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Der Prolog 
 
Minihäusern haben Vorteile, welche über ökonomische Gesichtspunkte hinaus gehen: Minihäuser 
bedingen einen besonderen Lebensstil und sind vor allem für Menschen interessant, die ein weniger 
überladenes, einfacheres Leben führen und ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten. "In 
einem kleinen Haus zu leben, hilft einem dabei, herauszufinden, was man wirklich zum Glücklichsein 
braucht und sich von allem Überflüssigen zu trennen" so Jay Shafer, Mitbegründer der Small House 
Society, Autor von "The Small House Book" und Inhaber der Tumbleweed Tiny House Company.  
 
Das Thema 
 
Obwohl, demographisch gesehen, die Anzahl der in einem Haushalt zusammenlebenden Personen in 
vielen Industrienationen generell sank, nahm in einigen dieser Länder die Größe der neu errichteten 
Einfamilienhäuser zu. Gründe hierfür waren und sind u.a. der zunehmende materielle Reichtum, aber 
auch die Ausdifferenzierung von Nutzungen. Grosze Häuser bringen jedoch den Nachteil mit sich, 
dass sie kostspielig sind. Nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch hinsichtlich der 
laufenden Kosten, der Steuern, Heizkosten, Unterhalts- und Reparaturkosten. In den Vereinigten 
Staaten hat nicht zuletzt aufgrund des Vorgennanten das Small House Movement seit der 
Finanzkrise ab 2007 wieder vermehrt Aufmerksamkeit erfahren. Minihäuser sind erschwinglicher in 
Anschaffung und Unterhalt, und obendrein meist umweltfreundlicher. Sie trumpfen mit Design statt 
Größe, sowie mit fortschrittlicher, umweltfreundlicher Ausstattung und Technologie. Minihäuser 
haben ihren Bauwagen- oder Schuppencharakter verloren und bestehen heutzutage meist aus 
hochwertiger Bausubstanz. Es gibt sie mittlerweile in den verschiedensten Stilrichtungen. Die 
Minihäuser einiger namhafter Designer machen dies deutlich.  
 
Auch in Deutschland zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Die Wirtschaftslage, eine höhere 
berufliche Mobilität und die steigende Zahl allein lebender Menschen könnten den Minihäusern auch 
hier zum Durchbruch verhelfen. Unter den Interessenten lassen sich ganz grob drei Gruppen 
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ausmachen: Alleinstehende, die ohne an einen hohen Kredit gebunden zu sein, ein eigenes Dach 
über dem Kopf haben und ihren Wohnraum selbst gestalten wollen, das Minihaus also als 
Hauptwohnsitz nutzen wollen. Des Weiteren Personen, die zu ihrem bestehenden Haus zusätzlichen 
Raum benötigen, sei es als Büro, Studio oder Gästehaus, und statt eines kostspieligen Anbaus ein 
"Trabantenhäuschen" auf das Grundstück stellen wollen, das, falls kein Bedarf mehr besteht, auch 
wieder verkauft werden kann. Und schließlich Personen, die das Minihaus als Feriendomizil nutzen 
wollen. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes macht der Anteil an Ein-Personen-Haushalten in 
Deutschland bereits knapp 40 Prozent aus. In Metropolen wie Berlin oder Hamburg ist sogar jeder 
zweite Haushalt ein Single-Haushalt. Und die Tendenz ist weiter steigend. In Deutschland dürften 
sich zur Nutzung als Hauptwohnsitz für Alleinstehende vor allem die Modulhäuser durchsetzen. 
Dieser Haustyp ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität: Module können im Nachhinein angebaut 
oder aufgestockt werden, wenn aus dem Single- ein Familienhaushalt wird. Modulhäuser können bei 
Bedarf mit umziehen oder auch weiterverkauft werden. Ein Festlegen beim Bau auf Größe, Ort und 
jahrelange Ratenzahlung wie in früheren Zeiten ist damit hinfällig. 
Ein besonders kleines Minihaus, das bereits 2005 in Deutschland Schlagzeilen machte, ist das micro 
compact home (m-ch).  
 
