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V. Zusammenfassung
An der Schnittstelle zwischen Ansätzen der Kultursoziologie (vgl. Bourdieu 1982), der
Wissenschafts- und Technikforschung (vgl. Knorr Cetina 2002) und der soziologischen
Organisationsforschung (vgl. Scott 1995; Walgenbach & Meyer 2008) untersucht diese
Studie den Einfluss aktueller wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends – wie die
Ökonomisierung von Universitäten (vgl. Hölscher & Suchanek 2011; Schimank 2006), die
Harmonisierung des tertiären Bildungsbereichs (vgl. Felt & Fochler 2010; Maasen &
Weingart 2000) und die Akademisierung anwendungsorientierter Disziplinen (vgl. Ammon
& Froschauer 2011) – auf die Schweizer Architekturausbildung 2 . Als akademische
Disziplin ist diese gesellschaftstheoretisch angesiedelt am heteronomen Pol (vgl. Bourdieu
1988) des alle Disziplinen umfassenden „wissenschaftlichen Feldes“ (Bourdieu 1988) und
zeichnet sich durch einen niederen strukturellen Formalisierungsgrad sowie eine hohe
Welt- bzw. Praxisorientierung aus (vgl. Bourdieu 1988:116f, 121f). Im Gegensatz zu
traditionellen Forschungsdisziplinen3, beispielsweise die Hochenergiephysik, welche sich
am autonomen Pol wiederfindet und sich durch eine hohe Formalisierung sowie wenig
Realitätsbezug auszeichnet, ist die Architektur

4

gekennzeichnet durch intuitive,

stillschweigende, anwendungsorientierte und praxisbezogene Handlungspraktiken. Diese
definieren ihre spezifische „epistemische Kultur“ (vgl. Knorr Cetina 2002).
Vor diesem Hintergrund verfolgt die Studie das Ziel, die durch die Einflüsse
aktueller wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends ausgelösten Transformationen in
der Architektur zu eruieren. Sie geht von der theoretischen Grundannahme aus, dass die
architektonische Praxis, insbesondere das Entwerfen als epistemische Praxis verstanden
wird, aus der ein Erkenntnisgewinn und ein genuines Architekturwissen hervorgeht (vgl.
2

Die Dissertation ist im Rahmen des Schweizer-Nationalfond-Projekts „Ästhetische Praktiken nach Bologna:
Architektur, Kunst und Design als epistemische Kulturen ‚in the making’“ (SNF-Nr. 1000116_143206 , Juni
2013 – Januar 2017), entstanden, mit PD Dr. Monika Kurath (ETH Zürich, Universität St. Gallen), Prof. Dr.
Elke Bippus (Zürcher Hochschule der Künste), Prof. Dr. Priska Gisler (Hochschule der Künste Bern), Monica
Gaspar (Zürcher Hochschule der Künste) und Aline Seyfang-Maas (Hochschule der Künste Bern). Das
Projekt untersucht den Einfluss wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends – insbesondere der Bologna
Reform – auf die anwendungsorientierten Ausbildungsbereiche Architektur, Design und Kunst in der Schweiz
vergleichend.
3
Als „traditionelle Forschungsdisziplinen“ werden naturwissenschaftliche Disziplinen, sowie geistes-, sozialund kulturwissenschaftliche Disziplinen verstanden, die ihr genuines Wissen in erster Linie aus der Forschung
generieren. Künstlerische und praktisch orientierte Disziplinen, beispielsweise die Architektur, die Kunst, das
Design, die Musik, aber auch Teile der Rechts-, Wirtschafts-, Pflegewissenschaften oder die Sozialarbeit,
stellen zu diesen Disziplinen einen Gegenpol dar, welcher im Feld der Wissenschaft nicht immer trennscharf
vorzufinden ist und in dieser Studie als analytisches Instrument dient.
4
Wird im Verlauf von Architektur gesprochen, so bezieht sich die Bezeichnung auf die Schweizer
Architekturausbildung bzw. auf die Architektur als wissenschaftliche Disziplin im Schweizer
Hochschulkontext.
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Ammon & Froschauer 2011:16). Die Analyse des schwer greifbaren Gegenstandes führt
anhand des analytischen Konzepts der Wissenskultur von Knorr Cetina (2002) zur
Fokussierung architektonischer Alltagspraktiken – wie bei einer mikroskopischen
Vergrösserung – da das Konzept den Blick auf bisher verborgene Handlungen ermöglicht
(vgl. 2002:12f). In Ergänzung dazu wird die Perspektive auf das Verhältnis von
Architekturdepartementen 5 im wissenschaftlichen Feld anhand der Feldtheorie nach
Bourdieu (1988; 1982) und auf die strukturellen Transformationen mit Hilfe des Ansatzes
des soziologischen Neo-Institutionalismus (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan
1977)

gelenkt.

Der

analytische

Fokus

befasst

sich

demnach

mit

den

Transformationsprozessen der Architektur auf drei Analyse-Ebenen: der alltäglichen, der
strukturellen und der hochschulübergreifenden Ebene. Diese Transformationen führen zu
einem Spannungsfeld, zwischen der im Zentrum stehenden Praxiskultur und der marginalen
Verschriftlichungskultur, die das disziplinäre Selbstverständnis der Architektur irritiert und
ihre Position im wissenschaftlichen Feld verändert.

5

Um eine einheitliche Benennung der Architekturdepartemente, -abteilungen, -institute oder -schulen zu
ermöglichen, wird im Folgenden stellvertretend für alle Institutionsformen von Architekturdepartementen
gesprochen. Diese Bezeichnung verweist auf die Verankerung der Architekturdisziplin an Hochschulen
(genauer Kapitel 1.1.1).
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VI. Abstract
At the interface between approaches of cultural sociology (see Bourdieu 1982), science and
technology studies (STS) (see Knorr Cetina 2002) and sociological organization research
(see Scott 1995; Walgenbach & Meyer 2008), this study focuses on the impact of current
science policy trends – e.g. the economization of universities (see Hölscher & Suchanek
2011; Schimank 2006), the harmonization of higher education (see Felt & Fochler 2010,
Maasen & Weingart 2010) and the academization of applied-oriented disciplines – on the
education of architects in Switzerland. From a social theory perspective, architecture is
located at the heteronomous pole (see Bourdieu 1988) of the scientific field and is therefore
characterized by a low formalization and high practical orientation (see Bourdieu
1988:116f, 121f). While traditional research disciplines, e.g. high-energy physics, are
located at the autonomous pole and are thus featured by high formalization and low practice
orientation, architecture is characterized by its intuitive, tacit, applied and practice-based
knowledge production. These aspects form the specific “epistemic culture” (Knorr Cetina
2002) of academic architecture.
Against this background the study aims to uncover the transformations – triggered
by current scientific policy trends – in the field of academic architecture. It thus acts on the
assumption of understanding the architectural practice, particularly design, as an epistemic
practice, which brings forth a genuine architectural knowledge (see Ammon & Froschauer
2011:16). The analysis of this object of research, which is hard to grasp, results in a focused
magnification of architectural everyday practices, through the core concept of “epistemic
cultures” by Knorr Cetina (vgl. 2002:12f). In addition, the analytical view focuses on the
relationship between architectural departments within the scientific field, by means of the
field theory by Bourdieu (1982, 1988) and structural transformations with the aid of the
approach of sociological NIT (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977).
Accordingly, the study engages with transformation processes within the architectural
discipline on three levels: (1) the level of everyday practices, (2) the level of structural
shifts and (3) the level of cross-university impacts. These transformations lead to a field of
tension between the central culture of practice and the marginal culture of text, which
threatens to unsettle the disciplinary self-understanding of architecture and which irritates
its position in the scientific field.
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EINLEITUNG
„Am Anfang ist es eine Idee, ein Gefühl. Und dann muss ich [als Architektin oder Architekt] in
der Lage sein, diese Idee analytisch zu bearbeiten. Und dann muss ich es praktisch machen: Ich
muss zeichnen, ein Modell machen, usw. Und dann wieder zurück: Ich muss es wieder
anschauen. Und dabei kann mir das Bauchgefühl sagen, dass ich auf dem falschen Weg bin.
Deswegen muss ich immer ausprobieren. Sonst wird Architektur zu schematisch oder zu
persönlich, ohne einen Realitätsbezug. Deshalb brauchen wir eine Unabhängigkeit zwischen den
Gefühlen,

dem

Kopf

und

dem

Tun

[...].“

(Departementsleiter,

Entwurfsprofessor,

Fachhochschule, Interview-Nr. 9, S. 7, 21.10.2014)

Der Interviewausschnitt mit einem Departementsleiter und Entwurfsprofessor
der Architektur an einer Schweizer Fachhochschule beschreibt die spezifische
architektonische Handlungspraxis in Form eines zirkulären hybriden Prozesses (vgl.
Glaser, Püstow & Schumacher 2007:45; Heintz, Merz & Schumacher 2004:15f), der
keinesfalls linear abläuft (vgl. Yaneva 2005:887). Er besteht aus (1) Gefühlen – als
architektonische Idee – (2) dem Kopf – als weiterführende Analyse – und (3) der Praxis
– als manuelle Ausführung. Diese Handlungspraxis geht aus dem Entwurfsprozess als
spezifische „epistemische Kultur“ (Knorr Cetina 2002) hervor und verweist auf den
hybriden Charakter der Architektur (vgl. Glaser, Püstow & Schumacher 2007:45). Die
spezifischen Handlungspraktiken, die zur Wissenskultur der Architektur (Knorr Cetina
2002) führen, stehen im Zentrum dieser Studie mit dem Titel: „Wissensproduktion im
Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis: Die Architekturausbildung im Zeitalter
von Bologna“. Das Stichwort „Bologna“ steht hierbei nicht nur für den Bologna
Prozess, sondern stellvertretend für weitere, parallel dazu stattfindende wissenschaftsund hochschulpolitische Prozesse, wie die Ökonomisierung von Universitäten (vgl.
Hölscher & Suchanek 2011; Schimank & Volkmann 2008), die Harmonisierung des
tertiären Bildungsbereichs (vgl. Felt & Fochler 2010; Maasen & Weingart 2000) und
die Akademisierung anwendungsorientierter Disziplinen (vgl. Ammon & Froschauer
2011; Measse 2011).

1

EINLEITUNG

Die Frage, wie im Zeitalter nach Bologna – seit dem Beschluss zur Einführung
der Bologna Reform im Jahr 1999 – in der Schweiz Architektinnen oder Architekten6
ausgebildet werden, ist in erster Linie eine Frage nach dem Einfluss aktueller
wissenschafts-

und

hochschulpolitischer

Trends

auf

eine

anwendungs-

und

praxisbezogene Disziplin. In zweiter Linie ist es die Frage nach der spezifischen
epistemischen Kultur der Architektur und danach, wie diese sich durch den Einfluss der
hochschulpolitischen Trends verändert.
Die derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten für Architektur in der Schweiz
stellen einen spezifischen hochschulpolitischen Kontext dar, welcher sich zum einen auf
nationale Besonderheiten und Spezifitäten der Hochschulpolitik und zum anderen auf
internationale Transformationsprozesse bezieht. Nationale Besonderheiten sind
beispielsweise das politische System der Schweiz und die daraus folgende
Verantwortung der Schweizer Universitäten gegenüber Bund und Kanton7. Gleichzeitig
orientiert sich die Schweizer Hochschulpolitik an den Richtlinien der Bologna Reform,
zur Erschaffung eines europäischen Hochschulraums. Als Teil dieses Kontexts befindet
sich die Architektur in einem konstanten Transformationsprozess, welcher sich seit der
Einführung der Bologna Reform in der Schweiz – im Jahr 2005 – in einer
Akademisierung der Disziplin äussert (vgl. Ammon & Froschauer 2011; Measse 2011).
Die Bologna Reform bringt beispielsweise die Einführung von ECTS8-Punkten, welche
die Architektur vor die Herausforderung stellt, kreative Entwurfsprozesse in Stunden
und Punkte zu übersetzen. Da solche Transformationen sich seit dem Beschluss zur
Bologna Reform beobachten lassen, stellen die vergangenen 15 Jahre den zeitlichen
Rahmen der Studie dar.
Knorr Cetina (2002) geht davon aus, dass bisher verwendete Begriffe zur
Analyse von „[...] komplexen Lebenswelten und Erkenntnispraktiken in den
Innenwelten moderner Institutionen [...]“ (vgl. 2002:12) nicht ausreichen, um diese
umfassend zu analysieren. Sie schlägt daher vor, diese Praktiken unter das Mikroskop
zu legen und zu vergrössern und verwendet für deren Untersuchung den Begriff der
Wissenskulturen (vgl. 2002:12f). In Anlehnung an dieses Verständnis und vor dem
6

Die Studie berücksichtigt den Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache der Schweizer
Bundeskanzlei, der ebenfalls von der ETH Zürich verwendet wird, siehe: http://www.equal.ethz.ch/rules
(eingesehen am 14.09.2016).
7
Bund und Kanton wirken im Rahmen der Schweizer Hochschulkonferenz (SHK), als höchstes
hochschulpolitisches Organ auf die Schweizer Universitäten ein, siehe: http://www.shk.ch/die-shk.html
(eingesehen am 14.12.2016).
8
ECTS = European Credit Tranfer System.
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Hintergrund der Feldforschung geht die Studie davon aus, dass aus Sicht anderer
wissenschaftlicher Disziplinen sowohl die alltäglichen Handlungspraktiken als auch die
strukturellen Prozesse der Architektur schwer durchschaubar sind und dadurch
rätselhaft bleiben. In der Folge entstehen Missverständnisse über den Inhalt der
architektonischen Handlungspraxis, die sich in Vorurteilen, beispielsweise der Mythos
eines alleine agierenden Genies (vgl. Cuff 1991:13), äussern. Das am Ende des
Entwurfsprozesses sichtbare Ergebnis ist ein fertig entwickeltes Entwurfsprojekt, das
sich entweder in einem Modell oder einem Konstruktionsplan materialisiert. Die
fokussierte Vergrösserung der Perspektive auf die spezifischen architektonischen
Handlungsprozesse ermöglicht die Analyse des Einflusses aktueller wissenschafts- und
hochschulpolitischer Trends auf die Schweizer Architektur, welcher sich die Studie im
Folgenden widmet.
Das Forschungsprojekt verfolgt demnach die Analyse der epistemischen Kultur
der Architektur. Die theoretische Grundannahme geht davon aus, dass der
architektonische Entwurfsprozess, eine epistemische Praxis darstellt, aus welcher ein
Erkenntnisgewinn und ein genuines Architekturwissen hervorgehen (vgl. Ammon &
Froschauer 2011:16). Hierzu verfolgt die Studie eine Kombination aus Ansätzen der
Wissenschafts- und Technikforschung, der soziologischen Organisationsforschung und
der Kultursoziologie. Ausgehend vom (1) Konzept der epistemischen Kulturen von
Knorr Cetina (2002), wird (2) der Ansatz des soziologischen Neo-Institutionalismus
(NIT) (vgl. DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977) sowie (3) die Feldtheorie
von Bourdieu (1982, 1988) herangezogen.
(1) Das Konzept der Wissenskulturen (Knorr Cetina 2002), ein Ansatz der
Wissenschafts- und Technikforschung, untersucht die alltäglichen Handlungspraktiken
in wissenschaftlichen Feldern, um daraus auf deren spezifische Wissenskultur zu
schliessen. Knorr Cetinas (2002) Untersuchungen in der Hochenergiephysik und der
Molekularbiologie

zeigen,

dass

es

sich

um

zwei

theoriebezogene

und

forschungsbasierte Disziplinen handelt. Das Konzept wird zur Analyse der alltäglichen
Handlungspraktiken der Architektur, als praxisbezogene und anwendungsorientierte
Disziplin, verwendet. Der Blick auf diese mikroanalytische Ebene ermöglicht die
Untersuchung des Einflusses aktueller Hochschulpolitik auf die architektonische
epistemische Kultur.
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(2) Der NIT (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977), ein Ansatz der
soziologischen Organisationsforschung (vgl. Scott 1995; Walgenbach & Meyer 2008),
eröffnet den Blick auf formale Organisationsstrukturen und auf das organisationale
Verhalten von Hochschulen als Organisationen und Institutionen9. Hierbei zentral sind
das Konzept der „losen Kopplung“10 (Meyer & Rowan 1977:356), das Verständnis,
dass Organisationen durch das Erreichen von Legitimation nach ihrem organisationalen
Überleben trachten (ebd.) sowie die Vorstellung, dass Organisationen desselben
organisationalen Feldes sich durch Isomorphieprozesse (vgl. DiMaggio & Powell
1983:148f) angleichen. Durch die Akademisierung passen sich die Schweizer
Architekturdepartemente an hochschulinterne strukturelle Transformationen an. Dies
erschüttert ihre bestehende Legitimation und somit ihr organisationales Überleben. Der
NIT wird herangezogen, um diese strukturellen und administrativen Transformationen
in der Architektur zu analysieren.
(3) Die kultursoziologische Feldtheorie von Bourdieu (1982; 1988) ist eine
Gesellschaftstheorie des sozialen Raums, unterteilt in Felder und Sub-Felder (vgl.
Bourdieu 1982). Als Teilbereich des Bildungsfeldes, schafft es die Analyse des
wissenschaftlichen

Feldes

(vgl.

Bourdieu

1988),

Verhältnisse

zwischen

wissenschaftlichen Disziplinen sowie innerhalb von Disziplinen offen zu legen. Somit
ermöglicht der Ansatz die Analyse der Positionierung der Architektur im
Gesamtschweizer Hochschulsystem sowie die Untersuchung der Beziehungen der
Schweizer Architekturdepartemente zueinander. Hierbei werden Spannungsfelder, die
durch aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Trends entstehen, offen gelegt.
Die Kombination des Konzepts der Wissenskulturen (Knorr Cetina 2002), des
NIT (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977) und der Feldtheorie (Bourdieu
9

„Allgemein kann man Institutionen als Phänomene begreifen, die Regelhaftigkeit bewirken, indem sie
bestimmte Strukturmerkmale und Verhaltensweisen unterstützen und andere eher ausschließen“ (Hasse &
Krücken 2009:163). Demnach ist die Hochschule eine Institution, wenn sie als Teil der Gesellschaft
angesehen wird, der für den Bereich der Weiterbildung und Forschung zuständig ist. Hierbei werden alle
Hochschulen einer Gesellschaft eingeschlossen und als die „Institution Hochschule“ bezeichnet.
Hochschulen als Organisationen lassen sich in Abgrenzung zu Institutionen definieren. Institutionen
können einerseits in Organisationen vorhanden sein und andererseits als Umwelt von Organisationen
begriffen werden. Als interne Phänomene sind Institutionen in Organisationen zuständig für
Regelhaftigkeiten, die zu Selbstverständlichkeiten werden. Mit Institutionen als Umwelt von
Organisationen kann beispielsweise die Erwartung verbunden sein, an der Hochschule Lehre und
Forschung zu betreiben.
10
Die „lose Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356) ist ein Begriff der neo-institutionalistischen
Organisationsforschung und bezeichnet einen institutionellen Entkopplungsprozess, der beschreibt wie
sich die nach aussen sichtbare Formalstruktur von der internen Aktivitätsstruktur einer Organisation
unterscheidet (vgl. 1977:356ff).
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1982; 1988) ermöglicht die Analyse des Forschungsgegenstandes auf drei Ebenen: die
Mikroanalyse

der

architektonischen

Handlungspraxis,

die

strukturellen

Transformationen der Architekturdepartemente auf der Meso-Ebene sowie die
Untersuchung der Makroperspektive, welche auf entstehende Spannungsfelder verweist
(vgl. Schimank 2006).
Dieser Hintergrund führt zu vier forschungsleitenden Hypothesen: (1) Aktuelle
wissenschafts- und hochschulpolitische Trends führen zu einer Transformation der
Architektur, welche sich auf deren grundlegende disziplindefinierende, epistemische
Kultur auswirkt. (2) Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends wirken sich
durch das zugespitzte Spannungsfeld zwischen Praxiskultur und marginaler Textkultur
der Architektur aus. (3) Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends
manifestieren sich in einer Bedrohung des disziplinären Selbstverständnisses. (4) Die
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends führen zu einer Verschiebung der
Position der Architektur im wissenschaftlichen Feld.
Zur Analyse der architektonischen Wissenskultur verfolgt die Studie die
teilnehmende Beobachtung als sozialwissenschaftliche Kernmethode (vgl. Keller
2011:30; Mayring 1990), da die Analyse der alltäglichen Handlungspraktiken eine
Untersuchung am Ort des Geschehens verlangt. Der architektonische Entwurfsprozess
wird in sogenannten Entwurfsstudios 11 gelehrt. Hier findet die Vermittlung und
Aneignung der epistemischen, architektonischen Kultur statt. Zur Untersuchung der
organisationalen Struktur der Architekturdepartemente und des wissenschaftlichen
Feldes der Architektur werden ergänzend dazu qualitative, leitfaden-gestützte
Interviews nach Hopf (1978) und die inhaltsanalytische Auswertung weiterführender
Dokumente, beispielsweise Akkreditierungsdokumente oder Curricula nach Mayring
(1990) durchgeführt (genauer siehe Kapitel 4.2.1).
Auf dieser Grundlage werden drei Schweizer Architekturdepartemente jeweils
während eines Semesters untersucht. Die drei untersuchten Departemente stellen die
Feldauswahl dar. Ihre Auswahl erfolgt erstens anhand der institutionellen Unterschiede
der Departemente und zweitens durch deren unterschiedliche Ausbildungstraditionen.
Die Feldforschung verweist auf drei institutionell und inhaltlich verschiedene
Ausbildungsmodelle, die als analytisches Instrument diese Trennung sichtbar machen:
(1) das anwendungsorientierte, praktische Modell der Fachhochschule, (2) das
11

Genauer Teil II, Kapitel 1.1.3.
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polytechnische, universitäre Hochschulmodell und (3) das humanistisch-künstlerische
Modell der Kunsthochschule. Das aus der Analyse dieser Fallbeispiele entstehende
Datenmaterial ist gekennzeichnet durch die Nähe zum Feld, eine Besonderheit der
teilnehmenden Beobachtung als qualitative sozialwissenschaftliche Methode (vgl.
Emerson, Fretz & Shaw 1995:1).
Die Gliederung der Studie umfasst drei Teile: die Darlegung des
Forschungsgegenstandes und der beobachteten wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends (Teil I), der empirische Teil der Studie, der sich mit den Beobachtungen der
Wissenskultur und der Transformationen befasst (Teil II) und den daraus folgenden drei
Kernaussagen und dem Ausblick (Teil III).
Die Voraussetzungen der Studie eröffnen im ersten Teil die Besonderheiten der
Architektur als akademische Disziplin in der Schweiz. Anhand der inhaltlichen,
strukturellen und institutionellen Charakteristiken wird der Forschungsgegenstand in
seiner aktuellen Ausprägung erläutert sowie auf den Stand der Forschung eingegangen.
Die drei theoretischen Konzepte, das Konzept der Wissenskulturen (Knorr Cetina
2002), der soziologische Neo-Institutionalismus (Meyer & Rowan 1977) und die
Feldtheorie (Bourdieu 1982) stellen die Grundlage für die forschungsleitenden
Fragestellungen und Hypothesen dar. Das daran anschliessende Forschungsdesign führt
die Feldauswahl und den Feldzugang, das methodische Vorgehen und die teilnehmende
Beobachtung als Kernmethode aus.
Der zweite empirische Teil befasst sich zum einen mit der Wissenskultur der
Architektur und erörtert zum anderen die beobachteten Transformationsprozesse. Durch
die Analyse der alltäglichen Wissensproduktionsprozesse des Entwurfs wird die
Wissenskultur anhand von vier Analysedimensionen, der empirischen, materiellen,
sozialen und visuellen Dimension detailliert offen gelegt. Die Beobachtungen der
Transformationsprozesse erfolgen anhand der drei Analyseebenen Mikro, Meso und
Makro. Zur Untersuchung von Veränderungen auf der Ebene des Alltäglichen, der
Ebene der strukturellen Prozesse und der Ebene übergreifender Themen.
Anschliessend führt Teil III die empirischen Beobachtungen zusammen, um die
Kernfrage, wie beeinflussen die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends die Architekturausbildung in der Schweiz, zu beantworten. Anhand der drei
Kernaussagen der Studie und den geschärften Forschungsfragen wird die beobachtete
Transformation, welche die Architektur durch die aktuellen wissenschafts- und
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hochschulpolitischen Trends erfährt, dargelegt. Abschliessend wird der Ausblick der
Studie dargelegt.
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Der hochschulpolitische Kontext ist konstanten Transformationsprozessen ausgesetzt,
ausgelöst durch aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Trends, die sich in
unterschiedlicher Weise auf wissenschaftliche Disziplinen auswirken. In der
Architektur der Schweiz lässt sich beispielsweise: (1) die Erschütterung der
Wissenskultur, (2) die Transformation der organisationaler Struktur und (3) die
Irritation der Position im wissenschaftlichen Feld beobachten. Um den Einfluss dieser
Transformationen auf die Architektur zu untersuchen, befasst sich der erste Teil der
Studie mit den zentralen Merkmalen der Architekturausbildung in der Schweiz und den
aktuellen Entwicklungen wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends.

Abbildung 1: Seminarreise

Die beiden Fotografien (Abbildung 1 und 2) aus der teilnehmenden
Beobachtung während der Feldforschung an Schweizer Architekturdepartementen
verweisen

auf

den

Praxisbezug

der

Architektur.

Abbildung

1

zeigt,

wie

Erstsemesterstudierende während einer Seminarreise den vom Tessiner Architekten
Luigi Snozzi gestalteten Dorfplatz in Monte Carasso besichtigen.
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Abbildung 2: Zwischenkritik im Entwurfsstudio

Abbildung 2 stammt aus einer Zwischenkritik und zeigt, wie ein
Entwurfsprofessor mit seinen Studierenden einen Konstruktionsplan aus einem soeben
präsentierten Studierendenprojekt bespricht, während die restliche Klasse zuhört und
zuschaut. In beiden Abbildungen sind Situationen des Entwurfs und dessen spezifische
Handlungspraktiken

der

architektonischen

Wissensvermittlung

zu

sehen

–

beispielsweise das Deuten, Anschauen, Verweisen und Besprechen – an welchen ich,
als sozialwissenschaftliche Forscherin, beobachtend und dokumentierend teilnehme
(vgl. Abbildung 1, Schatten links vorne).
Die in den Fotografien ersichtlichen, architektonischen Handlungspraktiken
verweisen auf deren spezifische Wissenskultur, die in Teil II der Studie im Zentrum
steht. Die Voraussetzung zur Analyse dieser Wissenskultur ist die Berücksichtigung des
forschungsbezogenen Kontexts. Demnach widmet sich der erste Teil diesem
gesellschaftspolitischen Kontext. Diesen berücksichtigend gliedert sich Teil I in vier
Kapitel. Vorerst wird der Forschungsgegenstand, die Schweizer Architekturausbildung,
in seiner aktuellen Ausprägung sowohl vorgestellt, als auch erörtert (Kapitel 1). Das
zweite Kapitel befasst sich im Anschluss mit den theoretischen Konzepten, welche zur
Analyse des Forschungsgegenstandes herangezogen werden: (1) Der Wissenskultur
9
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(Knorr Cetina 2002) (2) dem NIT (DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977)
und (3) dem wissenschaftlichen Feld (Bourdieu 1982, 1988). Aus diesen beiden
Kapiteln ergeben sich die forschungsleitenden Hypothesen und Fragestellungen, welche
in Kapitel 3 dargelegt werden. Abschliessend befasst sich Kapitel 4 mit dem
Forschungsdesign der Studie.
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1. Die Architekturausbildung der Schweiz
Die fortwährenden Transformationsprozesse des tertiären Bildungsbereichs lassen sich
auf wissenschafts- und hochschulpolitische Reformen zurückführen. Mit der
Einführung der Bologna Reform und den parallel dazu stattfindenden Trends (genauer
Kapitel 1.2) lassen sich insbesondere in an Fachhochschulen angesiedelten
Fachdisziplinen, wie der Bildenden Kunst, dem Design oder der Architektur 12 ,
Transformationen beobachten (vgl. Gerber, Unruh & Geissbühler 2010; Gisler &
Kurath 2014; Maesse 2010). Diese äussern sich in der Akademisierung der
anwendungsorientierten Disziplinen (vgl. Ammon & Froschauer 2011). Die Architektur
hat in diesem Kontext eine besondere Position inne, da sie sowohl an Fachhochschulen
als auch als universitären Hochschulen angesiedelt ist. Die Feldforschung deutet darauf
hin, dass die Architektur an Fachhochschulen durch ihre fehlende Forschungstradition
von den Transformationen beeinflusst wird, aber auch die Architektur an den
universitären Hochschulen vom aktuellen Transformationsprozess betroffen ist. Hier
macht sich die Transformation beispielsweise durch strukturelle Veränderungen im
Curriculum bemerkbar (vgl. Teil II, Kapitel 2).
Um nachzuvollziehen, inwiefern sich die Einflüsse der aktuellen wissenschaftsund hochschulpolitischen Trends auf die Architekturausbildung der Schweiz auswirken,
widmet sich dieses Kapitel dem Forschungsgegenstand und dessen Kontext. Hierzu
befasst sich Kapitel 1.1 mit dem Überblick der Schweizer Architekturausbildung
(Kapitel 1.1.1), dem spezifischen Schweizer Ausbildungssystem der Architektur
(Kapitel 1.1.2) sowie dem Stand der Forschung (Kapitel 1.1.3). Im Anschluss daran
werden die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Einflüsse dargelegt, als
Analysegrundlage für die daraus resultierenden Transformationen (Kapitel 1.2). Hierzu
widmet sich Kapitel 1.2.1 der Harmonisierung, welche in enger Verbindung mit der
europaweiten Einführung der Bologna Reform im Jahr 1995 steht. Daran anschliessend
steht der Einfluss der Ökonomisierung auf die Schweizer Architektur im Vordergrund
(Kapitel 1.2.2). Kapitel 1.2.3 befasst sich mit der daraus resultierenden Akademisierung
der Architektur.

12

Siehe: Bippus, Elke, Monica Gaspar, Priska Gisler, Anna Hipp, Monika Kurath und Aline SeyfangMaas (2017): „Ästhetische Praktiken nach Bologna. Architektur, Design und Kunst als epistemische
Kulturen ‚in the making’“ (unveröffentlichter Schlussbericht des Schweizer Nationalfond-Projekts
„Ästhetische Praktiken nach Bologna: Architektur, Kunst und Design als epistemische Kulturen ‚in the
making’“, Juni 2013 – Januar 2017, SNF-Nummer 100016-143206).
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1.1 Die Architektur als akademische Disziplin
Historisch betrachtet ist die Architektur in der Schweiz an (poly)technischen
Universitäten (vgl. Kostof 1977) und technischen Fachhochschulen institutionalisiert
(vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004). Diese Entwicklung entstand in der Folge der
Professionalisierungsprozesse im 19. Jahrhundert, in deren Rahmen die Architektur als
wissenschaftliche Disziplin etabliert wurde. Mit dieser Entwicklung geht eine
Transformation

des

informellen

Handwerks

in

eine

anwendungsorientierte

Wissenschaftsdisziplin einher (vgl. Cuff 1991). Im Zuge der Harmonisierung wurde in
den 1990er Jahren eine Vielzahl der Gewerbefachschulen und Technika (vgl. Heintz,
Merz & Schumacher 2004) institutionell zu Fachhochschulen transformiert und somit
formell auf die gleiche Ebene mit universitären Hochschulen gestellt (vgl.
Staatssekretariat für Bildung 2009). In diesem Zuge wurde die Architektur endgültig zu
einer wissenschaftlichen Disziplin, angesiedelt an technischen Universitäten und
Fachhochschulen. Eine Ausnahme stellt die Accademia di Architettura (AAM) der
Università della Svizzera Italiana (USI) dar. Das jüngste Architekturdepartement der
Schweiz

reiht

sich

nicht

in

die

technische

Tradition

der

anderen

Architekturdepartemente, sondern vertritt nach eigener Aussage einen humanistischinterdisziplinären Ansatz, welcher sich einer humanistischen, ästhetischen und
architektonischen Sprache bedient 13 . Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der
Architektur, wird sowohl innerhalb der Disziplin (vgl. Krausse, Lichtenstein, Fuller &
Museum für Gestaltung 1999; Magnago Lampugnani 1982) als auch aus disziplinexternen Perspektive (vgl. Galison 1990; Galison & Thompson 1999; Glaser, Püstow &
Schumacher 2007; Latour & Yaneva 2008; Schumacher 2001; Schumacher & Glaser
2007)

regelmässig

geführt

und

durch

die

aktuellen

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen Entwicklungen erneut aufgegriffen. In Anlehnung an Stichweh
(1993:244) charakterisieren Heintz, Merz und Schumacher (2004:120) die Architektur
als „verwissenschaftlichte Profession“. Diese Bezeichnung verdeutlicht die Diskussion
zur Verortung der Architektur im wissenschaftlichen Feld.
Inhaltlich versteht sich die Architektur als transdisziplinäres Feld aus den
Bereichen Kunst, Technik und Wissenschaft (vgl. Ammon & Froschauer 2011:337;
Heintz, Merz & Schumacher 2004). Sie zeichnet sich einerseits durch ihre Nähe zur
Architekturpraxis
13

(genauer

Kapitel

1.1)

und

andererseits

durch

Siehe: http://www.arc.usi.ch/en/l-accademia/benvenuto, (eingesehen am 26.08.2016).
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Ausbildungssystem1415 (genauer Kapitel 1.2) aus und wird deshalb im Folgenden als
praxis- oder anwendungsorientierte Disziplin bezeichnet. Diese Bezeichnung bezieht
sich auf die Abgrenzung zu forschungsbasierten und theoriegeleiteten Disziplinen.
Zum tieferen Verständnis des Forschungsgegenstandes stellen sich drei Fragen:
(1) Wodurch zeichnet sich die Architektur aus (Kapitel 1.1.1)? (2) Wie ist das
Schweizer Ausbildungssystem der Architektur aufgebaut (Kapitel 1.1.2)? (3) Welche
bestehenden Studien haben sich bereits mit der Analyse der Architektur befasst (Kapitel
1.1.3)?

1.1.1 Die Architekturausbildung im Überblick
Die Einführung der Bologna Reform hat in Form eines top-down Prozesses
beispielsweise die Einführung neuer Studienabschlüsse (Bachelor und Master) sowie
eines neuen Bewertungssystems (ECTS-Punkte-System) gefordert. Die Einführung der
„neuen“ Studienstrukturen in der Architektur eröffnet den Blick auf vermutete
Transformationen.
Im „Bericht zur Erfüllung des Postulats Titelverordnung für Fachhochschulen
05.3716. Bachelor- und Mastertitel und Berufsbezeichnungen“ (Staatssekretariat für
Bildung 2009) wird die Einführung der einheitlichen Titel aufgrund der Richtlinien aus
der Bologna Reform erörtert. Der im Jahr 2005 entworfene Bericht wurde im
September 2009 durch den Schweizerischen Nationalrat angenommen. Aus den
Bachelor- und Mastertiteln soll erstens die Zugehörigkeit zum Hochschulbereich,
zweitens der Hochschultyp und der Name der Hochschule, drittens die Studienstufe
(Bachelor oder Master) und viertens die Studiengangbezeichnung mit Bezug auf das
Berufsfeld hervorgehen (vgl. 2009:7). Für alle Schweizer Fachhochschulen wurde
infolgedessen durch Swissuniversities 16 am 16. Mai 2006 festgelegt im Bereich
Architektur den Studientitel „Bachelor of Arts“ und „Master of Arts“ einzuführen17.
Trotz dieser Festlegung entschieden sich die polytechnischen Universitäten (ETHZ,
EPFL, vgl. Tabelle 1) für die Einführung der Titel „Bachelor of Science“ und „Master
14

Siehe: http://www.edk.ch/dyn/14798.php (eingesehen am 21.09.2016).
Siehe Tabelle 1: Architekturschulen, Studiengänge und Abschlüsse im Überblick, S.13ff.
16
Swissuniversities ist ein hochschulübergreifendes und übergeordnetes Organ zur Sicherstellung „[...]
der Qualität des Schweizer Hochschulsystems und dessen Reichtum [...]“. Es setzt sich aus Vertreterinnen
und Vertretern der Schweizer Hochschulen zusammen, siehe: http://www.swissuniversities.ch/
(eingesehen am 04.04.2016).
17
Siehe: https://berufsberatung.ch/dyn/show/9647 (eingesehen am 31.10.2016).
15

13

I. VORAUSSETZUNGEN

of Science“, da diese ihren polytechnischen Ansatz verdeutlichen 18 . An den
Fachhochschulen werden in der Folge des Postulats Studienabschlüsse mit den Titeln
„of Arts“ von der angewandten Linguistik, der angewandten Psychologie, der
Architektur, dem Design, der Musik, dem Theater, den Künsten und der Pädagogik
geführt, während alle anderen Studiengänge den Titel „of Science“ führen19. Die einzige
Fachhochschule, welche ebenfalls einen „Bachelor of Science in Architecture“ anbietet,
ist die Fachhochschule Ostschweiz20 (vgl. Tabelle 1).
Werden

nun

die

Hochschulen

ins

Auge

gefasst,

welche

einen

Architekturabschluss anbieten, ergibt sich das folgende Bild: Die nachfolgende „Tabelle
1: Architekturdepartemente, Studiengänge und Abschlüsse im Überblick“ verdeutlicht,
dass die Hochschullandschaft im Bereich Architektur aus elf Hochschulen, welche
einen Bachelorabschluss und acht Hochschulen, welche einen Masterabschluss
anbieten, besteht. Drei Hochschulen ermöglichen kein anschiessendes Masterstudium –
die HTW Chur, die FHO und die SUPSI (vgl. Tabelle 1). Insbesondere den acht
Hochschulen, welche sowohl einen Bachelor, als auch einen Masterabschluss in
Architektur anbieten, gilt im Folgenden das Interesse.
Die Architektur ist in der Schweiz institutionell, wie im vorherigen Kapitel
angesprochen, als akademische Disziplin an technischen Fachhochschulen und an
polytechnischen oder künstlerisch-humanistischen Universitäten 21 angesiedelt. Der
Fokus

liegt

folgend

auf

den

an

den

Hochschulen

angesiedelten

Architekturdepartementen, um (1) auf die Position der Architekturdepartemente an den
Hochschulen und die Ausbildungstraditionen sowie (2) auf die Studienstrukturen, inhalte und -praktiken einzugehen.

