert und 
modernisiert, damit ihr industrieller 
Charme erhalten bleibt.

Neuer Campus mit vielen Oasen: Der 
siebengeschossige Neubau schließt die Lücke 
an der Köpenicker Straße. Zwischen den 
drei Bürogebäuden bieten üppig begrünte 
Höfe Raum für Erholung.

02
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Arbeiten im Bestand / Köpenicker Straße Berlin

Das Mauerfragment des Originalgebäudes 
wird in die Frontfassade integriert. Die 
hängenden Gärten an der Fassade sind 
nicht nur schön anzusehen, sondern leis-
ten als Luftbefeuchter, Feinstaubfilter sowie 
Lebensraum für Insekten und Vögel auch 
einen wichtigen Beitrag zum Stadtklima.

Typische Vertreter des frühen Industriezeit-
alters: Die beiden Bestandsgebäude aus gel-
bem Ziegel behalten ihr charakteristisches 
Erscheinungsbild.

In den Obergeschossen lassen wandfüllende 
Verglasungen die Grenze zwischen Innen- 
und Außenraum verschwinden.
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wachsen die in die Drahtkörbe eingesetzten Bäume, Stau-
den und Sträucher zu einer naturnahen Landschaft heran, 
die sich über das ganze Gebäude ausbreitet. Sie setzt sich 
auch im restlichen Ensemble fort: An den beiden hinteren 
Bestandsbauten wird Efeu und wilder Wein emporranken, 
in den dazwischenliegenden Höfen entstehen drei sorg-
fältig kuratierte Gärten. Dabei greift atelier le balto auf die 
typische Brandenburger Vegetation zurück und wählen 
die Pflanzen so aus, dass ein vielfältiges, dem Artenschutz 
dienendes Biotop voller Duft- und Farbspiele entsteht. 
Gewächse wie Bienenbaum und Schmetterlingsflieder 
werden ebenso zu finden sein wie Bäume und Sträucher, 
die für Stadtvögel relevant sind. Locker verteilte Sitzmöbel 
und ein Wegenetz aus Ortbeton, inspiriert vom Bild eines 
liegenden Baumes, strukturieren und verbinden die Höfe, 
die durch ihre jeweils spezifische Gestaltung unterschied-
liche Atmosphären vermitteln, vom offenen Treffpunkt bis 
zum ruhigen Rückzugsort. 

Gutes Betriebsklima für einen kühlen Kopf 
So viel Grün hat zahlreiche positive Auswirkungen – auf 
die Stimmung und Leistungsfähigkeit der hier arbeiten-
den Menschen, auf die Biodiversität und nicht zuletzt auch 
auf das Stadtklima. Eine üppige Bepflanzung dämpft auf 
natürliche Weise Lärm, bietet Schatten, verbessert die Luft-
qualität und sorgt für ein angenehmes Mikroklima. „Die 
Kühlung im Sommer ist aktuell das große Thema im Büro-
bau“, führt Andreas Michels aus. „Wie können wir bauen, 
um der zunehmenden Hitze in unseren Städten so zu 
begegnen, dass wir nicht durch Klimaanlagen noch zusätz-
lich zur Erwärmung beitragen?“ Eine mögliche Antwort 
lautet: Indem wir versuchen, auf natürliche Weise zu küh-
len und das Stadtgrün stärken, beispielsweise mit begrün-
ten Dächern, Fassaden, Höfen. In welchem Grad sich ein 
Projekt wie das in der Köpenicker Straße tatsächlich auch 
klimatisch auf sein unmittelbares Umfeld auswirken wird, 
darüber kann das Planungsteam derzeit allerdings nur 
spekulieren. Ein wissenschaftliches Monitoring nach Fer-
tigstellung soll genauere Aufschlüsse bringen, welche 
Maßnahmen wie viel bewirken. „Wir befinden uns diesbe-
züglich in einem fortlaufenden Lernprozess“, so Michels.

Ein weiterer essenzieller Nachhaltigkeitsbaustein des Pro-
jekts ist eine Energie- und Wärmeversorgung mittels Pho-
tovoltaik und Geothermie. Die Solaranlage, die auf dem 
Neubau und einem der Altbauten installiert wird, produ-
ziert pro Jahr 19.500 Kilowattstunden klimafreundlichen 
Strom. Im Innenhof sind 40 Erdsonden in bis zu 99 Meter 
tiefen Bohrlöchern eingelassen. Dort unten herrschen 
ziemlich konstant 12 °C. Diese Erdwärme dient im Winter 
zum Heizen und trägt im Sommer zur klimaneutralen Küh-
lung bei. Für die Wärmedämmung kommen beim Neu-
bau sogenannte Isokörbe zum Einsatz, die auch Gebäude 
mit frei auskragenden und gestützten Balkonen beson-
ders energieeffizient werden lassen. Die Brandwände der 
Bestandshäuser sowie der sie verbindende Seitenflügel 
werden mit einem Wärmedämmverbundsystem ausge-
stattet. Gelüftet wird hier ganz klassisch über die Fenster. 
Im Vorderhaus hingegen sorgt eine zentrale Be- und Ent-
lüftungsanlage dafür, dass zum einen automatisch gelüf-
tet und zum anderen die Frischluft direkt gefiltert wird 
und somit frei von Feinstaub oder Insekten in die Räume 
gelangt.

Freiraum dank Tiefgarage
Auch was das Thema Mobilität anbetrifft, punktet der 
Bürokomplex mit einer zukunftsweisenden Lösung: „In 
Gesprächen mit dem Bauherrn und verschiedenen Mak-
lern war immer wieder Thema, dass Autostellplätze heute 
in solch innerstädtischen Lagen wie der Köpenicker Straße 
nicht mehr so wichtig sind“, berichtet Andreas Michels. 
„Wir haben sie deshalb zugunsten von Fahrradstellplätzen 
auf ein Minimum reduziert und alles in eine große Tiefga-
rage verlagert.“ Hier ist Platz für 350 Räder und eine über-
schaubare Anzahl Pkw. Es gibt Ladestationen für Elektro-
autos, für E-Bikes und E-Scooter, ebenso sind Duschen 
und Umkleideräume vorhanden. Oberirdisch bleiben die 
Höfe dadurch absolut verkehrsfrei.
Läuft alles nach Plan, ist das Büroensemble Ende 2020 fer-
tig – und die ansonsten ziemlich graue Köpenicker Straße 
bald um ein Stück wertvolle Stadtnatur reicher.

Begrünung nach japanischem Vorbild: Die 
Landschaftsarchitekten von atelier le balto haben 
für den Neubau mit Pioniergehölzen bepflanzte 
Gabionen entwickelt, die auf den Außenflächen 
der Geschosse platziert werden.
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Ort Berlin-Mitte

Projekt Campus für kreatives Arbeiten bestehend aus 

einem Neubau mit Fahrrad-Tiefgarage sowie 

zwei sanierten Gründerzeitbauten

Auftraggeber Brant Esada Group

Freiraumplanung atelier le balto Landschaftsarchitekten

Projektgröße ca. 11.500 m² BGF gesamt

Zeitraum 2016 – 2020

Leistung LPH 1 – 5 HOAI und künstlerische Oberleitung

Projektstand In Bau
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Der alte Fassadenrest bekommt moderne Ver-
stärkung. Über ihm erhebt sich ein sieben-
geschossiger Betonbau und erzeugt einen 
spannungsreichen architektonischen Bruch.

Bei der Stadt-
reparatur sowie beim 
Bauen im Bestand 
ist eine Verflechtung 
von respektvollem 
Bewahren und zeit-
gemäßen Ergänzen 
besonders wichtig.
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Arbeiten im Bestand / Köpenicker Straße Berlin

Fast fertig – der Rohbau steht. Das Stahlbeton-
skelett wird im optischen Rohbauzustand belassen 
und erzeugt durch die Fassadenbegrünung die 
romantische Idee einer Ruine die von der Natur 
zurückerobert wird.
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SO GUT 
WIE NEU 

Eine Etage in einem Bürokomplex 
in Düsseldorf, Baujahr 1995 – in nur 
viereinhalb Monaten Bauzeit ent-
standen hier neue Räume für die Ver-
waltung des internationalen Lebens-
mittelkonzerns Friesland Campina. 
Michels Architekturbüro übernahm 
das Projekt in der Leistungsphase 3 
von Fokkema & Partners Architecten 
aus Delft und sorgte für die Weiter-
entwicklung und planmäßige Aus-
führung des Entwurfs.

Gestaltungsvorgaben und Gegeben-
heiten des Bestands in Deckung brin-
gen, Abstimmungen mit Behörden 
durchführen, Abläufe und Gewerke 
takten, diverse technische Anlagen 
ertüchtigen und erweitern – und das 
alles innerhalb eines Jahres, unter 
Einhaltung des Kostenrahmens und 
in enger Abstimmung mit Fachinge-
nieuren, dem Generalunternehmer, 
den künftigen Mietern und Vermie-
tern: Es waren einige Herausforde-
rungen zu meistern, um aus der in die 

Jahre gekommenen Büroetage in so 
kurzer Zeit ein modernes Arbeitsum-
feld zu kreieren, das den heutigen 
Anforderungen entspricht. Auch die 
spezifischen Bedürfnisse und Wün-
sche von Friesland Campina wurden 
im Planungs- und Bauprozess durch-
gehend berücksichtigt. So wurden 
aus veralteten, anonymen Strukturen 
funktional effiziente und ästhetisch 
ansprechende Räume, die im Ein-
klang mit dem Unternehmensimage 
stehen. 

Auf den 2.700 Quadratmetern Büro-
fläche arbeiten nun etwa 150 Perso-
nen. Eine vielfältige Zonierung sowie 
Glastrennwände mit unterschiedli-
chen Schallschutzanforderungen sor-
gen für reibungslose Abläufe, gute 
Sichtbeziehungen und einen räumli-
chen Wechsel von ruhigen und leb-
hafteren Arealen. Neben den klas-
sischen Arbeitsplätzen an Schreib-
tischen gibt es Rückzugsorte, Treff-
punkte, Kommunikations- und Open-

Work-Bereiche sowie nicht zuletzt 
eine voll ausgestattete, offene Küche 
für gemeinsame Pausen und infor-
melles Teambuilding. 

Unterschiedliche Materialien, Textu-
ren und Oberflächen charakterisieren 
die Zonen und unterstützen zugleich 
eine adäquate Akustik. So dämmen 
Bambusakustikdecken, Verkleidun-
gen an Wänden sowie Teppiche die 
Lautstärke. Bambusfurnierte Einbau-
möbel und mit Stoff bezogene Sitz-
gelegenheiten lassen eine seriöse 
und zugleich behagliche Atmosphäre 
entstehen – zusammen mit den vielen 
Optionen für Austausch und Gemein-
schaft ein entscheidender Mehr-
wert für die Nutzerinnen und Nut-
zer. Schließlich spielen in der neuen 
Arbeitswelt nicht nur Digitalisierung 
und Flexibilisierung eine wichtige 
Rolle, sondern auch individuelle Ver-
netzung, Persönlichkeitsentwicklung 
und das gute Gefühl, in einem Unter-
nehmen zu Hause zu sein.

Friesland Campina Düsseldorf: neue Arbeitswelt im

90er-Jahre-Bürokomplex
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Ort Düsseldorf-Flingern Nord

Projekt Um- und Ausbau von Büroräumen für einen 

internationalen Lebensmittelkonzern

Auftraggeber DUO Tower Investment

Innenarchitektur Fokkema & Partners Architecten

Projektgröße ca. 3.200 m² BGF

Zeitraum 2018 – 2019

Leistung LPH 3 – 8 HOAI

Projektstand Fertiggestellt

GRUNDRISS 1:600
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Während die 90er-Jahre in der Popkultur gerade ein Revival fei-
ern, genießt die Alltagsarchitektur von damals, vor allem die der 
typischen Büroimmobilie, kein besonders hohes Ansehen: zu pie-
fig, zu kleinteilig, nicht mehr aktuell. Die schwerfällige Zweckmä-
ßigkeit der Gebäude passt schon längst nicht mehr zur Arbeits-
kultur von heute. Doch besonders in den urbanen Zentren sind 
neue Büroflächen rar. Der Leerstand ist weiterhin niedrig, die Zahl 
geeigneter Baugrundstücke begrenzt. Und bestehende Immobi-
lien durch Neubauten zu ersetzen, ist teuer, langwierig und nicht 
unbedingt der nachhaltigste Weg. Drei Beispiele zeigen, wel-
ches Potenzial in Bauten stecken kann, die nicht mehr zeitgemäß 
erscheinen – und was sich daraus machen lässt.