Viele Minihäuser werden so konzipiert, dass ein autarkes Leben möglich ist: mit Sonnenkollektoren, 
Regenwasserauffanganlage und Humustoiletten. Wandaufbau und Wärmedämmung bestehen meist 
aus natürlichen Materialien wie Holz, Stroh, Kork, Lehm. Dennoch erweckt ein Blick in den 
Energieausweis von Kleinhäusern den Eindruck von schlechterer Energieeffizienz, denn Wärme geht 
über die Außenfläche verloren: Bei der Berechnung der Energiekennzahl wird die verlorene Wärme 
auf die Wohnfläche verteilt. Eine gute Energiekennzahl erreicht man also mit viel Wohnfläche und 
möglichst wenig Außenfläche. Diesbezüglich optimal sind daher – gerade Wände vorausgesetzt – 
Häuser in Würfelform. Minihäuser mit einem ungünstigen Verhältnis von Außen- zu Wohnfläche, z.B. 
mit einem hohen Spitzgiebel schneiden rechnerisch entsprechend schlecht ab. In Deutschland ist der 
Gesetzgeber diesem Umstand gerecht geworden, indem "kleine Gebäude" und Baudenkmäler von 
der Ausweispflicht ausgenommen sind (§ 16 Abs.4 EnEV). 
Bezüglich des Energieverbrauchs von Minihäusern fällt jedoch ein ganz anderer Punkt (positiv) ins 
Gewicht: Der absolute Energieverbrauch ist bei Minihäusern wesentlich geringer als bei 
konventionellen Einfamilienhäusern mit größerer Wohnfläche. Allein schon durch die 
Energieeinsparung beim Bau. Mit dem Bau von moderner, konventioneller Wohnfläche entsteht ein 
Herstellungsenergieaufwand (HEA) von etwa 1.200 kWh/m2. Schon mit der beim Bau eines 
Minihauses pro Quadratmeter eingesparten Herstellungsenergie lässt sich dieses ein ganzes Jahr 
lang heizen. Somit ließe sich mit der für den Bau eines 100 m2-EFH benötigten Energie ein Minihaus 
100 Jahre lang beheizen. 
 
Wenn man so will, kann man auch ein Gartenhaus als eine Form des Minihaus bezeichnen. 
Unter einem Gartenhaus auch Gartenlaube oder Laube versteht man ein Gebäude, das in einem 
Garten, besonders im Kleingarten, zum vorübergehenden Aufenthalt, aber nicht zum dauerhaften 
Wohnen errichtet ist. 
Gartenhäuschen im klassizistischen Stil wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den 
Gärten der Bürgerhäuser errichtet. Sie dienten der Erholung sowie zur bürgerlichen Repräsentation. 
Praktischen Nutzen hatten die Keller der Häuschen auch als Weinkeller. Oftmals ließen vor allem im 
19. Jahrhundert begüterte Bürger ein Gartenhaus im gleichen Stil wie ihr Wohnhaus errichten. 
Die Bauweise kann sowohl aus massivem Mauerwerk als auch aus Holz sein. 
Das Bundeskleingartengesetz lässt hier ausdrücklich ein Laube genanntes Häuschen in einfacher 
Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zu. 
Sie darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum 
dauernden Wohnen geeignet sein. 
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Viele Kleingartenanlagen verfügen aus diesem Grunde auch nicht über Anschlüsse an Kanalisation 
und Stromnetz. 
Ein etwas größeres Haus ist das Wochenendhaus, es unterscheidet sich vom Häuschen des 
Schrebergärtners in erster Linie durch ihre Größe. Sie haben fast immer feste Sanitäranlagen 
modernen Standards, Gas- und Elektroanschluss, sowie eine komplette Küche. Anders als in 
Kleingartenkolonien gibt es in der Regel keine Bepflanzungsvorschriften. 
In Zeiten der DDR - und darüber hinaus - existierte mit der so genannten Datsche ebenfalls ein 
charakteristischer Archetyp des Wochenendhauses; der Begriff wurde vom russischen Datscha 
entlehnt. Auch in Tschechien haben viele Stadtbewohner Wochenendhäuser auf dem Lande. In 
Polen erfreuen sich, insbesondere bei wohlhabenden Einwohnern Warschaus, Ferienhäuser in den 
Masuren wachsender Beliebtheit. 
 