18

An der ETH Zürich sind beispielsweise einheitlich nur Abschlüsse mit dem Ende „[...] of Science“ für
alle Departemente eingeführt worden; siehe
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/main/education/rechtliches-abschluesse/bachelor-masterabschluesse.pdf (eingesehen am 31.10.2016).
19
Siehe: https://berufsberatung.ch/dyn/show/9647 (eingesehen am 31.10.16).
20
Dieser Umstand liegt darin begründet, dass sie kein „reines“ Architekturstudium anbietet, sondern
einen Studiengang, der sich aus den Fachbereichen Ingenieurwissenschaften und Architektur
zusammensetzt. Auch mit einer Vertiefung im Bereich Architektur haben diese Studierenden 50% ihrer
Studieninhalte im Bereich Ingenieurswesen zu absolvieren, siehe:
http://www.fho.ch/studium/bachelor/architektur-bau-planung/architektur/ (eingesehen am 18.06.2016).
21
In diesem Verständnis ist die Ausbildungstradition der Kunsthochschulen an humanistischkünstlerischen Universitäten angesiedelt, da es in der Schweiz keine vergleichbaren Kunsthochschulen,
wie die Ecoles des Beaux Artes beispielsweise in Italien, Frankreich, Deutschland oder Österreich gibt.
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Hochschule

Studiengang22

Abschluss

Dauer

Berner Fachhochschule (BFH)
-‐ Abteilung
Architektur, Holz und
Bau

Bachelor Architektur

Bachelor of Arts BFH in
Architecture

6
Semester

Joint Master of
Master of Arts HESArchitecture (EIA-FR, SO/BFH en Architecture
HES-SO)

4
Semester

Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ)
-‐ Bereich Architektur
und
Bauwissenschaften
-‐ Departement
Architektur

Architektur Bachelor

Bachelor of Science ETH
Zürich in Architecture

6
Semester

Architektur Master

Master of Science ETH
Zürich in Architecture

4
Semester

Ecole Polytechnique Fédérale
Bachelor en
de Lausanne (EPFL)
Architecture
-‐ School of
Architecture, civil and Master en Architeture
environmental
engineering (ENAC)
-‐ Department of
Architecture

Bachelor of Science
EPFL in Architecture

6
Semester

Master of Science EPFL
in Architecture

4
Semester

Fachhochschule
Nordwestschweiz Basel
(FHNW)
-‐ Hochschule für
Architektur, Bau und
Geomatik (HABG)
-‐ Institut Architektur

Architektur

Bachelor of Arts FHNW
in Architecture

6
Semester

Joint Master (HSLU):
Technologie,
Architektur, Kontext

Master of Arts FHNW in
Architecture

4
Semester

5

Fachhochschule Ostschweiz
(FHO)
-‐ Kooperation:
Hochschule für
Technik und
Wirtschaft Chur
(HTW)/
Fachhochschule St.
Gallen (FHS)

Architektur

Bachelor of Arts FHO in
Architecture

6
Semester

6

Fachhochschule Westschweiz
Genf (HES-SO)
-‐ Haute Ecole du
paysage d'ingénierie
et d'architecture de
Genève (HEPIA)
-‐ Haute Ecole de
Construction et
environnement
-‐ Departement
d’architecture

Bachelor of Arts en
Architecture

Bachelor of Arts HES-SO 6
en Architecture
Semester
(Architecture)

Joint Master of
Architecture (BFH,
EIA-FR)

Master of Arts HESSO/BFH en Architecture

Hochschule für Technik und
Architektur Freiburg (EIA-FR)

Bachelor Architecture

Bachelor of Arts HES-SO 6
en Architecture
Semester

1

2

3

4

7

22

4
Semester

Die Tabelle greift die unterschiedlichen Abschlussbezeichnungen der Architekturdepartemente auf.
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-‐

(Architecture)

Abteilung Architektur
Joint Master of
Architecture (BFH,
HES-SO)

Master of Arts HESSO/BFH en Architecture

4
Semester

Hochschule Luzern (HSLU)
-‐ Abteilung Technik &
Architektur
-‐ Fachbereich Bau
-‐ Abteilung Architektur

Architektur

Bachelor of Arts
Hochschule Luzern/FHZ
in Architecture

6
Semester

Joint Master (FHNW): Master of Arts
Technologie,
Hochschule Luzern/FHZ
Architektur, Kontext
in Architecture

4
Semester

Università della Svizzera
Italiana (USI)
-‐ Accademia di
Architettura

Architettura

Bachelor of Arts USI in
Architecture

6
Semester

Architettura

Master of Arts USI in
Architecture

4
Semester

10

La SUPSI - Scuola
universitaria professionale
della Svizzera Italiana
-‐ Sezione Architettura,
costruzioni e
pianificazione del
territorio
-‐ Architettura

Architettura

Bachelor of Arts SUPSI
in Architecture

6
Semester

11

Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaft
(ZHAW)
-‐ Departement
Architektur,
Gestaltung und
Bauingenieurwesen
-‐ Abteilung Architektur

Architektur

Bachelor of Arts ZFH
6
(Zürcher Fachhochschule) Semester
in Architecture

Architektur

Master of Arts ZFH
4
(Zürcher Fachhochschule) Semester
in Architecture

8

9

Tabelle 1: Architekturdepartemente, Studiengänge und Abschlüsse im Überblick

(1) Der Fokus auf die Schweizer Architekturdepartemente als eigenständige
Teile von Hochschulen und somit als Organisationen ermöglicht den Blick auf deren
Einbettung in ein wissenschafts- und hochschulpolitisches Umfeld. Tabelle 1 bestätigt
die traditionelle Angliederung der Departemente an technischen Hochschulen.
Als Teile von Hochschulen sind Architekturdepartemente in hochschulinterne
Strukturen

eingebunden.

Hochschulstrategien

und

Leitbilder

folgen

hochschulübergreifender Politik und geben hochschulübergreifende Richtlinien vor.
Hierbei werden beispielsweise die einheitliche Einführung von Evaluationen in allen
Kursen, Seminaren und Vorlesungen oder hochschulübergreifende Bewertungssysteme
für Prüfungen festgelegt (genauer Teil II, Kapitel 2). Diese Richtlinien betreffen auch
die einheitliche Repräsentation der Hochschule nach „aussen“, beispielsweise formelle
16
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und inhaltliche Muster zur Formulierung von Departements-Leitbildern. Hinzu kommt,
dass universitäre Hochschulen unter einem gesellschaftspolitischen Leistungsauftrag
stehen, welcher in Hochschulgesetzen festgelegt wird, beispielsweise im „Bundesgesetz
über Eidgenössische Technische Hochschulen“23.
Der

Blick

auf

die

Ausbildungsmöglichkeiten

eröffnet,

dass

drei

Ausbildungstraditionen bestehen: (1) Der polytechnisch-universitäre Ansatz, (2) der
anwendungsorientierte Ansatz der technischen Fachhochschulen und (3) der
humanistisch-künstlerischer Ansatz. Wie aus diesen Bezeichnungen bereits hervorgeht,
sind diese Ausbildungstraditionen institutionell verankert und getrennt. Während sich
der anwendungsorientierte Ansatz in erster Linie an den technischen Fachhochschulen
wiederfindet, sind an der Universität einerseits der polytechnische und andererseits der
humanistisch-akademische Ansatz vertreten. Diese Ausbildungstraditionen lassen sich
in der Realität nicht trennscharf unterscheiden, da sich auch an technischen
Fachhochschulen polytechnische Ansätze wiederfinden lassen oder an polytechnischen
Universitäten humanistisch-akademische Kurse angeboten werden. Die analytische
Trennung in drei Ausbildungstraditionen dient der Studie zur Kategorisierung der
Empirie.
(1) Der polytechnische-universitäre Ansatz wird an den beiden eidgenössisch
technischen Hochschulen (ETHZ und EPFL) praktiziert. Diese unterstehen direkt dem
Bund, was sie von den weiteren Universitäten unterscheidet, die kantonal verwaltet
werden. Die Gründung der ETHs ist im Unterschied zu den Universitäten als Antwort
auf die im 19. Jahrhundert weitgehend humanistisch-ausgerichtete universitäre
Hochschulbildung zu verstehen, um der fortschreitenden Industrialisierung und
Professionalisierung zu begegnen (vgl. Kostof 1977). Das Architekturstudium an den
polytechnischen Hochschulen zeichnet sich daher durch seinen Praxisbezug aus.
Zugang zu den polytechnischen Hochschulen ist allen Maturandinnen und Maturanden
der Schweiz sowie Ausländerinnen und Ausländern mit vergleichbarem Abschluss
gewährleistet.24 Für das Masterstudium an einer universitären Hochschule ist auch eine
Zulassung „sur Dossier“ – mit Portfolio – möglich. So kann beispielsweise eine
Studentin oder ein Student eine Lehre als Hochbauzeichnerin oder Hochbauzeichner

23

Siehe: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910256/index.html (eingesehen am
14.12.2016).
24
Siehe: http://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/epochen/debatte1/ und
http://information.epfl.ch/history (eingesehen am 06.04.2016).
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machen, seinen Bachelor an einer Fachhochschule abschliessen und danach durch seine
Bewerbung mit einem Portfolio Zugang zur Universität finden. An beiden universitären
Hochschulen ist das Bachelorstudium, das Masterstudium sowie das Doktorat möglich.
(2) Der sogenannte „Königsweg“ der Fachhochschulen – als Inbegriff des
dualen Bildungssystems 25 – bezieht sich demgegenüber auf eine vierjährige Lehre
(idealerweise als Hochbauzeichnerin oder Hochbauzeichner, allerdings auch möglich
mit anderen Lehrhintergründen, wie beispielsweise Zimmerin und Zimmerer) mit
anschliessendem Fachhochschulstudium an einer der acht Schweizer Fachhochschulen
(vgl. Tabelle 1). Durch diese Kombination aus praktischer Erfahrung im
Architekturbetrieb und einer Hochschulweiterbildung geht eine Architektin oder ein
Architekt hervor, welche auf praktischer und anwendungsorientierter Ebene
selbstständig arbeiten kann26. Der handwerkliche Beruf hat in der Schweiz eine hohe
gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftliche Bedeutung (vgl. Staatssekretariat für
Bildung

2016).

Durch

diese

Anerkennung

lässt

sich

das

Verhältnis

der

Architekturausbildung an drei Universitäten und acht Fachhochschulen erklären. An der
Fachhochschule steht, wie das Wort bereits impliziert, die fachliche Kompetenz im
Vordergrund. Im Sinne des Mottos „gleichwertig, aber andersartig“ (Staatssekretariat
für Bildung 2009) bieten die neugegründeten Schweizer Fachhochschulen seit Mitte der
1990er Jahre eine praxisorientierte Ausbildungen auf Hochschulniveau an27.
(3) In dieser Tradition des Handwerks lässt sich auch die späte Gründung einer
staatlichen Akademie durch den Gründungspräsidenten Marco Baggiolini im Jahr 1998
in der italienischsprachigen Schweiz nachvollziehen. Die AAM verortet sich als
humanistisch-künstlerische Ausbildung in Anlehnung an die französische oder
italienische Kunsthochschule bzw. die Ecoles des Beaux-Arts und befindet sich
institutionell auf gleicher Ebene wie die eidgenössischen technischen Hochschulen (vgl.
Tabelle 1). Den Zugang erhalten Maturandinnen und Maturanden nachdem sie einen
Test bestanden und sich mit einem Portfolio beworben haben. Ein weiteres
Aufnahmekriterium stellen die hohen Studiengebühren 28 dar. Die Ausbildung ist

25

Siehe: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/berufsbildung/das-duale-system.html
(eingesehen am 14.12.2016).
26
Siehe: http://www.fhnw.ch/habg/iarch/Institut (eingesehen am 14.12.2016).
27
Siehe: http://www.sbfi.admin.ch/fh/02141/index.html?lang=de (eingesehen am 14.06.2016).
28
Die Semestergebühren betragen 4000 CHF (2000 CHF für Schweizer Bürgerinnen und Bürger); siehe:
http://www.arc.usi.ch/en/l-accademia/immatricolazione (eingesehen am 14.07.2016).
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international ausgerichtet, was sich in der Zusammensetzung des Lehrkörpers und der
Studenten ausdrückt.29
(2) Die Studienstruktur der Architekturausbildung ist eng an die Studieninhalte
und -praktiken geknüpft. Es entstehen Fragen wie: Welche Inhalte werden in den
Entwurfskursen unterrichtet? Wie wirkt sich die Dichotomie von Praxis und Theorie auf
den Architekturunterricht aus? Und inwiefern manifestieren sich aktuelle wissenschaftsund hochschulpolitische Entwicklungen auf dieser Ebene? Um diese Fragen zu
beantworten, ergibt sich die Klärung der spezifischen Studieninhalten und -praktiken,
welche die Schweizer Architektur auszeichnen und sich teilweise erheblich von
denjenigen anderer Disziplinen unterscheiden. Die Arbeitspraktiken des Entwerfens
folgen intuitiven, stillschweigenden, impliziten und individuellen Handlungsweisen
(vgl. Cuff 1991), welche sich „von aussen“ – ausserhalb der Disziplin, – nur schwer
nachvollziehen lassen und „von innen“ – aus Sicht der Disziplin – ebenso schwer in
Worte fassen lassen. Der fokussierten Fokussierung dieser Handlungspraktiken gilt das
Forschungsinteresse. Knorr Cetina (2002) entwickelt das Konzept der Wissenskulturen
als ergänzende Begriffsdifferenzierung im Vergleich zu anderen Analysebegriffen wie
Marktkultur oder Organisationskultur (vgl. 2002:12). Um Innenwelten von Institutionen
zu untersuchen schlägt sie die Vergrösserung der zu analysierenden Themen unter dem
Mikroskop vor, zur Konzentration auf Wissenskulturen statt auf Spezialgebiete (vgl.
2002:13). Ähnlich lässt sich der Arbeitsvorgang eines Entwurfsprozesses analysieren,
um zu klären was im Entwurfsprozess passiert, bis am Ende das fertige Projekt sichtbar
wird. Cuff (1991), eine Architektin, die über ihr eigene Profession forscht, erklärt
(1991), wer etwas über die Architekturpraxis erfahren möchte, muss sich mit dem
Entwurfsstudio und den dort stattfindenden Praktiken befassen (vgl. 1991:63), wie bei
einer Vergrösserung unter dem Mikroskop (vgl. Knorr Cetina 2002:13). Cuff (1991)
schreibt: „[...] the studio is the core of architectural education, literally and
symbolically, then it is important to examine [...], the ‚crit’“ (Cuff 1991:122). Mit
„crit“

sind

Kritiken

gemeint,

welche

als

„Vermittlungsinstrumente“

der

architektonischen Praxis eingesetzt werden. Cuff (1991) beschreibt drei solcher
Kritiken: die Tischkritik, die Gruppenkritik und die Schlusskritik (ebd.). In Anlehnung
an diese Kategorisierung der Entwurfstätigkeit lassen sich in der Feldforschung zur
Schweizer Architektur vier vergleichbare Kategorien beobachten: (1) Tischkritiken, (2)
29

Denn ca. 80% der Studierenden kommen aus Italien und 20% aus der restlichen Schweiz sowie
anderen internationalen Hintergründen, siehe: http://www.arc.usi.ch/en (eingesehen am 14.06.2016).
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Zwischenkritiken, (3) Schlusskritiken, (4) Seminarreisen. Anders als Cuff (1991) liegt
der Fokus hierbei auf der Unterscheidung zwischen Einzelkritiken am Tisch,
Gruppenkritiken während des Semesters und am Ende des Semesters als Zwischen- und
Schlusskritiken und hinzufügend die Seminarreise als vierte Kategorie. Diese
Erweiterung ermöglicht es den Blick auf die entwurfsbezogene Vermittlung von
genuinem Architekturwissen vor Ort zu erweitern.
(1) Tischkritiken finden meist wöchentlich zwischen Architekturstudierenden
und ihren Dozierenden statt. Dabei wird die geleistete Arbeit der Studierenden evaluiert
und im persönlichen Gespräch festgestellt wie die mögliche Weiterentwicklung des
Entwurfsprojekts verlaufen kann. Während ein Dozierender mit den einzelnen
Studierenden eine Tischkritik führt, beschäftigen sich die restlichen Studierenden mit
ihren eigenen Entwurfsprojekten. Diese Phase wird im Folgenden als freies Arbeiten
der Studierenden bezeichnet. (2) Während einer Zwischenkritik sind im Vergleich dazu
alle Kursteilnehmenden sowie eine Jury anwesend. Sie finden mindestens einmal pro
Semester statt, in den meisten Fällen jedoch zwei bis dreimal, je nach Handhabung des
Lehrstuhls. Die Kursteilnehmenden bilden das stille, aber aufmerksame Publikum,
welches sich die Präsentation einer Studienkollegin oder eines Studienkollegen, zu
deren aktuellen Stand des Entwurfsprojekts, anhört. Im Anschluss an die Präsentation
findet die Besprechung der Jury statt. Diese besteht in der Regel aus der betreuenden
Professorin oder dem betreuenden Professor, den Assistierenden und in den meisten
Fällen einem geladenen Gast. (3) Die Schlusskritik unterscheiden sich formell nicht von
den Zwischenkritiken. Allerdings werden die fertigen Entwurfsprojekte präsentiert und
finden nur einmal am Ende des Semesters statt. Ausserdem sind hierbei mindestens ein
Gast, meist jedoch zwei bis drei Gäste zugegen. Ihnen geht die intensivste Phase des
Studiums voraus, bei welcher die Studierenden fast Tag und Nacht im Entwurfsstudio
an der Fertigstellung ihrer Entwurfsprojekte arbeiten. Cuff (1991) bezeichnet diese
Phase als „charrette“ (vgl. 1991:126). (4) An Seminarreisen müssen die
Architekturstudierenden mehrfach im Verlauf des Studiums

teilnehmen. Während

diesen einmal pro Semester angebotenen Reisen in die gebaute Umwelt begeben sich
die Studierenden unter der Leitung einer Professur an einen thematisch orientieren Ort,
wie beispielsweise ins Tessin um die „Tessiner Schule“ kennen zu lernen.
Diese vier Momente des Architekturstudiums können auch als obligatorische
Durchgangspunkte oder als „Obligatory Passage Points” (OPP) (Callon 1986)
bezeichnet werden. Das Konzept der OPPs von Callon (1986) beschreibt Punkte eines
20
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linear verlaufenden Prozesses, ohne deren Durchlauf der Prozess nicht weitergeführt
werden kann (vgl. 1986:203f). Auch die Architekturausbildung kann in Anlehnung an
dieses Konzept als linearer Prozess der Wissensaneignung mit dem Ziel des
erfolgreichen Studienabschlusses bezeichnet werden. In diesem Sinne, sind die vier
Momente der Architekturausbildung, die Tisch-, Zwischen-, Schlusskritik und
Seminarreise, als Punkte zu verstehen, welche passiert werden müssen, um zum einen
das

laufende

Semester

abzuschliessen

und

zum

anderen

das

gesamte

Architekturstudium bestehen zu können. Ihre Abfolge ist nur teilweise geregelt und
folgt damit nicht immer dem linearen Verlauf, den Callon (1986) in seinem Konzept
vorsieht. Trotzdem sind diese Durchgangspunkte für das Architekturstudium derart
wichtig, dass sie den gesamten Prozessverlauf des Studiums aufhalten, wenn sie nicht
passiert werden.
Neben den OPPs zeichnet sich das Architekturstudium strukturell zudem durch
die

grossen

Zeiträume

des

freien

Arbeitens

der

Studierenden

aus.

Der

Entwurfsunterricht kann als „Kernfach“ oder als „Architekturhauptfach“ bezeichnet
werden (vgl. Cuff 1991; Heintz, Merz & Schumacher 2004). Ihm werden mindestens
zwei

volle

Unterrichtstage

„Nebendisziplinen“
Soziologie,

wie

pro

Woche

eingeräumt.

Der

Unterricht

Architekturtheorie,

Architektur-

und

Kunstgeschichte,

Materialwissenschaft,

Bauphysik,

der

Landschaftsarchitektur,

Tragwerksentwurf, Energie- und Klimasysteme, Städtebau oder Statistik ist auf die
anderen Tage verteilt30.
Das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebendisziplinen lässt sich als Trennung
von Theorie und Praxis beschreiben. Hierbei stehen die praktischen Entwurfsfächer wie
Konstruktion, Entwerfen und Zeichnen auf der einen Seite und die theoretischen Fächer
wie Architekturgeschichte und -theorie oder sozialwissenschaftliche Fächer sowie
Fächer der Bauphysik usw. auf der anderen Seite. Während im Entwurfsunterricht
praktisch an Modellen und Plänen individuell gezeichnet, gebaut oder konstruiert wird,
findet der „Theorieunterricht“ in den Nebendisziplinen in Form von Frontalunterricht
oder kleineren Seminargruppen statt. Da der Theorieunterricht in Vorlesungssälen
gehalten wird und der Praxisunterricht im Entwurfsstudio statt findet, sind die Fächer
räumlich voneinander getrennt. Diese Trennung zeigt sich zudem in personellen
Besetzungen der Professuren. Während zahlenmässig der Grossteil des Lehrkörpers aus
30

Siehe beispielsweise: https://www.arch.ethz.ch/studium/studienangebot/bachelor-architektur/bscstudien-stundenplan.html (eingesehen am 21.09.2016).
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Entwurfsprofessorinnen und -professoren besteht, ist der kleinere Teil mit
„theoretischen“ Professuren der Kunst- und Architekturgeschichte, Soziologie,
Architekturtheorie usw., besetzt 31 . Diese „Dichotomie“ der Theorie und Praxis
verdeutlicht sich weiterhin in der Berufung von Entwurfsprofessuren aus der Praxis.
Sie können meist keine akademische Laufbahn mit entsprechenden Publikationslisten
vorweisen, sondern werden aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung und ihrem Ausweis an
gebauten Objekten eingestellt (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:126ff). Das Ziel
der Karriere einer Architektin oder eines Architekten ist in der Regel die Führung eines
eigenen Architekturbüros. Wer dieses Ziel erreicht und sich demnach in der Praxis
etabliert hat, dem eröffnet sich die Möglichkeit für eine Entwurfsprofessur an der
Hochschule. Theorieprofessuren werden im Vergleich dazu mit Personen besetzt,
welche eine akademische Laufbahn vorweisen und sich durch ihre fachliche Kompetenz
in einem spezifischen wissenschaftlichen Feld auszeichnen. Dadurch findet eine
personenbezogene Trennung zwischen praktischen und theoretischen Fächern statt.
Aus

dieser

hochschulpolitischen

Dichotomie

sowie

Entwicklungen

geht

den
die

historischen
Stellung

wissenschaftsder

Architektur

und
als

verwissenschaftliche Profession (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:120; Stichweh
1993:224) hervor. Die Entwicklungen spiegeln sich ebenfalls in ihrer strukturellen und
inhaltlichen Fokussierung auf die Entwurfspraxis im Entwurfsstudio wieder. Es stellt
sich somit die Frage nach dem Ausbildungssystem der Architektur in der Schweiz, die
nachfolgend beantwortet wird.

1.1.2 Das Ausbildungssystem der Architektur der Schweiz
Auf der Grundlage der im vorherigen Kapitel aufgeführten Hochschullandschaft
Schweiz

im

Bereich

Architektur

ergeben

sich

zwei

Bildungswege.

Das

Ausbildungssystem richtet sich einerseits an Maturandinnen und Maturanden, die
Architektur an einer der drei Schweizer Universitäten oder durch zusätzliches
Absolvieren eines Praktikums, an den Fachhochschulen studieren können. Andererseits
richtet es sich an Studieninteressierte, die eine Lehre absolviert haben und anschliessend
ein Fachhochschulstudium anstreben. In beiden Fällen steht die Ausbildung des
praktischen Handwerks im Vordergrund.
31

Siehe beispielsweise: https://www.arch.ethz.ch/departement/lehrkoerper.html (eingesehen am
21.09.2016).
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Die Homogenisierung der Studienstufen Bachelor und Master ruft in der
Architektur eine Diskussion zur Verteilung der Masterstudiengänge hervor. An den drei
universitären

Hochschulen

(ETHZ,

EPFL,

USI)

wird

die

Einführung

des

Masterstudiengangs direkt vollzogen. Für die Fachhochschulen dagegen bedeutet die
Einführung des Masters eine verstärkte Forschungsausrichtung, da in Anlehnung an den
Forschungsauftrag im fortgeschrittenen Architekturstudium mehr Forschung angesiedelt
wird (vgl. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 2009). Der Aufbau
neuer Forschungsbereiche eröffnet die grundsätzliche Frage zur Forschungsorientierung
der praktisch ausgerichteten Architekturausbildung, wie aus dem „Dokument zur
Selbstdokumentation des Masterstudiengangs“ der (FHNW 2006)32 hervorgeht.
Der Auszug aus dem Dokument zur Akkreditierung des Masterstudienganges
„Übersicht über die Schweizerischen Konsekutiven FH-Masterstudiengänge in
Architektur“

33

vom

11.07.2006

dokumentiert,

wie

die

Einführung

der

Masterstudiengänge abläuft. An den universitären Hochschulen wird keine thematische
Ausrichtung der Masterstudiengänge eingeführt. Da der Bachelor an allen drei
Hochschulen nicht berufsbefähigend ist, muss zur Erlangung des allgemeinen
Architekturabschlusses das Masterstudium absolviert werden. Dieser wird als
allgemeiner

Architekturabschluss

bezeichnet.

Der

Bachelorabschluss

an

den

Fachhochschulen ist im Vergleich dazu berufsbefähigend, was zur Diskussion führt, ob
Fachhochschulen überhaupt einen Masterabschluss anbieten sollten. Als Lösung wird
der Hochschulraum Schweiz für die Fachhochschulen in drei geografische Zonen
eingeteilt: Ost (ZHAW), Mitte (FHNW, HSLU) und West (EIA-FR Fribourg und HESSO Genf, BFH). Jede Zone darf einen Masterabschluss anbieten, wodurch im Falle der
Region Mitte und West sogenannte „Joint-Master“ eingeführt werden. Aus dieser
Festlegung entstehen sechs Masterstudiengänge: drei an universitären Hochschulen und
drei den Fachhochschulen. Sie werden im Jahr 2005 eingeführt. Da eine institutionelle
Abgrenzung der Studienabschlüsse nun nicht mehr gegeben ist, wird eine inhaltliche
Abgrenzung der Studiengänge durch Profile angestrebt. Die Region Ost, die ZHAW,
fokussiert sich auf die Themen „Urban Landscape“ und „Konstruktives Entwerfen“.
Die Region Mitte führt an der HSLU die Schwerpunkte „Technologie – Architektur –
Kontext“ ein und die FHNW den Fokus „Haus – Siedlung – Landschaft“. In der Region

32
33

Unveröffentlichtes Dokument.
Unveröffentlichtes Dokument.
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West richtet sich der Master an der HES-SO Genf am „Genie urbaine“ aus, an der EIAFR Fribourg am Thema „Espace de vie“ und an der BFH an den „Méthodes du procès“
(vgl. FHNW 2006). Auch in Bezug auf ihre Anwendungs- und Forschungsorientierung
müssen sich die Masterstudiengänge an den Fachhochschulen positionieren. Daher
richtet sich das Masterstudium in der Region Ost an einer Umsetzungsorientierung mit
Forschungskompetenz, in der Region Mitte an einer Anwendungsorientierung und in
der Region West sowohl an Anwendungs- als auch Forschungsorientierung aus (ebd.).
Das Ausbildungssystem der Architektur wird somit seit der Etablierung der
Bachelor und Master Studienabschlüsse neu geordnet, da sich das Verhältnis der
Departemente verändert. Dieses neue Verhältnis wird zudem durch wissenschafts- und
hochschulpolitische Trends beeinflusst, wie Kapitel 2 verdeutlicht.

1.1.3 Die Architektur als Forschungsgegenstand
Die Studie reiht sich in die Tradition von Studien ein, welche es sich zur Aufgabe
gemacht haben, die architektonische Praxis am Ort des Geschehens zu analysieren (vgl.
Cuff 1991; Heintz, Merz & Schumacher 2004; Henderson 1999; Houdart 2008; Potthast
1998; Yaneva 2009) und fokussiert die Architekturpraxis im Entwurfsunterricht an den
Ausbildungsstätten, den Schweizer Architekturdepartementen. Richtungsweisende
Studien zur Untersuchung der architektonischen Wissenskultur in der Ausbildung sind
zum einen eine Amerikanische Studie von Cuff (1991) und zum anderen eine Schweizer
Studie von Heintz, Merz und Schumacher (2004).
Cuff (1991) liefert in ihrem Buch „The Story of Practice“ eine breite Erklärung
zum Mythos der Architekturpraxis 34 . Als Sozialwissenschaftlerin und Architektin
untersucht sie die täglichen Arbeitsprozesse der Architektur mit Blick auf
(insbesondere) vier spezifische Fragen: (1) Wie wird man Architektin oder Architekt?
(2) Wie werden entwerferische Probleme ausgelegt und gelöst? (3) Wie verhandeln
Architektinnen und Architekten mit ihren Klientinnen und Klienten? (4) Und wie wird
architektonische Exzellenz erreicht? Indem Cuff (1991) die komplexe soziale Form des
Entwerfens enthüllt, legt sie diese Praktiken unter das Mikroskop (vgl. Cuff 1991:12f)
unter analysiert deren architektonische Wissenskultur.
34

Cuff (1991) beschreibt die Vorstellung, dass eine Architektin oder ein Architekt alleine am
Schreibtisch sitzt und geniale architektonische Ideen entwickelt, als Mythos. Aus ihrer Beschreibung und
persönlichen Erfahrung als Architektin geht hervor, dass es sich vielmehr um einen sozialen und
kollektiven Prozess handelt (vgl. 1991:13).
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Im Vergleich untersuchen Heintz, Merz und Schumacher (2004) in ihrer
ethnographischen

und

vergleichenden

Studie

–

vor

dem

Hintergrund

der

Wissenschaftsforschung – Grenzziehungsprozesse der Wissenschaft mit einem Fokus
auf Geschlechterdifferenz im wissenschaftlichen Alltag in den vier Disziplinen
Architektur, Botanik, Pharmazie und Meteorologie. Die Autorinnen beobachten in der
Architektur Inklusionsprozesse, die sich als „Totalinklusion“ bezeichnen lassen, da das
Entwurfsstudio als Lebensmittelpunkt keine arbeitsorganisatorische Notwendigkeit,
sondern eine Übertragung einer spezifischen Berufskultur auf den universitären Kontext
darstellt (vgl. 2004:281). Diese kulturelle Bedingtheit macht das Entwurfsstudio zu
einem Ort, der zumindest zeitweise die Spezifika einer totalen Institution aufweist
(ebd.). Zudem legen sie das beobachtete prekäre Zeitregime der Architektur als
Konvention der kulturellen Identität dar, weil es in seiner Entgrenzung zwischen
Berufs- und Privatleben, zum einen die professionelle Identität und zum anderen das
starke Gemeinschaftsgefühl der Architektur fördert (vgl. 2004:194).
Zusätzliche Studien, die in Bezug auf architektonische Praxis herangezogen
werden, sind beispielsweise die Studien von Henderson (1999), Houdart (2008) und
Potthast, (1998) und Yaneva (2009). Die Soziologin und Kunstkritikerin Henderson
(1999) untersucht den Einfluss von Computer-Zeichenprogrammen auf die visuelle
Kultur der technischen Ingenieure in verschiedenen industriellen Firmen. Hierbei legt
sie offen, wie die Zeichnung einerseits zur Organisation und Wissensaneignung und
andererseits um Ressourcen zu generieren und zu organisieren, verwendet wird. Die
ebenfalls ethnographische Studie von Houdart (2008) in einem japanischen
Architekturbüro und einem Computer-Design-Studio untersucht den Einfluss von
computerbasierten Programmen auf den architektonischen Arbeitsprozess, welcher
grundsätzlich manuell angelegt ist. Potthast (1998) führt in einem Berliner
Architekturbüro eine ethnographische Studie durch, basierend auf den Grundgedanken
der Science-and-Technology-Perspektive. Hierbei blickt er auf die kreativen Prozesse
und fragt sich, was Architekten tun, wenn sie entwerfen und wodurch architektonische
Expertise entsteht. Yanevas (2009) ethnographische Studie fokussiert den Prozess einer
Gebäude-Entwicklung (sie analysiert den Entwurf sowie den Bau des Whitney
Museums) in einem architektonischen Büro, als „architecture in the making“.
Weitere Studien greifen die Frage nach der disziplinären Verfasstheit der
Architektur (vgl. Deifel, Kräftner & Widrich 2011) oder ihrer Wissenschaftlichkeit (vgl.

25

I. VORAUSSETZUNGEN

Heintz, Merz & Schumacher 2004; vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2007) auf.
Architektur wird als epistemische Praxis, als Kulturtechnik oder als Wissenskultur (vgl.
Galison 1990; Galison & Thompson 1999; Gethmann & Hauser 2009; Latour 2008;
Püstow 2007; Schumacher 2001; Schumacher & Glaser 2007) diskutiert.
Allen Studien gemeinsam ist ein empirisches Vorgehen, welches teilnehmend
beobachtet oder ethnographisch analysiert.
Die Architektur in der Schweiz zeichnet sich zusammenfassend durch die
Dualität des Ausbildungssystems aus, da Architektur sowohl im Anschluss an die
Matura als auch aufbauend auf eine Lehre studiert werden kann. Es handelt sich um ein
zwei-stufiges-Bachelor-Master-Studium, welches drei Ausbildungstraditionen kennt:
(1) polytechnisch-universitär, (2) anwendungsorientiert-technisch und (3) künstlerischakademisch. Die Studieninhalte zeichnen sich durch vier Vermittlungspunkte (Cuff
1991:122) oder Obligatory Passage Points (vgl. Kapitel 1.1.1) aus: (1) Tischkritiken,
(2) Zwischenkritiken, (3) Schlusskritiken und (4) Seminarreisen. Diese beschreiben die
Kernpraxis der Architektur, den Entwurf, welcher sich vom Unterricht der
Nebendisziplinen unterscheidet und auf die Trennung zwischen Praxis und Theorie
verweist.

Die

Besonderheiten

tragen

zum

Verständnis

der

Architektur

als

anwendungsorientierte und praxisbezogene Disziplin bei.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Einfluss aktueller
wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends auf die Architektur, die im folgenden
Kapitel erörtert wird.