VERSTECKTE 
QUALITÄTEN

Platz für geselliges Miteinander und krea-
tiven Austausch: Dass auch ältere Büro-
bauten wieder zu attraktiven Arbeits-
orten werden können, veranschaulicht 
der Umbau für den Lebensmittelkonzern 
Friesland Campina in einem Düsseldorfer 
Gebäudekomplex.

Thema Büroumbau
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Ortstermin mit Andreas Michels, Gründer und Inhaber des 
Architekturbüros Michels, in der Berliner Niederlassung an 
der Karl-Marx-Allee: Vor vier Jahren zog das Büro in den 
1997 erbauten Bürokomplex an der U-Bahnstation Weber-
wiese. Mit einer Mischung aus postmoderner Schwerfällig-
keit und purem Funktionalismus versprüht der Bau nicht 
gerade große Eleganz. Auch das Innere wirkt aus der Zeit 
gefallen und leicht angestaubt: gleichförmige, kleinteilige 
Büroetagen mit langen, gedrungenen Fluren, dazu Rau-
fasertapete, dunkler Teppichboden, abgehängte Decken 
und Halogenrasterleuchten. Nicht so im neunten Oberge-
schoss. Wer den Zweitsitz des 2003 in Köln gegründeten 
Architekturbüros mit Blick über die Karl-Marx-Allee zum 
ersten Mal besucht, ist überrascht: Der luftige Eingangsbe-
reich mit Sichtbetonwänden wirkt hell und frisch, ein Side-
board mit feuerwehrrotem Stahlgestell sticht als knalliger 

Kontrast sofort ins Auge. Chromglänzende Rohre schlän-
geln sich an der freigelegten Decke entlang und statt vie-
ler hintereinander gereihter Zimmer öffnet sich die Fläche 
zum großen, lichtdurchfluteten Büroloft. Ein selbst ent-
worfener Teppichboden mit Akustikrücken sowie schall-
schluckend bespannte Wandplatten sorgen für eine ange-
nehme Akustik – trotz Offenheit und hohem Glasanteil. 
Zwei großzügige Besprechungsräume, eine helle Tee-
küche mit Sitzmöglichkeiten sowie weitere Nebenräume 
ergänzen das Raumprogramm.

Umbau statt Neubau
In Berlin ermittelte der Immobiliendienstleister CBRE für 
das erste Quartal 2020 bezüglich Büroflächen einen Leer-
stand von gerade mal 1,2 Prozent. In anderen deutschen 
Städten sieht es nicht viel besser aus. Verfügbare Objekte, 
insbesondere in zentraler und verkehrsgünstiger Lage, 
sind deshalb mittlerweile auch dann interessant, wenn sie 
auf den ersten Blick nicht besonders ansprechend oder 
repräsentativ wirken. Diese Erfahrung machte auch And-
reas Michels vor vier Jahren: Das Büro war gewachsen, die 
Räume im Prenzlauer Berg reichten nicht mehr aus. Nach 
längerer Suche nach einem neuen Standort fiel die Wahl 
schließlich auf das 14-geschossige Bürogebäude an der 
Karl-Marx-Allee. „Nach anfänglichen Bedenken merkten 
wir, dass das Gebäude, das uns architektonisch erst mal 
wenig begeisterte und dessen Raumangebot alles andere 
als zeitgemäß war, durchaus Qualitäten aufwies“, berich-
tet Andreas Michels. „Es befindet sich in einer Top-Lage 
und lässt sich dank solidem Stahlbeton-Skelettbau verhält-
nismäßig einfach und rasch umbauen.“ Eine umfassende 
Transformation behob die Defizite im Inneren und kehrte 
das verborgene Potenzial der angemieteten Büroetage 

Neues Raumgefühl im typischen 90er-
Jahre-Bau: Die von Michels Architektur-
büro angemietete Etage in der Berliner 
Karl-Marx-Allee ist nach dem Umbau 
kaum wiederzuerkennen. Aus der engen 
Bürostruktur mit kleinen Zimmern und 
dunklen Fluren wurde eine offene und 
lichtdurchflutete Planungswerkstatt.
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bringt Unternehmen einen nicht zu unterschätzenden Vor-
teil, insbesondere auf einem unter Fachkräftemangel lei-
denden Arbeitsmarkt. „Um gute Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen und zu halten, muss man ihnen etwas 
bieten: einen verlockenden Standort, einen angenehmen 
Arbeitsplatz, eine optimale Infrastruktur, ein gutes Arbeits-
klima, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und vieles 
mehr“, weiß Andreas Michels. Unternehmen tun gut daran, 
sich auch nach innen vorteilhaft zu präsentieren. Gerade 
die junge Generation achtet neben einer ausgewoge-
nen Work-Life-Balance auf das Image und Selbstverständ-
nis eines Unternehmens. Während beim Neubau aktuelle 
Anforderungen und individuelle Wünsche von Grund auf 
berücksichtigt werden können, müssen diese bei der Nut-
zung von Bestandsimmobilien nachträglich untergebracht 
werden. „Die Kunst ist es, in den bestehenden Strukturen, 
die sich nicht beliebig verändern lassen, effiziente und 
optimale Arbeitsabläufe zu ermöglichen und zugleich eine 
besondere Ästhetik und einen Mehrwert für die Nutzer zu 
schaffen“, erläutert Andreas Michels. 

Bedarfsgerechte Transformation
Unter dieser Maxime erfolgte auch der Umbau eines 
1995 erbauten Bürokomplexes in Düsseldorf, beste-
hend aus einem achtgeschossigen Riegelbau und einem 
19-geschossigen Hochhaus. Sowohl für den Lebensmit-
telkonzern Friesland Campina als auch für die deutsche 
Niederlassung von Ubisoft, weltweit führender Entwickler 
interaktiver Spiele, hat Michels Architekturbüro hier neue 
Räume geschaffen. Dabei ging es vor allem darum, den 
Bestand der neuen Nutzung optimal anzupassen. Ubisoft 
hatte diesbezüglich sehr komplexe Anforderungen. Um 
das gesamte Raumprogramm unterzubringen, wurde das 
Gebäude durch die Überbauung eines Hofes erweitert. 
Neben den üblichen Büroarbeitsplätzen musste Platz für 
ein Tonstudio, einen Eventraum mit Küche, ein Kino, ein 
Games Lab zum Testen von Computerspielen und einen 
repräsentativen Empfangsbereich gefunden werden. Dar-
über hinaus waren die Ansprüche des Unternehmens an 
die Haustechnik – also IT-Infrastruktur, Heizung, Kühlung 
und Luftwechsel – ausgesprochen hoch. Neben der Erwei-
terung der vorhandenen Anlagen mussten neue Elemente 
gekonnt in die Architektur des Innenausbaus integriert 
werden. Das Resultat ist ein Büro, das nicht nur hochtech-
nisiert ist, sondern zugleich durch eine vielfältige und zeit-
gemäße Arbeitsumgebung besticht: von Open-Space-
Bereichen über gemütliche Sitzecken bis zu abgeschlosse-
nen Besprechungsräumen, von lichtem Weiß über dunkle 
Brauntöne bis zu knalligem Grün. 

Für Friesland Campina realisierte Michels Architekturbüro 
den Entwurf des niederländischen Büros Fokkema & Part-
ners Architecten, der auf Großraumbüros mit einer räum-
lichen Zonierung setzt und Bereiche mit verschiedenen 

hervor. Von allen überflüssigen Einbauten und Verkleidun-
gen befreit sowie komplett neu gestaltet, überzeugen die 
Räume heute als zeitgemäße Arbeitsumgebung. Zugleich 
spiegeln sie die Mentalität des Büros: Hier trifft technische 
Sachlichkeit auf kreative Leidenschaft, funktionale Klarheit 
auf hochwertige Gestaltung. Die vorhandenen Strukturen 
werden auf ressourcenschonende Weise genutzt, ohne 
dabei die Ansprüche an einen modernen Arbeitsplatz aus 
den Augen zu verlieren. „Was die Klimabilanz betrifft, ist 
ein gekonnter Umbau einem kompletten Neubau vorzu-
ziehen: Es schont erhebliche Ressourcen, ein Gebäude im 
Innern an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und dann 
weiterzunutzen, anstatt ein neues zu errichten und den 
Bestand abzureißen“, erklärt Andreas Michels. 

Neue Arbeitsumgebung für neue Ansprüche 
Statt Standardisierung und Bürokratie sind heute inno-
vative und individuelle Arbeitsplatzkonzepte gefragt, die 
sich zugleich schnell und unproblematisch an agile Struk-
turen anpassen lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei Krea-
tivität, Ideen, innovative Lösungen – und nicht zuletzt ein 
ansprechendes Design. Die Büroumgebung soll ein ins-
pirierender Nährboden sein, keine anonyme Dienststelle. 
Diesem Anspruch architektonisch Rechnung zu tragen, 
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Qualitäten für unterschiedliche Tätigkeiten schafft. Glassys-
temwände trennen ruhige von offenen Zonen und ermög-
lichen Transparenz und Abgeschlossenheit zugleich. Für 
eine gute Akustik sorgen Bambusakustikdecken. Auch ein 
Teil der Böden und Wände ist bambusverkleidet. An der 
Spitze des Gebäudes lädt ein offener Küchen- und Pau-
senraum zum gemeinsamen Aufenthalt ein. Neben einem 
bestens ausgestatteten Küchenblock gibt es hier Essgele-
genheiten für jedes Bedürfnis: von der langen Tafel über 
runde Esstische bis zu Stehtischen mit Barhockern.   

Komplexe Prozesse, wenig Zeit
„Mir gefällt die Idee, eine äußerlich nicht mehr zeitgemäße 
Architektur zu haben und ihr eine besondere Innenarchi-
tektur entgegenzustellen“, sagt Thomas Ellinghaus, Lei-
ter des Kölner Teams, das die beiden Vorhaben in Düs-
seldorf umsetzte. „Wenn man heute durch die ziemlich 
unspektakulären Foyers geht und dann in die neu gestal-
teten Räumlichkeiten gelangt, taucht man ein in eine ganz 
andere Architektur und denkt: ‚Wow!‘.“ Der Weg dahin war 
allerdings voller Herausforderungen: Sowohl bei Fries-
land Campina als auch bei Ubisoft mussten die Büroflä-
chen sehr kurzfristig ausgebaut und bezugsfertig werden. 

Die heutigen Nutzer waren mit ihren Bedürfnissen und 
Wünschen an Flächenaufteilung, technische Infrastruktur 
und die verwendeten Materialien von Anfang bis Ende in 
die Abstimmungs- und Bauprozesse eingebunden. Beide 
hatten eigene Planerteams, die mit den Gestaltungsvor-
haben und Gegebenheiten der bestehenden Gebäude-
strukturen in Einklang gebracht werden mussten – und 
dies alles innerhalb eines knappen Jahres. Die Planungen 
erfolgten deshalb baubegleitend in Teams von bis zu fünf 
Architektinnen und Architekten, in Entwurfs-, Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung gleichzeitig. „Normaler-
weise wird erst geplant und dann gebaut, so hat man ein 
genaueres Bild vom gewünschten Ziel und außerdem eine 
höhere Kostensicherheit“, kommentiert Thomas Ellinghaus 
den komplexen Prozess. „Trotzdem konnten wir in beiden 
Fällen den jeweiligen Zeit- und Kostenrahmen einhalten.“

Überraschungseffekte inklusive
Hohe Anforderungen technischer Art stellt derzeit auch ein 
Projekt in der Berliner Gürtelstraße. Hier wird ein Gebäude 
von 1994 zur zukunftsfähigen Büroimmobilie mit 10.300 
Quadratmetern Nutzfläche umgebaut. Jedoch erwies sich 
der Bestand weniger vorteilhaft als ursprünglich gedacht: 

Konzentriertes Arbeiten im Großraum-
büro: Eine klare räumlich Zonierung 
schafft Bereiche mit verschiedenen Quali-
täten für unterschiedliche Tätigkeiten. 
Die Gestaltung der Oberflächen sorgt 
dabei optisch und akustisch für jeweils 
optimale Arbeitsbedingungen.
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New Work trifft auf postmoderne Struk-
turen: Der Umbau eines Bürogebäudes in 
der Berliner Gürtelstraße schafft attrak-
tive und zukunftsfähige Arbeitsräume in 
kurzer Zeit.