Die Aufgabenstellung 
 
Die Aufgabe beinhaltet für eine typische Gartensiedlung der Stadt Leipzig Ihrer Wahl die 
Konzipierung eines Archetyps des sogenanntes Minihaus mit max. 24 qm Grundfläche. Dabei soll 
u.a. in einer Analyse die Entwicklung des Wohnens auf kleiner Fläche, unter Berücksichtigung der  
Flächen und Funktionen, die ausgelagert werden können – also was benötigt man wirklich - 
herausgearbeitet werden. Ein vergleichende Betrachtung mit Kajüten auf kleineren 1 Mast - 
Segelschiffen bietet sich an. Die Vorschriften und Rahmenbedingungen in typischen 
Schrebergartensiedlungen (als Quelle dient: Kreisverband Leipzig der Kleingärtner Westsachsen 
e.V.)  sind zu berücksichtigen. Zur Hilfestellung für einen sachkundigen Einstieg in die Materie kann 
hier das Deutsche Kleingärtnermuseum (DKM) in Leipzig dienen. Es befindet sich im 1896 erbauten 
Vereinshaus des Kleingärtnervereins „Dr. Schreber“. Sinnvolle Abweichungen sind darzulegen. Das 
Gebäude ist für 1 bis max.2 Personenhaushalte zu planen, wobei Erweiterungsmöglichkeiten für 
Zuwachs dargestellt werden sollten.  
Der Entwurf ist als Laboratorium für künftiges Wohnen, Leben oder, und Arbeiten mit innovativen 
Raumstrategien zu begreifen und zu erproben. 
Schwerpunkte in der Nutzungsart können überlagert, aber auch getrennt voneinander betrachtet 
werden. Ein Minihaus, was man bei notwenigen beruflichen Ortsveränderungen mitnehmen kann; ein 
Minihaus hinter einem Wohnhaus zum Arbeiten oder für Gäste, oder für das pflüge werdende Kind; 
ein Minihaus als Bibliothek oder Atelier; ein Minihaus als Bestandteil eines Gartenvereins – dem 
Leben mit der Natur, als Entspannung vom täglichen Tagwerk; oder in einer 
Wochenendhaussiedlung; ein Minihaus als Lebensmittelpunkt für die nachberufliche Lebensphase; 
ein Minihaus, was dem persönlichen Grundverständnis von einem autarken Leben entspricht. 
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Der Weg 
 

1. Diskussion zur Annäherung an das Thema  
2. Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes in Arbeitsgruppen 
3. Suche nach einem Standort 
4. Erarbeitung von Leitgedanken und Typologien 
5. Arbeit an Modellen 
6. Entwurfsarbeit als Einzelarbeit, deren Austausch 
7. Reflektion der Entwurfsstände mit Kollegen des Kollegiums  
8. Zwischenpräsentationen  
9. Modellbau 
10. Schlusspräsentation 

 
Das Ergebnis 
 
Es ist eine Idee zu entwickeln, die sich notwendigen veränderten Anforderungen an eine Behausung 
und den Bedingungen der heutigen Zivilgesellschaft stellt. Dies ist in einer architektonisch und 
baukulturell anspruchsvollen Lösung zu kumulieren und darzustellen.  
 
Quellen: 
Wikipedia, Meine hippe Hütte (Jane Field-Lewis ),  Neue winzig kleine Häuser ( Mimi Zeiger ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