1.2 Wissenschafts- und hochschulpolitische Trends
In den letzten Jahren wurden vielfältige wissenschafts- und hochschulpolitische
Veränderungen des tertiären Bildungsbereichs beschrieben (vgl. Bollenbeck & Wende
2007; Herbst, Arnet & Lutz 1997; Kehm 2008; Kurath & Kaiser 2010; Nowotny, Scott
& Gibbons 2005; Nowotny, Scott & Gibbons 2011; Teichler 1997; Teichler 2005;
Teichler & Kehm 2008; Weingart 2001; Weingart, Carrier & Krohn 2007). Als
Reformierung von Hochschulstrukturen geht beispielsweise die Bologna Reform mit
einer verstärkten Strukturierung, Formalisierung und Institutionalisierung von
Studiengängen einher (genauer Kapitel 1.2.1). Der Prozess zur Einführung der Bologna
Reform wird von Schultheis (2008) sogar als Musterbeispiel autoritärer „top-downPolitik“ (vgl. 2008:190) bezeichnet. Neben dem Bologna-Prozess lassen sich weitere
Transformationen beobachten, welche die Wissenschaft zudem verändern, in Form von
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Ökonomisierung, Medialisierung und Politisierung (vgl. Weingart 2011). Im Rahmen
der „new govenenance of science“ (vgl. Braun & Merrien 1999; Felt & Fochler 2010;
Maasen 2011) führen marktwirtschaftliche Instrumente, beispielsweise das New Public
Management, zu einer Ökonomisierung des tertiären Bildungsbereichs (vgl. Schimank
& Volkmann 2008). Damit ist ein Prozess gemeint, der Strukturen und Prozesse
beschreibt, die mit der kapitalistischen Wirtschaft in Verbindung gebracht werden und
der sowohl gesellschaftlich als auch in Hochschulen wirkmächtig ist (vgl. Schimank
2006:622; Schimank & Volkmann 2008:383). In der Folge wird die akademische
Wissensproduktion

als

zunehmend

entgrenzt,

verstärkt

interdisziplinär

und

projektbezogen (vgl. Gisler, Guggenheim & Maranta 2004; Nowotny, Scott & Gibbons
2011) wahrgenommen.
In diesem Kontext lassen sich zwei gegenläufige Entwicklungen beobachten: (1)
Die Zunahme von Forschungsprojekten ausserhalb der universitären Hochschulen (vgl.
Bogner 2011; Guggenheim 2006), beispielsweise Forschungsinstitute oder kreative
Think Tanks und (2) die Akademisierung von anwendungsorientierten Disziplinen (vgl.
Bollenbeck & Wende 2007; Maesse 2010). In diesem Zusammenhang beleuchten
Bollenbeck

und

Wende

(2007)

in

ihrem

Sammelband,

dass

insbesondere

Bildungsinstitutionen der kulturwissenschaftlichen Fächer von einer Verschulung und
Ökonomisierung betroffen sind. Walter (2006) zeigt daran anschliessend auf, dass die
Bologna

Reform

zu

einem

Prozess

der

Neuorientierung

der

europäischen

Hochschulstrukturen einerseits und andererseits zu einer Transformation der
europäischen Hochschulpolitik führt. Weitere Studien fokussieren die Frage nach der
Ökonomisierung der Gesellschaft (vgl. Boltanski & Chiapello 2003) und die
Ökonomisierung der Bildung und Forschung (vgl. Fuchs & Reuter 2003; Masschelein
& Simons 2012; Muche & Academic Cooperation Association 2005; Schimank 2006;
Schultheis, Cousin & Roca i Escoda 2008). Schimank (2006) untersucht beispielsweise
die Ökonomisierung von Hochschulen anhand einer analytischen Vorgehensweise,
welche er Mikro-Meso-Makro-Perspektive nennt (vgl. 2006:633). Durch die
Berücksichtigung verschiedener Perspektiven versucht er „übliche Kurzschlüsse“ (ebd.)
zu vermeiden und einen ganzheitlichen Blick auf den Forschungsgegenstand zu
eröffnen. Diese wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends werden im Sinne einer
verstärkten Ökonomisierung, Managerialisierung und Politisierung von Hochschulen
und akademischer Forschung als politische Beeinflussung der Wissenschaft verstanden
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(vgl. Felt & Fochler 2010; Gibbons 1994; Jasanoff 2005; Nowotny, Scott & Gibbons
2005; Weingart 2001). In der Architektur werden diese als Transformationsprozesse
und damit einhergehend mit Spannungsfeldern beschrieben (vgl. Gisler & Kurath
2014). Den bereits genannten Transformationsprozessen, die sich besonders auf die
Architektur auswirken widmen sich die drei nachfolgenden Kapitel: (1) der Einführung
der Bologna Reform als Harmonisierung des Hochschulraums (Kapitel 1.2.1), (2) dem
Einfluss der Ökonomisierung (Kapitel 1.2.2) und (3) der Akademisierung der
Architektur (Kapitel 1.2.3).

1.2.1 Die Einführung der Bologna Reform als Harmonisierung des Hochschulraums
Wie aus den Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Schweizer
Architekturdepartemente hervorgeht, werden unter dem Stichwort „Bologna“ aktuelle
wissenschafts- und hochschulpolitische Entwicklungen zusammengefasst, welche sich
in den meisten Fällen nicht nur auf die Reform, sondern auch auf historisch
zurückgreifende, wegbereitende und parallel dazu stattfindende Prozesse beziehen. Als
„geflügeltes Wort“ steht „Bologna“ für alles was sich in den letzten Jahren an den
Departementen verändert hat und sich, aus Sicht der Gesprächspartnerinnen und partner, zum grossen Teil negativ auswirkt. Ein Entwurfsprofessor einer universitären
Hochschule beschreibt die Einführung des Bologna-Prozesses wie folgt:
„[...], dass die Bologna Reform umgesetzt werden muss, ist klar gewesen. Das war also keine
Diskussionsfrage mehr. Die Frage ist gewesen, wie übernimmt man sie. Und das hat am Ende
natürlich in neue[n] Reglemente[n] gemündet. Und ich sage einfach mal, das ist die Mechanik.
Sprich, wir mussten unsere Reglemente anpassen, damit die Bewertungen und Benotungen der
Studierenden gemäss der Bologna Reform verlaufen konnte. Ich würde mal sagen, dass ist so ein
bisschen das Mechanistische. Ich möchte nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, auch nicht
warum oder wieso, sondern wir haben einfach den Auftrag gehabt, dass wir unsere Schule in die
neue Ära überführen müssen.“ (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 5, S.
1, 03.10.2013)

Im Falle dieses Interviewausschnitts wurde die Einführung der Bologna Reform
als hochschulpolitische Massnahme angenommen und sich sofort mit deren
Umsetzungsmöglichkeiten beschäftigt, ohne diese in irgendeiner Form zu werten.
Europaweite Studien zeigen, dass es in der Schweiz kaum eine Diskussion zur
Einführung der europäischen Studienreform gibt. Es äussert sich keine verbreitete und
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massive Unzufriedenheit mit der Bildungspolitik, wie sie sich in anderen Europäischen
Ländern entwickelte (bspw. Reitemeyer & Helmchen 2011:153). Nachdem der
damalige Schweizer Staatssekretär für Bildung und Wissenschaft, Charles Kleiber, die
Bologna-Erklärung am 19. Juni 1999 unterzeichnet hat, beginnt der Bologna-Prozess in
der Schweiz als top-down-Massnahme für die gesamte Hochschullandschaft (vgl.
Maesse 2010; Müller 2012).
Historisch betrachtet sind dieser Unterzeichnung einige hochschulpolitische
Entscheidungen vorausgegangen, wie die Magna Charta Universitatum 1988, der
Vertrag von Maastricht 1992, die Lissabon-Konvention 1998 und die weichenstellende
Sorbonne-Deklaration 1998 (vgl. Tabelle 2: „Hochschulpolitische Meilensteine“). Alle
diese Meilensteine dienen dem Aufbau eines europäischen Hochschulraums und
bereiten den Weg für die heute als Bologna-spezifische Themen bekannten
Diskussionen, wie die Forderung nach Mobilität und die Steigerung von
Durchlässigkeit im Studium. Diese hochschulpolitischen Entscheidungen sind im
Schlagwort „Bologna“ enthalten und beziehen sich auf eine mehr als 30-jährige
Entwicklung, die ein „Europa des Wissens“ (Hildbrand, Tremp, Jäger & Tückmantel
2008:22) verfolgen.

1988

1992

1997

1998

Magna Charta Universitatum
-

fordert u.a. verstärkte Mobilität, Schaffung von Anerkennungsregeln

-

stärkt das universitäre Selbstverständnis und die Unabhängigkeit

Vertrag von Maastricht
-

Einschränkung auf Berufsbildung, aber auch klare Kompetenzzuteilung

-

Mobilitätsprogramme, Lancierung der ECTS

Lissabon-Konvention
-

Anerkennung von Qualifikationen

-

Vermeidung von Harmonisierung und Stärkung der Subsidiarität

-

Lancierung Diploma Supplement

Sorbonne-Deklaration
-

Kann als „politischer Protest gegen die Unbeweglichkeit der Europäischen
Institutionen“ (Schriewer 2005:463) verstanden werden

-

Bruch mit dem Harmonisierungsverbot

-

Europäisierung als Lösungsstrategie für nationale Problemlagen
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1999

Bologna-Deklaration
-

Universitäten erhalten Einigungsfunktion auf europäischer Ebene

-

Stärkung der Identifikation durch den Bezug zu Europa

-

Stichworte: Europäische Bürgerschaft, Demokratie, Zugehörigkeit zu einer
Wertegemeinschaft und zu einem gemeinsamen Kultur- und Sozialraum

-

Nennung von Zielen: Stärkung der Wertegemeinschaft und der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit, Notwendigkeit des „Europas des Wissens“

Tabelle 2: "Hochschulpolitische Meilensteine" (Müller 2012:130f)

Bei der Bologna-Reform handelt es sich also nicht um „[...]ein[en] Blitz aus
heiterem Himmel“, wie die Erziehungswissenschaftlerin Müller (2012) in ihrer
Dissertation schreibt. „Was der Euro für die Wirtschaft, soll Bologna für die
Wissenschaft sein“ (vgl. 2012:11f). Die 47 beteiligten europäischen Länder verfolgten
ein gemeinsames Ziel: Die Einführung eines hindernisfreien und transparenten
„Europäischen Hochschulraums“ 35 , bei welchem die Vergleichbarkeit und die
Kompatibilität der nationalen Hochschulsysteme verwirklicht wird. Das Besondere an
der Hochschulreform ist, dass es sich nicht um einen europäischen Politikprozess im
engeren Sinn handelt, sondern um eine zwischenstaatliche intergouvernementale
Kooperation. Das bedeutet, sie hat den Status des freiwilligen Nachvollzugs und ist
keinesfalls bindend. In anderen Worten: Die Umsetzung der Bologna-Deklaration
erfolgt in der Schweiz aus freien Stücken (vgl. 2012:11f). Die Fachliteratur spricht bei
dieser Form der Politik von „soft law“ (Daum 2012). Die Schweiz steht an vorderster
Front bei der Umsetzung eines multinational gesteuerten Reformprozesses (vgl. Müller
2012:13), der flächendeckend umgesetzt wird.
Die durch die Bologna-spezifischen Themen – Qualitätssicherung, engere
Verbindung zwischen Lehre und Forschung, verstärkte Mobilität, „Employability“ und
das Verständnis eines lebenslangen Lernprozesses – ausgelöste Transformationsphase,
erreichen somit im Jahr 1999 auch die Architektur. Wie Tabelle 2 „Hochschulpolitische
Meilensteine“ (Müller 2012:130f) verdeutlicht, tritt die Schweizer Hochschullandschaft
mit der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration in die internationale und
aussenpolitische Sichtbarkeit und bekennt sich zu einem europäischen Hochschulraum.
Dabei sind den Schweizer Vertreterinnen und Vertretern insbesondere drei Themen für
35

Der Begriff „Europäischer Hochschulraum“ – European Higher Education Area (EHEA) – wurde 2010
an der Budapest-Wien-Konferenz offiziell eingeführt.
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das eigene Land wichtig: (1) Das zweistufige Bachelor-Master-System, (2) die
Einführung

eines

vergleichbaren

Abrechnungssystems

und

(3)

die

Arbeitsmarktfähigkeit der Abschlüsse. Diese Themen sollen zur internationalen
Sichtbarkeit der Schweizer Hochschullandschaft führen (vgl. Müller 2012:184).
Die Merkmale verkörpern den „harmonisierten“ Kontext des aktuellen
Schweizer Hochschulraums, somit auch der Architektur. Schweizweit werden in der
Architektur durch die Bologna Reform die folgenden Kriterien festgelegt: (1)
Überführung des 4-jährigen Diplomstudiums zum 3-jährigen Bachelor und 2-jährigen
Master, (2) freiwilliger Zusammenschluss der Fachhochschulen und im Sinne des
Konzentrationsprozesses Vorschlag von drei Masterstudiengängen (Ost, Mitte, West).
Zudem werden verschiedene Zielkompetenzen in den vier Bereichen Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz festgelegt. Die sechs
formulierten Lernziele lauten Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, Synthese und
Bewertung (vgl. FHNW 2009).

1.2.2 Der Einfluss der Ökonomisierung
Wie der Beginn des vorherigen Kapitels bereits angedeutet hat, ist die Diskussion zum
Stichwort „Bologna“ nicht nur auf Themen bezogen, die sich direkt auf die Reform
beziehen. Parallel stattfindende Prozesse betreffen die aktuelle Hochschulpolitik
ebenso. Einer dieser parallelen Prozesse ist die Einführung von ökonomischen
Handlungsinstrumenten zur Effizienzsteigerung von Organisationen, in weiten Teilen
der Gesellschaft (vgl. Hölscher & Suchanek 2011; Boltanski & Chiapello 2003). Von
diesem Prozess sind auch die Schweizer Architekturdepartemente betroffen.
Die Ökonomisierung des Hochschulbereichs hat bereits von Max Weber
beobachtet (vgl. Weber 1921; Weber 1922). Er spricht von „Marktvergesellschaftung“
(Weber & Winckelmann 1976) als Trend, welcher die gesamte Gesellschaft am
wirtschaftlichen Feld ausrichten lässt. In Anlehnung an Weber (1922) sprechen
Boltanski und Chiapello (2003) von einer ideellen Veränderung der heutigen
Gesellschaft, ausgelöst durch und mit der Orientierung am Kapitalismus (2003:17),
welche auch als „neoliberaler Managementdiskurs“ (Keller 2011:231) bezeichnet wird.
In diesem Kontext und in Bezug auf die Hochschulbildung spricht Schultheis von der
„Vermarktwirtschaftlichung des Universitätsstudiums“ (Schultheis, Cousin & Roca i
Escoda 2008:10). Hölscher und Suchanek (2011) befassen sich aktuell mit den neuen
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Herausforderungen an das Hochschulsystem, welche unter den Schlagworten „BolognaProzess“ oder „Ökonomisierung der Wissenschaften und Hochschulen“ (Hölscher &
Suchanek 2011:7) bekannt sind. Sie beobachten eine steigende Erwartung an Effizienz
und Effektivität, welche neue Funktionsanforderungen an die Hochschulen beinhalten
(ebd.).
Das Problem, das sich aus der Ökonomisierung der Hochschullandschaft ergibt,
wird von Schultheis, Cousin und Roca i Escoda (2008) als „zwei Gesichter der Bologna
Reform“ (2008:190) beschrieben und bezieht sich auf die Dichotomie zwischen
grenzenloser Wissenschaft und schrankenloser Marktlogik (vgl. 2008:190f), welche
sich gegenüber stehen.
Die Architektur ist von diesen aktuellen Trends ebenso betroffen wie andere
Disziplinen des wissenschaftlichen Feldes. Als solche befindet auch sie sich im
Spannungsfeld zwischen grenzenloser Wissenschaft und schrankenloser Marktlogik. In
den Termini der soziologischen Organisationsforschung gesprochen, kann das
institutionelle Überleben und die Legitimität der Hochschulen durch die Anpassung an
diese Trends gesichert werden (vgl. DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977)
und stellt demnach einen Erklärungsansatz für die aktuelle Position der Architektur dar.
Doch es stellt sich die Frage, um welchen Preis diese Anpassung erfolgt. Ist es die
Erschütterung

des

disziplinären

Selbstverständnisses

und

der

spezifischen

Wissenskultur, wie in der Einleitung vermutet, wert?
Die

Strategien

der

Schweizer

Architekturhochschulen,

sich

an

die

Anforderungen der Ökonomisierung anzupassen, lassen sich beispielsweise in Form der
veränderten Selbstrepräsentation auf den eigenen Websites der Schulen oder durch die
vermehrte

Werbung

für

die

Studiengänge

in

Form

von

Plakaten

oder

Informationsabenden beobachten. Diese Umdeutung der Bildung als „Ware“ deutet auf
die Ökonomisierung der Gesellschaft hin. Es wird von „Entzauberung der Universität“
gesprochen (Schultheis, Cousin & Roca i Escoda 2008), in Anlehnung an Webers
„Entzauberung der Welt“ (ebd.). Diese bringt weitere Veränderungen mit sich. Neben
der Medialisierung der Studiengänge finden sich vermehrt Diskussionen zum
disziplinären Selbstverständnis der Architekturdepartemente, sowohl im regionalen als
auch im globalen Kontext. Das Profil der Hochschule muss in Bezug zur
Internationalisierung oder Europäisierung klare Stellung beziehen. Themen wie
Mobilität beschäftigen junge Studierenden, die sich beispielsweise für ein
Bachelorstudium in Basel und einen Masterabschluss in London entscheiden. Diese
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Globalisierungswelle trifft auch die Architekturdepartemente (genauer Teil II, Kapitel
2).
Da die Architektur in Bourdieus Gesellschaftstheorie auf der Seite der
weltlichen Disziplinen steht (vgl. Bourdieu 1988:90f; genauer Kapitel 2.3), trifft sie die
Diskussion um die „Nützlichkeit“ ihrer Wissensinhalte nicht so sehr wie andere
Disziplinen (vgl. Schomburg & Teichler 2011:165). Das allgemeine Problem der
Hochschulbildung, weniger direkt und weniger eindeutig auf die Vorbereitung
beruflicher Kompetenzen ausgerichtet zu sein (vgl. 2011:169), trifft die Architektur nur
in den Nebendisziplinen und nicht im praktischen Kern, dem Entwurf (vgl. Cuff 1991).
Anders ausgedrückt: die Architektur hatte bereits vor der Einführung der Bologna
Reform einen starken Bezug zur „Berufsgesellschaft“ (Schomburg & Teichler
2011:169). Das bedeutet auch, dass die Frage nach der „Employability“, nach der
Anwendbarkeit des gelernten Wissens in der Arbeitswelt für Architekturstudierende
kein explizites Problem darstellt, da ein konkretes Berufsbild existiert.
Aktuelle Fragen richten sich dagegen an das Berufsbild der Architektur, wie aus
Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Architekturdepartemente hervorgeht.
Architekturabsolvierende

von

Fachhochschulen

müssen

im

Vergleich

zu

Universitätsabgängerinnen und -abgängern keine zusätzlichen Praktika absolvieren, da
ihre Fertigkeiten sofort anwendbar sind. Egal aus welchem Ausbildungssystem die
Absolvierenden kommen, sie haben zurzeit keine Probleme, Arbeitsstellen zu finden,
weil die Schweizer Baubranche nach Arbeitskräften verlangt, wie der nachfolgende
Ausschnitt aus einem informellen Gespräch mit einem Studiengangleiter Bachelor an
einer Schweizer Fachhochschule verdeutlicht:
„Aktuell ist es sogar so, dass die Nachfrage nach Architekturabsolvierenden sehr gross ist. Die
Baubranche erlebt eine Hochkonjunktur. Das hat zur Folge, dass die Studierenden nach dem
Bachelorabschluss erst einmal in den Beruf gehen und dann eventuell später noch einen Master
anhängen, aber gar nicht alle“. (Gespräch Studiengangleiter Bachelor, Fachhochschule,
Feldnotiz-Nr. 33, S. 6, 08.10.2014)

Eine weitere Transformation, welche die Architekturdepartemente betrifft, ist
das Verschieben des Verhältnisses zwischen Wissenschaft, Politik und Medien. Dies
führt dazu, dass die innerwissenschaftliche Zuweisung von Reputation nicht mehr
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länger nur durch die Peers erzeugt wird (vgl. Reinhart 2012)36, sondern strategisch über
die Medien erreicht wird (vgl. Weingart 2001:243ff). Wie Schultheis, Cousin & Roca i
Escoda (2008) schreiben, kann sich eine Hochschule kaum noch gegen die
„Erfordernisse der Zeit“ (2008:190), wie Internationalisierung, Harmonisierung und
Mobilität, stellen. Die ökonomischen Anforderungen an die Hochschulbildung lassen
sich in Rankings ablesen, in der Erfüllung von bench marks und in neu ausgerichteten
Studiengängen

(vgl.

2008:191).

Zudem

werden

zur

Qualitätssicherung

der

Hochschulbildung regelmässige Evaluationen eingeführt, um „[...] den Vergleich mit
anderen als Leistungsmassstab [zu] verinnerlich[en] [...]“ (Schimank 2006:629).
Durch

die

Anwendung

ökonomischer

Handlungsinstrumente

an

Architekturdepartementen, zeichnet sich eine Orientierung an Qualitätsmessungen der
wissenschaftlichen Disziplinen ab. Es lässt sich beispielsweise die Orientierung an
Rankings

oder

die

Durchführung

von

Evaluationen

an

den

Schweizer

Architekturdepartementen beobachten. In den Selbstrepräsentationen der Departemente
zeigt sich zudem eine Forschungsorientierung 37 . Diese Forschungsorientierung, im
Folgenden als Akademisierung bezeichnet, betrifft die Architektur als Praxisdisziplin
im Besonderen, wie das folgende Kapitel ausführt.

1.2.3 Akademisierung der Architektur
Die Harmonisierung und Ökonomisierung haben eine tiefgreifende Transformation des
tertiären Bildungsbereichs ausgelöst (vgl. Kuda 2012; Severing & Teichler 2013), wie
die beiden vorangehenden Kapitel erörtern. Die Akademisierung, ein weiterer parallel
verlaufender Prozess, hat ebenfalls sowohl einen Einfluss auf die Berufs- und
Arbeitswelt (vgl. Bollenbeck & Wende 2007; Maesse 2010) als auch auf das
Hochschulsystem. Hierbei sind insbesondere Disziplinen, welche mit Bourdieu (1988)
gesprochen am „weltlichen Pol“ angesiedelt sind, betroffen. Im „Die Zeit“ –
Zeitungsartikel „Müssen jetzt alle studieren?“ vom 23. Oktober 2014 von Schmidt
(2014) wird der gesellschaftliche Aspekt der Akademisierung und insbesondere der
damit verbundenen Berufschancen von jungen Menschen besprochen. Die Journalistin
geht davon aus, dass der Akademisierungstrend nicht aufzuhalten ist und beschreibt
36

Diese kann durch die sogenannte Peer Review erreicht werden. Eine Form des wissenschaftlichen
Gutachtens, bei dem unabhängige und anonyme Gutachterinnen und Gutachter die Veröffentlichung
eines Artikels beurteilen (vgl. beispielsweise Fröhlich 2003; Reinhart 2012; Reinhart & Sirtes 2006).
37
Siehe beispielsweise: https://www.arch.ethz.ch/forschung/forschung-am-d-arch.html (eingesehen am
10.01.2017).
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anhand verschiedener Einzelschicksale diese Berufschancen, welche mit der
Orientierung an universitären Abschlüssen verbunden sind (vgl. Schmidt 2014).
Die Ausweitung der Wissenschaft als Wissensfeld in andere Bereiche der
Gesellschaft und das damit verbundene Bewusstsein, dass Hochschulbildung ein
Kulturgut darstellt (vgl. Müller 2012:113), bestätigen diesen Trend. Dieses Umdenken
resultiert in einer gesteigerten Bildungsnachfrage. Die tertiäre Bildung ist nicht länger
ein reiner Ort der Bildung von Eliten, sondern hat sich zu einem Ort der allgemeinen
und frei zugänglichen Wissensbildung entwickelt. Hinzu kommt die Teilhabe der
tertiären

Forschungsbereiche

an

gesellschaftlich

entscheidenden,

technischen

Weiterentwicklungen, beispielsweise das Transportwesen oder Forschungen im Bereich
der erneuerbaren Energien. In den 1990er-Jahren standen die Schweizer Hochschulen
vor der Herausforderung auf aktuelle gesellschaftliche, politische und ökonomische
Fragen einzugehen, was unter anderem die Anerkennung von Studienabschlüssen aus
anderen Ländern oder in anderen Ländern und die Mobilität von Studierenden
notwendig gemacht hat (vgl. 2012:113ff).
Durch die zeitgleiche Etablierung wissenschafts- und hochschulpolitischer
Steuerungs- und Managementstrukturen beziehungsweise der Einführung der „new
governance of science“ (Hackl 2001) wird die Produktion von akademischem Wissen
zunehmend entgrenzt, verstärkt interdisziplinär und projektbezogen organisiert (vgl.
Braun & Merrien 1999; Felt & Fochler 2010; Maasen 2011). Die Wissensproduktion
orientiert sich vermehrt an externen Vorgaben, wie der Drittmittelfinanzierung. Die
Forschung findet nun häufiger auch in ausseruniversitären Forschungsinstituten, als
externes Expertenwissen, durch wissenschaftliche Berichte in Verwaltungen und durch
beratende Firmen statt (vgl. Gisler, Guggenheim & Maranta 2004; Nowotny, Scott &
Gibbons 2011) und orientiert sich stärker am internationalen Wettbewerb (vgl. Müller
2012).
Im Gegenzug hat auch anwendungs- und praxisorientiertes Wissen eine
zunehmende Akademisierung erfahren (vgl. Bogner 2011; Guggenheim 2006). Der
Bedeutungswachstum bringt eine gewisse Trägheit und Immobilität der Institutionen zu
Tage. Hinzu kommt, dass die Universitäten sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in einer
Phase des Umbruchs befinden, die in den 1990er-Jahren zu einer zunehmenden
Autonomie der Universitäten und zu einer stärkeren akademischen Freiheit geführt hat,
wobei die Eigenverantwortung der Universitätsleitungen zugenommen hat (vgl. Müller
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2012:131). Die Folge ist ein steigender Wettbewerb zwischen den Universitäten und
den Fachhochschulen (ebd.).
Diese nationalen und internationalen Entwicklungen verdeutlichen, dass
„[...] in der Schweiz [...] das übergeordnete und damit letztendlich auch volkswirtschaftliche
Interesse sowie die zumeist anerkannte Notwendigkeit, Teil eines 'Europas des Wissens' zu sein,
grösser [ist] als Bedenken im Hinblick auf die Umsetzung [der Bologna Reform][…]"
(2012:185).

Für die Architekturausbildung bedeuten diese Entwicklungen ein radikales
disziplinäres Umdenken. Die Akademisierung trifft diese Disziplin, die kein
einheitliches

Forschungsverständnis

Forschungsdisziplinen

funktioniert,

kennt
stärker

und
als

nicht

andere.

wie
Sie

traditionelle

steht

vor

der

Herausforderung, sich einerseits als Forschungsdisziplin zu etablieren und gleichzeitig
die Nähe zur Entwurfspraxis nicht zu verlieren (genauer Teil II) (vgl. Flach (Hipp) &
Kurath 2016).
Anhand der Beobachtungen der drei aufgeführten wissenschafts- und
hochschulpolitischen
Akademisierung

in

Entwicklungen,
Schweizer

Harmonisierung,

Ökonomisierung

Architekturdepartementen,

zeichnet

sich

und
eine

grundlegende Transformation der Disziplin ab. Sie äussert sich beispielsweise in der
Überführung des 4-jährigen Diplomstudiums zum 2-stufigen-Bachelor-Master-Studium
oder in der Einführung von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, in
Anlehnung an die Bologna Reform. Zudem lässt sich die Orientierung an ökonomischen
Qualitätsmessungsinstrumenten

der

Architektur,

beispielsweise

an

Rankings

beobachten. Besonders betroffen ist die Architektur jedoch von der Akademisierung, da
sie als Praxisdisziplin an den Fachhochschulen kaum Forschungstradition hat und an
den universitären Hochschulen bisher eine strikte Trennung zwischen Praxis- und
Theoriefächern

zu

beobachten

ist.

Im

Rahmen

der

Forderung

nach

Forschungsorientierung sind insbesondere Entwurfsprofessuren mit theoriebezogenen
Praktiken konfrontiert (genauer Teil II, Kapitel 2.3.1 und Kapitel 2.3.4).
Anschliessend an diese Ausführungen zum Forschungsgegenstand und die
wissenschafts- und hochschulpolitischen Entwicklungen betrachtet das nächste Kapitel
theoretische Konzepte, die zur Analyse des Forschungsgegenstandes herangezogen
werden.
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2. Theoretische Konzepte
Ausgehend

von

den

Beschreibungen

und

Kontextualisierungen

des

Forschungsgegenstandes im vorherigen Kapitel, befindet sich die Schweizer
Architektur aktuell in einer spannungsgeladenen Situation, da sie sich mit
verschiedenen wissenschafts- und hochschulpolitischen Vorgaben konfrontiert sieht,
welche sich auf verschiedene Ebenen der akademischen Architektur auswirken. Die
Analyse der betroffenen Ebenen bezieht sich sowohl auf das architektonische
Entwerfen, die formellen Strukturen der Disziplin, als auch deren Position im
Schweizer Hochschulraum. Die Analyse des architektonischen Entwerfens stellt eine
besondere Herausforderung dar, da es sich dabei um einen schwer greifbaren
Gegenstand und eine hochkomplexe Tätigkeit handelt (vgl. Ammon & Froschauer
2011:18). Die Studie begegnet dieser Herausforderung indem das architektonische
Entwerfen aus der Handlungspraxis heraus analysiert und verschiedene theoretische
Konzepte kombiniert werden. Dies ermöglicht zudem die Berücksichtigung
verschiedener Perspektiven auf den Gegenstand.
Die drei zur Analyse herangezogenen theoretischen Konzepte sind (1) das
Konzept der Wissenskulturen von Knorr Cetina (2002), (2) die soziologische
Organisationsforschung (vgl. Scott 1995; Walgenbach & Meyer 2008) und (3) die
Feldtheorie von Bourdieu (1988, 1982). Sie stehen stellvertretend für drei Perspektiven
auf einen Forschungsgegenstand und somit für die nach Schimank (2006) durchgeführte
analytische Vorgehensweise der Mikro-Meso-Makro-Perspektive (vgl. 2006:633)38.
(1) Das Konzept der Wissenskulturen von Knorr Cetina (2002) wird zur Analyse
der spezifischen Wissensproduktionspraktiken auf der Mikroperspektive, entlang der
Kategorien: empirisch, materiell39 und sozial herangezogen (vgl. 2002:13). Aus dieser
Analyse kann die disziplineigene Wissenskultur ermittelt werden. Die Studie geht von
der Annahme aus, dass das architektonische Entwerfen eine epistemische Praxis ist
(vgl. Ammon & Froschauer 2011:353ff), die ein genuines Architekturwissen
hervorbringt (vgl. 2011:357). In Anknüpfung an Knorr Cetina (2002) eröffnet die
Studie zur Sozialisation von Hochenergiephysikerinnen und -physikern von Traweek
38

Schimank (2006) verwendet diese dreigeteilte analytische Herangehensweise, zur Untersuchung der
Ökonomisierung von Hochschulen, weil sie „[...] geeignet ist, die in der Diskussion über die Ursachen,
Dynamiken und Formen von Ökonomisierung üblichen Kurzschlüsse zu vermeiden.“ (2006:633).
39
Knorr Cetina (2002) gibt der zweiten Maschinerie keinen eindeutigen Namen, sie beschreibt damit
„[...] die speziellen Ontologien technischer Instrumente [...]“ (2002:13). Sie wird im Folgenden als
„materielle Dimension“ bezeichnet, da sie sich auf das Verhältnis zwischen den materiellen Objekten der
beobachteten Situationen bezieht.

37

I. VORAUSSETZUNGEN

(1988) den gezielten Blick auf die Hinführung des wissenschaftlichen Nachwuchses an
die traditionelle Forschungsdisziplin. Überträgt man ihren Ansatz auf die Heranführung
von Studienanfängerinnen und -anfängern an die Architektur, werden einerseits die
Unterschiede

und

Gemeinsamkeiten

von

praxisbezogenen

im

Vergleich

zu

traditionellen Forschungsdisziplinen deutlich und andererseits die Besonderheiten der
architektonischen Wissenskultur, die zu Beginn des Studiums vermittelt werden,
dargelegt.
(2) Der soziologische Neo-Institutionalismus (NIT) (vgl. DiMaggio & Powell
1983; Meyer & Rowan 1977) dient der Analyse der formalen Organisationsstrukturen
innerhalb (vgl. Meyer & Rowan 1977) und ausserhalb der Architekturdepartemente
(vgl. DiMaggio & Powell 1983), als Meso-Perspektive. Der Ansatz geht davon aus,
dass Organisationen eines bestimmten Umfeldes in Beziehung zueinander stehen und
ihr eigenes organisationales Überleben mit Hilfe verschiedener Strategien erreichen,
zum Beispiel durch das Aneignen von Legitimation (vgl. Meyer & Rowan 1977:352).
In Bezug zu den Schweizer Architekturdepartementen legt dieser Ansatz den Blick auf
das formelle Verhalten der Architekturdepartemente frei und erläutert den Kontext
alltäglicher Handlungspraktiken.
(3) Um den Einfluss der wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends sowie
die Positionierung der Architektur im Gesamtschweizerischen Hochschulraum zu
berücksichtigen,

wird

der

kultursoziologische

Ansatz

von

Bourdieu

(1982)

herangezogen. Seine Theorie des sozialen Raums bietet die Grundlage zur Analyse der
sozialen Gesellschaft, die er in Felder, wie das wissenschaftliche Feld, aufteilt. Felder
lassen sich mit Hilfe des Konzepts der Kapitalsorten detailliert untersuchen. Bourdieu
(1988) betrachtet das wissenschaftliche Feld in seiner Studie „Homo Academicus“,
indem er das französische Ausbildungssystem der 1920er Jahre analysiert. Diese
Untersuchung dient als Ausgangslage zur Analyse der Einbettung sowie Positionierung
der Architektur im Wissenschaftsfeld. Dadurch lassen sich aktuelle Spannungsfelder der
Disziplin feststellen, die sich aus der Position der Architektur im wissenschaftlichen
Feld heraus ergeben.
Die Kombination dieser theoretischen Ansätze ermöglicht die Analyse auf drei
Ebenen: Kapitel 2.1 befasst sich mit der Mikroanalyse anhand der Konzepte von Knorr
Cetina (2002) und Traweek (1988), Kapitel 2.2 fokussiert die strukturellen
Transformationen auf der Meso-Ebene durch das Heranziehen des soziologischen NIT
(Meyer & Rowan 1977; DiMaggio & Powell 1983) und Kapitel 2.3 führt die
38

Dissertation Anna Hipp

Untersuchung der Makroperspektive mit Hilfe des Ansatzes der Feldtheorie von
Bourdieu (1982; 1988) durch.

2.1 Wissenskultur und Sozialisation einer Disziplin
Zur

Analyse

der

Mikroperspektive

steht

der

Blick

auf

die

spezifischen

Handlungspraktiken der Architektur in Anlehnung an das Konzept der Wissenskulturen
von Knorr Cetina (2002) (Kapitel 2.1.1) im Vordergrund. In Ergänzung dazu wird die
Sozialisation der Studienanfängerinnen und -anfänger in die Wissenskultur der
Architektur betrachtet und mit Hilfe des Science-and-Technology- (STS)-Ansatzes von
Traweek (1988) analysiert (Kapitel 2.1.2). Traweek (1988) untersucht hierzu in der
Hochenergiephysik wie der sogenannte „wissenschaftliche Nachwuchs“ durch einen 15jährigen Prozess in drei Stufen im Sinne der Disziplin „erzogen“ wird (vgl. 1988:74). In
Erweiterung zu Knorr Cetina (2002), welche sich auf die Untersuchung von
Handlungsprozessen in einer Wissenskultur konzentriert, eröffnet Traweek (1988) den
vertiefenden Blick auf die Praktiken der „wissenschaftlichen Erziehung“.

2.1.1 Das Konzept der Wissenskulturen nach Knorr Cetina
Knorr Cetina (2002) entwickelte das Konzept der Wissenskulturen im Rahmen des
Laborstudienansatzes40, ein Ansatz der STS41. In ihrer Studie analysiert sie Gruppen der
naturwissenschaftlichen Spitzenforschung, in der Hochenergiephysik und der
Molekularbiologie. Um herauszufinden „wie wir wissen, was wir wissen“ (2002:11),
untersucht sie die Innenwelt von Wissenserzeugungsprozessen als epistemische
Mechanismen der Praktiken im Labor. Für sie steht nicht der Erkenntnisgewinn per se,
sondern der Prozess, welcher zum Erkenntnisgewinn führt, im Vordergrund (vgl.
2002:13). Anhand von drei Maschinerien analysiert sie Laborprozesse und Praktiken
40

Der Laborstudienansatz, entstanden in den späten 1970er Jahren, machte das naturwissenschaftliche
Wissen und/oder Technik einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung zugänglich. Hierzu wurden mit
Hilfe ethnographischer Beobachtungsmethoden die Naturwissenschaften in der Praxis beobachtet und die
vorgefundenen Praktiken, im Labor, detailliert beschrieben und analysiert. (vgl. Amelang 2012)
41
Die Science-and-Technology Studies (STS) gehen von der Annahme aus, dass Wissenschaft,
wissenschaftliches Wissen und Technik, die Gesellschaft durchdringen und sich wechselseitig
beeinflussen. Für die vorliegende Studie sind praxistheoretische Forschungsansätze der STS von
Interesse, welche den Alltag in den Vordergrund stellen und ethnographisch vorgehen. Sein Ziel ist die
empirische Untersuchung der vielfältigen Rollen von Wissen und Technologie in der modernen
Gesellschaft unter Verwendung kultur-, sozial- und geschichtswissenschaftlicher Methoden. (vgl. Beck,
Niewöhner & Sorensen 2012:9ff)
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der Durchführung wissenschaftlicher Forschung (vgl. 2002:74): (1) Die empirische
Maschinerie fokussiert die Konstruktion des Objektbereichs. (2) Die materielle
Maschinerie beschreibt die Ontologie zwischen Subjekt und Objekt. (3) Die soziale
Maschinerie betrachtet verschiedene festzustellende soziale Formen (vgl. 2002:13).
(1) Zur Ermittlung verschiedener Formen von Erkenntnisstrategien materieller
Objekte entwirft Knorr Cetina (2002) die empirische Maschinerie (vgl. 2002:11, 74f,
121). Der Vergleich zwischen der Hochenergiephysik und der Molekularbiologie zeigt,
dass es sich im Falle der Hochenergiephysik um eine Disziplin handelt, in welcher die
experimentellen Strategien durch einen Verlust des Empirischen gekennzeichnet sind
(vgl. 2002:121). Die epistemische Praxis der experimentellen Hochenergiephysik wird
beispielsweise als eine zeichenprozessierende Maschinerie beschrieben (ebd.), die „[...]
auf den Prinzipien der Selbstanalyse, der internen Rekonstruktion von Negativbildern
der Welt und der Erzielung liminalen Wissens [...]“ (ebd.) basiert. Die epistemischen
Praktiken der „Arbeitsbankwissenschaft“ (2002:123) Molekularbiologie basieren im
Vergleich

dazu

„[...]

auf

der

Interaktion

mit

natürlichen

Objekten,

auf

Behandlungsprogrammen und auf Akkumulation von Erfahrungswissen [...]“ (ebd.).
(2) Die zweite Maschinerie der symbolischen Konfiguration betrachtet das
Verhältnis von Objekt und Subjekt als Entität beinhaltet (vgl. 2002:11,163ff, 199). Sie
beschreibt, dass insbesondere symbolische Klassifikationen die Ordnung und
Neuordnung von Subjekt und Objekt in der Hochenergiephysik kommunizieren (vgl.
2002:165).

