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As mobility increases in a society, so too does the de-
mand for small-scale accommodation with short-term 
rental agreements. This development poses problems 
for an urban community. Architects and interior de-
signers now have to face these challenges and find 
answers to the new questions that arise. The present 
master’s thesis offers forward-looking, socially rele-
vant solution approaches based on the efficient use 
of space and a well-thought-out barrier-free concept.

Dem Entwurf einer gemeinschaftlichen Wohnform für 
eine zunehmend mobilere Gesellschaft mit Arbeitsplät-
zen zur beruflichen Inklusion im Frankfurter Nordend, 
ging eine umfangreiche Bedarfsanlyse voraus.
Der Gebäudeentwurf schließt die Baulücke an der 
Friedberger Landstraße. Auch im übertragenen Sinne 
soll das neue Gebäude als Lückenfüller dienen: städ-
tebaulich, wie auch funktional gesehen. Zum einen 
schließt es die Versorgungslücke an kleinem bezahl-
baren, schnell verfügbarem Wohnraum und zum an-
deren ergänzen eine Denk-Werkstatt der Inklusion, 
das sich für Menschen mit Einschränkungen einsetzen  
und ein Begegungszentrum, die Infrastruktur des Stadt-
teils und bieten Räumlichkeiten für die unterschiedlichs-
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ten Aktivitäten zur Anmietung. Architektonisch weist  
der Baukörper selbst „Fugen“ auf. Hinter verglasten 
Rücksprüngen in der Fassade liegen lichtdurchflutete 
Gemeinschaftsräume, die das eigene Zimmer um ein 
Vielfaches erweitern. Die Zimmer selbst sind klein be-
messen, das Nutzungsangebot der Gemeinschafts-
räume ist vielfältig. Ein umfassendes ganzheitliches  
Barrierefrei-Konzept ergänzt die architektionische  
Planung. 

Eine individualisierte App erleichtert das flexible und 
effiziente Raummanagement. Jedes Zimmer wird, so-
bald es nicht genutzt wird, vermietet. Die Einrichtung 
der Räume ist universal. Persönliche Dinge werden 
während der Abwesenheit in einer „Box“ verstaut und 
können auf Abruf wieder zur Verfügung gestellt wer-
den.  Alles ist darauf ausgelegt, den Ein- und Auszug 
möglichst einfach und komfortabel zu gestalten.
Ein abstrahierter Vogelschwarm,der sich auf der Loch-
blechfassade um das Gebäude windet, soll die Dyna-
mik der Mobilität wiederspiegeln. 
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