


Collegium Academicum  
– früher und heute
In Heidelberg gab es bereits von 1945 bis 1978 in der Seminar-
straße 2 ein selbstverwaltetes Studierendenwohnheim mit dem 
Namen Collegium Academicum. Ein Förderverein trägt bis heute 
die damalige Gründungsidee eines Bildungsortes in Selbstver-
waltung weiter. Als studentisch geprägte Projektgruppe treiben 
wir seit Anfang 2013 das Projekt für das Neue Collegium Acade-
micum (CA) voran. Wir sind uns sicher, dass persönliche Entwick-
lung, erlebte Gemeinschaft und demokratische Teilhabe zeitlos 
sind und starten mit unserem neuen Konzept in die Zukunft.

ABB. TiTelseiTe 
Studentisches Wohnen von morgen: Das geplante 
CA entsteht auf dem ehemaligen „US-Hospital“ in 
Rohrbach

Ermögl i c h En  S i E  daS  nEu E  collEg i um acadEm i cum durch 
i h r En  B E itrag  an  d Er  g EmE in S chaft l i c h En  f i nanz i Erung. 



Prof.  dr .  Eckart WürznEr ,  
oBErBürgErmE i StEr Stadt  h E i d E l B Erg

Das Collegium Academicum ist eine Institution in Heidelberg. 
Mit großer Beharrlichkeit hat der Verein in den vergange-
nen Jahren sein Projekt eines selbstverwalteten Studieren-
denwohnheims verfolgt und nun auf der Konversionsfläche 
Hospital in Rohrbach eine starke Perspektive. Das Vorhaben 
ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung und wird 
200 Studierenden Wohnraum bieten. Die Initiative soll ein 
Bestandsgebäude übernehmen und es mit einem Neubau 
ergänzen. im Altbau entsteht ein Wohn- und Bildungskonzept 
an der schnittstelle zwischen schule und studium, im Neu-
bau ein vielseitiges Wohnheim. Ich freue mich, dass inmitten 
eines neuen Quartiers eine institution einzieht, die anregend 
für ihre Nachbarschaft wirken kann und sicherlich ein Anzie-
hungspunkt werden wird.

thEr ES i a  Bau Er ,  m in i StEr i n  für  W i S S En S chaft, 
for S chung  un d  kunSt  BadEn -WürttEmBErg

Die initiative für ein neues Collegium Academicum überzeugt 
mich: sie ist gleichzeitig traditionsbewusst und der Zukunft 
zugewandt. eine Universitätsstadt wie Heidelberg benötigt 
solche Freiräume für eigenständiges lernen und kritisches 
Denken. Ich freue mich auf einen neuen Ort, an dem neue 
Ideen entwickelt, auf die Probe gestellt und gelebt werden.

raf i k  S cham i ,  S chr i ftStE llEr  un d  Eh Emal i g Er 
B EWohnEr  d ES  collEg i um acadEm i cum in  d Er 
S Em inar StraS S E

Die CA-iDee: eine GemeinDe Aus Der Zukunft

Ich habe während meiner ersten Jahre in Heidelberg die Woh-
nung mehrmals wechseln müssen. Die Fremde nahm ich mit 
in meinem Koffer. erst als ich im Collegium Academicum auf-
genommen wurde, verschwand sie inmitten freundschaftli-
cher, engagierter Menschen. 

Es war für mich kein Studentenhaus, sondern eine Gemein-
de aus der Zukunft. Dort nahm ich gerne viele Aufgaben wahr 
und stieß auf Sympathie bei deren Ausführung. Dort lernte ich 
Freundinnen und Freunde kennen, mit denen ich bis heute 
befreundet bin. Dort wurde die idee zu einem „eine-Welt-laden“ 
geboren und bald nahm sie Gestalt in der Ingrimstraße an. 

Und heute, nach ca. 40 Jahren, denke ich, wenn ich an Heidel-
berg denke, immer an meine Zeit im CA. es gibt 1001 Gründe, 
der CA-idee im 21. Jahrhundert ein neues Zuhause in Rohr-
bach zu geben.