„Das Gebäude ist wie eine Wundertüte“, sagt Projektleite-
rin Katharina Brüggen. „Vieles wurde anders gebaut, als 
es sich im Planstand zum ursprünglichen Bauantrag dar-
stellte.“ Beispielsweise wurden, wahrscheinlich sogar in 
Absprache mit der Feuerwehr, vier außenliegende Trep-
penhäuser weggelassen. Und die zwei Treppenhäuser, die 
es gibt, sind zu schmal. Es waren viele Abstimmungen mit 
dem Berliner Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheits-
schutz und technische Sicherheit sowie eine Gefährdungs-
analyse erforderlich. Auch welche Materialien verbaut wur-
den, mussten Katharina Brüggen und ihr Team erst müh-
sam herausfinden, weil dazu nur wenige Informationen 
vorlagen. Nun bleibt nichts anderes übrig, als einst falsch 
Gebautes zu beheben. Und das hat natürlich erhebliche 
planerische und bauliche Auswirkungen. Gemeinsam mit 
anderen Akteuren kreative und konstruktive Lösungen zu 
finden und dabei innerhalb eines strikten Terminplanes zu 
bleiben, ist eine der großen Herausforderungen bei die-
sem Vorhaben. Trotzdem lohnt sich der Umbau. Nach nur 
zehn Monaten Bauzeit können die ersten Flächen an den 
neuen Mieter übergeben werden. Katharina Brüggen, die 
auf den Umbau von Bestandsbauten spezialisiert ist, sieht 
in dem Projekt einen besonderen Reiz: „Natürlich muss 
man mit den Gegebenheiten zurechtkommen, Sonderlö-
sungen finden und auch gestalterische Kompromisse ein-
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gehen. Aber aus dem hässlichen Entlein etwas Hüb-
sches zu machen, ist eine tolle Herausforderung“. Beim 
aktuellen Projekt in der Gürtelstraße gefällt ihr beson-
ders das Aufeinandertreffen von postmoderner Struk-
tur und heutigen Gestaltungsansätzen – eine Mischung, 
die alles andere als langweilig ist.

„Die Möglichkeiten eines solchen Baus zu entdecken 
und zu nutzen, ist keine leichte, aber durchaus span-
nende Aufgabe“, fasst es Andreas Michels zusammen. 
Der ästhetisch wie funktional überzeugende Umbau 
der eigenen Räume zeigt, wie gut dies gelingen kann. 
Mittlerweile hat Michels Architekturbüro nach erneu-
tem Wachstum eine weitere Fläche im Gebäudekom-
plex an der Karl-Marx-Allee bezogen und eine dritte 
gesichert, die ebenfalls noch neu gestaltet und moder-
nisiert werden soll. 

Arbeiten im Bestand / Thema Büroumbau

Durch den Umbau enstehen großezügige 
Räume, die viel Platz bieten und auf ver-
schiedene Weise genutzt werden können.

Grundriss 4. OG - Bestand

Grundriss 4. OG - Umbau
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RAUM FÜR 
IDEEN

Michels Architekturbüro Berlin: Planungswerkstatt

in der umgebauten Büroetage
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Architektur mit Blick über die Stadt: Hier entstehen 
die Projekte von Michels Architekturbüro. Das mini-
malistische Interior schafft eine ruhige, konzentrierte 
Arbeitsatmosphäre.

Arbeiten im Bestand / Michels Architekturbüro Berlin 064064 065



Von allem Überflüssigen befreit: Für eine gute 
Akustik sorgt in den offenen Räumen neben 

Wandpaneelen ein schallschluckender Teppich-
boden aus der eigenen Entwurfsabteilung.
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Arbeiten im Bestand / Michels Architekturbüro Berlin

Von einer kleinteiligen Büroetage im Stil der 90er-Jahre zur 
offenen, zeitgemäß gestalteten Arbeitswelt: Die Räume von 
Michels Architekturbüro an der Berliner Karl-Marx-Allee 
zeigen was ein guter Innenausbau leisten kann.
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Die lichtdurchflutete Küche bietet viel Raum
für kreativen Austausch und schafft durch den 
flexibel nutzbaren Bereich fließende Übergänge, 
welche die Verbindung von Arbeit, Leben und 
Gemeinschaft stärken.
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Sichtbetonwände, frei liegende Installatio-
nen, luftige Weite – wer den Berliner Sitz von 
Michels Architekturbüro betritt, ahnt nicht, 
dass sich hier noch vor wenigen Jahren eine 
veraltete, kleinteilige Bürostruktur im typi-
schen Stil der 90er-Jahre befand. Eine umfas-
sende Transformation kehrte das verbor-
gene Potenzial der Etage mit Blick über die 
Karl-Marx-Allee hervor: Von allen überflüs-
sigen Einbauten und Verkleidungen befreit 
sowie komplett neugestaltet, überzeugen 
die Räume heute als zeitgemäße Arbeitsum-
gebung. Mit dem Charakter einer Planungs-
werkstatt spiegeln sie die Mentalität des 
Büros: Hier trifft technische Sachlichkeit auf 
kreative Leidenschaft, funktionale Klarheit 
auf hochwertige Gestaltung. Dabei werden 
die vorhandenen Strukturen auf ressourcen-
schonende Weise genutzt, ohne dabei die 
Ansprüche an einen modernen Arbeitsplatz 
aus den Augen zu verlieren.

Arbeiten im Bestand / Michels Architekturbüro Berlin 068 069
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Von der Kita über ein Gemeinschaftszentrum 
bis hin zur Arztpraxis – wo täglich viele Men-
schen zusammenkommen, sind architekto-
nische Lösungen gefragt, die unterschiedli-
che Bedürfnisse und Qualitäten unter einem 
Dach vereinen. Öffentliche Einrichtungen 
sollen Verbindungen herstellen, Abläufe 
optimieren, den jeweiligen Kontext stärken 
und identitätsstiftend wirken. Hinzu kom-
men räumliche und wirtschaftliche Anfor-
derungen, die es zu berücksichtigen gilt. 
Die folgenden Projekte eint eine sorgfältige 
orts- und nutzungsspezifische Analyse und 

Umsetzung.

Konzept Öffentlichkeit 071070



VERBUNDEN
Kreishaus Germersheim: bürgernaher Verwaltungsbau

mit zentraler, flexibel nutzbarer Erschließungsachse

Der durch ein markantes Fassadenraster charakte-
risierte Baukörper zeichnet sich durch eine flexibel 
nutzbare Erschließungsachse im Erdgeschoss und ein 
umfassendes Nachhaltigkeitskonzept aus.
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Konzept Öffentlichkeit / Kreishaus Germersheim

„Kurze Wege – starker Service“ – 
unter diesem Motto will der Land-
kreis Germersheim seinen Hauptsitz 
in einem historischen Gebäude in 
der Altstadt zum zentralen Verwal-
tungsstandort ausbauen. Dazu soll 
der Bestandsbau aus dem frühen 20. 
Jahrhundert, einst ein Wohnhaus für 
Offiziere, durch einen Neubau erwei-
tert werden. Michels Architekturbüro 
schlägt einen kompakten, asymme-
trischen Baukörper mit mehreren 
Innenhöfen und modularer Fassade 
vor, der neue Verbindungen schafft. 
Als wirtschaftliche Stahlbeton-Kons-
truktion projektiert, punktet das 
Gebäude zudem mit Nachhaltigkeit 
und räumlicher Flexibilität. 

Die geplante Erweiterung fügt 
sich mit dem denkmalgeschützten 
Bestand zu einem neuen Ensemble 
und schreibt den bestehenden Stadt-
grundriss fort, indem Raumkanten 
und Traufhöhe aufgenommen wer-
den. Während Alt- und Neubau am 
angrenzenden Luitpoldplatz eine 
städtebaulich markante Front bilden, 
rückt letzterer an der danebenliegen-
den Bismarckstraße respektvoll vom 
Bestandsgebäude ab. Dieses bleibt 
in seiner ursprünglichen Form erleb-
bar, zudem entsteht so ein vielfältig 
nutzbarer, halböffentlicher Hof. Auf 

Ort Germersheim / Rheinland-Pfalz

Projekt Wettbewerb für die Sanierung und 

Erweiterung eines öffentlichen  

Verwaltungsbaus

Auslober Landkreis Germersheim

Projektgröße ca. 7.500 m² BGF gesamt

Zeitraum 2018

Leistung Entwurf (nicht offener Realisierungs- 

wettbewerb)

Projektstand Entwurf
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der dem Flüsschen Queich zuge-
wandten Seite lässt der neue Baukör-
per ausreichend Platz für die natürli-
che Entwicklung des Flusslaufs sowie 
für einen öffentlichen Raum mit hoher 
Aufenthaltsqualität.

Die „Hauptschlagader“ des Volumens 
ist ein sich zum Luitpoldplatz mit gro-
ßen Verglasungen öffnendes Foyer, 
das als zentrale Erschließungsachse 
durch das Erdgeschoss des Gebäu-
des führt. In ihrer Verlängerung in 
Form einer neuen Fußgängerbrücke 
über die Queich schafft sie sowohl 
optisch als auch physisch eine direkte 
Verbindung zum Rathaus. Entlang 
dieses Foyers, das auch als Ausstel-
lungsraum dienen kann, liegen die 
als unabhängige Einheiten geplan-
ten öffentlichen Nutzungen wie Bür-
gerservice, Café und Multifunktions-
raum. Unterschiedliche Zugangs-
möglichkeiten und die Zuschaltbar-
keit von Räumen ermöglichen hier 
eine flexible Nutzung auch außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten. Die in 
den drei Obergeschossen befindli-
chen Fach- und Wartebereiche sind 
über die vertikale Haupterschließung 
ebenfalls mit dem Foyer verbunden.

Dank kompakter Bauweise und seri-
ell gefertigter Fassadenmodule blei-
ben die Baukosten trotz Verwendung 
hochwertiger und langlebiger Mate-
rialien im wirtschaftlichen Bereich. 
Komponenten wie energieeffiziente 
Fensterbauteile, außenliegender Son-
nenschutz, ein modernes Beleuch-
tungskonzept und natürliche Nacht-
kühlung über Öffnungsflügel redu-
zieren den Energiebedarf des Gebäu-
des auf ein Minimum und sorgen für 
niedrige Lebenszykluskosten.

FUNKTIONSSKIZZE STAFFELGESCHOSS 

FUNKTIONSSKIZZE 2. OBERGESCHOSS 

FUNKTIONSSKIZZE 1. OBERGESCHOSS 

FUNKTIONSSKIZZE ERDGESCHOSS 

FUNKTIONSSKIZZE TIEFGARAGE 

STABSTELLEN
S 2 
S 3 
S 4 

DEZERNAT 1 
ZB 11 
ZB 12 
ZB 14 

DEZERNAT 2 
FB 21 
FB 22 
FB 23 

DEZERNAT 3 
S 1 
FB 31 
FB 32 
FB 33 

DEZERNAT 4 
FB 41 
FB 42 
FB 43 

KV ALLGEMEIN 

VERTIKALE
KOMMUNIKATION

Der durch ein markantes Fassadenraster charakte-
risierte Baukörper zeichnet sich durch eine flexibel 

nutzbare Erschließungsachse im Erdgeschoss und ein 
umfassendes Nachhaltigkeitskonzept aus.
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Extensive Begrünung zur Wasserretention und 
Grauwassernutzung.