Technologische

Apparate

verhalten

sich

hierbei

eher

wie

ein

physiologischer Organismus, als eine Maschine (vgl. 2002:199). Im Vergleich dazu
verhält sich ein analysierter Organismus innerhalb der Molekularbiologie vielmehr wie
eine zelluläre Maschine, die einen Organismus instrumentalisiert, beispielsweise eine
Maus (vgl. 2002:211, 221).
(3) Die soziale Maschinerie zieht Knorr Cetina (2002) zur Analyse des
Einflusses von Organisationsformen auf Prozesse und Praktiken heran (vgl. 2002:11,
302). Die Hochenergiephysik sieht sich mit dem Problem konfrontiert, individuelle
Forscherinnen und Forscher sowie Institute in organisierte Kollektive zu integrieren.
Diese kollektive Arbeitsweise bedingt sich aus der zentralen Stellung des Detektors, der
die Durchführung des Experiments erst ermöglicht (vgl. 2002:302f). In der
Molekularbiologie gibt es keine vergleichbar zentralen Maschinen, daher bleibt die
Forscherin oder der Forscher in dieser Disziplin das epistemische Subjekt (vgl.
2002:303).

Kooperation

wird

demnach
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vorausgesetzt und Ergebnisse werden geteilt, während das Teilen von Ergebnissen in
der Molekularbiologie wesentlich schwieriger und personenabhängig ist (vgl.
2002:323).
Anhand ihrer Studie zeigt Knorr Cetina (2002), dass es sich im Falle zweier
naturwissenschaftlicher

Spitzendisziplinen

um

zwei

verschiedene

epistemische

Kulturen handelt. Sie unterscheiden sich beispielsweise in der sozialen Maschinerie in
Bezug auf ihr Zeitmanagement (vgl. 2002:329f), in der ontologischen Maschinerie
durch die unterschiedliche Problematisierung von Grenzen (vgl. 2002:220f) und in der
empirischen Dimension durch den Verlust des Empirischen in der Hochenergiephysik
und die Interaktion mit natürlichen Objekten in der Molekularbiologie (vgl. 2002:121).
In beiden Fällen handelt es sich um naturwissenschaftliche Disziplinen, die ihr
Wissen

aus

der

Forschung

generieren

und

folgend

als

traditionelle

Forschungsdisziplinen bezeichnet werden (vgl. V. Zusammenfassung, S. vii). Im Falle
der Architektur ist die Bezeichnung als Forschungsdisziplin problematisch, da sie ihr
Kernwissen aus der Praxis generiert. Während traditionelle Forschungsdisziplinen
entweder

durch

objektbezogene

(beispielsweise

Labordisziplinen

wie

Molekularbiologie, Hochenergiephysik) oder nicht-objektbezogene (beispielsweise
sozialwissenschaftliche, theoretische oder empirische Studien) Forschung zum
Erkenntnisgewinn

gelangen

(vgl.

Knorr

Cetina

2002:52-56),

erfolgt

der

Erkenntnisgewinn in der Architektur nicht in erster Linie durch Forschung. Bourdieu
(1988) schreibt, dass sich diese Unterscheidung auch durch Disziplinen des autonomen
und heteronomen Pols äussert (genauer Kapitel 2.3). Die Forschung der Architektur
wird traditionell in den Nebendisziplinen betrieben, beispielsweise in den
Materialwissenschaften, den Ingenieurswissenschaften, der Architekturgeschichte oder
der Architektur- und Raumsoziologie (genauer Teil II, Kapitel 1.1.4). Trotzdem lässt
sich

die

„Innenwelt“

der

architektonischen

Alltagspraxis

als

epistemischer

Mechanismus der Wissenserzeugung im Sinne Knorr Cetinas (2002) untersuchen, da
auch bei der architektonischen Praxis ein genuines Wissen entsteht (vgl. Ammon &
Froschauer 2011:353f). Hier rückt der Bereich der spezifischen Wissensproduktion der
Architektur

in

den

Forschungsfokus:

Die

(praktische

und

individuelle)

Wissensvermittlung. Nicht der Erkenntnisgewinn durch Forschung in Form von
Forschungsprojekten,

sondern

der

Erkenntnisgewinn
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Entwurfsprozesses im architektonischen Entwurfsunterricht steht im Zentrum des
Interesses.
Mit Blick auf die Akademisierung der Architektur und Knorr Cetinas (2002)
Studie zur Wissenskultur sowie Traweeks (1988) Studie zur „Innenwelt“ der
Hochenergiephysik und Molekularbiologie berücksichtigend, wird vermutet, dass sich
die Handlungspraktiken der Architektur in Richtung der Alltagspraktiken von
traditionellen

Forschungsdisziplinen

Wissensvermittlung

zeichnet

sich

verschieben.
durch

die

Die

architektonische

Abwesenheit

von

textlichen

(wissenschaftlichen) Wissensformen aus, die in traditionellen Forschungsdisziplinen
beispielsweise in Form von wissenschaftlichen Fachpublikationen vorhanden sind. Dort
fungieren wissenschaftliche Texte als Kommunikationsmedien des Erkenntnisgewinns.
Die überwiegende Abwesenheit dieses Kommunikationsmediums in der Architektur,
eröffnet den Blick auf praktische Handlungsmethoden des Erkenntnisgewinns und
damit verbunden auf Vermittlungsformen des Architekturwissens.
Die Wissensvermittlung der Architektur lässt sich als transdisziplinär
beschreiben, da sie einerseits verschiedene Theorien und Methoden anderer Disziplinen
einsetzt, um den Entwurfsprozess weiterzuentwickeln (vgl. Tel II, Kapitel 1.1.4.1) und
andererseits eine Disziplin darstellt, die sich institutionell zwischen Technik,
Wissenschaft und Kunst (vgl. Ammon & Froschauer 2011, Heintz, Merz & Schumacher
2004:119) konstituiert. Daraus ergibt sich ein grundlegendes Spannungsfeld zwischen
Theorie und Praxis innerhalb der Architektur (vgl. Kurath 2015).

2.1.2 Sozialisation in einer Disziplin nach Traweek
Während Knorr Cetina (2002) in ihrem Ansatz die Wissenskultur und somit die
Handlungspraktiken der Hochenergiephysik und Molekularbiologie betrachtet, legt
Traweek

(1988)

einen

Schwerpunkt

auf

das

„Innenleben“

der

Hochenergiephysikerinnen und Physiker selbst. In ihrer anthropologischen Studie zur
Hochenergiephysik untersucht Traweek (1988) wie die Physikerinnen und Physiker ihre
eigene Welt sehen, wie sie eine wissenschaftliche Gemeinschaft bilden, wie sie ihren
wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden und wie sie Wissen produzieren. Insbesondere
das Kapitel zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist für die vorliegende
Studie von Besonderem Interesse, da es detailliert beschreibt, wie die traditionelle
Forschungsdisziplin ihren Nachwuchs in die eigene Wissenskultur hinein sozialisiert.
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Dieser Sozialisationsprozess lässt sich in der Architektur ebenfalls wiederfinden.
Es stellt sich die Frage wie Studienanfängerinnen und -anfänger in die Wissenskultur
der praxisbezogenen Architektur hinein sozialisiert werden und inwiefern sich diese
Vorgehensweise von der einer traditionellen Forschungsdisziplin unterscheidet.
Traweek (1988) beschreibt, wie die Hochenergiephysikerinnen und Physikern
während eines etwa 15-jährigen Prozesses in drei Stufen „herangezogen“ werden: (1)
Die Studiums Phase, (2) das Doktorat und (3) die Post-Doc-Phase (vgl. 1988:74). Für
den Vergleich mit der Architektur ist hierbei insbesondere die erste, die Studiums
Phase, entscheidend, da sich die anwendungsorientierte Disziplin später nicht auf eine
wissenschaftliche, sondern eine praktische Karriere bezieht (vgl. Cuff 1991:45,118).
Die zweite und dritte Stufe müssten in der Architektur eher (2) praktische Lernphase –
beispielsweise während Praktika – und (3) das Erarbeiten einer Position in der
Architekturgemeinschaft durch Aufbau und Praxis im eigenen Büro, lauten (ebd.). Die
Studierenden der Hochenergiephysik müssen in den ersten Jahren ihres Studiums hohe
Leistung intellektueller Fähigkeiten demonstrieren und insbesondere analoges Denken
entwickeln (ebd.). Aus Theoriebüchern lernen die Studierenden, die Autorinnen und
Autoren bzw. ihre Theorien nicht zu hinterfragen, sondern als absolute Wahrheiten
anzunehmen. Während des Aneignens eines Kanons lernen sie den Unterschied
zwischen den Fähigkeiten der Physik-Heldinnen und -Helden – über die sie lesen – und
ihren eigenen limitierten Fähigkeiten kennen. Erst wenn sie es zur Stufe des Doktorats
geschafft haben, werden sie zu Mitgliedern der wissenschaftlichen Gemeinschaft
erhoben. Traweek (1988) beobachtet in diesem Zusammenhang, dass das vermittelte
Bild der Wissenschaftlerin bzw. des Wissenschaftlers, Parallelen mit dem eines
romantischen Helden aufweist (vgl. 1988:81). Aus Gesprächen erfährt sie, was dieses
Bild beinhaltet: „When humanity faces great danger, it is the scientist who alters the
people’s perception of the event, provides a solution, and enables the threat to be
controlled“ (ebd.). In Form von „Heldengeschichten“ über die aktuellen StarPhysikerinnen und Physiker wird den Studierenden beigebracht „wie man Physik
macht“ und wie man eine „Nase“ dafür entwickelt, welches gute Themen sind. Zudem
lernen sie akribisch und hart zu arbeiten. Die Aufgabe der Physikstudierenden besteht
darin, das grundlegende Terrain der Physik so gut wie möglich – auf theoretischer Eben
– kennen zu lernen; es zu verinnerlichen. Dabei steht nicht induktives oder deduktives,
sondern analoges Denken im Vordergrund. In Form von Geschichten über – fast
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ausschliesslich männliche – Helden und Anti-Helden wird ihnen hierbei die mündlich
überlieferte Tradition der Hochenergiephysik vermittelt (vgl. 1988:75ff). Eine dieser
Geschichten erzählt, dass Wissenschaft das Produkt individueller, grossartiger Männer
sei. Dieses Produkt ist unabhängig von sozialen und politischen Kontexten, denn alles
Wissen ist abhängig von oder generiert sich aus der Physik. Und deshalb schaffen es
nur sehr wenige zu einem Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Physik zu
werden (vgl. 1988:78). Die meisten Physikerinnen und Physiker sind sich zudem einig,
dass es keine kulturellen Einflüsse auf ihre Aktivitäten als Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gibt. An welcher Universität die Studierenden lernen und an welchem
Labor sie ihr Praktikum absolvieren gibt eine erste Auskunft über ihren möglichen Platz
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft (vgl. 1988:79f). Als Physiker und Genie diesen
Platz zu erreichen, ist das höchst mögliche erreichbare Ziel.
Wendet man diesen Ansatz auf die Architektur an, fallen sowohl (1)
Unterschiede als auch (2) Gemeinsamkeiten auf.
(1) Die Unterschiede des Vergleichs überwiegen auf den ersten Blick. Im Falle
der Architektur handelt es sich nicht um ein theoretisches, sondern ein praktisches
Studium, in welchem kein allgemeingültiger theoretischer „Kanon“ aus Textbüchern42
gelehrt wird, sondern der Fokus auf praktischen, individuellen, stillschweigenden und
impliziten Wissensformen liegt (vgl. Cuff 1991:1, 121). Das „theoretische“ Wissen
bezieht sich vielmehr auf allseits bekannte praktizierende Architekturhelden, wie Le
Corbusier, Kahn, Aalto, Mies van der Rohe, Palladio, Brunelleschi oder Ledoux (vgl.
1991:121). Neben einigen je nach Departement variierenden Theoriekursen wie Kunst,
Architekturgeschichte und -theorie, Bauphysik, Sozialwissenschaften und Statik ist
allen Architekturschulen gemein, dass sie ihre Studierenden wissen lassen: das Herz des
Architekturstundenplans wird das Entwurfsstudio sein (ebd.). Alltagspraktiken und
theoretisches Wissen müssen hinterfragt werden, um selbstständiges Arbeiten zu lernen.
(2) Gemeinsamkeiten mit der Ausbildung der traditionellen Forschungsdisziplin
beziehen sich auf den Wunsch, Teil der Gemeinschaft und des kollektiven
42

Auch in Fächern der Architekturgeschichte – ein Grundlagenfach der Architekturausbildung – werden
die theoretischen Grundlagen der Architektur gelehrt, wie die „Zehn Bücher über Architektur Bücher“
von Vitruv (1912), „Die vier Bücher zur Architektur“ von Palladio (1983, Original ital. 1570) oder
„Ausblick auf eine Architektur“ von Le Corbusier (1969, Original franz. 1923). Zudem gibt es ein
theoretisches Grundlagenwissen, das sich auf die Architekturpraxis bezieht und deren Basis darstellt,
beispielsweise das Baurecht oder die Bauphysik. Auch wenn diese Inhalte einen starken Bezug zur Praxis
haben, werden sie in den Nebenfächern unterrichtet und deshalb im Folgenden analytisch vom
Praxisunterricht getrennt.
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Entwurfsprozesses zu werden (vgl. Cuff 1991:13). Diese Gemeinschaft ist im Falle der
Architektur keine forschungsbezogene, sondern eine praktische Gemeinschaft, die sich
in Verbänden wie dem Schweizer Ingenieurs- und Architektenverband (SIA)
zusammenfindet. Die Heldinnen und Helden dieser Gemeinschaft, gibt es ebenso wie in
der Hochenergiephysik, allerdings sind es keine brillanten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, sondern brillante Stararchitektinnen und Stararchitekten (vgl. Cuff
1991:121). Auch ihnen haftet der Mythos der „romantischen Heldenfigur“ an, die wie
ein Genie, alles erreicht hat und alles kann. Auch dieser meist männliche Held hat die
Fähigkeit, die Welt zu verbessern. Nicht durch physikalische Errungenschaften, sondern
durch den aktiven Eingriff in die gebaute Umwelt (vgl. 1991:4). Auch von den StarArchitektinnen und Architekten
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gibt es nur ähnlich wenige wie in der

Hochenergiephysik. Der Mythos ihrer Praxis bezieht sich auf die individuelle
Kreativität eines einzelnen Architekturgenies, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen
hochkomplexen und kollektiven Prozess vieler Beteiligter handelt (ebd.). Ebenso wie in
der Physik werden zahlreiche Architektinnen und Architekten zur Lehre an die
international namhaften Universitäten berufen und haben aber, im Unterschied dazu, im
Entwurfsunterricht einen direkten Kontakt zu den Architekturstudierenden.
Im Anschluss an die STS-Ansätze von Knorr Cetina (2002) und Traweek (1988)
erörtert das nächste Kapitel die Berücksichtigung des Organisationssoziologischen
Ansatzes.

2.2 Organisationssoziologischer Ansatz
Knorr Cetina (2002) und Traweek (1988) besprechen in ihren Ansätzen die alltäglichen
Handlungspraktiken von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern als
Grundlage einer spezifischen Wissenskultur. Ihre Ansätze berücksichtigen jedoch nicht
die organisationalen Strukturen, die diese alltäglichen Handlungspraktiken umgeben.
Für den Blick auf diese Strukturen, der Meso-Ebene der Architekturausbildung, wird
ein Ansatz der soziologischen Organisationsforschung (vgl. Scott 1995; Walgenbach &
Meyer 2008) einbezogen, der soziologische Neo-Institutionalismus (NIT) (vgl.
DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977).
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Ebenso wie bei Traweeks (1988) Beschreibungen zur männerdominierten Disziplin der
Hochenergiephysik (vgl. 1988:102-105) handelt es sich im Falle der Architektur um eine
männerdominierte Disziplin. Das Bild des erfolgreichen Helden ist daher ein Mann (vgl. Heintz, Merz &
Schumacher 2004).

45

I. VORAUSSETZUNGEN

Der

NIT

geht

Organisationsstrukturen

vom

grundlegenden

Mythen

zum

Verständnis

Ausdruck

aus,

bringen,

dass

welche

formale
in

der

gesellschaftlichen Umgebung institutionalisiert sind. Durch das Aufgreifen und
Kopieren dieser Mythen erreichen die Organisationen eine Strukturähnlichkeit
(Isomorphie) mit der sie umgebenden Gesellschaft. Diese sichert das organisationale
Überleben eher als eine Orientierung an technisch-institutionellen Kriterien (vgl. Meyer
& Rowan 1977:356ff). Hochschulen werden als Paradebeispiele für Organisationen
genannt,

die

organisationale

Legitimation

erreichen

wollen,

da

sie

vielen

Umweltanforderungen ausgesetzt sind (vgl. Hasse & Krücken 2005:23), wie das
nachfolgende Zitat beschreibt.
„[...] Universitäten [sollen] in jüngster Zeit verstärkt zurechenbare und effektive Entscheidungen
produzieren, den Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft beschleunigen sowie
Geschlechterparität bei der Stellenbesetzung herstellen. Dem hierin zum Ausdruck kommenden
Mythos der rationalen, innovativen und fairen Organisation wird von Seiten der Universität vor
allem auf Ebene der formalen Strukturen entsprochen: Kommissionen werden gebildet,
Richtlinien verabschiedet, Transfer- und Gleichstellungseinrichtungen ins Leben gerufen.“
(Hasse & Krücken 2005:23)

Die Hochschulen reagieren darauf mit „loser Kopplung“ (Meyer & Rowan
1977:356), einem institutionellen Entkopplungsprozess, welcher beschreibt, wie sich
die nach aussen sichtbare Formalstruktur von der internen Aktivitätsstruktur einer
Organisation unterscheidet (vgl. 1977:356ff).
Beobachten lässt sich, im Sinne dieses Ansatzes, eine Anpassung der Schweizer
Architekturdepartemente an die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends. Da die Anpassung der eigenen formalen Strukturen das (organisationale)
Überleben (Hasse & Krücken 2005:23) der Hochschulen sowie der Departemente
sichert, lassen sich diese Prozesse auch in der Architektur wiederfinden.
Während demnach mit Hilfe des Ansatzes von Meyer & Rowan (1977) auf
interne organisationale Strukturen geblickt werden kann, eröffnet das Konzept des
„organisationalen Feldes“ (Meyer & Rowan 1977) den Blick auf das institutionelle
Verhältnis zwischen den Architekturdepartementen als Organisationen. Dieser Gedanke
begründet sich auf Meyer und Rowans (1977) Idee, dass Organisationen in
institutionelle Umwelten gebettet sind und dadurch verschiedene Strukturen aus dieser
Umwelt übernehmen, um sich gegenüber dieser zu legitimieren (vgl. 1977:358). Ein
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Beispiel einer Institution als Umwelt einer Organisation Hochschule, kann die
Erwartung sein, dass an der Hochschule Lehre und Forschung betrieben wird. Dem
Konzept von DiMaggio und Powell (1983) folgend, beginnen sich Organisationen
desselben Feldes einander anzugleichen (vgl. 1983:147). Diese Angleichung kann auf
drei Weisen erreicht werden: (1) durch Nachahmung, (2) durch zwanghafte Übernahme
von Strukturen und Konzepten aus der Umgebung und (3) durch die Zusammenarbeit
von Wissenschaftskolleginnen und -kollegen und der Angleichung durch die
Übernahme von Konzepten, welche im Feld als überlebenssichernd gelten (vgl.
1983:150f). Durch die Aneignung von Legitimation und Reputation können
Organisationen ihr organisationales Überleben sichern (vgl. Meyer & Rowan 1977:41).
In Übertragung des Konzepts auf die Schweizer Architekturdepartemente (als
Organisationen) verkörpert die Einführung der Bologna Reform eine zwanghafte Form
der Anpassung. Die Anpassung an weitere Entwicklungen wie die Auswirkungen der
Akademisierung, fungiert als Anpassung im Sinne einer Nachahmung. Diese Strategie
lässt sich bei führenden Universitäten des Feldes finden. Die Formulierung eines
Mission Statements der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich wird
beispielsweise von anderen Schweizer Universitäten – in Form und Inhalt –
nachgeahmt44. Eine Besonderheit im wissenschaftlichen Feld stellt die Tatsache dar,
dass sie auf der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen basiert, was die
grundsätzliche Internationalität des Wissenschaftsfeldes erklärt.
Schimank (2008) beobachtet im deutschen Hochschulraum, dass „[...] massive
externe

Interventionen

in

die

Hochschule

zwingend

erforderlich

sind,

um

weiterreichende Gestaltungsabsichten durchsetzen zu können“ (Schimank 2008:162).
Denn, „nur `existentieller Druck` von außen – von staatlicher Seite auferlegte
Finanzkürzungen und Strukturveränderungen – bringt die `versteinerten Verhältnisse`
wenn schon nicht zum Tanzen, so doch wenigstens in Bewegung“ (ebd.). Eine solche
externe Erwartungshaltung stellt die Bologna Reform, deren Einführung als Strategie
der

Hochschulen

verstanden

werden

kann.

Aus

diesem

Grund

rücken

marktwirtschaftliche Strategien der Werbung für die neuen Bachelor- und MasterStudiengänge, insbesondere die Masterstudiengänge der Architektur, ins Zentrum. Die
Hochschulen haben damit ihre Alleinstellungsmarkmale hervor.

44

Diese Aussage bezieht sich auf die Ergebnisse einer Bachelorarbeit: (Flach 2010): „Legitimation im
Hochschulraum. Eine Analyse anhand von Mission Statements“ (unveröffentlichtes Dokument).
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Neben dem Ansatz der Wissenschafts- und Technikforschung und der
soziologischen Organisationsforschung, zieht die Studie die Feldtheorie von Bourdieu
(1982) heran, die im nächsten Kapitel auf die Architektur angewendet wird.

2.3 Das wissenschaftliche Feld der Architektur nach Bourdieu
„[...] der Handelnde, sobald er über seine Praxis nachdenkt und sich damit sozusagen theoretisch
in Positur wirft, [hat] keine Chance mehr [...], die Wahrheit seiner Praxis und vor allem die
Wahrheit des praktischen Verhältnisses zu Praxis zu formulieren: die wissenschaftliche
Fragestellung verführt ihn, gegenüber seiner eigenen Praxis einen Standpunkt einzunehmen, der
nicht mehr der des Handelns ist, ohne deswegen der Standpunkt der Wissenschaft zu sein.“
(Bourdieu 1987:165)

In diesem Zitat zur Logik der Praxis beschreibt Bourdieu (1987), dass die
praxisorientierte Handlung sich gerade nicht auf wissenschaftliche Fragestellungen
beziehen, weil sie den Handelnden in eine undefinierte Position zwischen Praxis und
Wissenschaft befördert und dazu führt, dass die Praxis sich – von sich selbst –
entfremdet.

Das

Zitat

deutet

auf

die

spannungsgeladene

Position

anwendungsorientierter und praxisbezogenen Disziplinen im wissenschaftlichen Feld
hin sowie auf das Verhältnis das Praktikerinnen und Praktiker zu wissenschaftlichen
Vorgehensweisen haben (genauer Teil II). Als Praxisdisziplin sieht sich die Architektur
mit diesem Spannungsfeld konfrontiert.
Bourdieus Gesellschaftstheorie bezieht sich auf die Re-Produktion des sozialen
Raums mit einem expliziten Interesse für die soziale Praxis des Alltags, für das
tatsächliche Handeln (vgl. Bourdieu 1982). Das Konstrukt des wissenschaftlichen
Feldes wird als Teil-Feld des Bildungsfeldes definiert und als autonomes Konstrukt im
Verhältnis zur Gesamtgesellschaft verstanden (vgl. Bourdieu 1988). Die Architektur als
Teil des wissenschaftlichen Feldes definiert sich in diesem Verständnis als sogenanntes
Sub-Feld.
Die Konstruktion des sozialen Raums basiert, im Rahmen der Bourdieu’schen
Feldtheorie (1982; 1999) auf verschiedenen Feldern, welche die Gesellschaft abbilden.
Die drei wichtigsten Komplexe sind der Markt, der Staat und die Medien, welchen
Bourdieu als vierten aber losgelösten Komplex, die Kirche hinzufügt. Das Feld, welches
sich um diese Komplexe herum ergibt, nennt Bourdieu das „Machtfeld“ (Bourdieu
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1999:342). Um das Machtfeld herum befinden sich zwei Pole. Auf der einen Seite des
Pols befindet sich das kulturelle Feld und dessen Konfigurationen: das intellektuelle
Feld, das künstlerische Feld und das Feld der Bildung (vgl. 1988:82f). Diesem Pol wird
auch das Feld der Wissenschaft als Teilbereich des Bildungsfeldes zugewiesen.
Bourdieu (1996) beschreibt Felder weiterhin als „[...] Orte einer jeweils spezifischen
Logik und Notwendigkeit, die sich nicht auf die für andere Felder geltenden reduzieren
lassen [...]“ (Bourdieu, Wacquant & Beister 1996:127). Die Eigenlogik eines Feldes
wird anhand der Unterscheidung von in allen Feldern wirkmächtigen KapitalGrundsorten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) und
feldspezifischen Kapitalsorten erläutert, die nur innerhalb der jeweiligen Feldgrenzen
wirksam sind. Da sich die Eigenlogik demnach in feldspezifischen Modi der Geltung
der Kapital-Grundsorten und der Existenz feldspezifischer Kapitalsorten begründet,
leitet sich die Struktur des Feldes aus der Verteilungsstruktur der im Feld relevanten
Kapitalsorten ab (ebd.).
Für die Analyse der Feldstruktur sind die beiden Unterscheidungen (1) unten
und oben, welche die Machtstruktur beobachten und (2) nah und fern im Sinne des
Verhältnisses von Nähe und Distanz entscheidend. Bei seinen Feldanalysen verwendet
Bourdieu (1999) eine Differenz zwischen dem Feld der Positionen (im Sinne der durch
die Verteilung des Kapitals gegebene Struktur) und dem Feld der Stellungnahmen (im
Sinne einer Rekonstruktion der Äusserungen und Praktiken von Akteuren) (vgl.
1999:365f). Die Vermittlung zwischen diesen beiden Feldern übernimmt der Habitus
(vgl. 1999:371). Denn es ist der Habitus, der auf der Basis einer bestimmten Stellung im
Feld der Positionen sowohl die Sicht von dieser Position auf das Feld als auch die
Handlungen eines Akteurs hervorbringt. Diese Handlungen sind Kampfhandlungen, da
Felder in Bourdieus Sinn nicht statisch, sondern dynamisch sind und die Verteilung der
feldspezifischen Profite sowie dessen grundlegende Regeln ständig zur Disposition
stehen (vgl. Bourdieu & Waquant 1996:132, Bourdieu 1999:371f). Zur Beschreibung
der Kämpfe um die Vormachtstellung im Feld unterscheidet Bourdieu zwischen dem
autonomen und dem heteronomen Pol. Feld und Habitus bedingen sich historisch
gegenseitig, so ist beispielsweise die Existenz von Schriftstellern oder Wissenschaftlern
ohne die Herausbildung der entsprechenden autonomen Felder nicht denkbar (vgl.
Bourdieu 1999:455; Bourdieu 2001:20).
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In seinem Werk „Homo Academicus“ (1988) befasst sich Bourdieu intensiv mit
dem Feld der Wissenschaft. Dieses basiert auf den Kapitalsorten weltliches und
symbolisches Kapital. Die relative Autonomie des wissenschaftlichen Feldes gegenüber
der Gesellschaft führt zu einer Zweiteilung in eher weltlich orientierte Disziplinen und
eher wissenschaftlich ausgerichtete Disziplinen. Es ergeben sich zwei vorherrschende
Hierarchisierungsprinzipien: Eines, welches sich auf feldeigenes symbolisches Kapital
bezieht und eines, welches sich durch die Verteilung weltlicher Macht bestimmt. Die
relative Bedeutung beider Prinzipien hängt vom Grad der Autonomie des Feldes ab: Je
grösser die Autonomie des Feldes ist, desto grösser ist auch die Hierarchie des Feldes
durch feldeigene Kriterien (vgl. Bourdieu 1998:31ff). Durch die Koexistenz zweier
verschiedener Hierarchisierungsprinzipien ergeben sich einerseits Spannungsfelder auf
der Achse der autonomen und heteronomen Pole sowie zugleich innerhalb der
Disziplinen zwischen Akteuren mit weltlichem und solchen mit symbolischem Kapital.
Ein Beispiel hierfür ist der Streit zwischen sogenannten „Theoretikerinnen“ und
„Theoretikern“ als Vertreterinnen und Vertreter der theoretischen Forschung und
sogenannten „Praktikerinnen“ und „Praktiker“ als Vertreterinnen und Vertreter der
angewandten Forschung (vgl. Bourdieu 1988:117f). Diese äusserst zwiespältige
Grundstruktur des wissenschaftlichen Feldes ergibt sich aus der Position des Feldes in
der Gesamtgesellschaft bzw. im Feld der Macht (vgl. 1988:90f). Bourdieu kommt zu
dem Schluss, dass die Zweiteilung des wissenschaftlichen Feldes in einen autonomen
(wissenschaftlich herrschenden, weltlich beherrschten) und einen heteronomen (weltlich
herrschenden, wissenschaftlich beherrschten) Pol die Struktur des Feldes der Macht
reproduziert (vgl. 1988:106). Dadurch ergibt sich aus seiner Analyse des
wissenschaftlichen Feldes im Frankreich der 1960er Jahre,
„[...] unzweideutig, da[ss] die Unterschiede zwischen den Fakultäten und Fächern [...] eine dem
Macht-Feld homologe Struktur aufweisen: Die ‚weltlich’ dominierten Fakultäten – die
naturwissenschaftliche und in geringerem Umfang die philosophische – stehen im Gegensatz zu
den sozial dominanten, den unter diesem Aspekt praktisch miteinander verschmelzenden
medizinischen und juristischen Fakultäten.“ (Bourdieu 1988:90f)

Es existiert demnach eine weitreichende Homologie zwischen dem Grad an
Autonomie eines Departements und der Art des dort erzeugten wissenschaftlichen
Wissens. Während am autonomen Pol Departemente mit hohem Formalisierungsgrad
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und geringem Anwendungsorientierungsgrad angesiedelt sind, finden sich am
heteronomen Pol Departemente mit geringer Formalisierung und hoher Praxisrelevanz
(vgl. 1988:116f, 121f).
In Anlehnung an diese zweiteilige Struktur des wissenschaftlichen Feldes nach
Bourdieu (1988) lässt sich die grundsätzlich spannungsgeladene Position des
Forschungsgegenstandes, der Schweizer Architektur, nachvollziehen. Wird die
Architektur als stark anwendungsorientiertes Fach mit geringem Formalisierungsgrad
verstanden, liegt sie, im Sinne Bourdieus (1988), am heteronomen Pol der Wissenschaft
und richtet sich an weltlichem Kapital aus. Die Disziplin zeichnet sich zudem durch ihre
starke praktische Ausrichtung aus, wie sich in der Rekrutierung von Dozierenden aus
der Praxis manifestiert. Haben Architektinnen und Architekten es geschafft, sich „in der
Welt“ einen Namen zu erarbeiten, werden sie als exzellente und erfahrene
Professorinnen und Professoren an die Architekturdepartemente berufen. Die
Architektur lässt sich demnach als ein weltlich dominiertes Fach definieren. Als solches
trägt sie in sich das Spannungsfeld des allgemeinen Feldes der Wissenschaft, denn der
autonome Pol ist in den Nebenfächern ebenfalls vertreten. Aus diesem internen
Spannungsfeld heraus lässt sich die Spannung zwischen Vertreterinnen und Vertretern
der Architektur-Theorie und der Architektur-Praxis erklären.
Die

drei

vorgestellten

Theorieansätze

haben

zum

Ziel

den

Forschungsgegenstand aus drei verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um somit
einen möglichst breiten Überblick über dessen aktuelle Situation, auf der Ebene der
alltägliche Wissenskultur, der organisationalen Strukturen und dessen Positionierung im
wissenschaftlichen Feld zu erhalten. Die Architektur zeichnet sich durch eine
spezifische Wissenskultur (Knorr Cetina 2002) aus, an die sie ihre Studierenden auf
bestimmte Weise heranführt (vgl. Traweek 1988). Um ihre aktuelle Situation zu
erfassen, ist die Analyse der alltäglichen epistemischen Handlungspraktiken zentral.
Der weitere Blick auf strukturelle Prozesse der Architekturdepartemente, ermöglicht
Aussagen über die Strategien der Departemente im Umgang mit den aktuellen
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends (vgl. Meyer & Rowan 1977). Durch
die Betrachtung der Positionierung der Architektur im wissenschaftlichen Feld wird
zudem eröffnet, inwiefern sich die Disziplin des heteronomen Pols (vgl. Bourdieu 1988)
durch aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Entwicklungen transformiert.
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Ausgehend von den drei theoretischen Konzepten, entwickelt das nächste Kapitel die
forschungsleitenden Hypothesen und Fragestellungen.

3. Forschungsleitende Hypothesen und Fragestellungen
Die dreiteilige Betrachtung der Architekturausbildung ermöglicht das Nachvollziehen
des Einflusses aktueller wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends auf (1) die
alltäglichen Handlungspraktiken, (2) die strukturellen Prozesse und (3) die
Positionierung der Architektur im wissenschaftlichen Feld. Die Studie von Kurath und
Kaiser

(2010)

zu

Nanowissenschaften

Identitäts-Diskursen
beschreibt

daran

und

Transformationsprozessen

anknüpfend,

dass

der

bestimmte

Transformationsprozesse, eine disziplinäre Entwicklung beeinflussen (vgl. Kurath &
Kaiser 2010:96). Davon ausgehend stellt sich die Frage nach dem Einfluss der aktuellen
Transformationsprozesse auf die Architektur, anhand der drei theoriegeleiteten
Perspektiven, welche sich in vier Hypothesen (Kapitel 3.1) und elf Forschungsfragen
(Kapitel 3.2) niederschlagen.

3.1 Hypothesen
Die Schweizer Architektur – als Forschungsgegenstand – sieht sich in den vergangenen
Jahren mit wissenschafts- und hochschulpolitischen Veränderungen konfrontiert, die
sich als Harmonisierung (vgl. Kapitel 1.2.1), als Ökonomisierung (Kapitel 1.2.2) und
insbesondere als Akademisierung (Kapitel 1.2.3) der Architektur äussern. Aus den
Feldbeobachtungen an drei Schweizer Architekturdepartementen geht hervor, dass die
spezifischen Studienstrukturen und -inhalte (vgl. Kapitel 1.1) auf den Praxisbezug der
Architektur verweisen, die sich in vier Obligatory Passage Points (vgl. Kapitel 1.1.1)
und durch das duale Ausbildungssystem äussern. Die Nachvollziehbarkeit des
Einflusses der aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf die
Architektur

legt

die

Untersuchung

des

Forschungsgegenstandes

auf

drei

theoriegeleiteten Ebenen nahe. Auf dieser Grundlage entstehen vier Hypothesen, die
sich zum einen auf die Analyse der aktuellen epistemischen Architekturkultur und den
darin beobachteten Transformationen und zum anderen auf die daraus entstehenden
Auswirkungen für die Architektur beziehen. Somit lautet die der Studie zugrunde
liegende Hypothese:
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(1) Die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends führen zu einer
Transformation der Schweizer Architektur, welche sich auf deren grundlegende
disziplindefinierende, epistemische Kultur (Knorr Cetina 2002) auswirkt.
Die weiteren Hypothesen knüpfen daran an und beziehen sich auf die
Auswirkungen, die sich aufgrund der Transformation in der Architektur vermuten
lassen:
(2) Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends wirken sich durch das
zugespitzte Spannungsfeld zwischen Praxiskultur und marginaler Textkultur der
Architektur aus.
(3) Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends manifestieren sich in einer
Bedrohung des disziplinären Selbstverständnisses.
(4) Die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends führen zu einer
Verschiebung der Position der Architektur im wissenschaftlichen Feld.
Zur

Untersuchung

anschliessende

dieser

Forschungsfragen

Forschungsgegenstandes

in

Hypothesen
formuliert,

Bezug

zur

werden

die

sich

im
auf

architektonischen

nächsten
die

Kapitel

Analyse

des

Wissenskultur,

den

beobachteten Transformationen und den daraus entstehenden Auswirkungen beziehen.