Prof. Dr.  
eCkArt WürZner  
Oberbürgermeister Stadt 
Heidelberg

theresiA BAuer 
Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg
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I.  Das neue 
 Collegium 
 Academicum:
 Gemeinsam 
 Leben und 
 Lernen

B l i c k  i n  d i E  z ukunft

Willkommen im neuen CA,

unsere Tür steht allen offen: Das Neue Collegium Academicum 
vereint selbstverwaltetes Studierendenwohnheim, Bildungsins-
titution und kulturelles Zentrum unter einem Dach. 

Wir sind neugierig, wollen Grenzen überdenken und Bestehen-
des hinterfragen; mutig erschließen wir unbekanntes Terrain und 
bauen Brücken.

Das CA ist unser Treffpunkt: Als Freiraum, in dem wir unsere ide-
en und Träume verwirklichen, als Ort, an dem wir unsere Zeit mit 
Freunden verbringen – und als Zuhause. 

Die kritischen Diskussionen schärfen unseren Blick, die einflüsse 
aus den unterschiedlichen Fachbereichen inspirieren uns. Das 
Engagement im Wohnprojekt und den vielen Initiativen lässt uns 
wachsen und wir lernen in der Praxis, die Herausforderungen der 
selbstverwaltung zu meistern. in offener Atmosphäre können wir 
uns individuell entfalten und gleichzeitig gemeinschaftlich etwas 
bewegen und gestalten. 

Unsere erfahrungen motivieren uns, über das Projekt hinaus zu 
wirken und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

lasst uns aufbrechen und diese Vision Wirklichkeit werden.   



kreative umnutzung militärisch genutzter flächen auf dem Gelände des ehemaligen 
„Us-Hospitals“ in Heidelberg-Rohrbach mit zwei Bestandsgebäuden und einem Neubau in 
moderner Holzbauweise. 

ein gutes Leben und ein verantwortungsvoller umgang mit ressourcen – suffizienz ist das 
schlüsselwort zu unserem Nachhaltigkeitskonzept.

selbstbestimmtes Lernen durch ein ganzheitliches Bildungskonzept mit interdisziplinärem 
Propädeutikum (Orientierungsstudium).

Belebender Treffpunkt im neu entstehenden Quartier mit einem selbstverwalteten Café, einer 
Werkstatt und kulturellem Angebot.

Gemeinschaftliches Wohnen und bezahlbarer Wohnraum für mehr als 200 junge Menschen, die 
in Selbstverwaltung die Verantwortung für ihr Miteinander tragen.

Das Neue Collegium Academicum 
in Kurzform:

ABB. 1 
Bald kreativer Treffpunkt im stadtteil:  
das CA will Rohrbach neu beleben



II.  Architektur: 
 Innovativer Holzbau und 
 kreative Umnutzung

i ntErnat i onalE  
EntWurfS Planung

Für die Entwurfsplanung wurde Dipl. 
Arch. eTH Hans Drexler beauftragt. 
Das Architektenbüro Drexler Guinand 
Jauslin hat sich auf nachhaltiges Ent-
werfen und energieeffizientes Bauen 
spezialisiert und wurde dafür vielfach 
in internationalen Wettbewerben aus-
gezeichnet. 

nachhalt i g  g Edacht  
–  von  anfang  an

Der Neubau auf dem Gelände des ehe-
maligen „US-Hospitals“ entsteht in ei-
ner innovativen Holzbauweise, welche 
sowohl hohe ökologische als auch äs-
thetische Ansprüche erfüllt. Im Sinne 
eines umfassenden Nachhaltigkeits-
gedankens berücksichtigt die Planung 
den Ressourcenverbrauch nicht nur 
in Hinblick auf den künftigen Betrieb, 
sondern bereits in der Baukonstruk-
tion. Daher wird in der Konstruktion 
beinahe ausschließlich Holz als nach-
wachsender Rohstoff verwendet. 