Weitgehend natürlich belichtete Flurbereiche über 
direkte Bezüge zur Fassade sowie über Oberlichter.

Die Kältebereitstellung erfolgt passiv über großflächige 
Bauteile, wodurch höhertemperierte Kühlprozesse 
umgesetzt werden können.

Gleichzeit ist es möglich, in der Heizperiode mit 
geringen Vorlauftemperaturen den Wärmebedarf in 
den Innenraum einzubringen, dies stellt eine Vorausset-
zung für regenerative Energiekonzepte dar.

Zusätzlich wird ein modernes Beleuchtungskonzept 
(ggf. mit Präsenzregelung o.ä.) über LED – Beleuch-
tungstechnik umgesetzt.

Die Umsetzung einer hochgedämmten Fassade sowie 
energieeffizienter Fensterbauteile reduzieren den 
Heizwärmebedarf und stellen im Zusammenhang mit 
einer wärmebrückenoptimierten Konstruktion einen 
Planungsstandard da.

Durch den außenliegenden Sonnenschutz kann die 
Fassaden adaptiv und energetisch sinnvoll reagieren 
(Sommer: Vermeidung des Eintrags solarer Wärme-
strahlung, Winter: Nutzung solarer Wärmeeinträge).

Die Innenraumoberflächen lassen durch Nutzung 
entsprechender Baumaterialien eine Zwischenspeiche-
rung der kühlen Nachttemperaturen zu.

Durch eine bedarfsgerechte, freie Lüftung über 
Öffnungsflügel wird eine natürliche Nachtauskühlung 
gewährleistet.

Der Kühlbedarf wird durch die Reduktion der solaren 
Einträge stark reduziert. Der Anteil an transparenten 
und opaken Fensterflächenanteilen kann durch das 
Fassadenkonzept angepasst und optimiert werden.

Gute Zugänglichkeit der Fassadenglasflächen über zu 
Reinigungszwecken öffenbare Fensterflügel, somit ist 
keine Befahranlage oder Hubsteiger notwendig.

ANSICHT SÜD-OST 1:400

SCHNITT 1:400

SYSTEMSCHNITT
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Konzept Öffentlichkeit / Kreishaus Germersheim
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Dachbegrünung
Dachabdichtung
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Bodenaufbau

Bodenbelag
Hohlboden
Installationsebene
Stahlbetondecke
Wärmedämmung

Bodenaufbau

OS8 Beschichtung
Stahlbetondecke
Magerbeton

Bodenaufbau

Bodenbelag
Hohlboden
Installationsebene
Stahlbetondecke

3-fach Verglasung 

FASSADENSCHNITT 1:150
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NEUE ALTE 
HEIMAT

Gemeinschaftshaus Erkelenz-Nord: multifunktionaler Bau

mit identitätsstiftender Wirkung

Das Gebäude nimmt mit seiner markanten Form 
eine überzeugende städtebauliche Haltung ein und 
erweitert den angrenzenden Dorfplatz über ein gro-
ßes Eingangstor in sein Inneres.

078 079 Projektbuch #19 / 20



Die Kohle kommt: Fünf Dörfer nahe 
Erkelenz müssen dem Tagebau Garz-
weiler weichen, die circa 1.500 dort 
lebenden Menschen werden umge-
siedelt. Im neuen Stadtteil Erkelenz-
Nord sollen sie ihr künftiges Zuhause 
finden. Geplantes Herzstück ist eine 
Mehrzweckhalle als zentraler Treff-
punkt für das dörfliche Leben. Damit 
das Fußfassen in der neuen Heimat 
gelingt, greift Michels Architektur-
büro in seinem Entwurf auf eine ver-
traute Typologie zurück und vermit-
telt so Kontinuität.

Von der Stadt Erkelenz gewünscht 
war ein multifunktionaler, identitäts-
stiftender Solitär ohne Rückseiten 
und mit Platz für bis zu 300 Perso-
nen, den sich die Bevölkerung nied-
rigschwellig aneignen kann. Michels 
Architekturbüro griff auf die Scheune 
als Sinnbild für Heimat und dörfliche 

Gemeinschaft zurück. Deren traditio-
nelle Form wurde abstrahiert und zu 
einem markanten, plastischen Bau-
körper entwickelt, der mit Holzlamel-
lenfassade, differenziert gesetzten 
Öffnungen und unterschiedlichen 
Dachneigungen über einen hohen 
Wiedererkennungswert verfügt. 

Das Gebäude besteht aus zwei ver-
schränkten Volumen, die unterschied-
liche Funktionen bedienen und durch 

ein gefaltetes Dach sowie eine ein-
heitliche Fassade zusammengefasst 
werden. Während der größere Flügel 
mit bis zu neun Metern Höhe und gro-
ßen Verglasungen das Foyer und den 
Mehrzwecksaal aufnimmt, befinden 
sich im kleineren Vereins- und Sanitär-
räume sowie Umkleiden. Der als gro-
ßes Tor ausgeführte Haupteingang 
öffnet sich mit einladender Geste zum 
Dorfplatz und lässt Innen- und Außen-
raum nahtlos ineinanderfließen.

Zusammen mit dem gegenüber befindlichen Kirchen-
zentrum und dem dazwischenliegenden Dorfplatz 
bildet das Gemeinschaftshaus den öffentlichen Kern 
der neuen Siedlung.

Im überdachten Vorbereich schaffen 
zwei Nischen mit multimedialen Instal-
lationen einen lebendigen Erinnerungs-
ort: Während die eine Seite an die ver-
schwundenen Dörfer erinnert, steht die 
andere für den Neuanfang.

Konzept Öffentlichkeit / Gemeinschaftshaus Erkelenz-Nord

LAGEPLAN 1:2500
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Ort Erkelenz / Nordrhein-Westfalen

Projekt Wettbewerb für den Neubau eines 

Gemeinschaftshauses mit Mehrzwecksaal 

und Vereinsräumen

Auslober Stadt Erkelenz

Projektgröße ca. 1.300 m² BGF gesamt

Zeitraum 2019

Leistung Entwurf (nichtoffener Realisierungs- 

wettbewerb, Anerkennung)

Projektstand Entwurf

Das frei stehende Gebäude 
entspricht der offenen 
Bauweise im neuen 
Siedlungsgebiet. Trotz 
homogener Holzfassade 
sorgen unterschiedliche 
Dachneigungen und Öff-
nungen für abwechslungs-
reiche Ansichten.

Der Entwurf transformiert die Idee der Scheune als 
Sinnbild einer landwirtschaftlichen Tradition in ein 
zeitgemäßes und zugleich äußerst nachhaltiges sowie 
wirtschaftliches Gemeinschaftshaus.

ANSICHT SÜD 1:600

ANSICHT OST 1:600

ANSICHT NORD 1:600

ANSICHT WEST 1:600
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Zwei verschränkte Volu-
men gliedern den Bau-
körper nach Funktio-
nen: Den östlichen Flügel 
dominiert der Festsaal, der 
linke ist mit kleinteiliger 
Raumorganisation für das 
Vereinsleben vorgesehen. 
Die interne Erschließung 
fasst beide Gebäude-
teile zusammen und lässt 
Bezüge entstehen.

Konzept Öffentlichkeit / Gemeinschaftshaus Erkelenz-Nord

SCHNITT C-C 1:600

CC

GRUNDRISS 1:600

080 081
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ARCHITEKTUR 
FÜRS  
AUGE

Wo es um das Auge geht, zählt auch der 
visuelle Eindruck: Michels Architektur-
büro legte beim Innenausbau dreier Augen-
medizinpraxen nicht nur viel Wert auf 
Funktionalität, sondern auch auf Ästhetik.

Ruhig, hochwertig, seriös. So wirkt die Augenklinik Zürich 
West auf den, der sie besucht. „Gekonnte Ästhetik, ver-
bunden mit funktioneller sowie auch medizintechnischer 
Perfektion“, wünschte sich der Klinikinhaber, ein weltweit 
gefragter Augenspezialist und Professor der Universität 
Zürich. Michels Architekturbüro nahm sich der Aufgabe 
an und realisierte den Innenausbau, der Ende 2018 fertig-
gestellt wurde, in einem neuen Quartier im Züricher Wes-
ten. Zwei Praxen für Augenheilkunde, die das Architek-
tenteam zuvor gestaltete, standen dabei Pate. 

082 083 Projektbuch #19 / 20



ARCHITEKTUR 
FÜRS  
AUGE

„Damit eine Klinik in der konsequenten Ästhetik, wie wir 
sie realisiert haben, funktioniert, müssen alle Arbeitsab-
läufe bis ins Kleinste hinein bedacht und überprüft wor-
den sein“, erklärt Architekt Andreas Michels. Als er kurz 
innehält, bildet sich eine strenge Falte auf seiner Stirn. „Es 
klingt ja fast banal, aber angesichts der zahllosen medizin-
technischen Regelwerke und Hygienemaßnahmen liegt in 
der Raumqualität die eigentliche Herausforderung. Schön-
heit und Wohlbefinden dürfen in all den Regularien nicht 
untergehen.“ 

Andreas Michels, wuchs in einer Ärztefamilie auf. Vielleicht 
legt er deshalb so viel Wert darauf, dass sich Patienten, 
die gesunden sollen, in Klinik- und Praxisräumen wohl 
und einfach gut aufgehoben fühlen. Das Thema wurde 
ihm sozusagen in die Wiege gelegt. „Neben den Patien-
ten planen wir auch für die Ärzte und ihre Mitarbeiter“, 
führt er weiter aus. „Wer den ganzen Tag mit Enge oder 
schlechter Akustik umgehen muss, der verliert schlichtweg 
an Lebensqualität.“In der Augenklinik Zürich West garantieren 

hochwertige, gut aufeinander abgestimmte 
Materialien und eine präzise Ausführung 
einen seriösen Auftritt auf höchstem Niveau.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau 082 083



Optimale Arbeitsabläufe dank sys-
tematischem Grundriss: Sämtliche 
Räume der ambulanten Augen-
klinik sind um einen zentralen 
Erschließungskern angeordnet.

Hier wartet man gerne: Dunkel-
braunes Leder und Nussbaum las-
sen im Wartezimmer eine gediegene 
Atmosphäre entstehen.
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Die Augenklinik Zürich West bietet Platz für vier Augen-
ärzte und ein klinisches Studienzentrum. Für die 420 Qua-
dratmeter große, neu erstellte Klinikfläche entwickelte 
Michels Architekturbüro einen komplexen, arbeitssyste-
matischen Grundriss: Alle außen liegenden Behandlungs-
räume sind durch innen liegende Flure verbunden, die um 
einen zentralen Erschließungskern kreisen. 

Offenheit verlangt Aufgeräumtheit
Wer die Klinik betritt, der trifft zunächst auf einen großzü-
gigen Empfangs- und Wartebereich, der in zwei Vorunter-
suchungs- und vier Untersuchungsräume übergeht. „Die 
gesamte Eingangssituation bekam einen offenen Charak-
ter. Dafür bietet der Empfangstresen ein gutes Beispiel: Er 
wirkt wie ein großzügiger Arbeitstisch, nicht wie eine Bar-
riere, die sich vor dem Patienten aufbaut“, erklärt Michels 
und streicht mit einer Hand über die schwere Marmor-
platte. Sie wird von einem komplett verspiegelten, trans-
parent wirkenden Sockel getragen. In ihm verstecken sich 
sämtliche Computertechnik und alle Arbeitsutensilien, 
denn Michels plant bis in die Details: „Offenheit verlangt 
konsequente Aufgeräumtheit. Alles hier hat seinen Platz – 
ohne jeden Interpretationsspielraum.“ Ihm ist es wichtig, 
dass sich die Patienten – intuitiv – in den Räumen bestens 

versorgt wissen. Schließlich geht es hier um ihr Augenlicht 
und damit um den wichtigsten Sinnesreiz des Menschen.

