[T]Raum e.V. ist die Vision eines sozialen
und kreativen Netzwerks.
Wir sind eine Gemeinschaft aus
Kreativschaffenden, die ein Ziel eint: Einen
physischen, wie immateriellen Ort zu
schaffen.
Dieser [T]Raum soll als interdisziplinärer
Knotenpunkt die Möglichkeit bieten,
Kultur, Architektur, Design und Kunst
zu schaffen. Vom Atelier erhoffen wir
uns einen kreativen Austausch der
Vereinsmitglieder untereinander,  aber
auch mit anderen außenstehenden
begeisterten Akteur:innen..
Als offener und gemeinnütziger Verein
fördern und zelebrieren wir alle Arten
kreativen Arbeitens.

mail: atelier.traum.ev@gmail.com
insta: traum.ev
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TEAM
Profile der
Gründungsmitglieder
Zum Zeitpunkt der Gründung studieren alle
Vereinsmitglieder an der HafenCity Universität
Architektur. Wir erkennen, dass nicht nur unser
Studium, sondern das ganze Feld ´Architektur´
bzw. jegliches kreatives Schaffen vom Austausch
profitiert. Unsere verschiedenen Perspektiven auf
das Gebiet empfinden wir dabei als bereichernd
und erhoffen uns, den Austausch über das Atelier
zu steigern und interdisziplinär zu ergänzen.
Johanna Beimann

Paul Garrecht

Lukas Gerlinger

Derzeit studiere ich im dritten Semester Architektur an
der HCU. Neben der Architektur interessiere ich mich in
meiner Freizeit auch für diverse kreative Aktivitäten wie
Fotografie oder Malerei. In [T]Raum sehe ich die Möglichkeit
für alle Kreativschaffenden Kontakte zu knüpfen und durch
interdisziplinären Austausch ihre Vision zur Realität werden zu
lassen und nach außen tragen zu können.

Aktuell studiere ich Architektur im 3. Semester an der HCU.
Schon mein ganzes Leben liegt mir alles kunstbetreffende sehr
am Herzen. Ich selber produziere und performe meine eigene
Musik, und interessiere mich für alles rund um das Thema
Sound. [T]Raum ist eine Vision welche in einer spontanen
Aktion seine Mitglieder fand. Die Welle der positiven und
kreativen Energie, auf der wir aktuell reiten, ist genau meine
Art zu arbeiten und kreieren. Machen wir die Zukunft zu unserer.

Im Moment studiere ich Architektur an der HCU im
3. Semester.  Oftmals vermisse ich kreativen Freiraum,
Experimente und der Mut, Architektur und Raum neu zu
denken, im Unialltag. Deshalb engagiere ich mich bei [T]
Raum, weil es gerade eines dieser Wagnisse ist, wie wir
als Kreativschaffende Kunst und Architektur aus dem
universitären Raum in die Gesellschaft und den sichtbaren
öffentlichen Raum tragen können.

Franz Kirsch

Karla Reuter

Levin Wagner

Janis Wegner

Nach abgeschlossenem Wirtschaftsingenieur Studium an
der TU München beende ich zurzeit meinen Architektur
Bachelor an der HCU. Nebenher habe ich am Lehrstuhl für
Architektur und experimentelles Entwerfen verschiedene
Projekte mitorganisiert und arbeite in einem jungen
Architekturbüro in Altona. Meine Vision ist, Raum für
zeitgemäße Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Arbeit
und Sozialem zu schaffen, da dieser unserer Generation zu
oft verwehrt bleibt.

Im Januar 2022 habe ich mein Bachelorarchitekturstudium
an der HCU abgeschlossen. Ich leite an der Universität
am Lehrstuhl für Entwurf, Raum- und Gebäudelehre ein
Seminar im 3. Semester. Zusätzlich arbeite ich freiberuflich
im Entwurf und Wettbewerb. Neben dem sozialen
Zusammensein erhoffe ich mir, dass wir im Atelier größere
Projekte gemeinsam angehen und nach außen tragen
können.

