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Modulverantwortung Ludovica Molo, Felix Wettstein
Lehrteam Thomas Kohlhammer
Assistent Philippe Grossenbacher
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struktur _ transfer
Im Studienjahr HS 17 / FS 18 arbeiten wir mit dem Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani des Politecnico di Milano zusammen und 
etablieren einen Austausch zwischen den Studierenden, den Dozierenden und 
den beiden Hochschulen.

mixed-generation housing in mailand
Die Faszination für Mailand und deren Architektur der Nachkriegszeit hält 
an. Grund genug, sich auf diese Stadt, ihre Architektur und ihre Gesellschaft 
einzulassen. Wir werden uns mit dem Thema Wohnen befassen und, ausge-
hend von den Wohntypologien der bürgerlichen Stadt, unser Interesse neuen 
und innovativen Wohnformen zuwenden. Wir beschäftigen uns mit Mixed-
Generation Housing, wo junge und ältere, meist alleinstehende Menschen 
zusammen leben, sich gegenseitig unterstützen und neben privaten Bereichen 
von gemeinsamen Wohnbereichen und öffentlichen Einrichtungen profitieren 
- ein Herausforderung und ein reales Bedürfnis in einer bürgerlich geprägten 
Stadt. Wir arbeiten dabei auf einem teilweise leerstehenden Kasernenareal, 
einer innerstädtischen Situation mit vielfältigen städtebaulichen und sozialen 
Bezügen und hohem Entwicklungspotenzial. 

struktur
Der Begriff Struktur begleitet uns auf allen Ebenen der Architektur und über 
den gesamten Entwurfsprozess. Sowohl die Struktur der Stadt, des Raumes 
wie auch der tragenden Elemente sind für den Entwurf prägend. Struktur 
steht für Ordnung und für das Rationale in der Architektur. Das strukturierte 
Denken und Entwerfen bilden die Basis für Projekte, die kohärente Antwor-
ten zu komplexen Fragestellungen geben können. 

Veranstaltungen

Projekt 
«Mixed-Generation 
Housing in Mailand»
—
Gemäss Vorankündigung
mittwochs und donnerstags
ab 9.00 Uhr
Atelier und Nische F-Geschoss

Fokusvorlesungen
—
Gemäss Vorankündigung
montags
ab 10.45 Uhr
Vorlesungssaal E402

Master : Fokusprojekt Architektur & Struktur / HS 17
TA.MAA_FKP_ST.H1701

Mixed-Generation Housing