3.2 Fragestellungen
Anknüpfend an die forschungsleitenden Hypothesen leitet sich eine forschungsleitende
Kernfrage ab. Diese lautet:
(1) Wie beeinflussen die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends die Architekturausbildung in der Schweiz?
Weiterführend ergeben sich Fragen zur Klärung der Hypothesen. Zur
Untersuchung

der

ersten

Hypothese

zum

Einfluss

der

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen Trends auf die Wissenskultur der Architektur stellen sich zuerst
Fragen nach dem Inhalt der Wissenskultur:
(2) Wie lässt sich die spezifische Wissenskultur der Schweizer Architektur
beschreiben?
(3) Durch welche wissensproduzierenden Praktiken ist die Wissenskultur der
Architektur gekennzeichnet?
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(4) Welche zentralen Merkmale lassen sich auf der Grundlage der
wissensproduzierenden Praktiken in der Wissenskultur der Architektur
beobachten?
Im Anschluss daran, stellen sich weitere Fragen, zu den Transformationen der
Architektur:
(5) Welche Transformationen lassen sich in der Architektur, auf den drei
Analyseperspektiven Mikro, Meso und Makro, beobachten?
(6) Lassen sich Transformationen während des Entwurfsprozesses beobachten?
(7) Inwiefern beeinflussen die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends
strukturelle Prozesse in den Architekturdepartementen?
(8) Welche weiterführenden und disziplinübergreifenden Themen sind durch
den Einfluss der wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends betroffen?
Anschliessend stellen sich Fragen zu den Auswirkungen und Folgen der
Akademisierung auf die Architektur, in Bezug zu Hypothese 2, 3 und 4, die davon
ausgeht, dass der Einfluss der wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends sich in
drei Bereichen verdeutlicht: (1) in einem Spannungsfeld zwischen der Praxiskultur und
der marginalen Textkultur der Architektur, (2) in der Bedrohung des disziplinären
Selbstverständnisses und (3) in der Entrückung der Architektur von ihrer Position im
wissenschaftlichen Feld. Die sich darauf beziehenden Forschungsfragen nennen sich:
(9) Wie werden die alltäglichen Handlungspraktiken der Architektur durch die
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends beeinflusst?
(10)

Welche

Folgen

hat

diese

Transformation

für

das

disziplinäre

Selbstverständnis der Architektur?
(11)

Welche Auswirkungen hat die spezifische Ausprägung der Wissenskultur

auf die Position der Architektur im wissenschaftlichen Feld?
Auf der Basis der vier Hypothesen und den elf daraus entstandenen
Forschungsfragen ergibt sich das Forschungsdesign der Studie (vgl. Kapitel 4).
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4. Forschungsdesign
„One way to understand the socialization that occurs in architecture school is to examine the
studio, [...]“ (Cuff 1991:44)

Dieses Zitat aus der anthropologischen Studie von Cuff (1991) über die
amerikanische Architektur beschreibt, dass sich die sozialen Prozesse während der
Architekturausbildung im Entwurfsstudio beobachten lassen. Diesem Verständnis
schliesst sich die Studie an. Das Entwurfsstudio wird in verschiedenen Studien (vgl.
Cuff 1991; Heintz, Merz & Schumacher 2004) als der Kern oder das Herz der
Ausbildung bezeichnet. Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Disziplin
unterstützen diese Ansicht. Demzufolge steht die Analyse von Alltagshandlungen im
Entwurfsstudio im Vordergrund, als Untersuchung der Wissensproduktionspraktiken im
Alltag, welche eine Wissenskultur ausmachen (vgl. Knorr Cetina 1999:11). Zur
Untersuchung von Alltagshandlungen bietet sich die methodische Vorgehensweise
anhand der teilnehmenden Beobachtung an. Das Forschungsdesign konzentriert sich
demnach auf die qualitative Analyse dieser Wissensproduktionspraktiken im
Entwurfsstudio. Hierfür steht vorerst die Erläuterung zur Feldauswahl und zum
Feldzugang im Vordergrund (Kapitel 4.1), um daran anschliessend das methodische
Vorgehen und das spezifische, durch diese Methode entstandene Datenmaterial zu
beleuchten (Kapitel 4.2). Im Anschluss daran wird auf die Auswertung des
Datenmaterials eingegangen (Kapitel 4.3) und einige explizite Erklärungen zur
durchgeführten teilnehmenden Beobachtung im Feld der Schweizer Architektur
(Kapitel 4.4) vorgenommen.

4.1 Feldauswahl und Feldzugang
Da sich die Gründung der Schweizer Architekturdepartemente an der Tradition
technischer Entwicklungen anknüpft, ist die Disziplin an polytechnischen Universitäten
und technischen Fachhochschulen angesiedelt (genauer Kapitel 1.1). Die institutionelle
Verortung der Architekturdepartemente ist somit das erste Entscheidungskriterium für
die Fallauswahl. Das zweite Auswahlkriterium ist die Ausbildungstradition in welche
sich ein Departement stellt. Kapitel 1.1.1 hat gezeigt, dass es drei Ausbildungswege der
Architektur gibt: (1) die polytechnische-universitäre Ausbildung, (2) die anwendungs55
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orientierte Ausbildung der Fachhochschule und (3) die humanistisch-künstlerische
Ausbildung. Neben diesen inhaltlichen Kriterien ist ein methodischer Aspekt
entscheidend: Die Bereitschaft der Architekturdepartemente zur Durchführung der
Studie während eines ganzen Semesters.
Vor

diesem

Hintergrund

verkörpert

das

erste

Fallbeispiel

ein

Architekturdepartement einer polytechnischen Universität, das zweite Fallbeispiel ein
Architekturdepartement einer anwendungs-orientierten Fachhochschule und das dritte
Beispiel eine humanistisch-künstlerische Hochschule45.
Nach der Feldauswahl erfolgt der Feldzugang, welcher sich in Bezug auf die
drei Fallstudien unterscheidet. Während der Zugang zum ersten Fallbeispiel zu Beginn
des Herbstsemesters 2013 durch klärende Gespräche mit der Departementsleitung
schnell und einfach erfolgt, gestaltet sich der Zugang zur zweiten Fallstudie
schwieriger. Durch bestehende Kontakte wird für das Herbstsemester 2014 der
Feldzugang zum zweiten Fallbeispiel vorbereitet. Nach Absegnung durch die
Professorensitzung kann der Feldzugang gewährleistet und die zweite Feldstudie
durchgeführt werden. Noch während dieser Feldforschungsphase wird der Feldzugang
für

die

dritte

Fallstudie

vorbereitet

und

nach

einem

Gespräch

mit

der

Departementsleitung für das Sommersemester 2015 ermöglicht.
Der Zugang zu den Entwurfskursen und das Vereinbaren von Terminen für die
Interviews erfolgt jeweils kurze Zeit vor Antritt der einzelnen Feldstudien. Durch den
direkten Kontakt mit Entwurfsdozentinnen und -dozenten wird in den meisten Fällen
ein Besuch des jeweiligen Kurses vereinbart. Es gibt sowohl Dozierende, welche sich
bereitwillig zu Interviews und Kursbesuchen zur Verfügung stellen und der Forschung
interessiert gegenüber stehen, als auch, Dozierende, welche es vorziehen, nicht an der
Studie

teilzunehmen

und

sich

auch

nicht

zu

hochschulpolitischen

oder

hochschulinternen Themen zu äussern.
Bei der Auswahl der besuchten Entwurfskurse wird in erster Linie darauf
geachtet, mindestens einen Kurs pro Jahrgangsstufe besuchen zu können. Es steht
folglich nicht im Vordergrund, möglichst viele und möglichst bekannte Dozierende in
deren Kursen zu besuchen, sondern einen Querschnitt entlang des Studienaufbaus
45

Im Folgenden wird eine institutionelle Trennung zwischen den Fachhochschulen und den universitären
Hochschulen (eidgenössisch und humanistisch-künstlerisch) vorgenommen, um die Anonymisierung der
untersuchten Departemente weitgehend zu gewährleisten. Die Analyse des Datenmaterials hat gezeigt,
dass die institutionelle Trennung zwischen Fachhochschulen und universitären Hochschulen signifikanter
ist, als jene der inhaltlichen Ebene in den Entwurfskursen (vgl. Teil II, Kapitel 1).
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nachzuzeichnen. Es wird an allen drei Fallbeispielen mindestens ein Kurs im
Grundstudium, im darauffolgenden Aufbaustudium sowie in den weiterführenden
Bachelor und Masterkursen46 und dem Abschlussjahr besucht.

4.2 Methodisches Vorgehen
Durch

die

teilnehmende

Beobachtung

kann

die

Fokussierung

auf

Wissensproduktionspraktiken der Architektur als Vergrösserung unter dem Mikroskop
(vgl. Kapitel 1.1.1) erreicht werden und dem Forschungsziel zur Untersuchung des
Einflusses der wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf die Architektur
gerecht werden. Um die Innensicht in die Transformationsprozesse zu erreichen, ist das
Durchführen von Interviews mit Schlüsselpersonen sowie die Berücksichtigung von
signifikantem Daten- und Bildmaterial der untersuchten Departemente erforderlich.
Zur methodischen Analyse des mehrdimensionalen Forschungsgegenstandes
bietet sich – im Sinne der qualitativen Sozialforschung – die Methodenkombination der
„Triangulation“ (Flick 2002:330ff) an. Hierbei werden verschiedene methodische
Perspektiven eines Untersuchungsgegenstandes in Beziehung gesetzt (vgl. Keller
2005:271; Keller 2011:149). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der qualitativen
Analyse (vgl. Crabtree 2001; vgl. Luff 2000) werden drei methodische Perspektiven
verfolgt47.
Da sich die teilnehmende Beobachtung zur Analyse von Alltagspraktiken
anbietet und die Wissensproduktionsprozesse im Entwurfsstudio im Zentrum stehen,
wird sie als Kernmethode der Studie herangezogen (vgl. Mayring 1990:30). Als
ergänzende Zusatzmethoden werden (2) qualitative, leitfadengestützte Interviews mit
Vertreterinnen und Vertretern des Feldes nach Hopf (1978) sowie (3) inhaltsanalytische
Auswertungen nach Mayring (1990) von zusätzlichen Dokumenten, wie beispielsweise
Akkreditierungsdokumenten oder Curricula, durchgeführt. Die Interviews werden
aufgenommen, transkribiert und inhaltsanalytisch nach Bogner (2011) und Mayring
(1990) ausgewertet. Die teilnehmende Beobachtung resultiert in der Herstellung von
Feldnotizen nach Emerson, Fretz und Shaw (1995) und im Sammeln weiterer

46

Diese variieren je nach institutionellem Schulsystem, da der Bachelor in Architektur an den
universitären Hochschulen nicht berufsbefähigend ist und das fortgeschrittene Bachelorstudium
gemeinsam mit dem Masterstudium unterrichtet wird.
47
Zur Reflexion der Methoden, siehe Anhang, Kapitel 1.5.
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forschungsrevelanter

Dokumente,

welche

ebenfalls

nach

Mayring

(1990)

inhaltsanalytisch ausgewertet werden.
Knorr Cetinas (2002) Konzept der ‚epistemischen Kulturen’ stellt die
analytische Grundlage des empirischen Datenmaterials dar, da ihre analytische
Vorgehensweise anhand der drei Maschinerien (vgl. 2002:13) den Blick auf die
spezifischen architektonischen Handlungspraktiken eröffnet. Auf dieser Basis lässt sich
die erste Forschungsfrage (vgl. Kapitel 3.2) beantworten, welche nach den
Transformationen in den Wissenskulturen der Architektur fragt.
(1) Mit der teilnehmenden Beobachtung als Kernmethode der Studie ist „[...] die
direkte Beobachtung menschlicher Handlungen, sprachlicher Äusserungen, nonverbaler
Reaktionen (Mimik, Gestik, Körpersprache) und andere soziale Merkmale (Kleidung,
Symbole, Gebräuche, Wohnformen usw.) ...“ (vgl. Bogdan & Taylor 1987; Mayring
1990; Schwartz & Jacobs 1979) gemeint. Sie dient der Ermittlung impliziten Wissens
einer Gruppe und wird herangezogen, um die Wissensproduktionsprozesse im
Entwurfsunterrichts zu erfassen. Diese Vorgehensweise lässt sich ebenfalls in einigen
Arbeiten der Studio Studies (vgl. Diekmann 2008:548; Farías & Wilkie 2016) oder
Workplace Studies (vgl. Farias 2011; Wilkie 2011) wiederfinden.
Das Vorgehen der teilnehmenden Beobachtung orientiert sich an den
forschungsleitenden Hypothesen und den Forschungsfragen (vgl. Kapitel 3) und wird
mit Hilfe von Feldnotizen und Fotografien durchgeführt (vgl. Adamson 2007; Ammon
& Froschauer 2011; Cross 2011; Gethmann & Hauser 2009; Mareis 2011; Schön 1983).
Hierbei steht das möglichst gesamthafte Erfassen einer beobachteten Situation im
Vordergrund (vgl. Emerson, Fretz & Shaw 1995:xviif; Geertz 1973:20), im Sinne der
„thick description“ (1973). Durch das schriftliche Festhalten von Handlungen,
Atmosphären, Raumsituationen und Prozessen in Form von Feldnotizen und durch das
Fotografieren dieser Schwerpunkte, wird diese möglichst gesamthafte Erfassung
erreicht

(genauer

Kapitel

4.4).

Da

die

Forschungsperson

hierbei

sowohl

Situationsbeobachterin oder -beobachter und Situationsteilnehmerin oder -teilnehmer
ist, bedeutet dieses Vorgehen Selbstreflexion und Methode zugleich (vgl. Denzin 2000;
Emerson, Fretz & Shaw 1995; Lamnek & Krell 2010). Der subjektive Blick
kennzeichnet das daraus entstehende Datenmaterial (vgl. Kapitel 4.3) und die
methodische Arbeitsweise (vgl. Kapitel 4.4).
(2) Qualitative Interviews werden als ergänzende Methode zur Analyse des
Entwurfsunterrichts, als Analysemethode der administrativen Ebene und teilweise zum
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Nachvollziehen der zeitlichen Dimension verwendet. Als ergänzende Methode zur
teilnehmenden Beobachtung werden qualitative Interviews als teilstandardisiert und
offen verstanden, in Anlehnung an Hopf (1978:349). Sie orientieren sich ebenfalls am
Ansatz der qualitativen Methodologie (vgl. Mayring 1990:30) und somit an einem
jeweils an die entsprechende Situation angepassten Interviewleitfaden und spiegeln die
Sicht der beteiligten Akteure wieder. Als Teilmethode der in Anlehnung an die
qualitative Sozialforschung durchgeführten, teilnehmenden Beobachtung dienen sie der
Ermittlung von Expertenwissen (vgl. Mayring 1990:31). Mit Hilfe der Interviews wird
der

Umgang

mit

den

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen

Transformationsprozessen untersucht, ein Teil der Auswahl für die Dokumentenanalyse
getroffen, die „Sicht der Lehrpersonen“ herausgefunden sowie der Umgang mit
Forschungsthemen in Schweizer Architekturdepartementen hinterfragt.
(3) Die qualitative Inhaltsanalyse dient, nach Mayring (1990), der Untersuchung
forschungsrelevanter Dokumente. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass neben der
Analyse der inhaltlichen Kommunikation auch formelle Aspekte mituntersucht werden
(vgl. 1990:11f). Der qualitativ-verstehende Ansatz verfolgt eine Analyse, welche
Gegenstände, Prozesse und Zusammenhänge sowohl analysiert, als auch verlangt, dass
sich die Feldforscherin bzw. der Feldforscher in sie hineinversetzt und sie nacherlebt
(vgl. 1990:17). Um die Transformationen der strukturellen Prozesse nachzuvollziehen,
wird zudem eine Dokumentenanalyse verfolgt, welche sich an die teilnehmende
Feldforschung anlehnt (vgl. Denzin 2000; Emerson, Fretz & Shaw 1995; Lamnek &
Krell 2010) und sich als qualitative Methodologie (Mayring 1990:30) bezeichnet. In
diesem Verständnis fungiert die qualitative Inhaltsanalyse als unterstützende Methode
der teilnehmenden Beobachtung (ebd.). In der vorliegenden Studie bezieht sich die
qualitative Inhaltsanalyse auf Dokumente wie (1) Stundenpläne verschiedener Jahre und
der verschiedenen Fallstudien im Vergleich, (2) Jahresberichte der verschiedenen
Architekturdepartemente und (3) Akkreditierungsdokumente zur Einführung der
Bologna Reform, welche insbesondere für die Analyse der Fachhochschulen von
Interesse sind. Ziel der Dokumentenanalyse ist es, anhand der Textmerkmale und dem
Hinzuziehen zusätzlicher Informationen aus den Interviews sowie der teilnehmenden
Beobachtung Schlussfolgerungen über den Akademisierungsprozess der untersuchten
Architekturdepartemente ziehen zu können. Als forschungsrelevante Texte werden
einerseits wissenschaftliche Texte, Pläne und Studien-Reglemente herangezogen,
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welche

sich

auf

den

Architekturdepartementen

Einfluss

des

beziehen,

wie

Forschungsdispositivs
beispielweise

an

den

Stundenpläne,

Akkreditierungsdokumente, Studien-Reglemente und Wegleitungen. Andererseits
werden Texte von Architekturprofessoren analysiert, um eine Innensicht der
Architekteninnen und Architekten über ihre eigene Ausbildungspraxis zu erhalten (vgl.
Emerson, Fretz & Shaw 1995).

4.3 Datenmaterial
Das erhobene Datenmaterial zeichnet sich durch seine Nähe zum Feld aus. Aus den
teilnehmenden Beobachtungen sind Feldnotizen und Fotografien48 entstanden und aus
den qualitativen Interviews49 Transkriptionen. Die Auswahl der Dokumente, die für die
Datenanalyse in Frage kommt, orientiert sich an der Forschung vor Ort. 50 Die
Fotografien werden als Unterstützung der Feldnotizen eingesetzt und stellen einerseits
eine Gedankenstütze für beobachtete Situationen dar und beinhalten andererseits ein
eigenes Bildwissen. Sie ermöglichen eine tiefe Reflexion der beobachteten Situationen,
mit spezifischem Blick auf die stattfindenden Handlungsprozesse. Hierbei werden die
Fotografien zu „Instrumenten“ der Kernmethode, der teilnehmenden Beobachtung. Das
Zusammenspiel aus Feldnotizen und Fotografien stellt demzufolge die Datengrundlage
der Kernmethode dar.
Der entstandene Korpus an Datenmaterial (vgl. Tabelle 1: „Datenmaterial 20132015“) umfasst 63 Feldnotiz-Dokumente aus den Beobachtungen der besuchten
Entwurfskurse51, 27 Interviews, welche alle etwa eine Stunde lang dauern sowie 68
weitere Dokumente zur vertieften Analyse der Fallbeispiele in Bezug auf die
Einführung der Bologna Reform und 2662 selbst aufgenommene Fotografien. Wie aus
Tabelle 3: „Datenmaterial 2013 - 2015“ hervorgeht, werden neben den drei
Fallbeispielen weitere Schweizer Hochschulen einbezogen. Zur tiefen Feldeinsicht

48

Die Feldnotizen und Fotografien sind ausschliesslich aus den teilnehmenden Beobachtungen im
Entwurfsunterricht sowie im Schulalltag entstanden und ausschliesslich von mir selbst angefertigt.
49
Die Interviews wurden zu Beginn von Monika Kurath und mir gemeinsam, im weiteren Verlauf des
Projekts ausschliesslich von mir selbst durchgeführt. Geführt wurden die Interviews mit Vertreterinnen
und Vertretern der Departements-, Instituts- und Hochschulleitung, den Entwurfsprofessorinnen und
Professoren.
50
Die Auswahl der Bologna-Dokumente beruht sowohl auf der intensiven Inhaltsanalyse der Websites
der Fallbeispiele als auch auf Hinweisen aus den Interviews.
51
Siehe Anhang, Kapitel 1.3 Besuchte Entwurfskurse.
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werden zusätzliche Interviews52 an einer weiteren Universität der Schweiz sowie einer
weiteren Fachhochschule durchgeführt. Sie orientieren sich alle an einem qualitativen
und themengeleiteten Interviewleitfaden53.
Nach dem Erfassen des Datenmaterials wird es in mehreren Schritten validiert
und

analysiert.

Diese

Auswertungsschritte

Datenverarbeitungsprogramms Atlas.ti

54

werden

mit

Hilfe

des

durchgeführt, anhand des analytischen

Vorgehens der qualitativ sozialwissenschaftlich geleiteten, teilnehmenden Beobachtung
(vgl. Patry 1982).

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Weitere

Feldnotizen

29

25

8

Interviews

8

9

6

19

27

22

951

1068

643

Bologna-Dokumente
Eigene Fotografien

TOTAL
63
4

27
68

21

2662

Tabelle 3: Datenmaterial 2013 - 2015

Der entscheidende Vorteil der teilnehmenden Beobachtung im Feld ist die Nähe
zum Feld, das „getting close“ (Emerson, Fretz & Shaw 1995:1), welches durch keine
andere Methode erreicht werden kann. Diese „Innensicht“ verhindert, dass Meinungen
„von aussen“ angenommen werden und möchte Vernachlässigungen entgegen wirken,
bei denen „lokale Meinungen“ durch die Kategorie „von aussen“ abgelehnt werden
(vgl. 1995:138f). Dabei steht im Vordergrund, „[...] to see how they experience oneself“
(1995:10). Das bedeutet, dass das Lernen über andere Situationsteilnehmerinnen und teilnehmer, während diese selbst aktiv eine Tätigkeit ausüben, im Fokus steht. Die
teilnehmende Feldforschung beinhaltet das Studieren von Gruppen oder Einzelpersonen
in deren alltäglichem Umfeld. Dabei wird versucht, tiefer in die Geschehnisse anderer
Menschen und deren Aktivitäten einzutauchen, um herauszufinden, was diese als
wichtig erachten und was nicht. Goffman (1969) besteht darauf, dass die Forscherin
oder der Forscher während ihrer Feldforschungsphasen äusserst stark involviert ist:
52

Siehe Anhang, Kapitel 1.2 Interviewpartnerinnen und -partner.
Siehe Anhang, Kapitel 1.4 Interviewleitfaden.
54
Atlas.ti ist ein Computer-Datenverarbeitungsprogramm, das für die qualitative Datenanalyse entwickelt
wurde, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darin zu unterstützen, grosse Datenmengen in
Bezug zu deren komplexe inhaltliche Phänomene systematisch zu analysieren, siehe: http://atlasti.com/
(eingesehen am 20.10.2016).
53
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„[...] subjecting yourself, your own body and your own personality and your own social
situation, to the set of contingencies [...]“ (Goffman 1969:125). Ich schliesse mich in
meinem analytischen Vorgehen dieser Haltung an. Somit definiert sich das Vorgehen
der Forschung nicht darin, eine Wahrheit herauszufinden, sondern viele Wahrheiten
zum Vorschein zu bringen, die in den beobachteten Situationen für die
Situationsteilnehmenden entscheidend sind. Durch die Nähe zum Sozialleben anderer
erfordert dieses methodische Vorgehen eine erhöhte Sensibilität der Forscherin.
Entscheidend ist hierbei das Bewusstsein, dass ich als Forscherin selbst immer
gesehen werde und somit ein aktiver Teil der Situation bin. Ich kann nie ungesehen und
neutral sein. Dadurch geht mein Vorgehen mit einer konstanten Ebene der
Selbstreflexion einher. Als Forscherin im Feld ergibt sich somit die Herausforderung,
nie selbst zu einem Teil des Feldes zu werden. Dieser Prozess wird als „going native“
(vgl. Emerson, Fretz & Shaw 1995:42) bezeichnet. Als Beobachterin stehe ich demnach
zugleich auf einer Aussenseiter-Position, welche durchaus unangenehm sein kann (vgl.
1995:11) und bin aber gleichzeitig Situationsteilnehmerin mit Innensicht.
Jeder Forschende nimmt eine gesehene Situation individuell wahr, somit ist das
Ergebnis ebenfalls individuell. Das aktive Einbeziehen des Interpretationsprozesses ist
entscheidend, um aus einer gesehenen Situation das Signifikante aufzuschreiben und
das Nicht-Signifikante wegzulassen. Das bedeutet, was die teilnehmende Beobachtung
herausfindet, hängt damit zusammen wie sie es herausfindet (genauer Kapitel 4.2.3).
Die entstandenen Notizen aus der Feldforschung beinhalten die Beschreibungen
des Gesehenen und Erlebten. Die reine Beschreibung ist nicht das, was die
auswertbaren Feldnotizen ausmachen, vielmehr werden soziale Diskurse aufgeschrieben
(vgl. Geertz 1973:20). Demnach steht neben der Beschreibung ein Prozess der
Transformation und Selektion, welcher sich „sense-making“ (Emerson, Fretz & Shaw
1995:49) nennt. Nur bestimmte Dinge werden gesehen, andere übersehen und diese aus
dem Gesehenen in das Geschriebene, Sinn-Machende übersetzt, während dieses
Prozesses wachsen die Feldnotizen an, durch ständige Überarbeitung. Es folgt die
mehrfache Überarbeitung und Anreicherung an Zusatz- und Hintergrundinformationen,
Rahmenbedingungen und Erinnerungen aus der Feldforschung (vgl. 1995:49f). Am
Ende des Prozesses steht ein Fliesstext zu einer beobachteten Situation, welcher so
detailliert wie möglich ist und möglichst verschiedene Perspektiven miteinbezieht (vgl.
1995:85).
Nach dem Verfassen werden die Feldnotizen wie ein bestehender Datensatz
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behandelt und analysiert. Durch das offene Kodieren dieser Daten (sowohl Feldnotizen,
als auch Interviewtranskriptionen und interpretierte Dokumente der Inhaltsanalyse)
werden Kategorien und Themengruppen herausgefunden (vgl. Mayring 1990:42f). Auf
dieser Grundlage erfolgt die Verknüpfung und Selektion der Daten. Kennzeichnend für
diese Art des wissenschaftlichen Arbeitens ist, dass mehr Themen gefunden werden als
schlussendlich verwendet werden können. Daher folgt im nächsten Analyseschritt die
Selektion der Kernthemen. Durch erneutes Durchlesen der Daten, Verlinken der
Themen zu Gruppen und weiteren Selektionen, sowie der Verknüpfung zur Theorie
werden die Kernthemen herausgearbeitet und diese mit den forschungsleitenden
Hypothesen und Fragestellungen der Studie verknüpft. Die letzten Schritte sind die
Übersetzung der Feldnotizen, deren theoretischer Rückbezug und das Übersetzen in
einen wissenschaftlichen Text (vgl. 1990:45). Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass
er von vielen Ausschnitten aus den Feldnotizen durchdrungen ist (vgl. Emerson, Fretz
& Shaw 1995:170).
Das Vorgehen während der Datenanalyse folgt dem Analysemuster des
Datenverarbeitungsprogramms Atlas.ti. Nach der Einspeisung des Datenmaterials
bekommt jedes Dokument in einem ersten Analyseschritt eine Nummer und
verschiedene Codes, wie beispielsweise „Interview“, „ETHZ“ sowie weitere inhaltliche
Kodierungen wie „Raumbezug“, „Entwurfsforschung“, „Atmosphäre“, „Vermittlung“,
„praktisches Arbeiten“ usw. Die Vergabe der Codes wird zuerst an Schlagworten
orientiert, die sich aus den Forschungsfragen der Studie (vgl. Kapitel 3.2) ergeben, wie
beispielsweise „Bologna“, „Hochschullandschaft“ oder „Entwurfsunterricht“ und
„Administration“. Im zweiten Schritt werden die Codes nach thematischer
Zusammengehörigkeit sortiert, wodurch zehn thematische Gruppierungen entstehen: (1)
Dokumententyp,

(2)

Feldforschung,

(3)

Fallbeispiele,

(4)

Forschung,

(5)

Hochschullandschaft, (6) Inhalte, (7) OPPs, (8) Praktiken, (9) Strukturen und (10)
Studium.55 Diese Gruppen stellen das Grundgerüst der vorliegenden Studie dar.
Da nach jeder Feldforschungsphase eine Analysephase folgt, kann bereits
zwischen der ersten und zweiten Feldforschungsphase eine erste thematische Tendenz
herausgefunden werden, welche in der zweiten Feldforschungsphase zur intensiven

55

Siehe Anhang, Kapitel 1.1 Datenanalyse: Gruppierungen und Codes.
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Beobachtung dieser Themen führt. Dieses Vorgehen wiederholt sich zwischen der
zweiten und dritten Feldforschungsphase.56
Den Erläuterungen folgend wird eine induktive Analysemethode angestrebt.
Daraus wird ein Verständnis über Vorgehensweisen im Unterricht, Wandel im
Unterricht sowie administrative und institutionelle Prozesse der Hochschule selbst
hergeleitet und der Frage nachgegangen, wie diese Handlungsweisen sich auf die
Schweizer Architekturausbildung auswirken.

4.4 Die teilnehmende Beobachtung im Feld
Die Forschungsergebnisse der teilnehmenden Beobachtung sind, wie das vorherige
Kapitel erläutert, individuell und bedürfen der Erläuterung des Forschungsvorgehens.
Zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse thematisiert dieses Kapitel die drei
Kernbereiche der teilnehmenden Beobachtung nach Emerson, Fretz & Shaw (1995): (1)
die Kommunikations- und Reflexionsebene zwischen dem beobachteten Feld und mir,
als Forscherin, welcher in Anlehnung an die Autoren eine entscheidende Rolle
zukommt (vgl. 1995:19). Zudem wird darauf eingegangen wie (2) das „Involvement“
(1995:17), die Teilnahme an den täglichen Aktivitäten der Beobachteten, durchgeführt
wird und wie (3) das „getting into place“ (1995:18), das Beobachten signifikanter
Situationen, umgesetzt wird (vgl. 1995:17ff).
(1) Die Beziehung zwischen den beobachteten Situationsteilnehmenden und mir
als Forscherin ist ausschlaggebend für den Erfolg der teilnehmenden Beobachtung als
Methode (vgl. 1995:19). Aus dem Feld selbst erlebe ich sehr unterschiedliche
Rückmeldungen, sowohl Interesse und Neugierde als auch Ablehnung und
Desinteresse. Eine Gruppe von Studentinnen, die ich im Zeichensaal treffe, unterhält
sich offen mit mir über ihren Arbeitsprozess:
Die vier Studentinnen des ersten Studienjahrgangs sind am freien Arbeiten und unterhalten sich
währenddessen. Ihre Schreibtische sind einander zugewandt und es ergibt sich eine grosse
Arbeitsfläche in der Mitte. Ich frage sie, wie sie mit der neuen Übung anfangen. Sie fertigen erst
einmal Skizzen an, da sind sich alle einig. Das machen sie auf Skizzenpapier, erklärt eine der
Studentinnen und deutet auf eine Rolle transparentes Skizzenpapier. Danach wollen sie ihre

56

Aus diesem Vorgehen lässt sich erläutern, weshalb während der dritten Feldforschungsphase weniger,
dafür fokussierter Feldnotizen und Fotografien entstanden sind.

64

Dissertation Anna Hipp

Skizzen in den PC einarbeiten. (Bachelorkurs, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 31, S. 6,
01.10.2014)

Der Textausschnitt verweist auf die Offenheit der Studierenden, welche den
Zugang zum Feld erleichtert. Meine Anwesenheit in ihrem Arbeitsumfeld stört die
Studentinnen nicht und sie antworten offen auf meine Frage. Alle beginnen ihren
Arbeitsprozess der neuen Entwurfsaufgabe, mit Zeichnungen, für die sie das
Skizzenpapier verwenden. Wie dieser sowie der folgende Ausschnitt verdeutlichen, bin
ich als „Forscherin im Feld“ niemals ungesehen. Die beobachteten Situationen sind
direkt

und

persönlich,

da

sich

die

Studierenden

individuell

mit

ihren

Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Dies erfordert den individuellen Kontakt mit
den beobachteten Situationsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Im nachfolgenden
Textausschnitt

besuche

ich

hingegen

eine

Schlusskritik,

während

der

alle

Aufmerksamkeit auf der Präsentation der Studierenden gerichtet ist und ich als
zusätzliche Person „im Publikum“ kaum auffalle:
Eigentlich bin ich nur eine Person unter vielen Leuten, die stehen bleiben und zuhören. Aber ich
gehe erstens nicht mehr weg und zweitens habe ich mein Notizbuch dabei und schreibe auf, was
ich sehe. Dieses Schreiben irritiert einige Studierende um mich herum. Sie tuscheln und deuten
auf mein Notizbuch. Da sonst niemand anderes Notizen und Fotografien macht, bin ich eine
auffallende Ausnahme und keine „normale“ Zuhörerin. Hinzu kommt, dass der Professor und
seine Assistierenden mich persönlich grüssen. (Schlusskritik, universitäre Hochschule,
Feldnotiz-Nr. 26, S. 3, 27.05.2014)

Auch in einer Situation, in welcher ich Teil des Publikums und somit Teil der
Situation bin, falle ich als Beobachterin auf, da ich mich im Feld anders verhalte als die
Situationsteilnehmenden. Während die Studierenden in erster Linie zuhören, mache ich
mir schriftliche Notizen und fotografiere die Kritik. Die dadurch entstehende Grenze
zwischen dem Feld und mir ist einerseits hilfreich, um die nötige Distanz zum Feld zu
wahren, andererseits schafft sie eine schwer überwindbare Barriere. Nur durch das
Reagieren, in Form von Erklärungen, auf unausgesprochene Fragen, wissen die
Situationsteilnehmenden das nächste Mal Bescheid und lernen mit meinem Verhalten
umzugehen. Ich beobachte, dass sich das Verhalten der Studierenden mir gegenüber im
Laufe der Zeit entspannt, je öfter ich in ihrem Kurs anwesend bin und teilweise sogar
hilfsbereiter wird.
65

I. VORAUSSETZUNGEN

Was die Textauszüge aus den teilnehmenden Beobachtungen zeigen, ist die
Vielschichtigkeit

der

teilnehmenden

Beobachtung.

Während

der

gesamten

Feldforschung steht das Eingehen auf die Handlungen und Prozesse der
Situationsteilnehmenden sowie das Schätzen und Nachvollziehen deren Arbeiten im
Vordergrund. Durch diese Teilnahme sowie das persönliche Interesse an der
architektonischen Tätigkeit und Lehre kann in den meisten Situationen eine
Vertrauensbasis geschaffen werden, die bei der Generierung und Erarbeitung von
Beobachtungsdaten im Feld wichtig ist.
(2) Eine typische kritische Frage aus dem Feld richtet sich insbesondere nach der
Datenauswertung und der möglicherweise „schlechten“ Bewertung der gesehenen
Lehrsituationen.