Zurzeit studiere ich im 5. Semester Architektur an der
HCU und betreue als Tutor im Bereich Entwurf, Raumund Gebäudelehre unter anderem einen Entwurfskurs
im 3. Semester. Außerdem arbeite ich in einem kleinen
Architekturbüro in Altona. Durch unseren Verein und das
Atelier möchte ich eine Plattform kreativen Austausch
sowie einen Raum für Ausstellungen, Präsentationen oder
Vorträge schaffen.

Wie wollen wir leben? Die Frage die mich im Studium
als auch in meinem politischen Interesse umtreibt. Mein
Architekturstudium hilft mir, mehr Perspektiven zu
verstehen. Die Gesellschaft verwandelt sich schneller als es
unsere Welt tut und das führt dazu, dass unsere Lebensorte
weniger für die Menschen da sind, als sie es sollten. Diese
Orte neu zu denken und die Gedanken nach Außen zu
tragen, das möchte ich mit vielen anderen gemeinsam im
[T]Raum tun.
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VISION
Vision des Ateliers
KUNST = MENSCH = KREATIVITÄT = FREIHEIT
-JOSEPH BEUYS -

etc. erhoffen wir uns, das Bewusstsein für
die Bedeutung der Künste und vor allem der
Architektur zu stärken.

Wir sind davon überzeugt,
... dass Kunst und Architektur eine große
Bedeutung im Allgemeinwissen und kollektiven
Gedächtnis verdient hat. Nicht nur, dass die
Künste ein direktes Abbild ihrer Gesellschaft
sind - gerade die Architektur formt das
Zusammenleben der Menschen, durch die für
sie gebaute Realität.  Bauen wir fair, nachhaltig
und bedürfnisorientiert, nimmt auch die  
Nutzerschaft diese Werte an.

... dass derzeit ein Verbindungspunkt zwischen
der Hamburger Kreativszene und den
Universitäten fehlt. In der Inselposition der
Universitäten fällt es uns schwer, interdisziplinär
und hochschulübergreifend zu agieren. Der
Verein setzt nicht nur ein Zeichen, dass diese
Verbindung gewünscht ist, sondern stellt auch
erste Ansätze, um den kreativen Austausch zu
ermöglichen.

... dass Kunst und Architektur nicht exklusiv sind.
Jede Person hat das Recht das gemeinschaftliche
Leben mit zu prägen. Als gebautes Rahmenwerk
der Gesellschaft ist die Architektur zweifelsfrei
ein Teil davon. Nicht nur der öffentliche Raum,
sondern auch die Häufigkeit und Beschaffenheit
von privaten Räumen nehmen Einfluss auf eine
Gesellschaft und sollten deshalb auch von dieser
bestimmt werden.

... dass wir in Hinblick auf die aktuellen
politischen Themen auch ein Umdenken in der
Architektur benötigen. Architektur bedingt nicht
nur die soziale Gerechtigkeit, sondern auch  
unter anderem das überall präsente Thema
der Nachhaltigkeit. Diese Bereiche sind von
allen Personen einer Gesellschaft diskutierbar,
sie gehen alle etwas an. Deshalb gehört die
Architektur in die öffentliche Debatte.

... dass die öffentliche Präsenz unseres
Fachbereichs Architektur gerade am
Standort Hamburg ausgebaut werden
sollte. Wir vermissen einen Ort, an dem ein
freier Austausch zwischen Professionellen,
Studierenden und Laien stattfinden kann.
Durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen
eines gemeinnützigen Vereins, in Form von
Fachvorträgen, Diskussionsrunden, Workshops

... dass ein Fortschritt im Denken und Schaffen
nur durch Gemeinschaft und räumliche Nähe
erreicht werden kann. Große Projekte schafft
man nur im Team. Eine Wirkung erzielt man nur
durch eine Vision. Dessen Umsetzung benötigt
einen räumlichen Rahmen, in dem all dies
stattfinden kann.
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ATELIER
Atelier als Ort des
kreativen Schaffens
Als neu gegründeter Verein wünschen wir uns,
in einem bestehenden Rahmen agieren zu
können und davon zu lernen. Es ist uns ein
Anliegen, eine realistische Größe (räumlich und
personell) für den Verein anzunehmen, sodass wir
handlungsfähig sind sowie langsam und nachhaltig
wachsen können.

