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Grundstücksgrenzen
Die Grundstücksgrenzen werden 
aufgegriffen und ein Volumen gebil-
det. Das Volumen befindet sich am 
hinteren Rand des Grundstückes, 
um eine möglichst lange Erhaltbar-
keit zu erreichen. Bei der Volumen-
bildung bleibt ein großer Teil des 
hinteren Grundstückes Freifläche.

Bruch
Das Brechen, Wandern und naürli-
che Bewegen als Besonderheit und 
Stärke des Ortes wird im Volumen 
aufgegriffen. Das Gebäude bricht in 
drei Teile. Die Teile wandern vonein-
ander weg und liegen wie Findlinge 
auf dem Grundstück.

Abbruchkante
Das Volumen greift die polygonale 
Form der, durch die natürliche Ero-
sion enstandene, Abbruchkante auf.

Erosion in der Ansicht
Die Polygonalität als Besonder-
heit des Ortes wird durch steigende 
und fallende Dachflächen verstärkt. 
Auch in der Ansicht ist die natürliche 
Form der Abbruchkante zu erken-
nen. Zudem treten die Gebäudeteile 
durch die Dächer stärker miteinan-
der in Kontakt.

Privatheit
Bedingt durch den öffentlichen Weg, 
der unmittelbar am Grundstück 
verläuft, wird hier durch die 2-Ge-
schossigkeit eine Barriere geschaf-
fen. Außerdem bildet der Baukörper 
hiermit den Kopf des Ensembles.

Neubau „Haus Seeblick“ - Brodtener Ufer
Im Landschaftsschutzgebiet „Brodtener Winkel“ bei Lübeck steht das Jugendhaus „Haus 
Seeblick“ an der Steilküste. Bedingt durch die natürliche Erosion der Steilküste muss 
das Haus in wenigen Monaten bis Jahren abgerissen werden. Auf dem Grundstück soll 
anschließend ein Neubau entstehen, der die fortlaufende Nutzung des Grundstücks er-
möglicht. Durch die anhaltende Erosion und die Begrenzung des Grundstücks ist die 
Lebensdauer des Gebäudes auf ca. 50 Jahre begrenzt, weshalb Nachhaltigkeit und Ver-
gänglichkeit Kernthemen im Prozess darstellen.
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Die Baukörper bilden jeweils eine der drei Haupt-
nutzungen des Gebäudes. Der größte Baukör-
per mit dem zweigeschossigen Kopf beherbergt 
die Schlaf- und Sanitärräume. Hierbei sind ein 
barrierefreies Bad und barrierefrei zugängliche 
Bettenzimmer im Erdgeschoss vorgesehen. Die 
Küche bildet den mittleren Baukörper und steht 
dem Gruppenraum, der sich im hintersten Bau-
körper befindet, direkt gegenüber. Die Anord-
nung über mehrere Bauteile bewirkt, dass sich 
die Verkehrsflächen im Außenbereich befinden, 
was zum einen das naturnahe Erlebnis, das die 
Besucher so schätzen, verstärkt, und zum ande-
ren das Gebäudevolumen reduziert, da verhält-
nismäßig wenig Verkehrsfläche benötigt wird.
Um auch bei schlechtem Wetter eine trocke-
ne und geschützte Durchwegung zu schaffen, 
spannt sich zwischen den Baukörpern ein poly-
gonales Dach, welches die Hauptverkehrswe-
ge  überdeckt. Dies hat zur Folge, dass sich die 
Bereiche auf dem Grundstück in Innenbereiche, 
geschützte Außenbereiche und freie Außenbe-
reiche gleidern.
Ein weiterer Aspekt, der bei der Volumenfindung 
eine wichtige Rolle gespielt hat, ist der Einfluss 
von Wind und Sonne. Durch die verschiede-
ne Ausrichtung der Gebäude und die vielseitig 
entstehenden Bereiche um die Gebäude herum, 
wird dem Nutzer ermöglicht, je nach Windrich-
tung und Sonneneinstrahlung einen, den aktu-
ellen Umständen angepassten, geschützten und 
damit attraktiven Außenbereich zu wählen.
Darüber hinaus entstehen auch hinter dem Ge-
bäude sichtgeschützte Bereiche, die in einigen 
Jahren, wenn die Küste und damit der öffentli-
che Weg näher an das Gebäude heranrückt, noch 
private Freiräume bieten.