ABB. 2 
Das Modell zum Neubau in innovativer 
Holzbauweise neben dem Altbau mit neuem 
Nutzungskonzept



Plat z  für  i n d iv i dual ität  
un d  g EmE in S chaft 

Das Zusammenleben im Neubau erfolgt 
in Wohngemeinschaften mit drei oder 
vier Personen. Die flexible Bauweise 
ermöglicht die Anpassung an individu-
elle und kollektive Bedürfnisse: Durch 
bewegliche Wandelemente kann zwi-
schen Gemeinschaftsfläche und pri-
vater Fläche variiert werden. Das för-
dert die individuelle Gestaltung und 
Aneignung des Wohnraums durch die 
Bewohner*innen. Zugleich wird durch 
das Modell der Flächenverbrauch opti-
miert. Zur gemeinschaftlichen Nutzung 
sind eine Aula, ein Multifunktionsraum, 
eine Werkstatt sowie eine Dachterrasse 
vorgesehen. 

altE  hüllE ,  
n Eu Er  i nhalt

Dem alten Verwaltungsgebäude hau-
chen junge Menschen neues leben ein: 
Im Selbstbau sollen hier Wohnboxen 
entstehen, die auf kleinem Raum das 
Wichtigste bieten. In der umliegenden 
Gebäudehülle steht viel Gemeinschafts-
fläche für Zusammenleben, lernen und 
kreatives Arbeiten zur Verfügung. im erd-
geschoss sind mehrere Seminarräume 
untergebracht, die sowohl den Bewoh-
ner*innen als auch externen Initiativen 
offen stehen. Der Umbau des Altbaus 
kombiniert so neuartige Nutzungskon-
zepte mit dem erhalt des schützenswer-
ten Gebäudecharakters – und stellt so 
einen idealen Raum für das gemeinsa-
me leben und lernen dar. 

ABB. 3 
Flexibel und anpassungsfähig: Grundriss und  
Nutzungskonzept des geplanten Neubaus

aula

WErkStatt

g EmE in S chaftS raum Wg 1 Wg  2

Wg 3

Wg  4gartEn

Wg 5

Wg 6



Das Neue Collegium Academicum  
als IBA_PROJEKT

E i n  WErtvollEr  B E itrag  
für  d i E  Stadt

Heidelberg soll ein selbstverwaltetes 
studierendenwohnheim neuen Typs 
bekommen, das, finanziert nach dem 
Modell des Mietshäuser Syndikats, 
kostengünstiges und selbstverwalte-
tes Wohnen für Studierende mit ei-
nem modernen Bildungskonzept und 
nachhaltiger Perspektive umsetzt. Das 
innovative Konzept basiert auf den 
drei Grundpfeilern Selbstverwaltung, 
Bildung und suffizienz. Der architek-
tonische Entwurf berücksichtigt dabei 
sowohl die Ziele des Masterplans „100 % 
Klimaschutz“ als auch die leitlinien zur 
Konversion des Entwicklungsbeirats 
der stadt. Das Vorhaben überzeugte 
das wissenschaftliche Kuratorium der 
IBA Heidelberg, wurde von diesem im 
sommer 2015 als iBA_PROJeKT vor-
geschlagen und vom Aufsichtsrat be-
stätigt. Das Projekt entspricht in jeder 
Hinsicht den bundesweit erarbeiteten 
iBA-exzellenz-Kriterien und lässt sich 
als wertvollen Beitrag für die Bildungs- 
und Quartiersarbeit einer Stadt sehen. 

vorB i l d charaktEr  m it  hohEr 
g ES E llS chaft l i c h Er  r E lEvanz

Der Ansatz, studentisches Wohnen trotz 
begrenzter Mittel von Anfang an pro-
grammatisch und räumlich mit dem Wis-
senstransfer untereinander, aber auch 
innerhalb der Nachbarschaft und der 
stadtgesellschaft zu verknüpfen, wird 
als substantiell im Kontext der IBA an-
gesehen. Durch begleitende Angebote, 
die sich nicht nur an die Studierenden, 
sondern auch an die Bürger*innen im 
Stadtteil wenden, erreicht das Projekt 
eine Strukturwirksamkeit für das neu 
entstehende Quartier und Polyvalenz in 
seiner Nutzung. 

for S chung S Proj Ekt 
m it  modEllcharaktEr

Der Modellcharakter ist darüber hinaus 
durch das Bildungskonzept gegeben. 
Die basisdemokratische Organisation 
ist charakteristisch für das Projekt und 
gibt ihm eine hohe gesellschaftliche Re-
levanz. Durch experimentelles Gemein-
schaftswohnen und Räume für Kreativ-
nutzung mit dem Anspruch, sich auf das 
Wesentlichste zu reduzieren (suffizienz), 
dient das Projekt zudem als Praxismo-
dell des ifeu – Institut für Energie- und 
Umweltforschung – für die Erforschung 
flächensparenden Wohnens bei gleich-
zeitig hoher lebensqualität. Die IBA Heidelberg erforscht unter dem 

