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SLOW sind die vier angehenden Architekten Max Salzberger, Michael Lautwein,  
Marc Over und Moritz Winkler. Sie haben sich während ihres Studiums der Architek-
tur an der Fachhochschule Köln im Laufe der ersten Semester kennengelernt und 
nach einigen gemeinsamen Projekten im November 2012 die Ateliergemeinschaft 
SLOW gegründet. Michael Lautwein, Marc Over und Moritz Winkler sind seit dem 
dritten Semester Stipendiaten der Studienstiftung. Im Jahr 2013 hatten sie die Mög-
lichkeit, sich an einem internationalen Wettbewerb für ein Wohnheim mit Autismus  
in Belp zu beteiligen. Ein dreimonatiges studentisches Forschungsprojekt in Koope-
ration mit der Fachhochschule Köln ermöglichte ihnen zunächst die intensive Aus- 
einandersetzung mit den Anforderungen an eine autismusgerechte gebaute Umwelt. 
Im Zuge des Forschungsprojekts besuchten sie verschiedene Wohnheime und lern- 
ten betrofene Familien kennen. Viele der bestehenden Wohnheime zeigen aufgrund 
des fehlenden Fachwissens der Planer deutliche funktionale und strukturelle  
Mängel auf. Ihnen ist es wichtig für die besonderen Anforderungen, die die Autis-
musstörung mit sich bringt, eine geeignete architektonische Antwort zu inden.
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Wettbewerb: Wohnheim für Menschen mit Autismus, 

„In der Diagnostik wird zwischen frühkindlichem Autismus und 
dem Asperger-Syndrom unterschieden. Die Zahl der Betrofenen 
ist in den letzten Jahren ständig gestiegen. Dem enormen Be-
darf nach Autismus gerechten Wohnplätzen wird zurzeit nicht 
ausreichend Rechnung getragen. Häuig werden die Betrofe-
nen lange durch ihre Familie betreut und das Finden eines 
geeigneten Wohnplatzes gestaltet sich als schwieriger und 
langwieriger Prozess.”  Michael Lautwein, Marc Over, Moritz 
Winkler und Max Salzberger
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Nächste Ziele
Es ist für zukünftige Planungen relevant ein Forum zu schafen, worüber die  
gewonnen Erkenntnisse geteilt und ausgetauscht werden können. Wir wollen 
dazu Beitragen, dass sich planerische Fehler aus der Vergangenheit nicht wie-
derholen und ein Austausch zwischen Betrofenen und Planern stattindet. Wir 
denken, dass die von uns gewonnenen Erkenntnisse auch für andere Krank-
heitsbilder von Nutzen sein können. Als langfristiges Ziel unseres Engagements 
für das autismusgerechte Bauen sehen wir das Schafen einer Plattform, die  
als Forum der Kommunikation dienen soll. Hier sollen zuständige Stellen wie 
Verbände und Initiativen sowie Planer, Politik und Wirtschaft vernetzt werden. 
Als Kernaspekt sollen hier Politik und Wirtschaft sensibilisiert werden, dass  
autismusgerechtes Bauen einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit keinesfalls im 
Weg steht, sondern, ganz im Gegenteil, ihr zuträglich ist.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Die meiste Unterstützung ist für uns, das Projekt in die öfentliche Wahrneh-
mung zu bringen - dazu wären Artikel in Zeitungen, Fachzeitschriften oder  
Magazinen hilfreich!