Ist er jedoch unrund und unabgeschlossen,
so können auch die Menschen, die den Raum
nutzen, freier in ihm agieren.

Unsere Erwartung an die Räumlichkeit des
Ateliers ist in erster Linie, das freie, kreative
Denken zuzulassen und zu fördern. Dabei
empfinden wir die Nähe zu anderen Kreativen
als einen wichtigen Faktor. Die räumliche
Unvollkommenheit lässt eine ungestörte und
freie Arbeit zu - denn ist ein Raum in sich
abgeschlossen und (vermeintlich) perfekt, so
gibt er uns vor, dass auch unser Handeln dieser
räumlichen Gegebenheit gerecht werden muss.

Als Architekt:innen haben wir ein vielfältigen
Anspruch an unseren Raum: wir sitzen oft am
Computer, aber genauso gehört dazu:
- Modelle zu bauen
- ausgedruckte Pläne zu besprechen
- unabhängig zu brainstormen
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bereichernden Austausch aktiv zu schaffen. Im
Sinne eines bewussten Umgangs mit unseren
Ressourcen und dem städtischen Raum
möchten wir eine möglichst hohe
Nutzungsauslastung des Raums erreichen (= die
genutzten Stunden möglichst hoch halten) und
auch die Gebrauchsgegenstände im Rahmen
des Vereins und im Sinne ihrer
Nutzungsintervalle zur  Verfügung stellen. (siehe
Punkt „Nutzung“).

- mit der Hand zu zeichnen
- zu recherchieren
- zu diskutieren
- zu experimentieren
Neben dem architektonischen Anspruch
möchten wir aber offen für alle Kunstformen
sein: wenn möglich, soll auch gemalt, musiziert,  
geschrieben, getöpfert, gestrickt, getanzt usw.
werden, um ein offenes Miteinander und ein
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PRINZIP
Die Kapazität der aktiven Mitgliedschaft
des Vereins ist gebunden an räumliche
Gegebenheiten.  Gleichzeitig unterstützen und
beleben passive und fördernde Mitglieder und
an den Verein ungebundene Personen das
Vereinsleben und Handeln, manifestiert in der
gemeinnützigen Ausrichtung.

Mitgliedschaft
Der Verein interagiert mit verschiedenen
Nutzergruppen, die die Handlungsfähigkeit
sichern.
des Vereins und organisiert die vorgeschlagenen
Projekte der Mitgliedschaft gemeinsam mit
dieser.

Vorträge, Ausstellungen und Diskussionsrunden
können nur stattfinden, wenn sie von
potenziellen Nutzer:innen gewollt und besucht
sind. Es ist unser Anspruch, die Vereinsarbeit
sichtbar zu machen und so ein höheres
Bewusstsein für alle Künste zu erreichen. Der
Vorstand sichert die gemeinnützige Ausrichtung

vertreten
durch die
Kreativ
Gesellschaft

organisiert
verwaltet
dokumentiert
vertritt

Zusätzlich erhoffen wir uns Zusammenarbeit
und Unterstützung der Stadt Hamburg,. In
diesem Kontext stellt sich die Kreativgesellschaft
nicht nur als Ansprechpartnerin, sondern auch
als Wissensvermittler für uns dar.

STADT
HAMBURG

VOR
STAND

ÖFFENLICH
KEIT

MITGLIED
SCHAFT

Nutzer:innen
der angebotenen
gemeinnützigen
Funktionen
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finanziert
belebt
benutzt
entscheidet

NUTZUNG
Mitgestalten und Austausch
mit Hamburger Künstler:innen
und Studierenden
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Den eigenen Idealen folgend möchten wir eine
möglichst hohe Nutzungsfrequentierung des Ateliers erreichen, sodass ein ökonomischer Umgang
mit dem Raum entsteht
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YEAR

Erholungsphasen einzubringen.

Die täglichen Nutzungen beschreiben vor
allem den Alltag im Atelier:  Vereinsmitglieder
verrichten dort nicht nur alleine ihre
eigene Arbeit, sondern kommen in den
interdisziplinären Austausch und diskutieren die
jeweiligen Projekte, sodass die Mitglieder von
den anderen Perspektiven und Kenntnisständen
profitieren. Außerdem soll die kreative
Atmosphäre zu gemeinsamen Projekten und
neuen Ideen anregen.