Ebenso klar zeigt sich das Farbkonzept der Klinik: „Wir 
arbeiten mit drei Grundfarben: Weiß, Schwarz und Dun-
kelbraun“, so der Architekt. „Sie spielen wir in hochwerti-
gen Materialien konsequent durch und erreichen so einen 
homogenen und letztlich seriösen Raumeindruck.“ Beim 
Gang durch die Klinik verändert sich, je nachdem wie 
stark die einzelnen Farbtöne eingesetzt wurden, die Atmo-
sphäre spürbar: So dominieren in den Wartebereichen 
dunkelbraune Lederbezüge und vollflächige Wandvertäfe-
lungen aus amerikanischem Nussbaum. Das dunkle Edel-
holz wirkt für sich, es steht für klassische Eleganz. Kombi-
niert mit der schwarz getönten Decke vermittelt es ein war-
mes, fast schon geborgenes Raumgefühl. 

Wer die allgemeinen Klinikbereiche verlässt und in einen 
der Behandlungsräume tritt, dem begegnen helle Töne. 
Die Deckenverkleidung ist weiß gehalten, ebenso alle 
Einbauten. Es herrscht eine professionelle, beinahe ste-
rile Atmosphäre. „Der Eindruck ‚klinisch rein‘ trifft es wohl 
am besten“, meint Andreas Michels. „Der Patient soll den 
hohen medizinischen Standard an diesem Ort spüren kön-

Einladendes Entree: Warme, dunkle 
Farben und ein edler Empfangstresen 
mit Marmorplatte heißen die Patien-
ten willkommen.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau 084 085



nen.“ Dazu passt der helle Terrazzoboden, der sich kon-
sequent über alle Räume erstreckt und für Weitläufigkeit 
sorgt. Geschickt positionierte, kaum sichtbare Decken-
strahler leuchten ihn einheitlich aus, unterstützen die 
Homogenität. Lichtplanerin Annette Hartung, die regel-
mäßig für das Architekturbüro arbeitet, verwirklichte ein 
indirektes Beleuchtungskonzept – denn gutes Licht ist für 
eine Augenklinik unerlässlich. Dazu nutzte sie die offene 
Aluminium-Rasterdecke, die sich, in Weiß oder Schwarz, 
durch die gesamte Klinik zieht, und versteckte in ihr zahl-
lose LED-Leuchten. 

Hinter der Rasterdecke verbirgt sich auch das Heiz-Kühl-
System. Unauffällig sorgt es für gleichbleibenden Raum-
komfort, und zwar auf Niedrigenergiebasis: Die Augenkli-
nik Zürich West ist nach Minergie-Eco zertifiziert. „In der 
Ressourcenschonung lag ein zentrales Planungsthema, 
ebenso wie in den Hygieneanforderungen der Klinik“, 
berichtet Michels und lenkt seine Schritte in Richtung OP.

Reinluft-OP im Rautiturm 
Der hauseigene Operationssaal wurde zum Herzstück der 
technischen Planung: Prä- und postoperative Warteberei-
che, Hygieneschleusen, Umkleide- und Nebenräume galt 

es medizinisch sinnvoll zu strukturieren. Eine Hygienike-
rin, die das Architektenteam unterstützte, übernahm die 
medizinische Fachplanung. Allein das dezentrale Schleu-
sen- und Lüftungskonzept, das sie für den Operationssaal 
plante, erfüllt zahlreiche Anforderungen: Das wandhän-
gende System reduziert die Keimbelastung, erhöht die 
Luftqualität und produziert gleichzeitig einen steten Über-
druck, der Luftzüge verhindert. Bei allen medizinischen 
Vorteilen arbeitet es energie- und wartungsarm, kosten-
minimiert und nachhaltig. 

Arztpraxen als Pilotprojekte 
Nachhaltiges Bauen, aber auch ein hoher Anspruch an 
Ästhetik und Funktionalität prägen die gesamte Arbeit 
von Michels Architekturbüro. Bevor 2017 die Planungen 
für die Augenklinik Zürich West begannen, bewährte sich 
das Team bereits bei zwei anderen Objekten der Augen-
medizin. 2005 übernahm es den Innenausbau einer Kölner 
Augenarztpraxis. Sie war über die Jahre gewachsen, wollte 
ihre Räumlichkeiten – in perfekter Lage – aber behalten. 
Also machte sich Michels Architekturbüro an die Planung 
und optimierte die vorhandene Quadratmeterzahl. Funk-
tionen und Arbeitsabläufe wurden komprimiert, Wände 

Klinisch rein: Die Behandlungs-
bereiche entsprechen höchsten 
Hygieneanforderungen. Helle Farb-
töne und optimale Belichtung lassen 
den hohen medizinischen Standard 
auch räumlich erfahrbar werden.
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In dieser Augenarztpraxis in Köln ver-
birgt sich die komplette Beleuchtung 
hinter einer hochglänzenden, weißen 
Deckenplatte. Michels Architekturbüro 
optimierte auch den Grundriss und 
nutzte dabei den vorhandenen Raum 
optimal.

Konzept Öffentlichkeit / Thema Praxisbau 086 087



Ein Gefühl von Weite trotz tiefer Decke: 
Im offenen Eingangsbereich der Praxis am 
Zürichsee lassen indirekte Beleuchtung 
und eine umlaufende Schattenfuge den 
Eindruck von Höhe entstehen.

Um die Räume erfahrbar zu machen, 
wurden Wände entfernt, und in den Flu-
ren sorgen Deckenplatten aus spiegelndem 
Edelstahl für spektakuläre Effekte.
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herausgenommen und durch zweckmäßig gestaltete Ein-
bauten ersetzt. Bereits damals kam Lichtplanerin Annette 
Hartung zum Einsatz, die die komplette Beleuchtung in 
eine hochglänzend weiß lackierte Decke integrierte. Das 
vergrößerte den Raumeindruck, positiv unterstützt durch 
raumhohe Spiegel in der Eingangsachse. 

Um Raumgefühl ging es auch bei dem zweiten Praxispro-
jekt: In Feldmeilen, im Kanton Zürich gelegen, arbeiteten 
die Architekten 2013 für die „Augenärzte am See“. Erneut 
mussten sie mit schwierigen Bedingungen und begrenz-
ter Quadratmeterfläche zurechtkommen – und mit einem 
Bestandsgebäude, in diesem Fall einem historischen Bau 
direkt am Zürichsee. Aus ehemals engen Büroräumen im 
Souterrain sollte eine großzügige, helle Praxis entstehen. 
Aber wie? „Als wir die Praxis das erste Mal besichtigten, 
trafen wir auf einen kleinteiligen Grundriss und eine Raum-
höhe von 2,30 Metern“, erinnert sich Michels und schüttelt 
langsam den Kopf. „Die tiefe Decke lag hart an der Grenze 
dessen, was Menschen als angenehm empfinden.“ Seine 
Gegenmaßnahme hieß: „Platz schaffen, Wände herausrei-
ßen, Fläche erfahrbar machen.“ 

Auf diese Weise entstand eine offene Eingangssituation 
mit einem hellen Empfangs- und Wartebereich. Zeitge-
mäße Materialien, reduzierte Farbigkeit und eine indi-
rekte Beleuchtung schufen Leichtigkeit und einen hoch-
wertigen ersten Eindruck. Eine Schattenfuge, die sämtliche 
der neuen Einbauten und die Außenwände umläuft, lässt 
die eigentliche Decke höher erscheinen und erzeugt ein 
großzügiges Raumgefühl. Ein Effekt, den ein weiß gesetz-

ter Rahmen im Wartezimmer weiter unterstützt. Lichtpla-
nerin Annette Hartung entwarf eingebaute Leuchtbahnen, 
die sich über die gesamte Praxis verteilen und so für Licht 
und Leichtigkeit sorgen. Eine dezente Glaswand erhält die 
transparente Tiefe.

Qualität auf engstem Raum 
Einen geschickten Kunstgriff verlangten auch die Flure, 
durch die abgehängte Decke sank hier die ohnehin 
geringe Raumhöhe weiter ab. „Wir montierten dünne, 
hochglänzende Edelstahlplatten an den Decken, die wie 
Spiegel wirken. Sie sitzen passgenau zwischen den Wän-
den, keine Fuge, keine Halterung ist sichtbar“, erklärt 
Michels, der für den angestrebten Raumeffekt eine absolut 
konsequente Ausführung verlangte. „Durch die perfekte 
Spiegelung verlängern sich die Wände, die Decke öffnet 
sich und das beklemmende Gefühl, das sich zunächst in 
den Fluren einstellte, verschwand komplett.“ Wie stark die 
Patienten – im designverwöhnten Zürich – auf die Gestal-
tung reagieren, freut ihn. Viele Kinder, denen eine verspie-
gelte Decke nicht entgeht, beginnen, mit ihr zu spielen. 
„Letztlich haben wir einen Nachteil zu einem Pluspunkt 
verkehrt, aus etwas Negativem wurde etwas Spannendes.“ 

Das galt auch für die massigen Außenwände mit ihren vie-
len kleinen Fenstern in tiefen Laibungen. „Sie wirkten auf 
uns geradezu klösterlich“, erinnert sich Michels, der den 
Eindruck durch einen hochwertigen Kalkmarmorputz noch 
weiter unterstützte. Mit ihrer massiven Substanz schaffen 
die Wände heute ein beruhigendes Raumgefühl, das einer 
Arztpraxis nur zugutekommen kann.

Die „Augenärzte am See“ residieren 
in einem historischen Gebäude, dessen 
klösterlichen Eindruck Michels Archi-
tekturbüro durch einen Kalkmarmorputz 
im Inneren verstärkte.
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FUNKTIONAL
SCHÖN 
Augenklinik Zürich West: medizinische Präzision

trifft auf gehobenen Innenausbau

Räume zu kreieren, die klinische Anforderun-
gen auf höchster Ebene erfüllen und zugleich 
ästhetisch ansprechend sind, ist keine einfa-
che Aufgabe. Für die Augenklinik Zürich West 
fand Michels Architekturbüro eine überzeu-
gende Lösung, die nicht nur den Ansprüchen 
der ÄrztInnen und MitarbeiterInnen gerecht 
wird, sondern auch die Aufenthaltsqualität 
für PatientInnen maximiert.
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Wer die ambulante Augenklinik in einem 
der Rautitürme im Freilager-Quartier Zürich-
Albisrieden betritt, kann sich willkommen 
und gut aufgehoben fühlen. Hier praktiziert 
nicht nur ein weltweit gefragter Augenspezi-
alist – auch der Innenausbau kann sich sehen 
lassen. Materialien wie Nussbaum, Marmor 
und dunkles Leder vermitteln in den Ein-
gangs- und Wartebereichen Eleganz und 
warme Behaglichkeit. Ein tischartiger Emp-
fangstresen und weiche Sessel lassen die 
Räume fast wie ein herrschaftliches Wohn-
zimmer wirken. Im Kontrast dazu stehen die 
ganz in Weiß gehaltenen klinischen Behand-
lungsräume, die Sachlichkeit und Professio-
nalität ausstrahlen.
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Ein arbeitssystematischer Grundriss unterstützt reibungslose 
Praxisabläufe: Vom Empfang bis zum Operationssaal sind alle 
Räume durch innen liegende Flure verbunden, die um einen 
zentralen Erschließungskern kreisen.

Konzept Öffentlichkeit / Augenklinik Zürich West
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Herzlich willkommen: Im Mittelpunkt des hellen Eingangsbereichs 
steht der Empfangstresen mit Marmorplatte. Im verspiegeltem Sockel 
verschwinden Arbeitsutensilien und Technik elegant.

03
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Ort Zürich / Schweiz

Projekt Ausbau für eine Augenklinik mit Operations-

saal und Studienzentrum

Auftraggeber Augenklinik Zürich West

Projektgröße ca. 600 m² BGF gesamt

Zeitraum 2017 – 2018

Leistung LPH 1 – 5 HOAI

Projektstand Fertiggestellt

In den Behandlungsräumen herrscht kli-
nische Reinheit – auch in der Farbgebung. 
Heller Terrazzoboden und eine offene 
Aluminium-Rasterdecke sorgen trotz gerin-
ger Raumhöhe für den Eindruck von Weite.

Die Klinik verfügt über verschiedene Aufent-
haltsbereiche für Patienten: im Vordergrund 
die intim gehaltenen, hellen Aufwach- und 
Erholungsräume des OP-Bereichs, dahinter 
das allgemeine Wartezimmer, das wohnliche 
Gemütlichkeit ausstrahlt.