Thema „Wissen  |  schafft  |  stadt“ von 
2012 bis 2022, wie die stadt der Zukunft 
aussehen kann. Internationale Bauaus-
stellungen sind mehr als Architekturaus-
stellungen – sie sind zu einem instru-
ment der visionären Stadtentwicklung 
geworden und stehen für zukunftswei-
sende lösungen angesichts komplexer 

städtebaulicher wie gesellschaftlicher 
Herausforderungen. Die IBA Heidelberg 
ist die erste kommunal veranstaltete In-
ternationale Bauausstellung und agiert 
nicht selbst als Bauherr. Sie versteht sich 
als „ideengenerator“ und exzellenziniti-
ative für die Wissenschaftsstadt des 21. 
Jahrhunderts.

„W i S S En  |  S chafft  |  Stadt “ :  
d i E  i Ba  h E i d E l B Erg  Er for S cht  d i E  Stadt  d Er  zukunft



DAS NEUE COLLEGIUM ACADEMICUM

DAS NEUE COLLEGIUM ACADEMICUM 
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III.  DAS ZUSAMMENLEBEN IM 
 neuen COLLEGIUM ACADEMICUM

1. Bildung: 
Kollektiv und interdisziplinär  
Lernen

ganzhE it l i c h  
un d  hor i zontal

Durch die Auseinandersetzung mit den 
Grundlagen verschiedener Disziplinen 
schaffen wir eine Basis für den Pers-
pektivwechsel und bauen Brücken zwi-
schen den spezialisierten Disziplinen. 
Neben wertvollen Synergien entsteht 
ebenso ein tolerantes Miteinander. Das 
Collegium Academicum ermöglicht ei- 
nen gleichberechtigten, horizontalen Wis- 
senstransfer. Bildung wird als ganzheit-
liches Konzept verstanden: Über akade-
mische Inhalte hinaus stehen praktische 
Fähigkeiten und persönliche Entwick-
lung im Vordergrund. 

S E l B StB ESt immt  
un d  fachüBErgr E i f En d

Die Bewohner*innen des Wohnheims or-
ganisieren und besuchen vor Ort interdis-
ziplinäre seminare und Veranstaltungen. 
Die Schwerpunkte spiegeln die Interes-
sen der Studierenden sowie die aktuel-
len gesellschaftlichen Herausforderungen 
wider. Ein kritischer Blick auf das eigene 
Fach sowie die Aufgabe der Wissenschaft 
stehen dabei ebenso im Fokus wie kon-
krete Fragen der Nachhaltigkeit. Eine Be- 
sonderheit stellt das Propädeutikum im 
Altbau dar: Hier können jährlich etwa 50 
junge Menschen zwischen schule und 
Studium ein fächerübergreifendes Vor- 
bereitungsstudium durchlaufen.

han dEln d  
lErnEn

Sei es in der Selbstverwaltung des Wohn- 
heims oder beim Ausprobieren in der 
Werkstatt: Auch in der praktischen Um- 
setzung vielfältiger Projekte und Akti-
vitäten liegt ein kontinuierlicher lern- 
und entwicklungsprozess. Junge Men-
schen übernehmen Verantwortung und 
gestalten aktiv ihr Zusammenleben. 

daS zuSammEnlEBEn im nEuEn collEg ium acadEmicum vErE int 
auf modEllhaftE WEiS E d i E drE i BErE ichE B ildung, S ElBStvEr-
Waltung und Suffiz i Enz ,  um im rahmEn dES gEmEinSchaftl i-
chEn WohnEnS zukünftigE  formEn dES  lErnEnS zu ErProBEn .

daS nEuE collEgium acadEmicum iSt lErnort  
und B ildungS inStitution .