Dass

es

mir

als

Forscherin

kein

Anliegen

ist,

in

den

Wirtschaftskategorien Effizienz, Wettbewerb und Konkurrenz zu denken, kann nur
durch die regelmässige Teilnahme an den Alltagssituationen der Beobachteten
„bewiesen“ werden. Dieses Vorgehen diente der teilnehmenden Beobachtung als
„Eisbrecher“ für den allgemeinen Feldzugang und insbesondere die vertiefte
Feldteilnahme.
Ein weiterer Aspekt, der die Türen zum Forschungsfeld öffnet, ist der
persönliche Kontakt. Der nächste Textauszug aus meinen Beobachtungsnotizen bezieht
sich auf die ersten Untersuchungstag an der besuchten Fachhochschule, an dem die
Einführungsveranstaltung stattfindet. Durch meine Kontaktperson finde ich den
direkten Anschluss an das Feld, welcher mir zu weiteren entscheidenden Kontakten und
dadurch zu Zugang in die Entwurfskurse verhilft:
Ich treffe meine Kontaktperson, die Professorin für Sozialwissenschaften, kurz vor der
Einführungsveranstaltung, indem ich auf sie zugehe und sie anspreche. Sie hat fast vergessen,
dass ich heute komme und fragt mich, ob ich bereits die Möglichkeit gehabt habe, mich einigen
Leuten vorzustellen. Ich antworte mit ‚nein’, daher stellt sie mich direkt dem Institutsleiter vor.
Beide sprechen mich per „Du“ an. Als die Professorin mich vorstellt, weiss der Institutsleiter im
ersten Moment nicht, wer ich bin. Dies wird aber sofort klar, als sie erklärt: „Sie ist die
Ethnografin“. Die beiden vereinbaren, dass die Professorin mich in der bevorstehenden
Einführungsveranstaltung vorstellen wird. Ihre Vorstellung meiner Person lautet wie folgt: „Ich
habe noch eine weitere Ankündigung zu machen: Wir haben dieses Semester auch eine
Forscherin, die uns „von Aussen“ bei der Arbeit zusehen wird: Anna Flach. Vielleicht kannst du
auch kurz aufstehen“. Das mache ich, indem ich dem Beispiel meiner Vorgänger folge: Ich
wende mich einmal in alle Richtungen, nicke und lächle. „Sie wird euch direkt kontaktieren und
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ich bitte euch nochmals alle um Kooperation“. (Einführungsveranstaltung, Fachhochschule,
Feldnotiz-Nr. 29, S. 1, 16.09.2014)

Während des laufenden Semesters erlebe ich diese Situation erneut. Im
Gegensatz zu diesem Beispiel habe jedoch ich auch erlebt, dass wenig Interesse für
meine Anwesenheit besteht. Dies kann einerseits dazu führen, dass meine Teilnahme an
gewissen Situationen abgelehnt wird oder dazu, dass ich in der Masse an Studierenden
untergehe. Ohne die Hervorhebung meiner Tätigkeit am Architekturdepartement und
ohne die persönliche Vorstellung meiner Person ist der tiefgreifende Feldzugang
äusserst erschwert, wie das Beispiel der Einführungsveranstaltung an einer universitären
Hochschule zeigt:
Einige der Dozierenden haben unmittelbar nach Beendigung ihrer Projektpräsentation den Saal
verlassen. Im Getümmel nach der Veranstaltung erwische ich niemanden mehr. Ich werde an
dieser Veranstaltung nicht persönlich vorgestellt, was dazu führt, dass ich in den kommenden
Wochen stärker auf die Leute zugehen muss und dabei erläutern muss, was ich genau tue.
(Einführungsveranstaltung, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 53, S. 4, 19.02.2015)

(3) Neben dem Zugang zum Forschungsfeld und dem möglichst weitreichenden
Verständnis der teilnehmenden Forschung ist der Blick sowie das Verhalten der
Forscherin ausschlaggebend für die teilnehmende Beobachtung oder, wie Emerson,
Fretz & Shaw (1995) es bezeichnet, das „getting into place“ (1995:18). Daher
beschreibt der folgende Textauszug, wie ich mich als Forscherin im Feld verhalte,
insbesondere wenn es sich um eine sehr direkte und intime Situation handelt:
Ich komme um 16.55 Uhr in den Zeichensaal der Thesis-Studierenden. Dort sehe ich den
Professor bereits am Tisch eines Studenten sitzen. Er wartet darauf, dass der Student sich
eingerichtet hat und sie mit ihrer Tischkritik beginnen können. Ich gehe direkt auf den Professor
zu und frage, ob ich zu spät bin. Darauf meint er: „Ah stimmt, das hatten wir ja vereinbart.“ Er
stellt mich dem Studenten vor und sagt zwei Sätze zu mir, die ich kurz ergänze. Ich frage, ob ich
Fotografien machen darf, was der Student nicht so richtig gut findet. Den Dozenten stört es
nicht, aber ich entschliesse mich, keine Fotografien zu machen, da der Student sehr nervös
erscheint und ich seine Position respektieren möchte. Da bereits meine Anwesenheit diesen
Umstand verschlechtert. Ich versuche meine Anwesenheit zu entschärfen, indem ich erkläre:
„Macht einfach, so als ob ich gar nicht da wäre.“ Zwar bin ich als Forscherin gleichzeitig
Beobachterin und Teilnehmerin der Situation, durch diesen Satz jedoch versuche ich die
angespannte Situation zu entschärfen und dem Studenten zu signalisieren, dass ich keine
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bewertende Position einnehme. Daraufhin beginnt der Student mit seinen Erklärungen zum
Projekt und zum Modell. Im Laufe des Gesprächs beruhigt er sich. (Tischkritik Masterthesis,
Fachhochschule, Feldnotiz-Nr.44, S. 1, 19.11.2014)

Dieser Textauszug aus den Beobachtungen an einer Zwischenkritik eines
Master-Absolventen an einer Fachhochschule zeigt einerseits, wie ich mich in einer
neuen und sehr persönlichen Situation verhalte und betont andererseits die Wichtigkeit
der wiederholten Erläuterungen zu meinen Handlungen. Dass Situationsteilnehmer
unsere Termine vergessen, erlebe ich regelmässig. Um erfolgreiche Kursbeobachtungen
durchführen zu können, ist es daher als aussenstehende Forscherin stets meine Aufgabe,
auf die Situationsteilnehmenden zuzugehen. Die wiederholten Erläuterungen sind
zudem entscheidend für die Nachvollziehbarkeit meiner Tätigkeit und somit für die
spätere Möglichkeit einer Offenheit mir gegenüber. Nur durch diese Offenheit kann ich
zu den forschungsrelevanten Informationen gelangen. Um nachvollziehen zu können
was die Situationsteilnehmer wichtig finden, müssen sie mir diese Themen eröffnen und
erläutern.
Im nächsten Beispiel begleite ich eine Assistentin in ihre Gruppen-Tischkritik.
Ich hole sie im Büro ab und wir gehen gemeinsam zum Entwurfsstudio. Auf dem Weg
dorthin nutzt sie die Möglichkeit, mich über das, was ich mache zu befragen:
Als ich die Assistentin im Büro abhole, betrachtet sie gerade die Zeichnungen zur vergangenen
Wochenübung. Alle Zeichnungen und Modelle des Semesters werden von der Professur
gesammelt. Sie schaut sich die Zeichnungen nochmals an, weil sie gleich ein Feedback dazu
geben wird. Die Dozierenden sind mit den Ergebnissen der Studierenden nicht zufrieden, erklärt
sie mir. Sie nimmt ein paar gute und mehrere schlechte Beispiele heraus und wir gehen
gemeinsam zum Zeichensaal. Auf dem Weg dorthin fragt sie mich, was ich eigentlich genau
mache und ich erkläre es ihr. Sie sagt dann, dass ich es ja gleich auch noch der ganzen Gruppe
erklären könnte und ich stimme zu. Ihre Gruppe sitzt bereits am Tisch. Es sind neun Studierende,
sieben junge Frauen und zwei junge Männer. Die Assistentin begrüsst ihre Gruppe, stellt mich
dann vor. Sie übergibt mir sofort das Wort: Ich erkläre, wer ich bin und was ich mache. Alle
nicken mir freundlich zu. Anschliessend lehne ich mich im Stuhl zurück und nehme mein
Notizbuch zur Hand. Ab jetzt rede ich nicht mehr mit, sondern konzentriere mich auf das
Beobachten und Aufschreiben. Die Gruppe beginnt mit ihrer Besprechung. Sie kümmern sich
wenig um mich. Nur ab und zu schauen Studierende neugierig zu mir rüber. Wenn ich es merke,
lächle ich sie an und sie lächeln zurück. Nach einer Weile, noch während der Besprechung, stehe
ich auf und mache ein paar Fotografien von der Gruppe, vom gesamten Zeichensaal und den
anderen Tischbesprechungen. Ich setze mich später wieder hin und notiere weiter. Am Ende
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verabschiede ich mich von der Assistentin und ihrer Gruppe. Ich begebe mich direkt zu meinem
Arbeitsplatz und schreibe das Beobachtete auf. (Gruppenbesprechung, Fachhochschule,
Feldnotiz-Nr.31, S. 5, 01.10.2014)

Wie der Textausschnitt zeigt, schlüpfe ich als Teilnehmerin und Beobachterin in
eine bestimmte Rolle. Diese Verhaltensweise ist in jeder Situation unterschiedlich und
muss sich der gegebenen Situation anpassen. In diesem Fall höre ich vor allem zu, was
im Unterricht gesprochen wird, nicht nur frontal, sondern auch zwischen den
Studierenden in meiner Umgebung. Hin und wieder frage ich die Studierenden oder die
Dozierenden, was sie gerade machen und ob sie es mir erklären können. Das ist aber nur
bedingt möglich, um den Verlauf des Unterrichts nicht zu sehr zu stören. Mehr als
einmal bin ich dafür verantwortlich, dass Kaffeepausen der Dozierenden in die Länge
gezogen werden, obwohl der Unterricht eigentlich schon begonnen hat.
Das Kapitel zu den Voraussetzungen der Studie hat sich mit den
Studienstrukturen und Inhalten der Architektur und dem aktuellen Stand der Forschung
befasst (Kapitel 1.1). Es hat gezeigt, dass die Architekturausbildung der Schweiz durch
ihre

Dualität,

das

zwei-stufige

Bachelor-Master-System

und

die

drei

Ausbildungstraditionen – polytechnisch-universitär, anwendungsorientiert-technisch
und künstlerisch-akademisch – gekennzeichnet ist, wobei sich insbesondere die
Unterscheidung zwischen universitären und anwendungsorientierten Hochschulen als
signifikant herauskristallisiert. Inhaltlich strukturiert sich der Kern des Studium, der
Entwurf

(vgl.

Cuff

1991;

Heintz,

Merz,

Schumacher

2004)

durch

vier

Vermittlungspunkte (Cuff 1991:122) oder Obligatory Passage Points (Callon 1986; vgl.
Kapitel 1.1.1): (1) Tischkritiken, (2) Zwischenkritiken, (3) Schlusskritiken und (4)
Seminarreisen.
Des Weiteren werden die drei aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends, Harmonisierung, Ökonomisierung und Akademisierung in Bezug zur
Architektur gesetzt (Kapitel 1.2) und theoretische Konzepte zur Untersuchung des
Forschungsgegenstands vorgestellt (Kapitel 2). Anhand der Beobachtungen der drei
aufgeführten wissenschafts- und hochschulpolitischen Entwicklungen zeichnet sich eine
grundlegende Transformation der Disziplin ab. Sie äussert sich beispielsweise in der
Überführung des 4-jährigen Diplomstudiums zum 2-stufigen-Bachelor-Master-Studium,
in

der

Einführung

ökonomischen

Qualitätsmessungsinstrumenten

oder

der

Akademisierung der Praxisdisziplin. Die theoretische Vorgehensweisen anhand der drei
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Ebenen, alltägliche Handlungspraktiken (vgl. Knorr Cetina 2002), strukturelle Prozesse
(vgl. Meyer & Rowan 1977) und der Positionierung im wissenschaftlichen Feld (vgl.
Bourdieu 1988) hat zum Ziel einen möglichst breiten Überblick über die aktuelle
Situation der Schweizer Architektur zu erhalten.
Auf dieser Grundlage wurden vier forschungsleitende Hypothesen und elf
Forschungsfragen formuliert. Die Hypothesen lauten: (1) Aktuelle wissenschafts- und
hochschulpolitische Trends führen zu einer Transformation der Schweizer Architektur,
welche sich auf deren grundlegende disziplindefinierende, epistemische Kultur (vgl.
Knorr Cetina 2002) auswirkt. (2) Hochschulpolitische Trends wirken sich auf das
Spannungsfeld

zwischen

Praxiskultur

und

marginaler

Textkultur

aus.

(3)

Hochschulpolitische Trends manifestieren sich in einer Bedrohung des disziplinären
Selbstverständnisses. (4) Hochschulpolitische Trends führen zu einer Verschiebung der
Position der Architektur im wissenschaftlichen Feld (Kapitel 3).
Diese Hypothesen stellen die Basis für das Forschungsdesign dar (Kapitel 4),
welches

sich

ergibt

(1)

aus

der

Feldauswahl

von

drei

Schweizer

Architekturdepartementen, vor dem Hintergrund der drei Ausbildungstraditionen, (2)
aus dem qualitativen sozialwissenschaftlichen methodischen Vorgehen anhand
Methodentriangulation aus teilnehmender Beobachtung, qualitativen Interviews und
themengeleiteter Textanalyse, (3) aus dem methodenspezifischen Datenmaterial,
bestehend aus Feldnotizen, Fotografien und Dokumenten und (4) aus der Beschreibung
der Umsetzung der teilnehmenden Beobachtung dieser Studie.
Anschliessend an diese Voraussetzungen befasst sich das folgende Kapitel mit
der Architektur als Disziplin und Wissenskultur, um die epistemische Kultur der
Architektur aufzudecken und die beobachteten Transformationen offen zu legen.
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II. ARCHITEKTUR ALS DISZIPLIN & WISSENSKULTUR
„Die Architektur, so scheint es, ist ein Wissen und Handwerk ohne einen zentralen
Leitgedanken. Vieles wird von der Architektur organisiert [...], aber kein Grundgedanke
organisiert die Architektur“ (Bunsen, Baecker & Luhmann 1990:67).

Diese Beschreibung des hybriden Charakters der Architektur wird von ihr selbst
nicht als Schwäche, sondern als Modellfall für zukünftige disziplinäre Entwicklungen
wahrgenommen (vgl. Glaser, Püstow & Schumacher 2007:45). Der Blick für
verschiedene Perspektiven der Wissens- und Praxisformen sowie die Selbstreflexion
sind notwendige Eigenschaften, die den Architektinnen und Architekten bereits
während des Studiums mitgegeben werden (ebd.). Die beiden breit gefassten
Erklärungen zur architektonischen Handlungspraxis deuten auf einen zentralen Punkt
hin: Sie ist schwer fassbar. Erst der Blick auf die Alltagspraktiken ermöglicht eine
detailliertere

Erklärung.

Die

Analyse

der

alltäglichen

wissensproduzierenden

Handlungspraktiken der architektonischen Entwurfsarbeit steht in diesem empirischen
Teil der Studie im Zentrum. Um sie zu analysieren, empfiehlt sich der Blick ins
Entwurfsstudio (vgl. Cuff 1991:44).

Abbildung 3: Eingang eines Entwurfsstudios
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Das Entwurfsstudio wird als Kern oder Herz der Architekturausbildung
beschrieben (vgl. Ammon & Froschauer 2011; Cuff 1991; Heintz, Merz & Schumacher
2004; Yaneva 2009), weil dort die Entwurfspraxis gelehrt, vermittelt und erarbeitet
wird. Diesem Verständnis folgend, steht der praktische Kern in diesem Teil der Studie
im Zentrum der Analyse.
Abbildung 3 zeigt den Eingang eines architektonischen Entwurfsstudios im
Grundstudium an einer universitären Hochschule. Durch die geöffnete Türe wird der
Blick auf die Entwurfspraktiken eröffnet. In der Abbildung zu erkennen ist ein heller,
offener und grosser Raum. Dies ist der typische raumbezogene Kontext der Architektur.
Im Hintergrund steht eine Gruppe von Architekturstudierenden, die sich in eine
aufgehängte Liste eintragen, um ihren Besprechungstermin für die Tischkritiken am
selben Nachmittag festzulegen. Diese Handlung ist eine typische Praxis des
Architekturstudiums, sie verweist auf die spezifische Wissenskultur. Das Spezifische
oder in anderen Worten „das Besondere“ der Architektur, wie ein Entwurfsprofessor es
im Interview nennt, lässt sich wie folgt schildern:
„[...] Architektur ist etwas Besonderes! Sie hat mit unserem Leben zu tun. Architektur bildet die
Gesellschaft ab. Wenn man eine Wohnung entwickelt, muss man wissen, was die Leute darin
brauchen, wie sie dort leben werden [...]“. (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule,
Interview-Nr. 24, S. 10, 16.05.2015)

Wie das Zitat verdeutlicht, ist ein erklärtes Ziel der Architekturausbildung, eine
Passion zu vermitteln, weil Architektur mit der Welt, mit dem Leben zu tun hat. In
dieser Aussage verdeutlicht sich zum einen die Selbstwahrnehmung der Architektur als
„Dienstleisterin“ an der Gesellschaft und zum anderen deren Realitätsbezug, denn sie
„[...] bildet die Gesellschaft ab [...]“, wie der Entwurfsprofessor es nennt. Hinter der
reflexiven Aussage, eine Architektin oder ein Architekt müsse wissen was die
Menschen einer Wohnung benötigen werden, steckt eine spezifische Arbeitsweise, die
auf einen situations- und projektabhängigen, nichtlinearen Arbeitsprozess hindeutet.
Die Fragen, die sich aus dem Zitat ergeben, beziehen sich auf die
Wissenskulturen des Ausbildungsalltags von Architekturstudierenden. Wie wird das
spezifische architektonische Wissen vermittelt? Welches Wissen und welche Praktiken
werden vermittelt? Und in Bezug auf die forschungsleitenden Fragestellungen der
Studie: Welche Wissenskulturen lassen sich im Architekturunterricht an Schweizer
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Architekturdepartementen

vorfinden?

Welche

Veränderungen

haben

diese

Handlungspraktiken in den letzten Jahren erfahren? Und wie äussert sich die
Transformation im Entwurfsalltag?
Diesen Fragen folgend gliedert sich dieser Teil der Studie in zwei Hauptkapitel.
Während

in

Kapitel

1

die

detaillierte

Untersuchung

der

architektonischen

Wissenskulturen erfolgt, schliesst Kapitel 2 mit der Analyse der beobachteten
Transformationsprozesse an.
Die Untersuchung der Wissenskulturen erfolgt am Ort des Geschehens, im
Entwurfsstudio, mit Hilfe des analytischen Rasters der drei Maschinerien nach Knorr
Cetina (2002). Das Konzept wird auf vier beobachtete Dimensionen der
architektonischen Handlungspraktiken angewendet und erweitert (Kapitel 1). Es handelt
sich dabei um ein analytisches Modell, welches sich in den Alltagspraktiken der
akademischen Architektur in dieser Form nicht trennscharf wiederfindet. Die vier
handlungsorientierten Dimensionen der Architektur – die kontextuelle, empirische
Dimension (Kapitel 1.1), die objektbezogene, materielle Dimension (Kapitel 1.2), die
soziale Dimension (Kapitel 1.3) und die visuelle Dimension (Kapitel 1.4) – verkörpern
die strukturelle Grundlage des Kapitels.
Kapitel 2 widmet sich im Anschluss daran den beobachteten Transformationen
der Wissenskulturen auf den drei theoretischen Analyse-Ebenen (vgl. Teil I, Kapitel 2):
(1) den Alltagspraktiken (vgl. Knorr Cetina 2002; Traweek 1991), (2) den formellen
Strukturen (vgl. DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977) und (3) der
Hochschullandschaft Schweiz im Bereich Architektur (vgl. Bourdieu 1982, 1988). Auf
der Ebene (1) der Alltagspraktiken berücksichtigt die Analyse forschungsbezogene
Transformationsprozesse, die bis in den Entwurfsunterricht vordringen (Kapitel 2.1)
und sich auf die Handlungen der Studierenden auswirken (Kapitel 2.2). Die
Transformationen (2) der strukturellen Ebene beziehen sich auf Veränderungen in der
Administration der Departemente (Kapitel 2.3) und im Curriculum (Kapitel 2.4).
Hochschulübergreifende Transformationen (3) lassen sich zum einen in Bezug zur Rolle
des Architekturdoktorats (Kapitel 2.5) und zum anderen in Bezug zum gestiegenen
Wettbewerb (Kapitel 2.6) beobachten.
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1. Vier Dimensionen architektonischer Wissenskultur
Ich betrete das Entwurfsstudio während des freien Arbeitens der Studierenden. Auf den ersten
Blick ist die Situation chaotisch. Die meisten Studierenden arbeiten in Zweiergruppen. Dabei
reden sie miteinander über ihre Ideen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der
Entwurfsprojekte. Manche Gruppen unterhalten sich sehr intensiv, während andere kaum reden
oder individuell mit Details ihrer Arbeit beschäftigen. Wieder andere nutzen ihre Kopfhörer
beim Arbeiten oder ihre Laptops, um ihren Kommilitoninnen und -kommilitonen etwas zu
zeigen oder um gemeinsam zu recherchieren. Es herrscht eine ungezwungene Arbeitsatmosphäre
mit Geräuschen im Hintergrund. Dennoch scheinen alle konzentriert zu sein. Ich sehe auch, dass
manche Studierenden das Entwurfsstudio verlassen und wiederkommen, wie sie wollen. Sie
werden während des freien Arbeitens nicht kontrolliert. Der Arbeitsrhythmus der Studierenden
unterscheidet sich teilweise stark. Während manche Frühaufsteher sind, arbeiten andere besser
abends und nachts. Je weiter fortgeschritten sie im Studium sind, desto selbstständiger können
sie ihren Arbeitsrhythmus gestalten, denn desto weniger andere Kurse haben sie neben dem
Entwurf und umso mehr Zeit wird im Stundenplan für das freie Arbeiten eingeplant.
(Bachelorkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 11, S. 1f, 23.10.2013)

Der Textausschnitt aus den Beobachtungen während des freien Arbeitens in
einem Masterkurs verdeutlicht, wie die Studierenden sich grundsätzlich bei der freien,
selbstständigen Arbeitsphase verhalten. Wie der Ausschnitt beschreibt, wirkt die
Situation zunächst unüberschaubar, ungeordnet, unverbunden und somit chaotisch, weil
sich einige der Studierenden intensiv unterhalten und an unterschiedlichen Themen
arbeiten. Diese Situation wirkt zusammenhangslos und ist nicht vergleichbar mit einer
stillen Arbeitsphase, wie sie beispielsweise im Recherche-fokussierten Arbeitsprozess
des „bibliothekarischen Arbeitens“ (Jele 2003:41) aufzufinden ist (vgl. Jele 2003). Erst
auf den zweiten Blick wird deutlich, dass sich die Studierenden meistens in Teams mit
einem Entwurfsprojekt befassen und sie dies auf verschiedene Weisen tun. Neben den
verschiedenen Handlungsformen beschreibt der Ausschnitt zudem unterschiedliche
Arbeitsrhythmen. Die Studierenden verbringen sehr viel Zeit im Entwurfsstudio, die sie
sich weitgehend selbst einteilen. Das Studio wird deshalb von einigen Studierenden
auch als ihr „Lebensraum“ bezeichnet, da sie insbesondere vor den Schlusskritiken,
während der „charette“ (Cuff 1991:127), Tag und Nacht im Enwurfsstudio verbringen
(vgl. Cuff 1991:128; Heintz, Merz & Schumacher 2004:281). Am Ende müssen ihre
Projekte fertiggestellt sein. Wie sie zu diesem Ziel gelangen, bleibt ihnen weitgehend
selbst überlassen. Während des Arbeitsprozesses sprechen sie sich mit ihren
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Kommilitoninnen und Kommilitonen ab, diskutieren in kleineren oder grösseren
Gruppen über ihre eigenen Projekte, wie Abbildung 4 zeigt, oder arbeiten an Details.
Hierbei basteln, kleben, schneiden, zeichnen, skizzieren und arbeiten sie am Laptop
oder mit den architekturtypischen Materialien, wie Zement, Karton oder Papier. Es
handelt sich um die Umsetzungsphase eines Entwurfsprojekts, welche den
Arbeitsprozess im Architekturbüro (vgl. Houdart 2008; Potthast 1998; Yaneva 2009)
imitiert beziehungsweise darauf vorbereitet (vgl. Cuff 1991:121f, 129). Ein solches
Entwurfsprojekt erstreckt sich in den meisten Fällen über die Dauer eines Semesters
und kann in einzelnen Fällen zwei Semester beanspruchen. Dieser Phase geht eine
Entwurfsaufgabe voraus, die in der Unterrichtsgruppe eingeführt, das heisst gemeinsam
und unter Anleitung eines Dozierenden besprochen und erläutert wird. Im Anschluss
daran beginnen die Studierenden ihre Umsetzungsphase. Diese wird unterbrochen von
wöchentlichen Tischkritiken mit den betreuenden Dozierenden (vgl. 1991:122). Die
Gespräche dienen als Hilfestellung für die Entwicklung der Entwurfsprojekte und als
Orientierung innerhalb des Zeitmanagements (vgl. 1991:121). Denn am Ende des
Semesters muss ein vorgegebenes Endprodukt eingereicht werden, in den meisten
Fällen ein Modell und ein Konstruktionsplan. Die Zwischenkritiken werden zusätzlich
durchgeführt.

Hierbei

stellen

die

Studierenden

den

aktuellen

Stand

ihrer

Entwurfsprojekts vor einer Jury vor, bestehend aus der betreuenden Professorin oder
dem betreuenden Professor des Kurses und deren Assistentinnen und Assistenten (vgl.
1991:126). Nur selten werden zu Zwischenkritiken auch externe Gäste eingeladen. Wie
häufig Zwischenkritiken während eines Semesters durchgeführt werden, hängt von der
Professur ab, in den meisten Fällen finden zwei Zwischenkritiken statt. Sie dienen dazu,
den Studierenden zu helfen und herauszufinden wie sie weiter an ihren Projekten
arbeiten könnten. Zudem wird besprochen, wie gut oder schlecht ihr Zeitmanagement
ist, um festzustellen ob sie bis zur Abgabefrist fertig werden.
Wie aus Gesprächen mit Studierenden hervor geht, ist die Umsetzungsphase
während des freien Arbeitens der Grund, weshalb sie sich für das Architekturstudium
entschieden haben. Dieselbe Beobachtung macht auch Cuff (1991) in den
amerikanischen Entwurfsstudios der 1990er Jahre.57

57

Cuff (1991) beschreibt allerdings auch, dass der Entwurf zwar die Motivation der Entscheidung zur
Architektur ist, dass diese allerdings in der späteren Arbeitspraxis enttäuscht wird, weil nur sehr wenig
Zeit mit dem tatsächlichen Entwurf verbracht wird (vgl. 1991:50).

75

II. ARCHITEKTUR ALS DISZIPLIN & WISSENSKULTUR

Situationen

wie

die

beschriebene

Arbeitsweise

der

Studierenden

im

Entwurfsstudio verkörpern die zu untersuchenden Wissensproduktionspraktiken, in
welchen sich die Wissenskultur der Architektur niederschlägt (vgl. Knorr Cetina 2002).
Demzufolge kann auf Forschungsfrage 2, die frägt wie sich die Wissenskultur der
Architektur der Schweiz beobachten lässt, eingegangen werden. Wie Kapitel 2.1.1
erläutert hat, bestimmt Knorr Cetina (2002) die spezifische epistemische Kultur einer
Disziplin mit Hilfe von drei Maschinerien – der empirischen, der materiellen und der
sozialen Maschinerie (vgl. 2002:13). In Anlehnung an diese Vorgehensweise wird die
Architektur

im

Folgenden

anhand

von

vier

Dimensionen

der

Wissensproduktionspraktiken, die zum Erkenntnisgewinn führen, betrachtet. (1) Die
praxisbezogenen Handlungspraktiken der Architektur sind durch einen Kontextbezug
charakterisiert. Die empirische Dimension zeichnet sich durch ihre kontextbezogene
Arbeitsweise aus, die nicht im luftleeren Raum, sondern in Bezug auf eine spezifische,
räumliche

Situation

Materialbasiertheit

entsteht.

ergibt

sich

(2)
die

Insbesondere
materielle

durch

das

Dimension.

Merkmal
(3)

Aus

der
dem

Aushandlungsprozess und der Gruppenarbeit ergibt sich die soziale Dimension. Der
soziale Charakter zieht sich durch alle genuinen Handlungspraktiken, da die Diskussion
als grundlegende Praxis und als Basis für die Vermittlung des Erfahrungswissens
verstanden werden kann. (4) Hinzu kommt eine visuelle Komponente. Sie ist in den
architektonischen Handlungspraktiken allgegenwärtig, da sich fast alle Praktiken durch
visuelle Bezüge charakterisieren. Sowohl das materialbezogene und praktische Arbeiten
am Modell als auch die Erklärungen während verschiedener Kritiksituationen beziehen
sich auf das Zeigen, Deuten und Verweisen von visuellen Momenten.
Diese Studie geht davon aus, dass trotz des Verständnisses der Architektur als
wissenschaftliche Disziplin die Dimensionen nicht dieselben sind wie jene traditioneller
Forschungsdisziplinen,

beispielsweise

der

Hochenergiephysik

oder

der

Molekularbiologie, wie Knorr Cetina (2002) sie in ihrer Studie der Wissenskulturen von
naturwissenschaftlichen Spitzendisziplinen untersucht. Sie unterscheiden sich in ihren
Wissenskulturen von derjenigen der Architektur. Es stellt sich demnach die Frage,
inwiefern sich dieser Unterschied äussert, um im Anschluss daran festzustellen, wie
sich die architektonische Wissenskultur transformiert oder sich eine Angleichung der
Wissenskulturen beobachten lässt. Werden die drei Maschinerien von Knorr Cetina
(2002) auf die vier beobachteten Dimensionen angewendet, lassen sie sich wie folgt
vergleichen: (1) Die empirische Dimension bezieht sich auf die empirische Maschinerie,
76

Dissertation Anna Hipp

(2) die materielle Dimension auf die ontologische Maschinerie, (3) die soziale
Dimension auf die soziale Maschinerie und schliesslich kommt eine (4) visuelle
Dimension hinzu.
(1) Die Inhalte der empirischen Dimension der Architektur beziehen sich auf die
empirische Maschinerie nach Knorr Cetina (2002). Während die Hochenergiephysik
und die Molekularbiologie als experimentelle Labordisziplinen bezeichnet werden (vgl.
2002), zeichnet sich die Architektur durch anwendungsorientierte Handlungspraktiken
aus, die nicht im Labor stattfinden und deren Vergleich mit naturwissenschaftlichen
Experimenten nur hinreichend funktioniert. Heintz, Merz und Schumacher (2004)
bezeichnen die Architektur als Felddisziplin, da sie ihr Wissen aus der gebauten
Umwelt – ähnlich einer Felddisziplin wie die Botanik – bezieht (vgl. 2004:109). Da sich
in den architektonischen Alltagspraktiken nicht immer ein Feldbezug feststellen lässt,
bevorzugt diese Studie die Bezeichnung der Architektur als anwendungsorientierte und
praxisbezogene Disziplin. Der Feldbezug lässt sich beispielsweise bei Seminarreisen
beobachten. Die Handlungspraktiken des Entwurfs sind durch Interaktionen mit
materiellen Objekten gekennzeichnet, wie zum Beispiel das Trial-and-Error-Prinzip
(genauer Kapitel 1.1.1) oder der kommunikative Aushandlungsprozess (genauer Kapitel
1.1.2). Der Erkenntnisgewinn ergibt sich aus den Praktiken, die sich auf den Kontext
beziehen, denn neben dem Material zeigt sich das Einbeziehen des persönlichen und
räumlichen Kontexts eines Entwurfsprojekts als zentral. Der räumliche Kontext bezieht
sich zudem auf die Struktur des Entwurfsstudios, welche einen ebenso starken Einfluss
auf den Erkenntnisgewinn des Entwurfsprozesses hat (vgl. Cuff 1991:126ff) wie die
Laborstruktur auf die Hochenergiephysik oder die Molekularbiologie (vgl. Knorr Cetina
2002:45, 59ff).
(2) Die materielle Dimension weist Parallelen zur ontologischen Maschinerie
auf. Aus dem Vergleich mit Knorr Cetinas (2002) Beobachtungen in der
Hochenergiephysik und der Molekularbiologie ergibt sich die Frage, wie Objekte und
Subjekte sich in der Entwurfssituation zueinander verhalten. Objekte werden hier
einerseits in ihrer Rolle als Hilfsmaterial instrumentalisiert, wie natürliche Objekte in
der Molekularbiologie (vgl. 2002:211) und andererseits durch die Entstehung von
persönlichen Beziehungen zum Entwurfsprojekt subjektiviert – vergleichbar mit der
Beziehung von Hochenergiephysikerinnen und -physikern zum Detektor (vgl.
2002:199). In der Architektur finden sich drei Strategien zum Erkenntnisgewinn in dem
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Verhältnis zwischen Architekturstudierenden und Objekten wieder: (1) In Form von
materialbezogener Kommunikation, da der Erkenntnisgewinn an das Aushandeln und
Diskutieren gebunden ist. (2) Der direkte räumliche Kontext, das Entwurfsstudio,
beeinflusst den dort stattfindenden Wissensproduktionsprozess des Entwerfens. (3)
Durch das Erzeugen materieller und räumlicher Nähe, beispielsweise während
Seminarreisen.
(3) Die soziale Dimension bezieht sich auf die soziale Maschinerie von Knorr
Cetina (2002). Organisationsformen haben in der Architektur einen Einfluss auf
Prozesse und Praktiken, indem sie die Architektin oder den Architekten als
epistemisches Subjekt ins Zentrum stellen, vergleichbar mit der Rolle der
Molekularbiologin oder des -biologen (vgl. 2002:303). Kooperation ist hierbei ebenso
vorausgesetzt wie in der Hochenergiephysik (vgl. 2002:323), jedoch bedingt sie sich
nicht

durch

die

Nutzung

eines

zentralen

Detektors,

sondern

durch

den

Aushandlungsprozess. Dieser erfolgt im Sinne der „epistemischen Dissonanz“ (Farias
2011:101) als Entwicklung von Alternativen. Dabei sind einerseits die verschiedenen
sozialen Verhältnisse in der Entwurfssituation und andererseits die Heranführung des
(wissenschaftlichen) Nachwuchses an die Disziplin (vgl. Traweek 1988) zentral.
(4) In Bezug zur visuellen Dimension gibt es in Knorr Cetinas (2002) Studie
keinen Vergleichsansatz. Wie die Feldbeobachtungen hervorbringen, ist der visuelle
Bezug der Architektur jedoch zentral. Wie Foucault (1976) in Bezug auf die
medizinische Praxis in Krankenhäusern zu Beginn des 19. Jahrhundert bemerkte, lässt
sich der Blick als visuelle Praxis auch in der Architektur wiederfinden: Er schafft
zwischen Subjekt und Objekt eine Ebene, die einen genuinen Erkenntnisgewinn
erzeugt. Foucault beschreibt sein Buch „Naissance de la clinique: une archéologie du
regard médical“ (Foucault 1976) als ein Buch „[...] about the act of seeing, [about] the
gaze“ (1976:i). Anhand seiner Untersuchungen findet er heraus, dass die medizinische
Erfahrung im Vordergrund steht (vgl. Foucault 1976:xx). Dem Auge kommt in der
Medizin – ebenso wie in der Architektur – eine zentrale Rolle zu, die Foucault wie folgt
beschreibt: "The eye becomes the depositary and source of clarity; it has the power to
bring a truth to light; [...]" (1976:xiv). Foucault spricht hier eine Metapher an, in der
sich das Auge öffnet und gleichzeitig die Wahrheit eröffnet, eine Reflexion, welche die
Transition der Welt in Form von klassischer Klarheit bis ins 19. Jahrhundert trägt. Sie
markiert eine Art visuelle „Erleuchtung“. Der Blick bekommt in der akademischen
Architektur als „Quelle der Klarheit“ (Foucault 1976:i) eine ähnliche Relevanz. In
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anderen Studien zum Blick der Architektur wird er als sensitiver oder klassifizierender
Blick (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:133) oder als visuelle Lesekompetenz
(vgl. Henderson 1999) beschrieben. Das architektonische Wissen wir auch als visuelles
Wissen (vgl. Schön 1983) bezeichnet und die Architektur selbst als „science of the eye“
(Datson 1992). Um die zentrale Relevanz des Blicks im architektonischen
Wissensproduktionsprozess hervorzuheben, wird die vierte visuelle Dimension eröffnet.
Aus der Analyse der Architektur anhand der vier besprochenen Dimensionen
können einerseits Rückschlüsse auf die Wissensproduktionsprozesse gezogen werden
und andererseits im zweiten Analyseschritt auf darin beobachtete Transformationen
eingegangen werden (vgl. Teil II, Kapitel 2). Bevor dieser zweite Analyseschritt
durchgeführt wird, widmen sich die folgenden vier Kapitel der Antwort auf
Forschungsfrage 4, nämlich durch welche wissensproduzierenden Praktiken sich die
Wissenskultur der Architektur auszeichnet.

1.1 Empirische Dimension
Während des freien Arbeitens im Entwurfsstudio und in den Projektaufgaben für die
Entwürfe

lassen

sich

die

kontextbezogenen

Praktiken

und

Inhalte

der

Architekturausbildung wiederfinden (vgl. Cuff 1991:44; Heintz, Merz & Schumacher
2004:97). Hierbei gilt es erstens, das Ausprobieren, das Herstellen, das Produzieren, das
Trial-and-Error-Prinzip,

das

Nachvollziehen

und

das

Formulieren

einer

architektonischen Idee durchzuführen. Zweitens wird die Einbettung in eine spezifische,
projektbezogene Situation als Strategien zum Erlernen des architektonischen
Handwerks angewendet. Drittens wird die Entstehung einer Wissenskultur ohne
textliche Grundlage nachvollzogen. Die empirische Dimension liefert die Grundlage der
architektonischen Praxis und wird in erster Linie im Grundstudium erarbeitet. Vor
diesem Hintergrund ist die Bedeutung dieser Dimension als Einschreibungs-Ebene im
Sinne Sennetts (2008) nachvollziehbar (vgl. 2008:19f).
Abbildung 4 verdeutlicht, dass das freie architektonische Arbeiten in einer
spezifischen Situation stattfindet, die das Arbeiten, dessen Kommunikationsbezug und
dessen

Praktiken

beinhaltet.

Die

Arbeitstische

der

Studierenden

sind

zusammengeschoben, sodass sie in Gruppen zusammensitzen können, in welchen sie
auch zusammenarbeiten. Hierbei sitzen einige Studierende – im Hintergrund der
Fotografie zu sehen – während andere im Stehen arbeiten – im Vordergrund der
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Fotografie zu sehen. Dieser Arbeitskontext ist gekennzeichnet durch Offenheit,
Kommunikation und Material, wie die auf den Tischen stehenden verschiedenen
Materialien und die an den Wänden hängenden Zeichnungen und Pläne verdeutlichen.

