
... welche 

unterschiedlichen

konzepte daraus 

entstehen können  

... was tiny-house- 

interessierte verbindet

+ Bedürfnis nach Reduktion

+ Bestreben, ökologisch verantwortungsvoller zu leben
und den eigenen Fußabdruck zu minimieren 

+ Wunsch, dies im Umkreis von Stuttgart 
zu realisieren

+ Idee, mobilen und reversiblen Wohnraum 

ohne Flächenversiegelung zu gestalten 

+ Ziel des nachhaltigen Bauens

(Baubiologie/Ökologie, zertifizierte Materialien)

+ Verwirklichung eines Miteinanders 
in aktiver Nachbarschaft 

+ Nutzung von Baulücken im städtischen Kontext

+ Bebauung von nicht anderweitig bebaubaren Flächen

+ Innovatives Bauen z.B im Rahmen von Neuerschließungen

oder Umnutzungen 

... für  temporäre Nutzung von Flächen oder 
für längere Zeiträume 

...für Einzelpersonen oder in Gemeinschaft 

 
tiny houses region stuttgart e.v.

tiny living

Wege zu neuen Wohnraumkonzepten



welche aspekte könnte 
ein tiny-house-

quartier abbilden?

mobilität
Das Tiny-House-Quartier soll stadtnah und mit dem ÖPNV gut 
erreichbar sein. So können Wege zur Arbeit, zu öffentlichen 
Einrichtungen und Geschäften autofrei zurückgelegt werden. 
Durch flexible Kombination unterschiedlicher Mobilitätsange-
bote (z.B. Carsharing) sind im Quartier nur wenige Parkplätze 
nötig.

gemeinschaft 
Leben im Tiny-House-Quartier bedeutet individuelles Wohnen 
nach innen und gemeinschaftliches Leben nach außen. Damit geht 
umweltfreundliches, ressourcenschonendes Nutzen und Teilen 
von Alltagsgegenständen wie Waschmaschine, Werkzeug u.Ä. 
einher. 
Die aktive Nachbarschaft wird außerdem durch gemeinschaftliche 
Aktivitäten gefördert: im Quartier kann ein Gemeinschaftsgar-
ten entstehen, das Gemeinschaftsgebäude dient dem Austausch 
untereinander, Kinderbetreuung, Nachhilfe oder Einkäufe können 
nachbarschaftlich erledigt werden. 
Das Quartier soll insgesamt gesellschaftliche Vielfalt im Zusam-
menleben unterschiedlicher Menschen abbilden.

wohnen
Tiny Houses sind kleine Gebäude, die nur über eine geringe Grund-
fläche verfügen und keine Flächen versiegeln. Sie können sehr 
unterschiedlich aufgebaut und vielfältig gestaltet sein. 
So unterschiedlich wie die Häuser sind auch ihre Bewohner*innen. 
Das Tiny-House-Quartier bildet gesellschaftliche Vielfalt ab, die 
durch integrative und barrierefreie Planung zusätzlich gefördert 
wird. Durch die Reduktion auf das Wesentliche stellt das Leben 
im Tiny House eine finanziell leistbare Alternative zum Eigenheim 
dar.

arbeiten
Durch die Gemeinschaftsräume bietet das Tiny-House-Quar-
tier Platz für Co-Working-Spaces. Die moderne Arbeitswelt, in 
der Wohnen und Arbeiten kombiniert werden, nimmt so Einzug 
in das gemeinschaftliche Leben. Hier gibt es Raum zur Entfal-
tung kreativer und effizienter Prozesse.
Die Gemeinschaftsflächen können außerdem auch für Externe 
geöffnet werden, die so ebenfalls an diesen Prozessen teilha-
ben können.

nachhaltigkeit
Die Gebäude im Tiny-House-Quartier können modular konfi-
guriert und immer wieder umgenutzt werden. So passen sie 
sich an immer neue Bedürfnisse an und bleiben lange nutzbar. 
Die flexible Flächennutzung durch ein ökologisches und leicht 
rückbaubares Konzept schont dabei die Natur und verbindet 
Lebens-, Arbeits- und Erholungsräume. Durch ressourcenscho-
nende Bauweisen, die Verwendung nachhaltiger Baumateria-
lien und die Versorgung durch erneuerbare Energien trägt ein 
Tiny-House-Quartier zum Klimaschutz bei. 
Die Bauweise (z.B. modular) fügt sich harmonisch in die natur-
nahe Umgebung ein und eine Versiegelung von Flächen wird 
vermieden. Das schützt vor klimatischer Überhitzung v.a. in zu 
heißen und trockenen Sommermonaten.

kontakt

Tiny Houses Region Stuttgart e.V.
Tapachstraße 81B
70437 Stuttgart

info@tinyhouses-stuttgart.de
 www.tinyhouses-stuttgart.de

+ wir sind Expert*innen für unterschiedliche 
Tiny-Living-Konzepte

+ wir sehen uns als Gestalter*innen einer Kooperation 

zwischen interessierten Bürger*innen und Kommunen

+ wir bieten eine Plattform für unterschiedlichste 
Konzepte und Visionen

+ wir sehen uns als Impulsgeber*innen und möchten 
mit Ihnen ins Gespräch kommen

+ wir unterstützen hinsichtlich Ideenfindung und
Projektentwicklung 

der verein
tiny houses region stuttgart e.v.