ABB. 4 
eröffnet neue Perspektiven: Das interdisziplinäre 
Bildungskonzept des CA



2. Selbstverwaltung: 
Verantwortung übernehmen und Gemeinschaft 
gestalten

BaS i S d Emokrat i E  
un d  f lachE  h i Erarch i En

Im Collegium Academicum werden viel-
fältige Formen des Zusammenlebens, 
der entscheidungsfindung und Teilhabe 
gelebt. Jede*r übernimmt Verantwor-
tung und bringt sich in die Gemein-
schaft ein. Dieser Grundgedanke findet 
sich in der organisatorischen Struktur 
wieder: Transparente, basisdemokrati-
sche entscheidungsprozesse bilden eine 
elementare Grundlage des Zusammenle-
bens. So werden politisches Engagement 
und Demokratie selbstverständliche Tei-
le des Alltags: Junge Menschen gestalten 
die Gesellschaft, in der sie leben wollen, 
aktiv mit.

E i n  ort  
d Er  vErnEt zung

Das Collegium Academicum lebt davon, 
immer wieder neu gedacht zu werden. 
Es entsteht ein Raum des lebhaften 
Austausches, in dem Wissen frei zu-
gänglich ist. Nicht nur für Studierende 
wird es ein besonderer Ort der Selbst-
entfaltung sein. Alle Interessierten sol-
len die Gemeinschaftsräume nutzen 
können, ihre Potenziale austesten und 
neue Ideen entwickeln. Dies kann die 
neu entstehende Nachbarschaft auf 
dem ehemaligen Kasernengelände be-
reichern. Insbesondere das selbstver-
waltete Café an der Karlsruher Straße 
wird ein idealer sozialer und kultureller 
Treffpunkt sein.

kultur  
Er lE B En

Kunst und Kultur, politisches Theater 
und Diskurs, Vorträge und Musik sind 
fester Bestandteil des Konzepts. Werk-
stätten, Ateliers und ein Veranstaltungs-
raum stehen Kulturschaffenden als ex- 
perimentelle Wirkungsstätte zur Verfü-
gung. Dort können sich Interessierte in 
wertschätzender Atmosphäre auspro-
bieren und kreativ betätigen. 

daS nEuE collEgium acadEmicum BiEtEt raum, um auSzuProBiErEn,  
WiE WohnEn, lEBEn und gESEllSchaft mitEinandEr funktioniErEn. 

ABB. 5 
Wertschätzung und selbstverantwortung erfahren: Das CA 
steht für gemeinschaftliches engagement junger Menschen



3. Suffizienz: 
Genügsamkeit  
als Luxus

dEr  dr E i k lang  d Er  
nachhalt i g k E it

Nachhaltige Kreisläufe setzen wir durch 
die weitgehende Nutzung erneuerba-
rer Energien im Gebäudebetrieb oder 
nachwachsende Rohstoffe in der Bau-
konstruktion um. energieeffizienz er-
höhen wir durch sparsame Technik und 
gute Dämmung. Bei der dritten Säule 
der Nachhaltigkeit, der suffizienz, steht 
die lebensweise im Mittelpunkt. Wir 
entwickeln dafür bauliche Konzepte 
und Organisationsstrukturen.

raum für  
k r Eat iv E  lö SungEn

suffizienz schafft Raum für kreative 
Ideen: Die beweglichen Wandelemente 
innerhalb der Wohnungen lassen Indi-
vidualität zu und reduzieren zugleich 
den Flächenverbrauch. Multifunktiona-
le Räume erhöhen die Nutzungsmög-
lichkeiten und Auslastung der Flächen. 
Räume können je nach Bedarf genutzt 
werden, so dass vielfältige Bedürfnisse 
direkt im Projekt erfüllt werden.

mEhr  
m itE i nan dEr

Foodsharing, gemeinschaftliches Kochen 
und Urban Gardening beleben das Ge-
meinschaftsgefühl und fördern zugleich 
einen nachhaltigen Umgang mit lebens-
mitteln. Gemeinsames Reparieren in der 
Werkstatt spart Geld und Ressourcen 
– und bringt Freude durch Erfolgser-
lebnisse. Mit ausreichend überdachten 
Fahrradplätzen, einem Anschluss an den 
öffentlichen Nahverkehr unmittelbar vor 
der Haustür und stellplätzen für Carsha-
ring ist auch für nachhaltige Mobilität ge-
sorgt. Tauschen, leihen und gemeinsam 
Nutzen, Reparieren und selbst Produzie-
ren verringern die Abhängigkeit, stärken 
regionale Kreisläufe und münden in An-
eignung sowie Selbstbestimmung.

daS gutE lEBEn f in dEn ,  in dEm man S i ch auf d i E  WES Entl i chEn 
d ingE un d  g Eg EnStän dE  konzEntr i Ert  un d  E i n En  vErantWor-
tung SvollEn  umgang mit dEr umWElt SoWi E  dEn natürl i chEn 
rESSourc En f in dEt. 