Abbildung 4: Freies Arbeiten

Wie der Textausschnitt und die Abbildung im vorangehenden Kapitel
verdeutlichen, ist die architektonische Arbeitsweise einerseits durch spezifischen
Handlungspraktiken (vgl. Kapitel 1.1) und andererseits durch die spezifische
Raumsituation (vgl. Kapitel 1.2), beeinflusst, bedingt und gekennzeichnet. Diese
epistemischen Praktiken der empirischen Dimension stehen in diesem Kapitel im
Zentrum, als Ermittlungsmethode verschiedener Formen von Erkenntnisstrategien
materieller Objekte (vgl. Knorr Cetina 2002:11). Eine solche Praxis, wird in Form des
Trial-and-Error-Prinzips als grundlegende, genuine und epistemische Praxis des
Architekturwissens beobachtet. Ebenso wie die Vermittlungspraxis von praktisch
erlerntem Erfahrungswissen, welche in Verbindung zum Trial-and-Error-Prinzip steht
(Kapitel 1.1.1). Eine weitere Praxis des epistemischen Erkenntnisgewinns ist die
kontextuelle Einbettung eines Entwurfsprojekts in eine spezifische, projektbezogene
Situation (Kapitel 1.1.2). Als Teil der Projektaufgabe beeinflusst der Bezug zur direkten
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räumlichen

Situation

eines

Gebäudes

im

Entwurfsprojekt

dessen

Wissensproduktionsprozess. Ein weiterer Fokus liegt auf den Einfluss des spezifischen
räumlichen Kontext, der das architektonische Arbeiten bedingt: die Strukturen des
Entwurfsstudios (Kapitel 1.1.3). Die räumlichen Strukturen von Entwurfsstudios
beeinflussen die epistemischen Praktiken, indem sie Kommunikation, Austausch und
Diskussion fördern. Andere Raumstrukturen, wie sie beispielsweise aus Bibliotheken
bekannt sind, bedingen im Vergleich dazu stilles und konzentrations-gerichtetes
Arbeiten (vgl. Jele 2003). Weitere empirische Praktiken lassen sich in der Anwendung
von akademischen Praktiken, wie die qualitative Textanalyse (vgl. Mayring 1990) oder
die Methode der „Promenadologie“ (Burckhardt & Ritter 2006) im Entwurfsunterricht
beobachten (vgl. Kapitel 1.1.4). Als Teil des transdisziplinären Selbstverständnisses der
Architektur (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:109) werden sie im
Entwurfsunterricht ebenfalls verwendet, dienen jedoch der Weiterentwicklung des
Entwurfsprojekts.

1.1.1 Genuines Architekturwissen: Das Trial-and-Error-Prinzip & Erfahrungswissen
Die Handlungspraxis, welche in Anlehnung an die Äusserung eines Entwurfsprofessors
als „Trial-and-Error-Prinzip“ (vgl. Interview-Nr. 9, S.2) bezeichnet wird, bezieht sich
auf die Durchführung einer Umsetzungsmethode im Verlauf des Entwurfsprojekts.
Diese Umsetzung kann sowohl zu Beginn eines Entwurfsprojekts als auch im Verlauf
eines Projekts beobachtet werden. Da es sich um eine Praxis handelt, die zu jedem
Zeitpunkt während eines Entwurfsprozesses vorkommt, wird sie im Verlauf des
Studiums mehrfach vollzogen und dadurch weiterentwickelt. Sie bildet die
handlungspraktische

Grundlage

für

weitere

Entwurfsprojekte.

Durch

das

wiederkehrende Ausprobieren und Scheitern gelangen die Studierenden zu einem
Erfahrungswissen, auf welches sie immer wieder zurückgreifen können. Wie dieser
Prozess des Erkenntnisgewinns durch Erfahrungen des Ausprobierens und Scheiterns
erreicht wird, zeigt dieses Kapitel.
Die Fotografie (Abbildung 5) aus der Beobachtung des Grundstudiums
verdeutlicht wie die Studierenden an den Umgang mit verschiedenen Materialien
herangeführt werden. Zu Beginn ihres Studiums lernen sie verschiedene Materialien
wie beispielsweise Holz, Metall, Gips oder Backstein kennen, um im späteren Verlauf
ihres Studiums damit arbeiten zu können. Da jedes Material spezifische Eigenschaften
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aufweist, müssen sich die Studierenden zuerst damit vertraut machen, um einschätzen
zu können, welches Material sich für welche bauliche Situation oder welches
architektonische Projekt eignet. Zum Erlernen dieses Umgangs bekommen die
Studierenden eine Aufgabe gestellt, gemäss derer sie ein architektonisches Projekt in
Form eines Modells entwerfen und umsetzen müssen. Nach der Entwurfsphase folgt die
Realisierung des Projekts, beispielsweise durch Modelle oder Konstruktionspläne.
Hierzu bauen die Studierenden Hilfsmodelle, die ihnen dabei helfen, herauszufinden,
welche Vorgehensweisen sich für ihr Projekt eignen – im Sinne des Testens von
Alternativen (vgl. Farias 2011:67; Houdart 2008:54). Erst am Ende dieser
Ausprobierphase steht ein endgültiges Modell (vgl. Houdart 2008:55).

Abbildung 5: Test für Gipsmodell

Abbildung 5 zeigt verschiedene Tests, die eine Studentin durchgeführt hat, um
eine geeignete Version ihres Gipsmodells zu erhalten. Da der erste Versuch zu flüssig
geworden ist, ist das Modell verlaufen. Durch die Erstellung von mehreren und
verschiedenen Versionen der Zusammensetzung testet die Studentin ihr Vorgehen, um
am Ende zu verstehen, welche Mischung für ihr Projekt am besten geeignet ist. Da sie
an der Realisierung eines Gipsmodells gescheitert war, verwirklicht sie nun mehrere
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Modelle, um zu lernen, welche Zusammensetzung das erwünschte Gipsmodell
hervorbringt. Am Beispiel der Erstellung eines Gipsmodells wird nun aufgezeigt wie
Erfahrungswissen durch Ausprobieren und Scheitern generiert wird.
Der Phase des Giessens, die zu der in Abbildung 5 erkennbaren
Trocknungsphase führt, geht die Erstellung eines Negativmodells voraus. Ein solches
Modell ist in Abbildung 6 erkennbar. Im Umgang mit Gips ist die Zusammensetzung
aus pulverförmigem Gips und Wasser entscheidend. Erst wenn das richtige Verhältnis
zwischen Gips und Wasser gefunden wird und die Verarbeitung schnell genug erfolgt –
da der Gips sonst trocknet – entsteht ein erfolgreiches Gipsmodell. Weitere Probleme
des Gipsmodells ergeben sich aus dem Negativmodell, wenn dieses, wie Abbildung 7
verdeutlicht, zu empfindliche, filigrane Formen enthält und deswegen auch nach der
korrekten Fertigstellung noch zerbrechen kann.

Abbildung 6: Negativmodell für Gipsvorgang

Diese Beschreibung einer architektonischen Arbeitspraktik im Umgang mit Gips
verweist auf einen Prozess des Erkenntnisgewinns im Grundstudium durch
Ausprobieren und Scheitern, der wie das Trial-and-Error-Prinzip erarbeitet wird. Da
das erste Modell der Studentin verlaufen ist, muss sie von vorne anfangen und einen
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anderen Lösungsweg finden. Durch die Anleitungen der Dozierenden und durch das
Testen verschiedener Möglichkeiten schafft sie es, zu einer Lösung für ihr spezifisches
und projektbezogenes Problem zu gelangen.

Abbildung 7: Zerbrochenes Gipsmodell

Das Beispiel zeigt zum einen, wie die Studentin ihr spezifisches,
projektbezogenes Problem löst. Zum anderen verweist es auf den Lerneffekt im Sinne
eines Erkenntnisgewinns. Dieser wird durch wiederholtes Ausprobieren erreicht und
stellt eine Form des Erfahrungswissens dar, auf dessen Basis weiteres Wissen
angeeignet wird. Das Beispiel zeigt zudem, dass der Entwurfsprozess das ständige
Testen von Entwurfsoptionen verlangt, die teilweise durch das Material bedingt werden.
Yaneva (2009) spricht bei ihren Beobachtungen in einem Architekturbüro davon, dass
die Generierung von Wissen über ein Gebäude eine Vielzahl an Tests durch Modelle
erfordert (vgl. 2009:142f). Auf ähnliche Weise geschieht die Generierung von Wissen
während der Architekturausbildung anhand von zahlreichen Tests, jedoch weniger um
Wissen über ein spezifisches Gebäude zu erlangen, sondern um mehr über den
Entwurfsprozess zu erfahren.
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Wie Kapitel 1.1.1 beschrieben hat, findet die Wissensvermittlung der
Architektur während Tisch-, Zwischen- und Schlusskritiken, an Seminarreisen sowie
über den theoretischen Frontal- oder Gruppenunterricht statt. Aus der Beobachtung
dieses Unterrichts geht hervor, dass die Wissensvermittlung in der Architektur in erster
Linie durch Aneignen von Erfahrungswissen erfolgt. Nicht durch systematisierte und
verschriftlichte Wissensformen, sondern durch das wiederholende Ausprobieren wird
dieses

Erfahrungswissen

generiert.

Es

stellt

die

Informationsgrundlage

für

Entscheidungen im Entwurfsprozess sowie für weitere Entwurfsprojekte dar (vgl. Farias
2011:78).
Neben dem Prozess der Wissensgenerierung durch das Trial-and-Error-Prinzip
lässt sich eine weitere epistemische Praxis im Entwurfsunterricht beobachten, die sich
aus dem Bezug zu einem realen oder erfundenen Kontext ergibt.

1.1.2 Kontextbezug eines Entwurfsprojekts
In Anknüpfung an die empirische Maschinerie (vgl. Knorr Cetina 2002) wird in dieser
Studie ein Entwurfsprojekt als ein materielles Objekt verstanden, das sich auf weiteres
Material seiner Umgebung bezieht und im Sinne eines Wissensproduktionsprozesses
den Erkenntnisgewinn hervorbringt. Der Bezug zur gebauten Umgebung kann auf
verschiedene Weise erzeugt werden, (1) durch die Verwendung von Referenzen, (2)
durch die projektbezogenen Kontextbedingungen, (3) durch den persönlichen Kontext
und (4) durch den Umgang mit Fachwissen.
(1) Heintz, Merz und Schumachers (2004) Beobachtung zum Umgang mit
Referenzen im Entwurfsprozess zeigen wie Referenzen als „Zitate“ umschrieben
werden: „Die studentischen Entwürfe orientierten sich [...] an der bereits gebauten
Architektur, indem sie Mass nehmen an real existierenden Vorbildern und diese
gewissermassen entsprechend zur Fussnote im wissenschaftlichen Text in ihren
Projekten zitieren“ (2004:124). Durch die herstellende Verbindung zur gebauten
Umwelt in Form von Referenzen haben Architekturstudierende beispielsweise die
Möglichkeit ihr Entwurfsprojekt in eine bestimmte Bautradition zu stellen. Abbildung 8
aus den Feldbeobachtungen einer Tischkritik an einer universitären Hochschule zeigt,
dass die Studentin eine Buch-Referenz, in welcher sie sich auf bestimmte Fotografien
zu existierender Architektur bezieht, mitgebracht hat. Mit Hilfe der Referenzen erklärt
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sie dem Dozierenden wie sie die architektonische Idee ihres Entwurfsprojekts
verwirklichen möchte.

Abbildung 8: Buch-Referenz während Tischkritik

Die gebaute Umwelt dient als „Quelle der Inspiration“ (Heintz, Merz &
Schumacher 2004:134) genutzt, um das Entwurfsprojekt in eine bestimmte Richtung
weiterzuentwickeln. Neben dem Einsatz in Kritiken werden Referenzen auch während
des Theorieinputs zum Entwurf – der ebenfalls von der Entwurfsprofessur durchgeführt
wird – als Beispiele und Verweise für die Studierenden verwendet. Das Nachvollziehen
bestimmter Bauweisen steht hierbei im Vordergrund, wie der Ausschnitt aus einem
Theorieinput durch einen Assistenten des Entwurfslehrstuhls zeigt:
Der Assistent zeigt Bilder des Künstlers Richard Serra – als Beispiele, wie man an die folgende
Entwurfsaufgabe zur Verarbeitung von Flächen herangehen kann und um darauf hinzuweisen in
welcher Form

einfache Flächen im

Stadtraum

bestehen können. (Theoriekurs des

Entwurfslehrstuhls, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 31, S. 2, 01.10.2014)
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Dieser Ausschnitt beschreibt, dass Referenzen auf Künstlerinnen und Künstler,
zur Hervorhebung einer bestimmten Praxis verwendet werden. Darin verdeutlicht sich
der grundlegende visuelle Charakter der Architekturpraxis (genauer Kapitel 1.4).
Der Einsatz von Referenzen passiert nicht wahllos, sondern folgt einer
bestimmten Logik, wie der folgende Ausschnitt beschreibt:
„[...| keine Kopien machen, sondern zum Beispiel die Fensteranordnung an einer Referenz
spannend finden und sie dann in ähnlicher Weise benutzen.“ (Entwurfsprofessor, Bachelorkurs,
Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 34, S. 2, 09.10.2014)

Mit dieser Aufforderung erklärt ein Entwurfsprofessor seinen Studierenden, dass
die reine Kopie eines gebauten Objekts nicht als gelungene Referenz verstanden wird.
Erst die gezielte Übersetzung einzelner Elemente aus einer Referenz in das eigene
Entwurfsprojekt mache eine gelungene Referenz aus. Demzufolge muss dem
Entwurfsprojekt bereits eine architektonische Idee vorausgehen, an welche Referenzen
als „Quellen der Inspiration“ – vergleichbar mit wissenschaftlichen Zitaten (vgl.
2004:124) – angeführt werden.
(2) Die projektbezogene Kontextbedingungen verdeutlichen sich in Aussagen
wie der Folgenden:
„Seid ihr dort gewesen?“ (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 25, S. 12,
16.05.2014)

Bei diesem Satz aus einer Master-Zwischenkritik handelt es sich um einen
Schlüsselsatz der architektonischen Wissensvermittlung. Wie aus den Gesprächen
während den Zwischenkritiken hervorgeht, bezieht er sich auf die Nachvollziehbarkeit
der Rahmenbedingungen, die ein Entwurfsprojekt definieren. Das Erlernen der
architektonischen Praxis ist im Entwurfsprojekt an Kontextbedingungen geknüpft. Aus
Gesprächen mit den Dozierenden wird deutlich, weshalb diese Fähigkeit zur
städtebaulichen Einbettung eines Entwurfsprojekts als wichtig wahrgenommen wird.
Wie die realen Bedingungen in die Entwurfsprojekte einbezogen werden, zeigt der
nachfolgende

Ausschnitt

aus

einer

teilnehmenden

Kursbeobachtung

eines

fortgeschrittenen Bachelorkurses:
Als ich mit dem Professor und seinen beiden Assistierenden das Entwurfsstudio betrete, stehen
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und sitzen alle Studierenden bereits um einen Tisch herum, auf welchem ein grosses Modell
steht. Die Gruppenbesprechung zum nächsten Teil des Entwurfsprojekts beginnt. Im Modell
sieht man den Dorfplatz eines Nachbarortes. Man erkennt die Gebäudeformen und -strukturen,
wie diese dem Platz in der Mitte des Modells zugewandt sind, welche Zugänge der Platz durch
Strassen hat und welche Gebäude, beispielsweise die Gemeindeverwaltung, dort zu sehen sind.
Das Modell zeigt die reale Situation des Nachbarortes und wird für den heutigen Unterricht aus
dem Archiv dieser Gemeinde ausgeliehen. Die Besprechung zur neuen Aufgabe beginnt anhand
des Modells: Es wird darum gehen, diesen Dorfplatz architektonisch umzugestalten. Hierfür
müssen die bisherigen freien Übungen zur Gebäudeform und Material miteinbezogen und bis zur
kommenden Woche weiterentwickelt werden, indem sie auf den Platz angewendet werden.
(Bachelorkurs, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 34, S. 1, 09.10.2014)

Dieser Ausschnitt beschreibt den Verlauf und die Kontextbezogenheit eines
Entwurfsprozesses während einer Gruppenbesprechung zur Entwurfsaufgabe. Der
Kontextbezug schlägt sich bereits in der Aufgabenstellung des Projekts nieder. Im
Beispiel wird besprochen was und wieso an einem Dorfplatz funktioniert oder nicht.
Sind es bestimmte Gebäude, wie beispielsweise eine Kirche, die einen funktionierenden
Dorfplatz ausmachen? Oder ist es etwas völlig Anderes? In den Wochen zuvor haben
die Studierenden bereits Modelle in Hinblick auf Gebäudeformen und -strukturen
erarbeitet, die in der oben beschriebenen Situation nun auf den gegebenen Kontext
angewendet und angepasst werden sollen. Der Wissensproduktionsprozess, der sich in
dieser Situation beobachten lässt, ergibt sich aus den räumlichen Strukturen einer realen
Dorfplatz-Situation. Die Studierenden sind in der ersten Woche des Semesters vor Ort
gewesen und kennen den im Modell abgebildeten Dorfplatz bereits. Die bereits
vorhandenen Gebäude und deren Funktion müssen in die Erarbeitung eines Gebäudes,
dass an diesem Platz zusätzlich gebaut werden könnte, miteinbezogen werden. Diese
Kontextbedingungen beeinflussen die Ideen und Handlungspraktiken der Studierenden
im Entwurfsprozess. Um eine Lösungsmöglichkeit zu erläutern, hält der betreuende
Professor einen Monolog, in dem er erklärt, wie er selbst die Aufgabe lösen würde. Auf
diese Weise vermittelt der er sein eigenes Erfahrungswissen (genauer Kapitel 1.1.1),
gibt den Studierenden jedoch nicht vor, wie sie ihre Projekte entwickeln sollen, sondern
wie sie diese entwickeln könnten (genauer Kapitel 1.3.1 und Kapitel 1.3.2).
Im weiteren Verlauf der Besprechung wird deutlich, dass die Studierenden in
ihrer Vorlesung zu den Sozialwissenschaften in Gruppen von drei bis vier Studierenden
sozialwissenschaftliche Studien durchgeführt haben, deren Ergebnisse ebenfalls in die
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Lösung der Aufgabe einfliessen sollen.
Am vorherigen Tag haben die Studierenden bereits einige sozialwissenschaftliche Studien zu
Dorfzentren vorgestellt, die sie in Kooperation mit der Vorlesung zu den Sozialwissenschaften
durchgeführt haben. Dabei geht es darum, was an einem Dorfplatz aus sozialer Sicht funktioniert
und was nicht. Die Studierenden sind dafür in umliegende Dörfer gegangen und haben kleine
Fallstudien durchgeführt, die am Tag zuvor präsentiert worden sind. Die Entwurfsdozierenden
sind damit nicht zufrieden. [...] Die Assistentin kommentiert: „Wenn ihr am Samstag auf dem
Wochenmarkt in eurem Quartier einkaufen geht, dann schaut doch mal an, was da funktioniert
und was nicht. Hat es immer eine Kirche, dort wo es klappt? Oder ist es ein Gebäude? Ist es die
Aussenarchitektur? Das sind doch das Spannende und das Herausfordernde an unserem Beruf!
Ihr habt diese Freiheit und könnt euch diese Orte anschauen. Ihr seid nie die ersten, die an einem
Ort etwas machen. Also, schaut euch die Orte an [...].“ (Bachelorkurs, Fachhochschule,
Feldnotiz-Nr. 34, S. 1f, 09.10.2014)

Aus den sozialwissenschaftlichen Studien sollten die Studierenden gelernt
haben, was ein Dorfplatz braucht, um diese Ergebnisse in ihre eigenen Projekte
einfliessen

zu

lassen.

Solche

Kooperationen

zwischen

Entwurfskursen

und

Theorievorlesungen sind eher selten und richten sich immer auf die Weiterentwicklung
des Entwurfsprojekts aus und nicht auf die Verfolgung einer übergeordneten
sozialwissenschaftlichen Fragestellung (genauer Kapitel 1.4). Im obigen Beispiel sind
die Entwurfsdozierenden nicht zufrieden mit den Ergebnissen, welche die Studierenden
aus den sozialwissenschaftlichen Studien ziehen. Da die Studierenden zu oberflächliche
Schlüsse gezogen haben, schlägt die Assistentin vor, dass sie solche Ergebnisse auch
aus persönlichen Erfahrungen – beispielsweise beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt
– zu ziehen. Da sie nie die ersten seien, die an einem Ort etwas kreieren würden, sei es
ihre Aufgabe diese Orte genau anzuschauen und daraus zu lernen. Mit diesem Appell
fordert die Assistentin ihre Studierenden zum kontextbezogenen Denken auf.
Insbesondere die Äusserung, dass die Studierenden nie auf eine völlig neue und somit
neutrale Situation treffen würden, verdeutlicht die Wichtigkeit des Kontextbezugs im
Entwurfsprozess. Der Wissensgenerierungsprozess, der in dieser Situation beschrieben
wird, entsteht durch die Einbeziehung des räumlichen Kontexts, da er die
Möglichkeiten eines Entwurfsprojekts verkörpert.
(3) Die Aufforderung des Einbeziehens von persönlichen Erfahrungen, zeigt sich
im weiteren Verlauf der Besprechung noch deutlicher:
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„[...] Es macht doch Spass, wenn man den Beruf auch in den Alltag mitnehmen kann. [...]
Architekt zu sein ist mehr als nur Entwerfen und ihr seid das immer – es ist eine
Lebensentscheidung.“ Der Professor fügt hinzu: „Wir möchten jetzt, dass ihr mit Spass an die
Sache geht. Ihr habt richtig viel zu tun jetzt, aber das soll euch ja inspirieren. Ihr fangt jetzt nicht
bei null an, sondern habt schon einige Dinge gemacht. Nutzt diese auch und setzt eure Ideen
ein.“ (Entwurfsprofessor, Bachelorkurs, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 34, S. 2, 09.10.2014)

In diesem Ausschnitt versuchen der Professor und die Assistentin die
Studierenden zum Weiterarbeiten an der Aufgabe zu motivieren, indem sie die
Besonderheiten der Architekturpraxis als „Spass“ hervorheben. Die Tätigkeit als
Architektin oder Architekt solle den Studierenden Spass machen, da es sich um eine
Lebensentscheidung handle und mehr als nur Entwerfen sei. Wie mir nach dem Kurs
erklärt wird, sei es essentiell, dass die Studierenden ihre Entwurfsaufgaben gerne
machen, denn nur so können sie wirklich innovative Ideen entwickeln. In diesen
Beschreibungen der eigenen Profession verdeutlicht sich das Selbstverständnis der
Architektinnen und Architekten, in dem Architektur mehr als „nur“ ein Beruf ist (vgl.
Heintz, Merz & Schumacher 2004:139). Die Haltung wird den Studierenden implizit
vermittelt, da sie von den Dozierenden gelebt wird. Als Expertinnen und Experten mit
grossem Erfahrungswissen vermitteln sie das Architekturwissen durch mündliche
Überlieferung und nicht über schriftliche Textformen (genauer Kapitel 2.1.3). Die
Vermittlung des kontextbezogenen Wissens der spezifischen Entwurfsaufgabe richtet
sich ebenfalls am Erfahrungswissen der Dozierenden aus.
(4) Wie die Studierenden sich mit einem spezifischen Kontext architektonisch
auseinandersetzen, zeigt der nächste Ausschnitt aus der Beobachtung einer
Zwischenkritik:
Die beiden Studierenden beginnen ihre Präsentation an dieser Zwischenkritik, indem sie ihr
Thema erläutern: Die Relation zwischen Winter und Sommer. Diese Idee fasziniert sie, weil sie
sich für ein Projekt an einem Gletschersee entschieden haben. In dieser Umgebung sind die
Extreme zwischen Winter und Sommer sehr stark. Das fasziniert sie. Daher haben sie viele Ideen
entwickelt und sind mit diesen Ideen zu Gletscherspezialisten gegangen, um herauszufinden, was
es an diesem Ort für architektonische Möglichkeiten gibt. (Masterkurs, universitäre Hochschule,
Feldnotiz-Nr. 25, S. 10, 16.05.2014)

In diesem Textausschnitt sind die Studierenden von einem bestimmten Ort
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fasziniert, der ihnen eine besondere architektonische Aufgabe vorgibt. Durch die
spezifischen Kontextbedingungen, die sich aus extremen Wetterverhältnissen ergeben,
entsteht eine Architektur, die auf diese Bedingungen reagiert. Das Gebäude, welches die
Studierenden entwerfen wollen, muss sowohl die Hitze des Sommers als auch die Kälte
des Winters aushalten. Dieser Kontext beeinflusst beispielsweise die Materialwahl oder
die Form des Gebäudes. Da sie die genauen Bedingungen selbst jedoch nicht kennen,
beschaffen sich die Studierenden das nötige Fachwissen bei Gletscherspezialistinnen
und -spezialisten. Diese Vorgehensweise wird in der späteren Tischkritik zum Projekt
hervorgehoben.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Wissensproduktionsprozess zum einen
durch das Kontaktieren von Spezialistinnen und Spezialisten und zum anderen durch
die Entwicklung eines Projekts in einer spezifischen räumlichen Situation konstituiert
wird. In dieser Situation sind nicht alle architektonischen Möglichkeiten umsetzbar.
Tatsächlich geht es darum, die geeignete bauliche Lösung für diese spezifische
Situation zu finden. Das bedeutet auch, auf die Bedürfnisse dieser Gebäudenutzerinnen
und -nutzer einzugehen. Der Prozess des Erkenntnisgewinns ist demnach durch den
räumlichen Kontext beeinflusst und bedingt zugleich, indem er bauliche Möglichkeiten
sowohl einschränkt als auch hervorbringt. Des Weiteren zeigt das Beispiel, dass
Wissen, welches Architektinnen und Architekten sind selbst besitzen, durch das
Heranziehen von Fachspezialisten erfolgt und nicht durch das selbstständige Aneignen
dieses Wissens. Sie werden nicht selbst zu Spezialistinnen und Spezialisten. Heintz,
Merz und Schumacher (2004) sehen in dieser Handlungspraxis einen Verweis auf das
architektonische Selbstverständnis als „Integrationsfiguren“ (vgl. 2004:147) (genauer
Kapitel 2.1.3). Sie verstehen sich als Personen, die verschiedene Arbeitsbereiche und
praktische Inhalte miteinander verbinden können, wie in mehreren Interviews zum
Ausdruck kommt. Das Beispiel aus der Masterkritik zeigt, wie die Studierenden sich
diese Praxis im Entwurfsprozess aneignen: Als Personen, die zwar nicht das vertiefte
Fachwissen haben, dafür aber den Überblick über den gesamten Bauprozess (genauer
Teil III, Kapitel 2).
Auch in Kursen, in welchen die Entwurfsübung nicht an einen realen Ort
gebunden ist, gibt es kontext-definierende Rahmenbedingungen. In diesem Fall werden
die Bedingungen erfunden und ergeben eine künstliche Situation. Doch auch dann ist
der Entwurfsprozess an diesen materiellen Kontext gebunden. Es gibt auch Kurse, die
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ihre Aufgabenstellung frei von jedem Kontext definieren. Da solche Situationen in der
gebauten Umwelt nicht existieren, werden sie nur als gezielte Aufgabenstellung
eingesetzt, um den Studierenden freies und kreatives Arbeiten zu vermitteln. Dieses
zeichnet sich dadurch aus, dass es die Entwicklung von „phantastische Architektur“58
(Conrads & Sperlich 1983; Feuerstein 1961; Schuyt 1980) verfolgt und nicht das Bauen
in der konkreten Umwelt. Das bedeutet, Projektaufgaben, die im „luftleeren“ Raum
erdacht werden, müssen sich explizit vom Kontext lossagen, da sie in der realen Welt
nicht existieren. Diese Lossagung ist ein Entwurfsinstrument, um kreative ungebundene
Ideen hervorzubringen. Sie beziehen sich durch ihre klare Ablehnung von
Rahmenbedingungen des Entwurfs indirekt auf einen nicht existierenden Kontext.
Somit besteht auch in diesem Fall ein spezifischer Wissensproduktionsprozess, der sich
dann aber explizit nicht auf einen räumlichen Kontext bezieht.
Neben dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Wissensproduktionsprozess
durch Ausprobieren und Scheitern, findet die Aneignung von Wissen durch den Einfluss
der Kontextbedingungen statt. Er zeichnet sich durch vier Merkmale aus: (1) Durch
Referenzen kann ein direkter Bezug, im Sinne eines „Zitats“, zur gebauten Umwelt
hergestellt werden und somit das Entwurfsprojekt in Beziehung zur bereits gebauten
Architektur gesetzt werden. (2) Der Ort, im Sinne des materiellen, räumlichen oder
städtebaulichen Kontexts, gibt die Rahmenbedingungen für ein Entwurfsprojekt vor. Er
definiert die Vorgehensweise eines Entwurfsprojekts ebenso wie dessen materielle
Ausprägung. (3) Der persönliche Kontext beeinflusst ein Entwurfsprojekt. Die eigenen
Erfahrungen sind ein Teil des persönlichen Erfahrungswissens und werden als Quelle
des Wissens und der Inspiration genutzt. (4) Das Selbstverständnis der Architektinnen
und Architekten als „Integrationsfiguren“ beeinflusst den Entwurfsprozess. Das
bedeutet sie verstehen sich Personen, die ihr Fachwissen in der Entwurfspraxis haben
und für weiteres Spezialwissen Fachpersonen heranziehen.
Wie dieses Kapitel aufzeigt, ist der Prozess des Erkenntnisgewinns im
Entwurfsstudio an einen kontext- und umweltbezogenen Rahmen gebunden. Eine
weitere epistemische Praxis ergibt sich aus dem Einfluss des direkten räumlichen
Kontexts, dem Entwurfsstudio selbst, worauf im folgenden Kapitel eingegangen wird.

58

Der Begriff „phantastische Architektur“ beschreibt eine Bauweise, die sich explizit von den Normen,
der entsprechenden Zeit lossagt, ihr teilweise sogar widerspricht und in der Folge als unwirklich oder
traumhaft erscheint (vgl. Feuerstein 1961).
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1.1.3 Einfluss des direkten räumlichen Kontexts
Das Entwurfsstudio, der Zeichensaal oder das Atelier, der Ort, an dem Entwurfspraxis
stattfindet, kennt in der Schweiz verschiedene Namen59. Das Entwurfsstudio ist das
materiell gewordene Herz der Architekturpraxis (vgl. Cuff 1991:63) und der Ort, an
dem der Entwurf stattfindet. An diesem Ort lernen die Studierenden die „Kultur der
Architektur“ (Cuff 1991:65) kennen. Ihm lassen sich keine institutionellen
Ordnungsmuster zuweisen, vielmehr ist er durch strukturelle Merkmale gekennzeichnet,
wie der folgende Ausschnitt zu einem Entwurfsstudio an einer Schweizer
Fachhochschule erläutert.
Die Entwurfsstudios sind nach Kursen aufgeteilt, die Türen zu den einzelnen Räumen stehen
offen. Darin befinden sich offene Seminarräume. Die Studierenden sitzen an Schreibtischen, die
einander zugewandt im Raum verteilt stehen. Sie arbeiten eigenständig: manche besprechen sich
mit ihren Nachbarn und manche Plätze sind völlig leer. Die Atmosphäre ist ruhig, aber nicht
völlig still. Man kann hören, wie sich die Studierenden teilweise unterhalten, aber es ist nirgends
laut. Die Stimmung ist konzentriert und arbeitsorientiert. Auf der einen Seite des Studios stehen
die

meisten

Arbeitsplätze

und

Schreibtische

der

Studierenden,

während

auf

der

gegenüberliegenden Seite einige leere, zusammengeschobene Tische stehen. Hier finden die
Gruppenbesprechungen statt. Momentan stehen auf diesen Tischen die bereits fertigen Modelle
zur Vorbereitung für die anstehende Zwischenkritik. Der Raum lässt sich insgesamt als
chaotisch, aber organisiert beschreiben. Gegenüber den Eingängen hat es eine lange Fensterfront,
hier kommt viel Tageslicht herein, sodass es ein heller Raum ist. (Bachelorkurs, universitäre
Hochschule, Feldnotiz-Nr. 31, S. 6, 01.10.2014)

Auffallend ist in erster Linie die Offenheit der Struktur der Entwurfsstudios, wie
sie in Abbildung 10 zu sehen ist. Diese hellen und grossen Räume, in welchen die
Tische zu Gruppenarbeitsplätzen zusammengestellt sind, stehen für Austausch,
Kommunikation und Gruppenarbeit. Sie sind Orte des „kreativen Chaos“, in denen
während eines Semesters gebastelt, geklebt, gesägt etc. und gelebt wird. Farias (2011)
beschreibt die Lebendigkeit des Architekturbüros als Orte, die niemals still sind und in
welchen parallele Projektprozesse stattfinden (vgl. 2011:90). Diese Lebendigkeit lässt
sich im Entwurfsstudio der Ausbildungsstätten ebenso beobachten.
Sie sind der Arbeits- und Lebensmittelpunkt (vgl. Abbildung 9) von
Architekturstudierenden, die hier nicht nur manuell, sondern auch digital entwerfen und

59

Im Folgenden wird die einheitliche Bezeichnung Entwurfsstudio verwendet.
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bauen. Es handelt sich hierbei nicht um eine arbeitsorganisatorische Notwendigkeit,
dass das Entwurfsstudio zum Lebensmittelpunkt wird, sondern um die Übertragung
einer spezifischen Berufspraxis auf den universitären Kontext (vgl. Heintz, Merz &
Schumacher 2004:281). Ebenso wie in Architektinnen und Architekten viel Zeit in
Architekturbüros

verbringen,

verbringen

Architekturstudierende

viel

Zeit

im

Entwurfsstudio.

Abbildung 9: Lebensraum Entwurfsstudio

An diesem Arbeitsplatz findet sich sehr viel Material, das verarbeitet wird, wie
auch Material, das ausgedient hat. Fertige Modelle (vgl. Abbildung 9) sind ebenso Teil
dieser Situation wie überquellende Mülltonnen (vgl. Abbildung 11).
In

diesem

räumlichen

Kontext

findet

ein

Grossteil

des

Wissensproduktionsprozesses der Architektur statt, der gekennzeichnet ist von einem
intensiven Materialbezug, einer strukturbezogenen Offenheit, einem kommunikativen
Austausch sowie einem kreativen und zielgerichteten Arbeitsprozess zugleich. Durch
seine spezifische Ausprägung beeinflusst dieser Raum die hier stattfindenden Praktiken,
die in diesem Kapitel im Zentrum stehen.
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Abbildung 10: Verschiedene Entwurfsstudios

Abbildung 11: Müllentsorgung
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Neben der offenen Struktur fällt auf, dass es im Entwurfsstudio sehr viel Platz
gibt. Es sind meist grosse Räume, damit darin verschiedene Situationen stattfinden
können: das freie Arbeiten der Studierenden, Gruppenbesprechungen sowie Zwischenund Schlusskritiken. Zudem dienen sie – während einem Semester – als Lager der
angefertigten Modelle. Es gibt genug Platz, dass auch grosse Modelle gebaut werden
können und gleichzeitig an verschiedenen Entwurfsphasen gearbeitet werden kann.
Während beispielsweise eine Gruppe von Studierenden ihre Schreibtische mit Planen
auslegt und darauf Tonmodelle erstellt, bauen andere an einem grossen 1:1-Modell aus
Holz, während wiederum andere an einem kleinen Detail für ihr Kartonmodell basteln.
In dieser offenen und grossräumigen Struktur der Entwurfsstudios spiegeln sich diese
vielseitigen architektonischen Handlungspraktiken wieder.
Des Weiteren steht dieser Ort sowohl für Individualität als auch für
Gruppenzugehörigkeit. Die Individualität verdeutlicht sich durch den eigenen
Schreibtisch, am welchen die Studierende arbeiten. Der gesamte Raum steht für die
Gruppe. Durch die Ordnung der Tische zu Gruppenarbeitsplätzen können die
Studierenden – je nach Aufgabe – entscheiden, ob sie mehrere Tische zu einer grossen
Arbeitsfläche zusammen nutzen oder ob jeder seinen Arbeitsplatz für sich selbst nutzt.
Beide Situationen lassen sich parallel beobachten und sind oftmals nicht nur von der
Aufgabenstellung, sondern auch von der Gruppenkonstellation abhängig. Alle in diesem
Raum arbeitenden Studierenden fügen sich demselben praktischen, gestalterischen
Arbeitsprozess, der sie als Gruppe vereint.
Die Raumstruktur der Entwurfsstudios widmet sich somit einem übergeordneten
Ziel, dass sich in der offenen und grossräumigen, individualisierenden und
gruppenfördernden Struktur manifestiert; bei welcher der praktische Handlungsprozess
im Vordergrund steht. Im Vergleich zu Vorlesungssälen, die sich frontal an einer Tafel
oder einer Präsentation ausrichten, sind die Strukturen von Entwurfsstudios auf
praktische, gestalterische Tätigkeiten ausgerichtet.
In dieser Ausrichtung spiegelt sich der Werkstatt-Charakter von Entwurfsstudios
wieder. Sennett (2008) spricht von der Werkstatt als „Heim des Handwerkers“ (vgl.
2008:77), wobei jedes Handwerk auf einem spezifischen Materialbewusstsein basiert
(vgl. 2008:162f). Der praktische und gestalterische Arbeitsprozess an diesem Ort ist
durch die Verwendung von zahlreichen verschiedenen Materialien (genauer Kapitel 1.2)
gekennzeichnet: Styropor wird geschnitten, Holz gesägt, Gips gemischt und
weiterverarbeitet, Lastercutter bedient und Modelle zusammengeklebt etc. Als
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Nebeneffekt der praktischen und handwerklichen Handlungspraktiken entstehen viele
Hilfsmodelle und Modelle sowie viel Abfall (vgl. Abbildung 11).
Modelle werden auch im Entwurfsstudio gelagert (vgl. Abbildung 12).
Arbeitstische werden als Ablage für fertige Modelle verwendet, aber auch Regale mit
Modellen gefüllt, wie in Abbildung 12 zu sehen ist. Da dem endgültigen Modell in den
meisten Fällen verschiedene Studien und Hilfsmodelle vorausgehen (genauer Kapitel
1.1.1), verlieren diese ihre Bedeutung, sobald das Erfahrungsmoment eingetreten ist.
Hilfsmodelle oder Zwischenmodelle werden zu Abfall, sobald sie die Vervielfältigung
von Alternativen (vgl. Farias 2011:67) herbeigeführt haben.