Eher im öffentlichen Charakter angesiedelt  
sind monatliche Veranstaltungen. Hier können
beispielsweise Workshops zu Programmen
oder Zeichentechniken angeboten werden, in
Form eines Wettbewerbs das beste Projekt
des Monats, aus dem Verein gekürt werden
(Öffentlichkeitswirkung und Anerkennung),
kleine Exkursionen in Hamburg und Umgebung
gemacht werden oder hergestellte Waren, aber
auch nicht mehr benötigte Utensilien auf einem
eigenen Markt verkauft werden.

Wöchentlich können vor allem vereinsinterne
Veranstaltungen stattfinden, in denen zum
Beispiel in offiziellerer Form aktuelle Projekte
besprochen werden oder, nach einem
vorbereiteten Inputteil, zu aktuellen Debatten
in der Politik, Kultur oder Themen diskutiert
wird. Neben dem fachspezifischen Angebot
können wir uns vorstellen, freizeitliche
Aktivitäten wie  Kochabende, gemeinsame
Sportaktivitäten oder Bookclubs zu
veranstalten, um die vereinsinterne Bindung
zu stärken, Freundschaften zu schaffen und

Dieses Programm ergänzen können
Veranstaltungen, die ein Mal im Jahr oder
ein Mal im Quartal stattfinden. Neben
Festlichkeiten wie Sommer- oder Winterfest gibt
es hier die Möglichkeit, Externe im größeren
Rahmen zu Vorträgen und Diskussionsrunden
einzuladen, die entstandenen Projekte
auszustellen, für mehrere Tage auf Exkursion zu
gehen und vieles mehr.

Wo
r
k
s
hop
wo
c
he
ne
Nutzungsdiagramm
Übersicht der täglichen,
wöchentlichen, monatlichen und
besonderen Veranstaltungen.
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FINANZPLAN
Der Weg zur Realisierung unserer
Vision
Um unseren gemeinsamen [T]Raum zu realisieren ist eine transparente wirtschaftliche Planung
nötig. Diese sichert den laufenden Vereinsbetrieb
sowie die öffentlichkeitswirksame Umsetzung der
Ideen und Visionen unserer kreativschaffenden

LAUFENDER
VEREINSBETRIEB

MITGLIEDSBEITRÄGE

Atelier
Vereinsleben
Versicherungen
Verwaltung

AUSGABEN

EINAHMEN
SPENDEN

PROJEKTKOSTEN

VERANSTALTUNGSERLÖSE
PROJEKTFÖRDERUNGEN

wird durch die quartalsweise Vorauszahlung
der Mitgliedsbeiträge gesichert. Der Vorstand
arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich.

Grundsätzlich ist der Verein als gemeinnütziges
Organ nicht gewinnorientiert strukturiert.
Trotzdem muss sowohl eine Deckung der für
den Vereinsbetrieb laufenden Kosten als auch
eine ausreichende Finanzierung für Projekte
oder Veranstaltungen gewährleistet sein.

Zusätzlich zu den Beiträgen der aktiven
Mitglieder rechnen wir zu einem kleinen Teil
mit Einnahmen durch passive und fördernde
Mitglieder sowie mit Spenden. Diese wollen wir
zur Planung und Ausführung von Projekten oder
Veranstaltungen in den eigenen Räumlichkeiten
oder auch extern nutzen. Unterstützend
wollen wir uns für entsprechende Anlässe um
konkrete Projektförderungen bemühen und
möglicherweise anfallende Erlöse oder Spenden
bei Veranstaltungen dazu nutzen um neue
Projekte ins Leben zu rufen.

Die laufenden Kosten für ein aktives
Vereinsleben sind nicht zu unterschätzen,
sie beinhalten Miete und Nebenkosten
für Vereinsräumlichkeiten, Kosten
für Versicherungsprämien und
Verwaltungsgebühren und Ausgaben für das
allgemeine Vereinsleben. Diese Kosten, sowie
eine Rücklagenbildung, werden durch die
Mitgliedsbeiträge aller aktiven Mitglieder gedeckt
und die kontinuierliche Liquidität des Vereins
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stand: 14.02.2022