ABB. 6 
Ressourcen sparen, Nachhaltigkeit lernen: Das CA sucht 
lösungen für mehr Verantwortung der Umwelt gegenüber



IV. Gemeinsam Neues Aufbauen:
Das Team Collegium Academicum  
und seine Partner

daS  tEam

Seit 2013 arbeitet eine Gruppe von 
Studierenden und Promovierenden 
verschiedener Fachrichtungen sowie 
junger Berufstätiger in enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt Heidelberg 
und der Universität Heidelberg an dem 
Aufbau des Collegium Academicum.
Die im März 2016 gegründete Collegi-
um Academicum GmbH ist Trägerin 
des Wohnheims und übernimmt des-
sen Verwaltung. Der Förderverein Col-
legium Academicum Heidelberg e.V. 
unterstützt insbesondere das Kultur- 
und Bildungsangebot.

d i E  PartnEr

Die Internationale Bauausstellung (IBA) 
Heidelberg, die als exzellenzinitiative 
für Stadtplanung bis 2022 in Heidel-
berg an neuen Formen der Wissen-
schaftsstadt arbeitet, qualifiziert das 
Vorhaben seit 2015 als iBA_PROJeKT. 
Des Weiteren stehen dem Projekt das 
Studierendenwerk der Universität Hei-
delberg und das Mietshäuser Syndikat 
mit ihrer fachlichen Expertise beratend 
zur seite. 

alS  for S chung S Proj Ekt

Begleitend zum Bauvorhaben plant 
das auf energieeffizientes Bauen spezi-
alisierte Büro ee concept eine Nachhal-
tigkeitsbewertung. Mit dem Anspruch, 
sich auf das Wesentlichste zu reduzie-
ren (suffizienz), dient das Projekt dem 
Institut für Energie- und Umweltfor-
schung Heidelberg (ifeu) als Praxismo-
dell für die erforschung flächensparen-
den Wohnens bei gleichzeitig hoher 
lebensqualität. 

unS Er E  mE i lEn StE i n E :

Anfang 2013
Gründung der Projektgruppe

sommer 2014
Unterstützung seitens der Universität 

frühjahr 2015
Ernennung zum IBA_PROJEKT 

herbst 2015
Unterstützung durch den Studieren-
denrat 

Anfang 2016
Gründung der Projektträger-GmbH 

frühjahr 2016
Letter of Intent der Stadt Heidelberg 
zum Kauf von Flächen auf „US-Hospital“ 

ab frühjahr 2016
Ausarbeitung der Planungen mit dem Ar- 
chitektenbüro Drexler Guinand Jauslin 

in Planung:
2016/2017

Finanzierung, Detailplanung, Bauantrag

frühjahr 2017
Grundstückskauf 

mitte 2017
Baubeginn

2018
Umbau des Bestandsgebäudes 
Fertigstellung des Neubaus

ende 2018
Einzug der ersten Bewohner*innen ABB. 7 

Für eine lebenswerte Wissensstadt:  
Das studentische Planungsteam in Heidelberg 
(Stand: Oktober 2016)



PROJEKT UNTERSTÜTZEN UND ZUKUNFT ERMÖGLICHEN:
Die vier Säulen des Finanzierungskonzepts

1 .  d i r Ek tkr Ed itE :  i h r  B E itrag  zählt

Die zentrale säule der Finanzierung stellen Direktkredite dar. 
Direktkredite sind nachrangige Darlehen, die Privatpersonen 
an die Collegium Academicum GmbH vergeben. So können 
Befürworter*innen und Unterstützer*innen des Projektes 
den Aufbau des Wohnheims direkt fördern und das Projekt 
ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt mit dem Konzept des 
Mietshäuser Syndikats. Bereits über 100 Wohnprojekte wur-
den deutschlandweit auf diese Weise erfolgreich umgesetzt. 