Konzept Öffentlichkeit / Augenklinik Zürich West
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Herzstück ist der hauseigene Operations-
bereich, der höchste klinische Ansprüche 
bedient und durch Hygieneschleusen von der 
restlichen Praxis getrennt ist. Prä- und post-
operative Räume sind den medizinischen 
Abläufen entsprechend um den OP-Saal 
angeordnet.

06

07
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Untersuchungs- und Aufenthalts-
bereiche unterscheiden sich klar durch ihre 
Materialität und Farbgestaltung: links ein 
Behandlungsraum in sterilem Weiß, rechts 
die warme, Geborgenheit vermittelnde 
Atmosphäre eines Wartezimmers.

Das von Lichtplanerin Annette Hartung 
entwickelte indirekte Beleuchtungskonzept 
nutzt die Rasterdecke, die sich in Weiß 
oder Schwarz durch die gesamte Klinik 
zieht, und sorgt für optimales Licht in 
allen Bereichen.

Konzept Öffentlichkeit / Augenklinik Zürich West
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AUFGE-
SCHLOSSEN
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Kita Gudrunstraße Berlin: fließende Übergänge

als Trennung zwischen den Welten

Ort Berlin-Lichtenberg

Projekt Wettbewerb für den Bau einer Kinder-

tagesstätte mit großzügigem Außen-

bereich und öffentlichem Spielplatz

Auslober Bezirksamt Berlin-Lichtenberg

Projektgröße ca. 2.400 m² BGF gesamt

Zeitraum 2019

Leistung Entwurf (nichtoffener Realisierungs- 

wettbewerb)

Projektstand Entwurf

Konzept Öffentlichkeit / Kita Gudrunstraße Berlin 098 099



Eine neue Kindertagesstätte mit 
Platz für 185 Kinder – und eine stark 
befahrene Bahntrasse in unmittel-
barer Nähe: Für diese Bauaufgabe 
im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg 
war ein kreativer Umgang mit Schall-
schutzmaßnahmen gefragt. Michels 
Architekturbüro begegnet der Her-
ausforderung mit einem kompakten 
Holzbau, der nicht nur durch seine 
Gestaltung und Funktionalität über-
zeugt, sondern zugleich als wirksa-
mer Puffer funktioniert, um Lärmim-
missionen effektiv zu reduzieren. 

Der Entwurf nutzt die dreieckige 
Form des Baugrundstücks optimal 
aus und platziert das als zweige-
schossigen Riegel konzipierte Kita-
Gebäude am südlichen Rand. Paral-
lel zur Gudrunstraße und der dahin-
terliegenden Bahnanlage verlau-
fend, bildet es hier eine weitgehend 
geschlossene, schützende Front. Auf 

der Nordseite hingegen schaffen vier 
Gebäudefinger einen klaren Bezug 
zum dort situierten Freibereich und 
der angrenzenden Wohnbebauung. 
Diese ruhig gelegenen, von Osten 
und Westen großzügig belichteten 
Volumen sind den Gruppenräumen 
vorbehalten. Zwischen diesen entste-
hen drei geschützte Höfe zum Spie-
len. Die zulaufende Gebäudeform 
und eine leichte Verdrehung der Ach-
sen verstärkt die enge Verzahnung 
von Innen- und Außenräumen. Auch 
auf der Südseite verfügt der Neubau 
über zwei begrünte Außenflächen im 
ersten Obergeschoss. Eine Holzlat-
tenkonstruktion schirmt diese Terras-
sen zur Straße hin ab. 

Die Form des Gebäudes folgt seiner 
inneren Organisation: Während die 
vier für die Gruppenbereiche vorge-
sehenen Gebäudefinger durch leicht 
schräge Dachflächen zu individuel-

len Häusern werden, bildet der an 
die Gudrunstraße angrenzende Rie-
gel mit Flachdach deren gemeinsa-
mes Rückgrat. In seiner Mitte befin-
det sich der Hauptzugang mit lang 
gezogenem Vorplatz, der in einen 
lichtdurchfluteten Eingangsbereich 
mündet. Dieser wird von einer von 
Ost nach West verlaufenden inneren 
Erschließungsachse gequert. Um die-
ses zentrale Entree herum gruppie-
ren sich die halböffentlich genutz-
ten Bereiche: das Büro für die Kitalei-
tung, der Kinderwagenraum, ein offe-
nes Treppenhaus als großzügige ver-
tikale Erschließung sowie die Funk-
tionsräume mit direktem Bezug zum 
mittleren Hof. Diese Anordnung ver-
bessert nicht nur die Kita-Abläufe und 
die Orientierung, sondern ermög-
licht auch vielfältige Synergieeffekte 
bei der Nutzung sowie einen sanften 
Übergang vom öffentlichen Raum zu 
den geschützten Bereichen.

Platzierung des Gebäudes in Form eines 
zweigeschossigen Riegels auf der Südseite des 
Grundstückes als effektiver Lärmschutz par-

allel zur Bahntrasse.

Verzahnung mit dem Freibereich durch vier 
Gebäudefinger sowie Maximierung der Ost- 
und Westfassaden für eine gute Belichtung 

der Gruppenräume.

Optimierung des Außenbezuges und Erhalt 
des Baumbestandes durch zulaufende Form 
der Gebäudefinger sowie leichte Verdrehung 

der Gebäudeachsen.
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Öffentliche, halböffentliche und geschützte 
Bereiche gehen fließend ineinander über. Um 
den großzügigen Eingangsbereich gruppieren 
sich Gemeinschaftsräume und Treppenhaus. 

Multifunktional nutzbare Garderoben bilden 
eine Vorzone zu den Gruppenbereichen.

Der lang gezogene Baukörper im Süden des Grundstücks 
gewährleistet einen effektiven Schallschutz und stellt 
mit seiner ausdifferenzierten Nordseite zugleich einen 
unmittelbaren Bezug zu dahinterliegendem Freibereich 
und umgebender Wohnbebauung her.

Konzept Öffentlichkeit / Kita Gudrunstraße Berlin

LAGEPLAN 1:1250
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GRUNDRISS EG 1:600

Während sich das Volumen zur Straße hin als 
kompakter, geschlossener Riegel präsentiert, formt 
es in Richtung der Freibereiche vier individuelle 
Häuser mit dazwischen liegenden Höfen aus.
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In den vier ruhig gelegenen Gebäudefingern sind 
die Gruppenräume untergebracht, die über eine 
direkte Verbindung zu den drei Höfen verfügen. 
Der straßenseitige Riegel nimmt Entree und halb-
öffentliche Räume auf.

Konzept Öffentlichkeit / Kita Gudrunstraße Berlin

ANSICHT SÜD 1:400

ANSICHT NORD 1:400

GRUNDRISS OG 1:600
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Kita Georgsmarienhütte: markante Kubatur

und klar strukturiertes Raumprogramm

Das Haus der kleinen Füße macht 
seinem Namen alle Ehre: Die von 
Michels Architekturbüro für die nie-
dersächsische Gemeinde Georgsma-
rienhütte projektierte und vor Kur-
zem in Betrieb genommene Kinder-
tagesstätte mit dreigliedriger Kuba-
tur überzeugt mit kindgerechter 
Leichtigkeit, guter Orientierung und 
viel Raum für Spiel und Bewegung. 

Die neue Kindertagesstätte grenzt 
unmittelbar an den Dorfplatz, an dem 
auch Kirche, Gemeindezentrum und 
eine Schule liegen. In solch promi-
nenter Lage weiß sich der Neubau mit 
markant gefaltetem Dach und zwei-
geteilter Fassadengestaltung selbst-
bewusst zu behaupten. Während 
das Obergeschoss mit rautenförmi-
gen Metall-Schindeln auf die orts-
ansässige, namensgebende Stahlin-
dustrie verweist, entsteht durch die 
Verkleidung mit vertikal ausgerich-

teten Holzlamellen im Erdgeschoss 
ein auffälliger optischer Kontrast. Die 
dreigliedrige Form des Baukörpers 
resultiert aus der inneren Aufteilung 
in unterschiedliche Funktionsberei-
che: Der nördliche Flügel nimmt vier 
barrierefrei zugängliche Gruppen-
räume auf, der südliche ein Familien-
zentrum mit Flächen für Sprachförde-
rung und Therapie. Im mittleren Volu-
men befindet sich der Eingangsbe-
reich mit einer breiten Spieltreppe 
als zentrales Element. Diese dient als 

Erschließung, Begegnungsort und 
Tribüne des angrenzenden Mehr-
zweckraums. Die Orientierung wird 
durch die klare räumliche Organisa-
tion und eine unterschiedliche Farb-
gestaltung leicht gemacht. Große 
Fenster bringen eine helle, freund-
liche Atmosphäre und einen engen 
Bezug zum Dorfplatz auf der einen 
und zum Spielplatz auf der anderen 
Gebäudeseite.

Konzept Öffentlichkeit / Kita Georgsmarienhütte

Das Gebäude ist funktional dreigeteilt: Es 
umfasst eine Kita, ein Familienzentrum und ein 
gemeinsames Entree. Die Akzentuierung des Bau-
körpers erleichtert die Zuordnung dieser Funktio-
nen und damit die Orientierung.

GRUPPENRAUM
KINDERKRIPPE

GRUPPENRAUM
KINDERGARTEN

VERSAMMELN
UND SPIELEN

KOCHEN UND
ESSEN

LEITUNG

EG

GRUPPENRAUM
KINDERKRIPPE

VERWALTUNG UND
KOMMUNIKATION

NEBENRÄUME

GRUPPENRAUM
KINDERGARTEN

1.OG

ZUGANG GARTEN
OG

ZUGANG GARTEN
KINDERKRIPPE

ZUGANG
GARTEN

EINGANG
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Eine breite, zentral situierte Treppe erschließt 
das Obergeschoss und kann zugleich als Tribüne 
für den Mehrzweckraum im Eingangsbereich 
genutzt werden.

Ort Georgsmarienhütte / Niedersachsen

Projekt Neubau einer Kindertagesstätte mit 

Familienzentrum und Elterncafé

Auftraggeber Stadt Georgsmarienhütte

Projektgröße ca. 1.500 m² BGF gesamt

Zeitraum 2016 – 2019

Leistung Entwurf (nichtoffener Wettbewerb,  

1. Preis) und LPH 1 – 5 HOAI

Projektstand Fertiggestellt
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Konzept Öffentlichkeit / Kita Georgsmarienhütte

Der drei gliedrige Baukörper ermöglicht Kindern 
und Besuchern eine leichte Orientierung. Die Erd-
geschoss-Fassade ist mit einer Lamellen verkleidung 
aus Holz versehen, während das Ober geschoss eine 
optische Einheit aus rauten förmigen Metall-Schin-
deln bildet.
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Nach der Planung kommt die Ausführung – 
und die hat es ebenso in sich. Die kontinu-
ierliche Abstimmung mit Behörden und Bau-
beteiligten, die Koordination verschiedens-
ter Abläufe und Gewerke sowie die Beauf-
sichtigung einer ordnungsgemäßen Ausfüh-
rung der Arbeiten mit Blick auf Zeitrahmen 
und Kosten sind nur einige der vielen Her-
ausforderungen, die im Bauprozess tagtäg-
lich zu meistern sind. Eine vorausschauende 
Planung sowie eine konfliktfreie Zusammen-
arbeit aller Akteure – vom Bauherren über 
den Generalunternehmer bis hin zum Bau-

arbeiter – sind dabei Gold wert.
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Zwei mit großen Adlern geschmückte 
Giebel zeugen noch davon, dass das 
markante rot-weiße Gebäude in der 
Grußdorfstraße in Berlin-Tegel einst 
als Postamt errichtet wurde. Nun 
wird es in ein modernes Bürohaus 
transformiert und bekommt ein zeit-
genössisches Gegenüber: Im Hin-
terhof entsteht ein fünfgeschossiger 
Neubau mit einer tiefschwarzen Fas-
sade aus geflämmtem Holz.

