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Workshopkonzept: 
 
Die Grundidee des Workshops und der Unikooperation ist ein Haus in Form eines extrem leichten Baukits zu entwickeln, das 
weltweit einsetzbar ist, und Füllmaterialien vor Ort wie Müll, Recyclingmaterial, Steine, Lehm, Sand etc. je nach Region und 
Klima einbezieht. Die Grundkonstruktion dafür als Baukit aus Metallholmen und/oder Bambusstrukturen (je nach Land und 
Region) transportabel, superleicht und extrem stabil als low-cost Modulbauten zu entwickeln. Ein Ergebnis könnten dabei auch 
Flüchtlingshausmodule für die UN aus Lebensmittelverpackungen sein. 
 
In dem Entwurf space ship sind Modul und Baukit Konzept integriert, so dass eine Vielzahl an Forschungsmöglichkeiten zu dem 
Thema enthalten ist. Jeweils zu den Materialien Bambus oder Metall (Kunstobjekt und Baukit) sollen 
Verbindungselemente/Knoten Isolierungen, Klimadesign, Aussteifungen, Kombinationsmöglichkeiten etc. entwickelt werden. Für 
mögliche Ausstellungen dazu auch eigene Entwürfe zu Baukit- und Modulbaugestaltungen der Studenten. 
 
Die Entwurfsbasis besteht aus drei Modulen und bietet zahlreiche Optionen:  
1. Raumobjekt: kann einzeln oder kombiniert, mit oder ohne Unterbau (Pfahlkonstruktion) aufgebaut werden. Material: 
Wellblech, Glas oder Plexiglas, Holz/Bambus/Metallrahmenkonstruktion, etc.  
2. Pfahlkonstruktion: extrem leichter Unterbau aus Bambus oder Stahlrohr (Trockenbauelemente), die mit Stahldrähten 
ausgesteift werden  
3. Gabionen: als Schwimmkörper (Hausboot bzw. "Raumschiff") oder Sockelkonstruktion: Sitzbänke, Schattenplatz unter 
Objekt, PET Flaschen Recycling-Möglichkeit, Hühnchenkäfig, Anbaufläche, etc.   
 
Die besten Lösungen werden für den Entwurf adaptiert um daraus einen Prototyp für eine modulare Leichtbaukonstruktion zu 
bauen, die sowohl künstlerischen als auch funktionalen Anspruch erhebt.  
Gleichzeitig bietet der Workshop eine Möglichkeit des Austauschs mit Studenten des Kengo Kuma Labs der University of 
Tokyo, die an einem ähnlich konzipierten Objekt arbeiten werden. Ziel ist es, gegenseitig von den - oftmals kulturell geprägten - 
Lösungen hinsichtlich Material, Verbindungstechnik, Design und Nutzung zu profitieren und eine internationale Perspektive auf 
das Thema low-cost Bauen zu entwickeln.  
In einer abschließenden Präsentation der Ergebnisse werden die Entwürfe verglichen und analysiert.   
 





"space ship" art installation



Top view

concept for low-cost housing 
and module construction

Gabions filled with empty bottles for 
swimming or with stone as basement

Living space or  animal 
house, like chicken, etc.

Storage place for food,  bee 
house, water tank for shower, etc.

Mu l t i - f unc t i ona l 
module living space

Front view Side view



Using the stilt system as ground floor living space, with textile covering ground floor Using the module space as a floating house

Using the module space in combination

Sanitary

Door

Cooking and Storage

Table and Seat, with two mobile boards 
between the window frameworks

Bed, with mobile boards 
between the window frameworks
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