fallS  auch  S i E  i ntEr ES S E  haBEn ,  d Em kr E i S 
d Er  fördEr innEn  un d  fördEr Er  d ES  Proj EktES 
B E i z utr EtEn ,  S E t z En  S i E  S i c h  g ErnE  m it  unS 
i n  vErB in dung : 

anS Pr EchP Er Son
margarEtE  ovEr 
d i r Ek tkr Ed it@collEg i umacadEm i cum . d E
tE l . :  0622 1  –  65  22  36

collEg i um acadEm i cum gmBh
Plöck  93
69 1 1 7  h E i d E l B Erg

DAs MieTsHÄUseR sYNDiKAT
Das Mietshäuser syndikat ist ein Verbund von zahl-
reichen Haus-  und Wirtschaftsprojekten sowie Pro-
jektinitiativen im gesamten Bundesgebiet. Er hat 
sich zum Ziel gesetzt, dauerhaften und mietpreis-
günstigen Wohn- und Wirtschaftsraum zu schaffen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, findet ein umfassender 
Erfahrungsaustausch statt, in dem neue Projekte 
eng beraten und begleitet werden. 



3 .  BankkrEd itE  
un d  öffEntl i c h E  fördErm it tE l :  

Der größte Anteil der Mittel wird über Bankkredite bereitge-
stellt. ein Teil davon wird durch die einhaltung von ener-
gieeffizienz-standards als KfW-Förderung zinsvergünstigt 
bezogen. Darüber hinaus sind öffentliche Fördermittel für 
innovativen studentischen Wohnungsbau und nachhaltigen 
Holzbau beantragt.

4 .  E i g EnlE i StungEn : 

Kleinere Arbeiten im Gebäude sowie die Bepflanzung der 
Grünflächen im Außenraum, wie beispielsweise des Dach-
gartens, werden in eigenleistung erbracht. so findet die An-
eignung und gemeinschaftliche Gestaltung des Raumes be-
reits während der Bauzeit statt. Damit erhält das Wohnheim 
seinen individuellen Charakter und zugleich werden Kosten 
gespart. 

2 .  S P En dEn :  
m it  BaumatEr i a l i En  un d  g E ldB EträgEn  
zukunftSWE i S En dES  WohnEn  fördErn 

Als Projekt der Internationalen Bauausstellung steht das Vor-
haben in seiner Realisierung in der Öffentlichkeit. Für Material- 
und Finanzspenden bieten wir eine besondere Möglichkeit 
zur Kommunikation ihres engagements. Kontaktieren sie uns 
für ein persönliches Gespräch, damit wir Ihre individuellen 
Vorstellungen und Wünsche aufnehmen können.

ABB. 7 
Gemeinsam zum erfolg: Das Planungsteam sucht 
Partner für die Realisierung des Bauvorhabens



imPr ES Sum 

herausgegeben von:
Collegium Academicum GmbH
Plöck 93
69117 Heidelberg

E-Mail: kontakt@collegiumacademicum.de
Tel.: 06221 - 65 22 36
www.collegiumacademicum.de

IBA Heidelberg GmbH 
Emil-Maier-Straße 16 
69115 Heidelberg

Die IBA Heidelberg ist ein  
Unternehmen der Stadt Heidelberg 

Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Michael Braum

Heidelberg, Oktober 2016

Redaktion: 
Projektgruppe Collegium Academicum,  
Carl Zillich, Dr. Morticia Zschiesche

Konzeption und Umsetzung: 
desres design studio

Druck: 
abcdruck Heidelberg

Papier:
Papyrus RecyStar Polar (100 % Altpapier), FsC und DiN isO 9706 
zertifiziert, sowie mit dem Blauem engel ausgezeichnet.

Bildnachweise: 
Bild Theresia Bauer: Mathias ernert
Bild Rafik schami: Hassiepen 2015
Modellbilder und Planung: Drexler Guinand Jauslin Architekten
Gruppenbilder: Manuel linnenschmidt
illustration: iBA Heidelberg | Matthias schardt



Collegium Academicum GmbH
Plöck 93
69117 Heidelberg

E-Mail: kontakt@collegiumacademicum.de
Tel.: 06221 - 65 22 36
www.collegiumacademicum.de