Der denkmalgeschützte Bestands-
bau, im frühen 20. Jahrhundert im 
Auftrag der Reichspostverwaltung 
errichtet, wird derzeit kernsaniert und 
im Inneren neugestaltet. Neben klas-
sischen Einzelbüros entstehen dabei 
mehrere offene Co-Working-Berei-
che. Auch das Dachgeschoss wird 
ausgebaut und in eine vielseitige 

Arbeitsumgebung verwandelt. Einen 
weiteren Zugewinn an Fläche bringt 
eine Empore in der Schalterhalle des 
ehemaligen Postgebäudes. Diese 
bietet eine neue Perspektive auf den 
weitläufigen Raum und schafft eine 
besondere Raumqualität. 

Die eigentliche Herausforderung liegt 
jedoch in der Gestaltung des Neu-
baus, für den eine verhältnismäßig 
hohe bauliche Nutzung gewünscht 
ist. Die Kunst besteht darin, die Kuba-
tur so zu proportionieren, dass auf 
dem Hofgrundstück kein Gefühl 
von Enge entsteht. Die Lösung: eine 
leicht asymmetrische Form mit Aus-
kragungen über dem Erdgeschoss 
und einem doppelten Staffelge-
schoss. Unterschiedlich große Fens-
teröffnungen bringen Abwechslung 

und stärken die individuelle Erschei-
nung des Baukörpers. Sein beson-
deres Markenzeichen ist die Fassade 
aus tiefschwarz geflämmter Lärche. 
Durch die traditionelle Technik des 
Abflammens wird das Holz haltbar 
und widerstandsfähig, ohne dass eine 
Nachbehandlung notwendig ist  – 
optisch entsteht dabei ganz neben-
bei eine gediegene Eleganz.

STILVOLLER 
AUFTRITT

Grußdorfstraße Berlin: Umbau und Erweiterung eines ehemaligen

Postgebäudes zum modernen Büroensemble

Die Fassade des Neubaus besteht aus 
vertikalen, geflämmten Lärchen-

holzbohlen. In den nach hinten ver-
springenden Erdgeschossbereichen 

bleibt das Holz unbehandelt.
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Ort Berlin-Tegel

Projekt Sanierung, Umbau und 

Erweiterung eines ehemaligen 

Postgebäudes sowie der Neubau 

eines Hofgebäudes zum moder-

nen Büroensemble

Auftraggeber Glockenweiß GmbH

Projektgröße ca. 5.800m² BGF gesamt

Zeitraum 2018 – 2021

Leistung LPH 1 – 8 HOAI

Projektstand In Bau

GRUNDRISS 2. OG 1:500

Die offenen, gut belichteten Räume 
bieten optimale Voraussetzungen 
für zeitgemäße Arbeitslandschaften. 
Zusätzlich eröffnet eine Empore in 
der ehemaligen Schalterhalle neue 
Perspektiven auf den weitläufigen 
Raum.
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GRUNDRISS EG 1:500

SCHNITT 1:500
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FASSADENSCHNITT NEUBAU 1:100
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Das künftige Raum-
programm umfasst neben 

klassischen Einzel-
büros mehrere offene Co-

Working-Bereiche. Alle 
Büroflächen sind um 

einen innen liegenden 
Sanitärkern angeordnet.

Im Hof erweitert ein fünfgeschossiger Neubau den Bestand. 
Durch das Staffelgeschoss und die unterschiedlich großen, 
verspringenden Fenster wird die kompakte Kubatur des 
Hofgebäudes aufgelockert.
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Kaiser-Friedrich-Straße

Berlin: Nachverdich-

tung in gründer-

zeitlicher Nach-

barschaft

 
IN DER 
LÜCKE
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Bauen / Kaiser-Friedrich-Straße Berlin

Städtische Nachverdichtung ist ein Thema 
der Stunde – auch in Berlin. Wie eine höhere 
Bebauungsdichte einen Zugewinn an Wohn-
qualität bringen kann, zeigt ein aktuell im Bau 
befindliches Projekt in Berlin-Charlottenburg. 
Hier wird gerade eine Baulücke inmitten 
eines Gründerzeitensembles in bester Innen-
stadtlage mit einem Wohnungsbau geschlos-
sen. Dieser nutzt das enge Baugrundstück 
nicht nur effizient, sondern lässt auch viel 
Raum für frisches Grün.

Ort Berlin-Charlottenburg

Projekt Baulückenschließung und Innen-

hofverdichtung durch Neubau 

eines Mehrfamilienhauses

Auftraggeber Projekton Immobilien GmbH

Projektgröße ca. 8.900 m² BGF gesamt

Zeitraum 2015 – 2020

Leistung LPH 1 – 5 HOAI

Projektstand In Bau
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Wie lässt sich der Hof so bebauen, 
dass eine hohe Wohnqualität ent-
steht? Michels Architekturbüro ent-
wickelte acht Varianten, um die 
optimale Form und Anordnung der 
Bauvolumen zu finden.

Der Entwurf präsen-
tiert sich an der Kaiser-

Friedrich-Straße mit einer 
zurückhaltend gestalteten 
Front, die sich gekonnt in 
die altehrwürdige Nach-

barschaft einpasst und die 
Lücke elegant schließt.
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Die Variante, die nun 
realisiert wird, bildet 

drei Höfe. Private Gärten 
sowie eine gemeinschaft-

lich genutzte Grünflächen 
sind über großzügige 

Durchgänge verbunden.

Die Bebauung des engen Hinter-
hofgrundstücks ist nicht nur bau-
technisch, sondern auch logistisch 
eine besondere Herausforderung. 
Eine präzise Planung im Vorfeld 
sowie eine gute Organisation auf 
der Baustelle sind unerlässlich.
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Ein Balkonfertigteil bereit zur 
Montage: Vorgefertigte Fassaden-
elemente beschleunigen den Bau-
prozess und sorgen zugleich für ein 
Ergebnis auf hohem Niveau.

Einer von drei neuen Innen-
höfen: Loggien und Balkongärten 

bieten viel Raum für individu-
elle Bepflanzung. Stahlgeländer 

in „Kölner Brückengrün“ ver-
stärken den Eindruck einer kom-

plett grünen Fassade.
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Rohbau, Fenster, Dach und Teile der 
Fassade sind fertig: Die Baustelle an 
der Kaiser-Friedrich-Straße ist bereits 
weit vorangeschritten. Zunächst 
waren jedoch einige Herausforderun-
gen zu meistern. Denn die Voraus-
setzungen für einen wirtschaftlichen 
Wohnungsbau auf dem Grundstück 
nahe dem Charlottenburger Schloss 
waren schwierig: vorne eine Bau-
lücke, dahinter eine eng begrenzte 
Hoffläche, umgeben von Brand-
schutzmauern und denkmalgeschütz-
tem Bestand. Hier eine Baugrube zu 
erstellen, erforderte Erfahrung und  
Präzision, nicht zuletzt aufgrund der 
Grundwasserverhältnisse.

Um die bestmögliche Lösung für eine 
Bebauung mit Eigentumswohnungen 
zu finden, die sowohl ökonomischen 
Kriterien gerecht wird als auch maxi-
male Wohnqualität garantiert, spielte 
Michels Architekturbüro im Entwurfs-
prozess acht verschiedene Varianten 

der Flächenaufteilung durch. Reali-
siert wird nun ein siebenstöckiges 
Volumen, das so in die Baulücke ein-
gepasst ist, dass drei Höfe entste-
hen. Sie sind über großzügige Durch-
gänge miteinander verbunden und 
bringen das entscheidende Stück-
chen Natur in die Wohnanlage. 

Auch die Fassade eignet sich perfekt 
für eine künftige Bepflanzung: Vor 
den raumhohen Fensterverglasun-
gen wechseln auskragende Loggien 
und 60 Zentimeter tiefe Balkongär-
ten. Deren Stahlgeländer im Farbton 
„Kölner Brückengrün“ bestehen aus 
Flachstäben, die abwechselnd nach 
rechts und links um 45 Grad zur Front 
gedreht sind, sodass Dynamik ent-
steht. Während die Grundstruktur des 
Baukörpers komplett vor Ort gefertigt 
wurde, handelt es sich bei den Fassa-
denelementen um Betonfertigteile. 
Aus logistischer Sicht kein einfaches 
Unterfangen, denn der Platz für die 

Zwischenlagerung auf der Baustelle 
ist äußerst begrenzt. Doch um die 
gewünschte Qualität der Fassade auf 
baulicher sowie ästhetischer Ebene 
zu erreichen, führt kein Weg daran 
vorbei. Eine präzise Planung im Vor-
feld sowie eine gute Organisation auf 
der Baustelle machen es möglich.

Wie in den Höfen ist auch die Fassade 
zur Straße durch eine klare Geome-
trie geprägt. Sie passt sich gekonnt in 
die altehrwürdige Nachbarschaft ein 
und schließt die Lücke auf elegante 
Weise. Schon bald werden die ersten 
Bewohner einziehen können – und 
mit ihnen das erste Grün. 
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„ICH WOLLTE
NIE WAS ANDERES
MACHEN“

Nicht jedes Architekturbüro hat ein eigenes Baumanagement. 
Was schätzt Michels Architekturbüro an dieser Abteilung?

Viele Auftraggeber wünschen sich, dass der Architekt alle 
Leistungsphasen abdeckt – auch die Bauleitung. Dadurch kön-
nen sie ihr Projekt in die Hand eines Partners geben und müssen 
die Bearbeitung nicht unnötig aufteilen. Für das Büro ist die 
Abteilung wichtig, weil es so die Qualitätssicherung bis zum 
Schluss in der Hand hat. Und zwar auf allen Ebenen. Nicht 
alles ist vorhersehbar und planbar. Bei den Baustellen, die wir 
betreuen, können wir noch im Bauprozess nötigenfalls auf Ver-
änderungen reagieren und zusammen mit der Entwurfs- und Pla-
nungsabteilung Lösungen erarbeiten, die sowohl bautechnisch, 
wirtschaftlich als auch gestalterisch überzeugen. 

Zugleich können wir durch die enge Zusammenarbeit mit 
den anderen Teams unser Wissen und unsere Erfahrung bereits in 

der Entwurfs- und Planungsphase einbringen. Wir unterstützten 
so die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur auf dem Plan, 
sondern auch auf der Baustelle funktionieren. 

Sie betreuen zurzeit acht Baustellen mit einem Team aus 
sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sind Ihre 
Aufgaben?

Ich leite das Baumanagement und unterstütze das Team 
in allen fachlichen Belangen. Dadurch bin ich in nahezu 
jedes Projekt eingebunden. Auch bilde ich Jungbauleiter aus, 
die derzeit noch die Fähigkeit des Bauleitens erlernen. Wenn 
Kollegen aus dem Entwurf und der Planung Fragen zur Bau-
ausführung haben, stehe ich ihnen beratend zur Seite. Nicht 
zuletzt bin ich in Ankaufsprozesse involviert, die von unserem 
Büro begleitet werden.

Wie führt man ein Projekt zu einem guten Abschluss? Viktor 
Narozny leitet bei Michels Architekturbüro das Baumanagement 
und verantwortet meist mehrere Bauvorhaben gleichzeitig. Ein 
Gespräch über strenge Zeitpläne, digitale Hilfe und den Umgang 
mit Streitereien auf der Baustelle.
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Das klingt nach viel Verantwortung – und Stress. Was gefällt 
Ihnen an der Arbeit?

Am Schreibtisch zu arbeiten, ist nicht meine Welt. Das Vor-
Ort-Sein, direkt Einfluss nehmen und entscheiden zu können, 
das ist mir wichtig. Seit meinem Bauingenieursstudium habe ich 
nie etwas anderes machen wollen.

Sie waren mal Oberinspektor in einem Kernkraftwerk.
Das ist lange her, in den 1980er-Jahren in meiner Heimat 

Polen. Seitdem habe ich nur Baustellen geleitet, kleine, aber auch 
sehr große wie die Sanierung einer Stadt.