Ein besonderer Wert wird bei der Kon- 
struktion auf Nachhaltigkeit und Recycle-
barkeit, bzw. Rückbaubarkeit gelegt. Daher 
sind nahezu alle verwendeten Baustoffe 
aus nachhaltigen und teilweise recycelten 
Baustoffen. Die Holzrahmenkonstruktion 
gründet sich dabei auf ein Schraubfunda-
ment aus Stahlschrauben, welche nach 
der Lebensdauer des Gebäudes fast rück-
standslos aus dem Boden entfernt und 
an anderer Stelle erneut verwendet wer-
den können. Auf den Schraubfundamen-
ten liegt eine Holzbodenplatte, welche von 
unten hinterlüftet wird. Die Hinterlüftung 
wird durch Eingrabungen gewährleistet, 
so dass der umliegende Boden für einen 
nahezu ebenen Zugang aufgeschüttet wer-
den kann.

Die Fassadenlamellen bilden den äuße-
ren Charakter des Gebäudes. Durch Vor- 
und Rücksprünge wirkt die Fassade be-
lebt und verspielt. Die Lamellen verlaufen 
teilweise vor den Fenstern, um die großen 
Fensteröffnungen besser in die Fassade 
zu integrieren. In den Bettenzimmern im 
Obergeschoss dienen sie außerdem als 
Absturzsicherung vor den Öffnungsflü-
geln.
Innen sind die Wände mit Sperrholzplatten 
verkleidet, welche kostengünstig zu erhal-
ten, leicht zu montieren, bei Beschädigung 
zu ersetzen und unkompliziert rückbau-
bar sind. Innenräumlich schaffen sie einen 
warmen und nordischen Charakter.
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Ausstellungsteil „Seeblicke“
Zunächst einmal kann der Fenstersims mit 
Schaubildern bedruckt werden. Darüber hin-
aus kann zwischen den Fensterverglasungen 
eine Folie aufgebracht werden. Diese kann In-
formationen beinhalten oder  für eine analoge 
Augmented Reality genutzt werden. Hier kann 
beispielsweise die Küstenlinie, so, wie sie vor 
einigen Jahren an dem Standort aussah, auf-
gedruckt werden. Da es sich bei den Bestands-
fenstern um Doppelfenster handelt, kann auch 
mit dem Öffnen und Schließen gespielt werden - 
beispielsweise die Küste heute und vor 50 Jah-
ren im Vergleich.
Allgemein bietet das Thema „Zeit“ und „Vergäng-
lichkeit“ einen Leitfaden, der Besucher durch 
den Ausstellungsteil führt.

Im Managementplan für die Landflächen des
Fauna-Flora-Habitat-Gebietes
„Ostseeküste am Brodtener Ufer“ des Landes 
Schleswig-Holstein sind zu Informationszwecken 
der vorbeigehenden Besucher Schautafeln vor-
gesehen, die über den Erhalt des Landschafts-
schutzgebietes und über die ansässige Ufer-
schwalbe informieren sollen.

Der Wunsch nach Schautafeln wurde in der öf-
fentlichen Nutzung aufgegriffen und weiter inter-
pretiert.
Das Bestandshaus mit dem Namen „Haus See-
blick“ sticht hervor durch seine, in weißen alten 
Fenstern gerahmten, Ausblicke auf die Steilküste 
und das Meer. Da das Gebäude in seiner jetzigen 
Form nicht weiter bestehen kann, werden die 

Bestandsfenster für die öffentliche Nutzung auf-
gearbeitet und für die Witterung beständig ge-
macht. Anschließend werden sie am Weg mit Blick 
auf die Steilküste aufgestellt, um den „Seeblick“ 
zu rahmen und zu betonen. Genutzt werden sie 
dann als Schautafeln, indem der Fenstersims und 
auch die Fenster selbst bedruckt werden können. 
Die Fenster sind ausgebildet als bewegliche Mo-

dule, die dementsprechend in regelmäßigen Ab-
ständen mit dem Zaun und dem Weg nach hinten 
versetzt werden. Außerdem richten sie den Blick  
nach vorne, weg vom neuen Haus, und verleiten 
die vorbeigehenden Besucher zum Weitergehen, 
so dass auch hierdurch die Privatheit am Haus 
erhalten bleibt, wenn der Weg in einigen Jahren 
näher an das Haus heranrücken muss.
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