Einer Stadt?
Die Gartenstadt Marga im brandenburgischen Brieske, ein 

denkmalgeschütztes Ensemble von dem Architekten Georg 
Heinsius von Mayenburg. Die 78 im Jugendstil entworfenen 
Häuser waren nach der Wende komplett heruntergekommen, die 
Fenster zugenagelt. Wir haben die Gebäude inklusive Kulturhaus, 
Schule, Kirche und Kaufhaus saniert, aufgeteilt auf 20 Baulei-
ter. Ich hatte die Oberbauleitung inne, musste also alle Bauleiter 
koordinieren und von Haus zu Haus eine einheitliche Ausfüh-
rung im Blick behalten – natürlich im steten Austausch mit der 
Denkmalschutzbehörde.

In den 1990er-Jahren haben Sie bei Ihrem damaligen Büro 
Gibbins Architekten auch ein anderes großes Sanierungspro-
jekt geleitet: die Arbeiterpaläste in der Karl-Marx-Allee.

Ja, ich sehe die Bauten jeden Tag, sie stehen unserem Büro 
direkt gegenüber. Wir haben die ersten zwei Blocks, die in den 
1950er-Jahren vom Architekten Richard Paulick entworfen wur-
den, im Zweiwochentakt Strang für Strang saniert – im bewohn-
ten Zustand. Montags haben wir bei einem Strang begonnen und 
freitags eine Woche später waren wir mit ihm fertig.

Und das klappte?
Es klappte. Allerdings wurden die übrigen Blocks in der Karl-

Marx-Allee während des Projektverlaufs verkauft. Die Firma, die 
dann die Baustelle übernahm, scheiterte an dem Versuch, eben-
falls einen Zweiwochenrhythmus einzuführen. Das Ergebnis war 
katastrophal, es musste ein Baustopp erteilt werden.

Was hatten Sie anders gemacht?
Wir haben streng darauf geachtet, dass alle Gewerke im Zeit-

plan blieben. Als Bauleiter muss man vor Ort sein, von Etage zu 
Etage laufen und ein Auge darauf haben, dass alle ihr Pensum 
erfüllen. Für alle 250 Wohnungen, für die Fassaden und das 
Dach brauchten wir nur ein Jahr.

Sie haben nicht nur Erfahrungen in der Sanierung, sondern 
auch im Neubau.

Ja, gerade wurde wieder ein Rohbau fertiggestellt, ein Neu-
bau in Berlin-Marzahn mit 170 Wohnungen. Hier machen wir 
die komplette Bauüberwachung. Gleichzeitig sitzen wir an meh-

reren Gewerbe- und Bürobauten. Zum Beispiel ein Büroneubau 
im Hof eines ehemaligen Postgebäudes in Tegel. Mir gefällt, dass 
keines dieser Projekte die Wiederholung eines vorherigen ist, son-
dern in Gestaltung und Ausführung einzigartig.

Was ist mit der Qualität des Ergebnisses – wie stellen Sie diese 
sicher?

Sie müssen als Bauleiter im Vorfeld agieren. Wenn Sie eine 
Firma auf die Baustelle laden, müssen Sie die Spielregeln erklä-
ren, also mit detaillierten Ausführungen und klaren Richtlinien 
deutlich machen, worauf es bei der jeweiligen Aufgabe ankommt. 
Und während der Ausführung stehen Sie am besten direkt dane-
ben, um notfalls einzugreifen. Man muss Fehler vermeiden, denn 
sie später zu korrigieren, kostet viel Geld, Zeit und Energie.  

     
Hilft Ihnen dabei die Digitalisierung, Stichwort BIM?

Wir arbeiten unter anderem mit BIMx, was uns ermöglicht, 
vor Ort jede Planung digital zu öffnen und einzusehen. Zudem 
nutzen wir PlanRadar, ein sehr effizientes Tool für das digitale 
Mängelmanagement. Ich komme aus einer Zeit, in der die Welt 
noch ohne Internet funktionierte. Das bedeutete viel Papier: Man 
musste immer wieder zum Faxgerät rennen und ständig riesige 
Ordner mit allen Unterlagen mitschleppen – und irgendetwas 
fehlte immer. Heute kann ich alles, was ich brauche, in einem 
Tablet über die Baustelle tragen.

Neben strengen Zeitplänen und klaren Vorgaben, worauf 
kommt es als Bauleiter noch an?

Auf den Umgang mit den Menschen. Alle Firmen, alle 
Geschäftsführer und Mitarbeiter sind anders. Ich muss als Baulei-
ter wissen, wie ich diesen Menschen sage, was sie machen sollen – 
oder was sie eben nicht machen sollen. Gerade in Konfliktsituati-
onen. Wenn Leute auf der Baustelle Sicherheitsregeln missachten 
oder sich nicht korrekt verhalten – zum Beispiel Zigaretten-
schachteln in die Schalung werfen. Ein sehr ärgerliches Verhalten 
mit für den Bauprozess oft schwerwiegenden Folgen. 

Es hilft dann nichts, sich hinzusetzen und stapelweise 
Beschwerdebriefe zu schreiben oder gar beleidigend zu werden. 
Dann ist die Atmosphäre vergiftet und das Problem nicht beho-
ben. Ich bevorzuge das direkte Gespräch, mit klaren Worten. Sol-
che Konfliktsituationen probe ich auch mit den Jungbauleitern. 
Diese müssen einen Sinn dafür entwickeln, wann sie Grenzen 
ziehen, wann sie sich einmischen und wie sie das machen. Auch 
hierfür, das bestätigen mir die Kollegen immer wieder, hilft es 
sehr, dass wir ein mehrköpfiges Team sind, in dem wir uns unter 
Gleichgesinnten auf Augenhöhe austauschen können.
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DER ZEIT
VORAUS

Eichhorster Straße Berlin: effizientes Bauen

für kostengünstigen Wohnraum

Erstaunlich rasch ist in den vergange-
nen Monaten in Berlin-Marzahn der 
Rohbau eines Wohnblocks mit 176 
Einheiten in die Höhe gewachsen. 
Auf 27.000 Quadratmetern Brutto-
geschossfläche entstehen hier Eigen-
tumswohnungen mit durchdach-
ten Grundrissen und hoher Wohn-
qualität zu günstigen Konditionen. 
Das von Michels Architekturbüro 
geplante Gebäude im KfW-55-Stan-
dard reagiert auf aktuelle Anforde-
rungen und vereint Wirtschaftlich-
keit mit architektonischem Anspruch.

Der stattliche Rohbau stand schneller 
als gedacht. Alle Fenster sind einge-
setzt und das Dach ist komplett fer-
tiggestellt. Und auch der Innenaus-
bau schreitet rasch voran: Die ersten 
Wohnungen sind schon vollständig 
ausgebaut und zur Abnahme bereit. 
Augenfälliges Merkmal des Projekts 
sind die trapezförmig abgeschrägten 
Balkone. Unterschiedlich dimensio-

niert werden sie durch weiße, umlau-
fende Bänder verbunden, die den in 
dezentem Anthrazit gehaltenen Bau-
körper horizontal strukturieren. Die 
so belebte Fassade sorgt dafür, dass 
der Wohnblock trotz seiner kompak-
ten Kubatur nicht massiv auftritt. Die 
Unterseiten der Balkone stellen einen 
besonderen Blickfang dar: Sie wer-
den nach einem eigens für das Pro-
jekt entwickelten Farbkonzept gestal-
tet. Es bezieht sich auf die Farbskala 
der umliegenden Plattenbauten und 
lässt so überraschende Verbindungs-
linien zwischen dem Neubau und sei-
ner Umgebung entstehen. 

Auch im Inneren der weitgehend 
barrierefreien Zwei- bis Vier-Zim-
mer-Wohnungen bleiben mit Par-
kett, Fußbodenheizung, hochwerti-
gen Sanitäreinbauten und deckenho-
hen Fenstern kaum Wünsche offen. 
Sonne lässt sich in den nach Süden 
und Westen ausgerichteten Wohn-

räumen genießen, die Schlafzimmer 
befinden sich vorwiegend auf den 
Nord- und Ostseiten. Den inneren 
Kern jeder Wohneinheit bildet ein 
Sanitärbereich. Abgerundet wird das 
Raumprogramm durch eine geräu-
mige Tiefgarage auf zwei Ebenen, 
Dachgärten und ein erhöhtes Erdge-
schoss. Dieses bietet zwei attraktive 
Freiräume pro Wohnung: ein sichtge-
schützter Vorgarten, der sich hinter 
einem hochwertigen dunklen Klin-
kersockel verbirgt, und eine an den 
gemeinschaftlich genutzten Innenhof 
angrenzende Terrasse. 

Viktor Narozny, Leiter des Bauma-
nagements bei Michels Architektur-
büro, ist zufrieden: „Wir liegen opti-
mal im Zeitplan! Statt wie vorgesehen 
Mitte 2021 könnte der Bau dank effi-
zienter Planung, guter Koordination 
und reibungsloser Zusammenarbeit 
aller Baupartner sogar schon etwas 
früher bezugsbereit sein.“
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GRUNDRISS REGELGESCHOSS 1:600
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Ort Berlin–Marzahn

Projekt Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 176 

Eigentumswohnungen und Tiefgarage

Auftraggeber CESA Wohn- und Gewerbebau GmbH

Projektgröße ca. 26.900 m² BGF gesamt

Zeitraum 2016 – 2021

Leistung LPH 1 – 8 HOAI

Projektstand In Bau
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AUF' M 
BAU

Die Baustelle Eichhorster Straße in Bildern – 

fotografiert von Matthias Walendy
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Eine Baustelle gleicht einem Wimmelbild 
und sieht jeden Tag anders aus. Sie ist ein 
temporärer, laut rumorender Mikrokosmos 
mit komplexen Abläufen und vielen Prot-
agonisten. Doch inmitten des Trubels gibt 
es immer wieder auch poetische Momente 
des kurzen Innehaltens: Eine kleine Kaffee-
pause, ein Blick aus luftiger Höhe über die 
Stadtlandschaft, das Warten auf das nächste 
Fertigteil. Unterdessen wächst ein Haus 
empor. Der Fotojournalist Matthias Walendy 
hat all dies auf der Baustelle an der Eich-
horster Straße mitverfolgt und mit seiner 
Kamera dokumentiert. Seine mit viel Gefühl 
für beiläufige Details entstandenen Bilder 
geben Einblick in den Baustellenalltag und 
den schnell voranschreitenden Bauprozess, 
rücken einige der vielen Arbeiter in den 
Fokus und zeigen die außergewöhnliche 
Perspektive, aus der sie die Stadt erleben.
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Matthias Walendy hat an der Berliner Ostkreuz-
schule für Fotografie studiert und arbeitet als Foto-
journalist sowie im künstlerischen Bereich. Auf 
Einladung von Michels Architekturbüro unter-
nahm er eine Exkursion indie Welt des Bauens.
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Architektur konzipieren, gestalten, bauen: Seit 2003 plant und realisiert Michels Archi-

tekturbüro öffentliche und private Bauvorhaben in ganz Deutschland sowie dem euro-

päischen Ausland. Dabei spielen gestalterische, funktionale und soziale Kriterien eben-

so eine zentrale Rolle wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Das Arbeitsfeld umfasst 

insbesondere den Wohnungsbau, den Büro- und Gewerbebau sowie den Städtebau. 

Neben langjähriger Erfahrung im Neu-, Um- und Ausbau besitzt das Büro mit aktuell 

75 MitarbeiterInnen an den Standorten Köln und Berlin besondere Expertise in den Be-

reichen Sanierung, Bauen im Bestand und Denkmalschutz.

Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und dem Entwurf über die Ausfüh-

rungsplanung bis zum Baumanagement. Mit einem Team aus erfahrenen ArchitektInnen 

und ausgewiesenen SpezialistInnen sowie einem professionellen Netzwerk von exter-

nen PartnerInnen kann Michels Architekturbüro alle Leistungsphasen der HOAI sowie 

die gesamte Breite der planungs- und baurelevanten Themen im Hochbau abdecken – 

von der ersten Skizze bis zum fertigen Objekt, von der Grundlagenermittlung bis zur 

Detailplanung, vom Interior Design bis zum Städtebau.
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„Der Gemeinsinn liegt 
auch in der Prozess-

qualität, also darin, wie 
sich in dem Projekt die 
Menschen begegnen 
und gemeinsam nach 

Lösungen suchen.“