Abbildung 12: Lagerraum im Entwurfsstudio

Als gemeinschaftsfördernder Arbeitsort hat die räumliche Struktur der
Entwurfsstudios einen Einfluss auf die hier stattfindenden Wissensproduktionsprozesse.
Zusammengeschobene Tische fördern diesen Umstand ebenso wie die Tatsache, dass
Architekturstudierende niemals alleine sind. Das individuelle Arbeiten wird nur
möglich, wenn die Studierenden demonstrativ Kopfhörer aufsetzen und sich dadurch
von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen abgrenzen. Dies ist räumlich sonst nur
möglich, wenn das Entwurfsstudio verlassen wird, was aber nicht erwünscht ist.
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Gewünscht ist die Kollaboration, wie mir an einer Schweizer Fachhochschule erklärt
wird: Die aktuelle Masterklasse wird als nicht sehr „architektonisch“ wahrgenommen,
weil die Studierenden so viel Zeit alleine und ausserhalb des Studios verbringen. Dies
bereitet den Dozierenden teilweise sogar Sorgen, da das Arbeiten im Entwurfsstudio
den gemeinschaftsfördernden, praktischen und gestalterischen Handlungsprozess
fördert, was an anderen Orten nur schwer zu erreichen ist. Cuff (1991) erklärt, dass die
Legende der „charrette“ (1991:127) – der letzten Arbeitsphase vor der Schlusskritik –
dem Entwurfsstudio eine entscheidende Rolle im Sozialisationsprozess zuweist, weil
das Arbeiten zu Hause entmutigt (vgl. 1991:128).
In dieser Raumstruktur manifestiert sich die architektonische Wissenskultur, die
sich

durch

Offenheit,

Helligkeit,

Grossräumigkeit,

Werkstatt-Charakter,

Funktionsorientierung und Materialbezug auszeichnet. Dass dieser Ort zum
Lebensmittelpunkt der Architekturstudierenden wird, ist eine spezifische Berufskultur,
die auf den universitären Kontext übertragen wird (vgl. Heintz, Merz & Schumacher
2004:281).
Der architektonische Wissensproduktionsprozess verdeutlicht sich neben (1)
dem Ausprobieren und Scheitern, (2) dem Kontextbezug von Entwurfsprojekten und (3)
dem Einfluss der Raumstruktur des Entwurfsstudios, in der Anwendung akademischer
Praktiken im Entwurfsunterricht.

1.1.4 Akademische Praktiken im Entwurfsunterricht
Ein Teil des disziplinären Selbstverständnisses der Architektur besteht in ihrem
transdisziplinären Charakter (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:119). Als
Disziplin, die sich aus Technik, Kunst und Wissenschaft „zusammensetzt“ befindet sich
die Architektur an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen und weisst gleichzeitig eine
architektureigene und entwurfsbezogene Wissenskultur auf. Der künstlerische Aspekt
dieser Wissenskultur spiegelt sich in gestalterischen Handlungsprozessen wieder, wie
im vorherigen Kapitel. Der technische Aspekt bezieht sich zum einen auf die
institutionelle Anbindung der Architektur an technischen Fachhochschulen und
polytechnischen Universitäten (genauer Teil I, Kapitel 1.1). Zum anderen bezieht er
sich auf praktische Handlungsprozesse realer Situationen (genauer Kapitel 1.1.2). Der
wissenschaftliche Aspekt lässt sich in akademischen Handlungspraktiken beobachten,
die in den Entwurfsunterricht einfliessen, ihnen widmet sich dieses Kapitel.
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Akademische Handlungspraktiken, im Folgenden als „forschendes Entwerfen“
bezeichnet, werden im Entwurfsunterricht auf drei Ebenen betrachtet: (1) „top down“,
vom

Kursplan

vorgegebene

Ziele,

die

sich

explizit

auf

das

Vermitteln

wissenschaftlicher Arbeitsweisen beziehen (Kapitel 1.1.4.1). (2) „Bottom up“, im Sinne
wissenschaftlicher Arbeitsweisen als Ausgangspunkt für die Entwurfsprojekte von
Studierenden (Kapitel 1.1.4.2) oder (3) als das Sprechen über Wissenschaft und
Wissenschaftlichkeit im Entwurfsunterricht (Kapitel 1.1.4.3).

1.1.4.1 Forschendes Entwerfen: top down
„Ich meine, Entwurf ist ja alles was visuelle Darstellung sehr anschaulich vermittelt. Und unsere
Aufgabe in der Forschung ist es, sich vorher strategisch zu überlegen, was könnte so eine
Problemstellung sein, bei der man dann mit den Studierenden Entwürfe und Case Studies
erarbeiten kann. Und muss man das Ganze in den grösseren Zusammenhang stellen.“
(Entwurfsdozent, Fachhochschule, Interview-Nr. 17, S. 2, 09.12.2014)

Im Interview erklärt der Entwurfsdozent, dass in seinem Kurs zum Thema
„Kulturlandschaft“ ein strategisches Vorgehen existiert, aufbauend auf einer vorher
erarbeiteten Fragestellung. Demnach handelt es sich um ein Beispiel von top-down
durchgeführter Vermittlung wissenschaftlicher Methoden, wie es sich in den
traditionellen Forschungsdisziplinen beobachten lässt. Der Dozent erklärt, dass sein
Kurs in zwei Teilen aufgebaut ist: Zum einen erhalten die Studierenden in Vorlesungen
wissenschaftliche Inputs, die sie im zweiten Teil in Form einer empirischen Studie
umsetzen. Zum anderen werden die Ergebnisse dieser Studien auf die Entwurfsprojekte
der Studierenden bezogen und dafür verwendbar. Anhand einer wissenschaftlichen
Problemstellung werden diese empirischen Studien als Case Studies zudem für ein
übergeordnetes Forschungsprojekt verwendet. Der Dozent beschreibt das Projekt wie
folgt:
„Unsere Forschung ist immer sehr eng verknüpft mit dem Begriff der „Typologie“ oder des
„Typus“. Sodass man nachher vergleichend nicht das eine fertige Praxisbeispiel Entwurf hat,
sondern eher Kategorien von verschiedenen räumlichen Situationen bilden kann, auf die man
verschieden reagiert hat. Und dann so eine Art Typologie-Katalog hat. So ein Vokabular in
grösseren Raum Zusammenhängen an der Schnittstelle zwischen Architektur, Städtebau und
Landschaft [...].“ (Entwurfsdozent, Fachhochschule, Interview-Nr. 17, S. 3, 09.12.2014)
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Die empirischen Studien der Studierenden werden in einen „TypologieKatalog“, der einen praxisbezogenen und wissenschaftlichen Vergleich beinhaltet,
zusammengefasst. Das Ziel des Dozierenden ist es zum einen, durch verschiedene
praktische Reaktionen in Form von Verbindungen aus den Case Studies und den
Entwurfsprojekten, auf eine vorgegebene räumliche Situation zu reagieren. Durch die
verschiedenen Projekte der Studierenden zur gleichen räumlichen Situation ergibt sich
ein Vergleich. Die Projekte zeigen dabei auf, wie man auf diese spezifische Situation
architektonisch reagieren kann. Zum anderen soll ein bestimmtes Vokabular zu dieser
Situation entwickelt werden, das sich an einem interdisziplinären Thema zwischen
Architektur, Städtebau und Landschaft orientiert. Bei der Vorgehensweise steht für den
Dozenten das interdisziplinäre Arbeiten und demnach eine begriffliche, eine praktische
und

eine

meta-analytische

Ebene

im

Vordergrund.

Sein

inhaltlicher

Vermittlungsanspruch verdeutlicht sich im folgenden Interviewausschnitt:
„[...] Und das versuche ich [...] zu vermitteln [...]: Es gibt fantastische Kulturlandschaften, die ja
teilweise auch unter Schutz stehen, die man vielleicht auch kennen sollte. Aber dass man nicht
nur in die Vergangenheit schaut, auf die schönen Parkanlagen oder die schönen
landwirtschaftlichen Strukturen oder die schönen Weinbau-Strukturen, die Wein-Terrassen am
Genfer See oder historische Industrielandschaften oder meistens auch Ackerbau-Landschaften,
die noch so eine Stämmigkeit haben, eine Kleinteiligkeit. Die werden dann geschützt, vielleicht.
Was ja auch gut ist. Aber dass man darüber hinaus auch unsere heutigen Stadtlandschaften ernst
nimmt und überlegt, was wäre denn hier die richtige ästhetische Sprache? Was kann man denn in
diesen Mustern lesen und erkennen? Nicht nur an Qualitäten, natürlich auch an Problemen. Aber
wie kann man denn in einem Qualifizierungsprozess – was viel schwieriger ist, weil es viel
komplexere Fragestellungen sind – wie kann man da arbeiten?“ (Entwurfsdozent,
Fachhochschule, Interview-Nr. 17, S. 8, 09.12.2014)

Diesem Verständnis von Kulturlandschaft – als zeitgenössische Stadtlandschaft
und nicht nur die als Orientierung an ästhetisch hochstehend, romantisierenden
Landschaftsverständnissen – ordnet sich die wissenschaftliche Arbeitsweise und die
übergeordnete Fragestellung unter. Daneben verweist der Interviewausschnitt durch die
kategorische Annäherung an eine zentrale Fragestellung auf die wissenschaftliche
Herangehensweise an ein architektonisches Thema. Die Studierenden kommen im Kurs
mit den wissenschaftlichen Vorgehensweisen in Kontakt, erarbeiten sie jedoch nicht
selbst. Die gezielte Vermittlung wissenschaftlicher Praktiken steht im Vordergrund. Es
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ist dem Dozenten ein Anliegen seinen Studierenden Konzepte von alltäglich
verwendeten Begriffen wie „Landschaft“ oder „Kultur“ näher zu bringen, sie aus
verschiedenen Perspektiven zu betrachten und mit ihnen gemeinsam wissenschaftliche
Methoden umzusetzen. Das Erweitern des Horizontes durch nicht-architektonische,
wissenschaftliche Ausgangslagen soll in die Entwurfsprojekte übernommen werden,
wie der nachfolgende Interviewausschnitt erläutert:
„Ja und eben diese Übung, die ich eingebaut habe, ein Spaziergang in der Umgebung rund um
Basel. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Die sind dann wirklich, wenn die so ein bisschen
eine Einführung haben zu dem ‚was ist eigentlich Landschaft?‘ und ‚wie kann man Landschaft
sehen?‘ und ‚auf welchen verschiedenen Ebenen kann man Landschaft diskutieren?‘, dann gehen
die dann da raus und gehen dann einmal rund um Basel. Weil das natürlich auch eine Chance ist,
mit 56 Studierenden so eine grosse Strecke von 50 Kilometern in Abschnitte einzuteilen und
einfach einmal – auch für uns hier im Forschungsbereich – eine Art Bildkatalog der direkten
Umgebung zu haben.“ (Entwurfsdozent, Fachhochschule, Interview-Nr. 17, S. 10, 09.12.2014)

Der

Dozent

beschreibt

in

diesem

Interviewausschnitt

eine

kulturwissenschaftliche Methode des Soziologen Lucius Burckhardt, welche sich
Promenadologie (vgl. Burckhardt & Ritter 2006:251) nennt. Burckhardt (2006)
entwickelt die Wissenschaft des Spazierengehens in den 1980er-Jahren, aus Elementen
der Soziologie und des Urbanismus. Die Methode wird zur konzentrierten und
bewussten Wahrnehmung der Umgebung eingesetzt, welche die sinnliche Ebene im
Sinne der Erfahrung mit der Umwelt einbezieht:
„Das Erkenntnisinteresse bei den Spaziergängen besteht darin, die absichtlichen und die
unabsichtlichen Effekte der Stadtgestaltung auszuloten und auf die Gefühle und das Verhalten
der Nutzer hin zu befragen. Bereits in den 1960er Jahren stellten die umherstreifenden
Situationisten eine Verbindung von Psychologie und Geographie her, die sich bei Burckhardt zu
einer konkreten Utopie von Stadtgebrauch weiterentwickelte.“ (Holzapfel & Schmitz 2007:30)

Diese Vorgehensweise, das „ins Feld gehen“ in Form von Spaziergängen,
Studienreisen und Exkursionen kann als genuiner methodischer Ansatz der
Architekturlehre bezeichnet werden (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:110f), weil
sie sich auf unterschiedliche Ebenen des Entwurfsunterrichts und in verschiedenen
Formen wiederfindet. Burckhardts (2004; 2006) Ansatz ist für die Wissensvermittlung
der Architekturpraxis entscheidend, da er einen wissenschaftlichen Bezug – im Sinne
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einer Forschungsfragen-orientierten Vorgehensweise, welche mittels etablierter
Methoden reproduzierbar untersucht wird – eröffnet. Dies verdeutlicht der nachfolgende
Interviewausschnitt:
„[...] Oder Bezüge zu dieser [...] übergeordneten Region herstellen. [...] Da zeigt sich dann auch,
was man an gewissen Merkmalen sofort herausfindet. [...] Also ich meine, das ist auf
soziologischer Ebene total spannend, wie solche Identitäten entstehen. [...] Und die Idee war, das
auf zwei Ebenen zu tun. Einmal diese vermeintliche Ebene, dass man wirklich versucht, auch
mit dem Vokabular, das man in der Vorlesung vermittelt bekommen hat, die Raumstruktur zu
beschreiben,

so

wie

sie

ist,

mit

einem

städtebaulichen

oder

landschaftlichen,

ja

Strukturvokabular. Und über 25 Bilder in der Sequenz auch darzustellen, wie man den Weg
abgelaufen ist. Diese 25 Bilder sind sehr hilfreich. Wenn man selber den Weg nicht gelaufen ist,
kriegt man über diese Bilder schon ein ganz gutes Gespür von dieser Wegstrecke, von den
verschiedenen Szenen, von Dingen, die sich wiederholen, von dem allgemein atmosphärischen
Eindruck. Es ist anders, wenn ich durch einen Vorort laufe, als wenn ich durch Ackerfläche
gehe. Und der zweite Teil der Übung war dann die bewusst subjektive Ebene: Dass man ein Bild
auswählt aus seinen Bildern. Und damit Assoziationen verknüpft.“ (Entwurfsdozent,
Fachhochschule, Interview-Nr. 17, S. 10, 09.12.2014)

Dieser Interviewausschnitt zeigt im ersten Teil wie im Kurs anhand der
physischen Erfahrungen durch die Methode der Promenadologie (vgl. Burckhardt &
Ritter 2006:251) versucht wird, eine architektonische Sprache zu entwickeln. Der
zweite Teil des Ausschnitts verweist darauf, wie eine Individualisierung der
Spaziergangs-Erfahrungen
Forschungsdisziplinen

einen

hergestellt

wird.

atmosphärischen

Während
Eindruck

traditionelle

theoretisieren

und

verallgemeinern, beispielsweise im Fall der Hochenergiephysik (vgl. Traweek
1988:75), indem sie den Bezug zu einem übergeordneten Theoriegerüst herstellen, wird
in der Architektur das Gegenteil angestrebt. Wie der Ausschnitt zeigt, geht es darum,
eine individuelle Haltung zu einem Thema oder einer Aufgabenstellung zu entwickeln.
Es geht um die Erschaffung eines Unikats. Dieser methodische Bruch zwischen der
Architektur als wissenschaftliche Disziplin und anderen wissenschaftlichen Fächern
führt zu einer konträren Position zwischen den epistemischen Kulturen (Knorr Cetina
2002). Während Architekturstudierende praktisch an ihr Studium herangeführt werden,
erlernen Physikstudierende vorerst einen theoretischen „Kanon“ (Traweek 1988:74),
der sie auf die spätere Praxis vorbereitet (vgl. 1988:74ff). Das bedeutet, dass die
Wissensgenerierung sowie deren Vermittlung auf verschiedene Wissens- und
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Erfahrungsinhalte abzielt. Während beispielsweise bei der Hochenergiephysik die
verallgemeinerbare Theorie im Vordergrund steht (vgl. 1988:75), hat die Architektur
das individuelle Unikat zum Ziel. Die subjektive Betrachtung der Situation, welche in
anderen Disziplinen überwunden werden muss, steht in der Architektur im Mittelpunkt.
Ihre Entwicklung wird gezielt gefördert. Daraus kann geschlossen werden, dass die
Zielsetzungen zu unterschiedlichen Wissenschaftsvorstellungen führen, die sich
wiederum auf die Arbeits- und Handlungsweisen der Wissensfelder auswirken.

1.1.4.2 Forschendes Entwerfen: bottom up
Die Beobachtungen während einer Schlusskritik des laufenden Mastersemesters
verweisen darauf, dass theoretisches Arbeiten im Entwurfsunterricht von Studierenden
selbst initiiert werden kann. Die Aufgabenstellung dieser Kursbeobachtung beinhaltet,
dass sich die Studierenden zu zweit eine Referenz als Ausgangslage für ihr
Entwurfsprojekt suchen. Aus dieser Referenz, beispielsweise einem Bild, einem
Gebäude oder einem Text usw., wird die architektonische Idee für das Entwurfsprojekt
entwickelt. Die Studierenden entscheiden sich für einen Text über ein Gebäude und eine
dazugehörige Fotosammlung als Ausgangslage für ihr Entwurfsprojekt:
Es handelt sich um das Projekt „Rebuilding des Hotels Palenque“ in Mexiko. Die Bilder zu
diesem Hotel (1969-72) und der Text stammen vom amerikanischen Land-Art-Künstler Robert
Smithson (1938-1973), der vor allem durch sein Projekt „Spiral Jetty“ in Utah bekannt ist. Die
Bilder und Texte dienen als Ausgangslage, als Referenz der Studierenden. Auf dieser Grundlage
erstellen sie ein Modell des „alten“ Hotels. Durch die weitere Dokumentenanalyse entwickeln
sie eine Möglichkeit, das Hotel wieder aufzubauen beziehungsweise umzugestalten. Dies dient
als Ausgangslage, die anhand eines mexikanischen Manifests zur aktuellen Gebäudevorschrift
weiterentwickelt wird. Daraufhin werden weitere Analysetexte studiert, welche sie zu einer
anderen Konstruktionssicht führt. (Masterkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 26, S. 10,
27.05.214)

Auf dieser Grundlage führen die beiden Studentinnen eine Textanalyse durch,
welche sie zu weiteren Dokumenten bringt. Durch diese Text-Recherche beginnen sie
architektonischen Ideen für ihren Entwurf zu formulieren und setzen diese praktisch am
Modell um. Auf der Grundlage des Modells und den gesammelten Texten finden sie
weitere Dokumente, welche sie wiederum in ihren Entwurf einfliessen lassen. Die
Entwicklungslinie ihres Arbeitsprozesses besteht aus einem nichtlinearen hin und her
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zwischen Theorie und Praxis, zwischen Textrecherche und Projektentwurf. Die Jury der
Schlusskritik reagiert grösstenteils positiv auf das Projekt:
Der Jury gefällt das Projekt, weil es sich von einer Textanalyse zu einer Dekonstruktion bereits
vorhandener Architektur wandelt und dann eine konkrete Entwicklung des Entwurfs vollzieht.
Einer der Dozenten ist begeistert von diesem Projekt und insbesondere dessen Ausarbeitung, da
es dieses schaffe, zwischen Text und konkreter Architektur einen Bogen zu schlagen. „Es
handelt sich um ein wahrhaftig theoretisches Projekt!“ Einer der anderen Gäste möchte wissen,
welches die genauen Werkzeuge sind, auf die sich die Studentinnen hier beziehen, die sie
offensichtlich aus ihrer Textrecherche herausgezogen haben. Eine Studentin geht daraufhin zur
mitgebrachten Text-Box, die im Zentrum auf dem Boden der Präsentation steht, sie sucht darin
nach einem Dokument. Sie nimmt eines heraus, um daran die Transformation von Text zu
Architektur genauer zu erklären. „Dieser Plan ist nicht besonderes! Das können andere auch“,
meinte der betreuende Professor daraufhin. „Aber diese Bezug zum Text, da wird es interessant!
Und dann die Verbindung zur Architektur ... Das ist eure Leistung!“ (Masterkurs, universitäre
Hochschule, Feldnotiz-Nr. 26, S. 11, 27.05.214)

Damit zeigt der Ausschnitt aus der teilnehmenden Beobachtung eine
Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen einem praktischen Entwurfsprojekt und der
Dokumentenanalyse als qualitative Methode der Sozialforschung. Die Ergebnisse der
Dokumentenanalyse, welche nach einer Datenerhebung in Form der Interpretation
durchgeführt wird, beziehen sich schlussendlich jedoch nicht auf eine übergeordnete
Fragestellung, sondern auf das Vorantreiben des Entwurfsprojekts. Wie der letzte
Abschnitt des Textauszugs zeigt, ist es den Studierenden selbst nicht bewusst, dass sie
eine brückenschlagende Leistung zwischen praktischer Handlung und theoretischer
Analyse vollbracht haben. Ihre Handlungen orientierten sich rein am praktischen
Entwurfsprojekt, welchem die theoretische Arbeitsweise untergeordnet ist. Durch die
Anwendung der Dokumentenanalyse ist zwar eine Methode der Nebendisziplinen
umgesetzt, diese wird jedoch nicht bis ans Ende geführt, da die Textanalyse nur auf das
Entwurfsprojekt und nicht auf weitere mögliche Aussagen bezogen wird.
Das Beispiel zeigt, dass es neben der gezielten Einführung wissenschaftlicher
Arbeitsweisen auch einen Umgang mit wissenschaftlichen Praktiken gibt, welcher von
den Studierenden selbst ausgeht. Dieser Weg ist an das individuelle Interesse der
Studierenden gebunden. Damit Studierende jedoch auf die Idee kommen können, sich
auch auf diese Weise ihrem praktischen Entwurf anzunähern, müssen sie vorher bereits
mit wissenschaftlichen Handlungs- und Arbeitsweisen in Kontakt gekommen sein. Um
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die Kriterien genuiner Architekturforschung zu erfüllen, fehlt diesem Beispiel der
reflexive Blick auf die Handlungspraxis und die Rückbindung an eine übergeordnete
Fragestellung. Somit steht dieses Beispiel für den transdisziplinären Charakter des
architektonischen

Wissensproduktionsprozesses,

welcher

in

den

akademischen

Handlungspraktiken während eines Entwurfsprozesses zum Einsatz kommen kann.
Neben dem top-down und dem bottom-up Einsatz der akademischen Praktiken,
beeinflusst auch das Sprechen über Wissenschaft den Wissensproduktionsprozess der
Architektur.

1.1.4.3 Forschendes Entwerfen: Sprechen über Wissenschaft
Das Sprechen über Wissenschaft ist eine Form des Aufzeigens verschiedener
Handlungsmöglichkeiten während des Entwurfsprozesses. Es kann somit als das
Eröffnen von Alternativen oder als „Referenz“ bezeichnet werden und stellt eine
Vermittlungspraxis

des

architektonischen

Wissens

dar.

Dies

lässt

sich

im

Entwurfsunterricht bei der Zwischenkritik eines Masterkurses folgendermassen
beobachten:
Zwei Studenten des Masterkurses haben soeben ihren Konstruktionsplan und einige Fotografien,
die sie als Imaginationshilfe verwenden, zu ihrem Entwurfsprojekt vorgestellt. Sie haben ein
naturwissenschaftliches Labor entworfen. Während der Besprechung des Projekts meint der
Professor: „Wisst ihr, wie Wissenschaftler arbeiten? [...] Es ist chaotisch! Überall stehen Dinge
herum und es herrscht keine Umgebung wie diese.“ Er deutet auf die Bilder der Studierenden.
Diese zeigen saubere, ordentliche und aufgeräumte Laborräume. (Masterkurs, universitäre
Hochschule, Feldnotiz-Nr. 25, S. 4, 16.05.2014)

Mit diesem Kommentar verweist der Entwurfsprofessor auf Gemeinsamkeiten
zwischen naturwissenschaftlichen und architektonischen Handlungspraktiken. Beide
Handlungspraktiken finden in Umfeldern statt, die als „chaotisch“ bezeichnet werden.
Der Professor geht in seinem Kommentar noch weiter auf das Verhältnis
zwischen Architektur und Naturwissenschaften ein:
„[...] Ihr müsst selbst zu Wissenschaftlern werden, wenn ihr verstehen wollt, was diese brauchen.
Aber vergesst dabei nicht, auch noch Architekten zu sein. Das ist keine einfache Aufgabe, aber
wenn ihr es schafft, kann es sehr gut werden. [...]“ (Entwurfsprofessor, Masterkurs, universitäre
Hochschule, Feldnotiz-Nr. 25, S. 4, 16.05.2014)
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Um in der Lage zu sein für andere Menschen und deren Bedürfnisse geeignete
Gebäude zu entwerfen, müssen Architekturstudierende lernen, sich in diese hinein zu
versetzen. Diese architektonische Handlungspraxis stellt eine Herausforderung und
Chance zugleich dar, da die Architekturstudierenden sich so weit auf die Praxis
einlassen

sollen,

als

dass

sie

selbst

zur

Naturwissenschaftlerinnen

und

Naturwissenschaftlern werden und gleichzeitig Architektinnen und Architekten bleiben
sollen. Demzufolge beschreibt der Professor die Praxis der Wissensgenerierung anhand
der Aneignung von Methoden anderer Disziplinen und Felder, ohne dabei das eigene
Selbstverständnis zu verlieren.
Im weiteren Verlauf des Kommentars geht der Professor zudem darauf ein, wie
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich trotzdem von Architektinnen und
Architekten unterscheiden:
„[...] Wisst ihr, es gibt da einen Wissenschaftler: Bruno Latour [...].“ Jetzt erklärt der Professor,
dass Latour als Wissenschaftler andere Wissenschaftler in ihren Laboratorien untersucht hat und
herausgefunden hat, dass diese ein sehr spezielles Verhältnis zu ihren Dingen haben. „Das müsst
ihr euch in Erinnerungen rufen! Wissenschaftler haben eine spezielle Beziehung zu den Dingen,
die sie umgeben, sie geben ihnen sogar Namen!“ Alle lachen über die Geschichte des Professors.
(Masterkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 25, S. 4, 16.05.2014)

Das beschriebene Verhältnis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
ihrem „Dingen“ spricht den sozialwissenschaftlichen Ansatz von Bruno Latour (2001)
an. Das Verhältnis lässt sich in ähnlicher Form auch in der architektonischen Praxis
beobachten. Obwohl auch Architektinnen und Architekten ein enges Verhältnis zu den
Materialien ihrer Umgebung haben (vgl. Kapitel 1.1.3), grenzt sich der Professor vom
Verhältnis der Naturwissenschaftlerinnen und -naturwissenschaftler zu deren Dingen
an, er zieht diese Beziehung sogar ins Lächerliche. Die Reaktion verdeutlicht, dass sich
die Wissenskultur der Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler offensichtlich
von der Wissenskultur der Architektinnen und Architekten unterscheidet. Alle
Anwesenden finden das so selbstverständlich, dass sie lachen.
Der Inhalt der sozialwissenschaftlichen Methode interessiert den Professor nur
in zweiter Linie. Sie wird als Alternative erläutert. Die Entwicklung des
Entwurfsprojekts steht im Vordergrund. In Abgrenzung zur eigenen Handlungspraxis
wird erklärt, dass Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler wie Bruno
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Latour (2002) „komische Dinge“ tun, indem sie andere Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Labor untersuchen. Die Weiterentwicklung des Entwurfs erreichen
die

Studierenden,

Naturwissenschaftler

indem

sie

beginnen,

kennenzulernen

und

die
zu

Naturwissenschaftlerinnen
verstehen.

Die

Erklärung

und
der

sozialwissenschaftlichen Vorgehensweise, des Forschens über andere Forscherinnen
und Forscher, bleibt unerklärt, da es der architektonischen Praxis nicht zweckdienlich
ist. Das Beispiel verweist auf die Entwurf-gerichtete Praxis der Architektur, bei welcher
sich die wissenschaftlichen Praktiken anderer Disziplinen dem Entwurf unterordnen. Es
ist als eine genuine Handlungspraxis der Architektur zu betrachten, sich aus dem
„Wissenspool“ anderer Disziplinen zu bedienen und diese für die eigenen praktischen
Bedürfnisse anzupassen.
Der Bezug zur Wissenschaft und das Sprechen über die „anderen“
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler funktioniert wie ein Verweis, der das
Entwurfsprojekt weiterführen könnte. Der Professor will diese Methode des
Herausgreifens von Wissensaspekten anderer Disziplinen und deren Anwendung auf die
eigene disziplinäre Praxis vermitteln. Dazu erzählt er eine Geschichte über „die
Anderen“. Diese sind den Architektinnen und Architekten im Wesen fremd und werden
durch solche Aussagen noch fremder. In Anlehnung an Gieryns Ansatz der „Boundary
Work“ (1999) – welcher die konstruierte Abgrenzung zwischen verschiedenen
Wissensfeldern wie Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft beinhaltet (vgl. Latour 2011)
– stellt sich die Frage, inwieweit eine Abgrenzung zwischen Architektur als
Wissensfeld und anderen Feldern konstruiert und durch gewisse Handlungsweisen
aufrecht erhalten wird. In Gieryns (1999) Verständnis sind es Aussagen, wie die des
Professors an der Kritik, welche zu den Grenzen zwischen verschiedenen
Wissensfeldern führen und auf die Grenzen zwischen Architektur und „dem Rest“
verweisen. Der Professor erschafft eine imaginäre Grenze, welche aus den Architekten
„etwas Besonderes“ zunächst „etwas Anderes“ macht. Durch die Abgrenzung macht der
Professor seine Studierenden und seine Kollegen zu Personen, die den Anspruch
erheben die Bedürfnisse der Gesellschaft zu kennen und teilweise sogar darüber zu
stehen. Nach Aussage des Professors sind Architektinnen und Architekten diejenigen,
welche die Gesellschaft „von aussen“ beobachten und deren Bedürfnisse kennen, um
für sie zu bauen.
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Im Sprechen über Wissenschaft als Teil des Entwurfsprozesses manifestiert sich
demzufolge die Grenze zwischen der Wissenskultur der Architektur und anderen
Wissensfeldern. Neben dem „epistemischen Bruch“ (vgl. Kapitel 1.4.1.1), der sich aus
dem Wissensproduktionsprozess des top-down-Einsatzes akademischer Praktiken ergibt
und

dem

bottom-up-Einsatz,

der

auf

den

transdisziplinären

Charakter

der

Wissensproduktion im Entwurfsprozess verweist, liegt im Sprechen über Wissenschaft
ein impliziter Verweis auf die Besonderheit der architektonischen Wissenskultur als
praktische Disziplin des weltorientierten und wenig formalisierten heteronomen Pols
(vgl. Teil I, Kapitel 2.3).
Zusammenfassend wird festgehalten, dass die empirische Dimension auf
architektonische Wissensproduktionsprozesse verweist, welche sich (1) aus der
Aneignung von Erfahrungswissen durch Ausprobieren und Scheitern ergeben. (2)
Zudem kann beobachtet werden, dass der Kontext eines Entwurfsprojekts dessen
Handlungspraktiken beeinflusst, da einerseits das persönliche Umfeld der Studierenden
als Wissensquelle dienen kann und andererseits der räumliche, strukturelle und
städtebauliche Kontext die Rahmenbedingungen des Projekts bestimmen. (3) Das
Entwurfsstudio

stellt

eine

spezifische

Arbeitsumgebung

dar,

die

den

Wissensproduktionsprozess durch die Offenheit, die Helligkeit, die Grossräumigkeit,
den Werkstatt-Charakter, die Funktionsorientierung und den Materialbezug beeinflusst.
(4) Aus dem Einsatz des forschenden Entwerfens ergeben sich drei Merkmale der
architektonischen Wissenskultur, die sich in einem „epistemischen Bruch“ zwischen der
Architektur und anderen Disziplinen, der Anwendung akademischer Praktiken im
Entwurfsprozess und durch die „Boundary Work“ (Gieryn 1999) äussern.
Neben

der

empirischen

Dimension

zeigt

sich

der

spezifische

Wissensproduktionsprozess auch in den Handlungspraktiken, die sich aus der
materiellen Dimension ergeben, welche im nächsten Kapitel betrachtet wird.

1.2 Materielle Dimension
Die Wissensproduktionsprozesse der materiellen Dimension zeichnen sich durch ihre
Objektbezogenheit aus. Diese architektonischen Handlungspraktiken beziehen sich
demnach auf die Verwendung von Material – wie Papier, Beton oder Holz – und
Werkzeugen – wie Stifte, Notizbücher oder Computer. Die intensive Beziehung
zwischen Studierenden und deren verwendeten Materialien und Werkzeugen bezieht
108

Dissertation Anna Hipp

sich auf materielle Wissensproduktionsprozesse: erstens auf die Handlung des
Herstellens von Plänen, Zeichnungen oder Modellen; zweitens auf die Aushandlungsund Diskussionsprozesse, welche in Verbindung zu dieser Handlungspraxis stehen und
immer eine materialbezogene Kommunikation beinhalten; und drittens auf das
Hingehen, Selbst-Wahrnehmen und Nachvollziehen der gebauten Umwelt.
Die objektbezogene Dimension beschreibt das Verhältnis zwischen Objekt und
Subjekt (vgl. Knorr Cetina 2002:163-165, 199) als Relation von Kopf und Hand (vgl.
2002:163f). Wörtlich verstanden, bezieht sich diese Relation auf den Handlungsprozess,
der zwischen Studierenden und deren Material, beim Entwerfen entsteht. Dabei stellen
die Ideen der Studierenden die „Köpfe“ dar und deren Umsetzung die „Hände“. Dass
der Arbeitsprozess von Architektinnen und Architekten umgangssprachlich auch als
„Denken mit den Händen“ bezeichnet wird, verweist darauf, dass es sich nicht um einen
reinen

Handarbeitsprozess

handelt.

Um

das

Moment

des

„Denkens“

im

Entwurfsprozess hervorzuheben, bietet sich der Blick auf die Kopf-Hand-Relation an.
Die Relation äussert sich in Bezug auf epistemische Erkenntnisstrategien in Form des
genuinen Materialbezugs der akademischen Architektur (Kapitel 1.2.1), der materialund objektbezogenen Kommunikation (Kapitel 1.2.2) sowie durch das Erzeugen von
materieller und räumlicher Nähe zwischen Subjekt und Objekt als Entität (vgl.
2002:220f) (Kapitel 1.2.3).

1.2.1 Der Materialbezug als genuine Handlungspraxis
Abbildung 13 stammt aus der Feldbeobachtung eines Architekturdepartements an einer
Schweizer Fachhochschule und zeigt den Arbeitsplatz von zwei Masterstudierenden, die
sich gegenübersitzen. Die Raumstruktur beeinflusst den Wissensproduktionsprozess,
wie Kapitel 1.1.3 verdeutlichte und bezieht sich auch auf die materialbezogene
Kommunikation, welche sich aus dem Arbeitsprozess im Entwurfsstudio ergibt
(genauer Kapitel 1.2.2). In diesem Kapitel steht ein weiterer Punkt im Zentrum, der den
Wissensproduktionsprozess der materiellen Dimension beeinflusst, der Materialbezug
als genuine Handlungspraxis der Architektur.
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Abbildung 13: Arbeitsplatz im Entwurfsstudio

Die Materialbasiertheit der architektonischen Handlungspraktiken äussert sich in
Abbildung 13 in Form der auf den beiden Schreibtischen erkennbaren, verschiedenen
Arbeitsmaterialien. An der Wand hinter den Schreibtischen hängen Fotografien,
Notizzettel, Pläne, Skizzen und Zeichnungen. Auf dem Schreibtisch und im rechten
Vordergrund lassen sich angefangene und fertige Topographie-Modelle aus
verschiedenen Materialien sowie Papierstapel, zwei Laptops, Kleber und Schere, Stifte,
Notizbücher

und

-zettel,

Ordner

und

Hefte

erkennen.

Diese

Ansammlung

verschiedenster Materialien und Werkzeuge60 verweist auf den Praxisbezug der, an
diesem Ort stattfindenden, Wissensproduktionsprozesse. Aus den Feldbeobachtungen
geht hervor, dass sich der Arbeitsprozess während eines Entwurfsprojekts in zwei
verschiedenen Formen auf diese Materialien bezieht: (1) Verschiedene Werkzeuge wie
Stifte, Skizzenbücher, Laptops oder Verarbeitungsmaschinen werden als Hilfsmittel
eingesetzt, um eine architektonische Idee zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Stifte
und Skizzenbücher unterstützen das visuelle Festhalten von Entwurfsideen. Laptops
werden beispielsweise zur Bild- oder Personenrecherche oder als Hilfsmittel für
60

Es wird ein „offener Werkzeugbegriff“ in Anlehnung an das Verständnis der Kulturtechnik (vgl.
Siegert 2009) vertreten.
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Zeichenprogramme eingesetzt. (2) Verschiedene Materialien, beispielsweise Papier,
Karton, Gips, Holz und Styropor (vgl. Abbildung 14) werden zur Verarbeitung und
Umsetzung einer architektonischen Idee eingesetzt.
Abbildung 14 zeigt einen Studenten, der gerade das Material Styropor am
Werkzeug Schneidemaschine verarbeitet. Zuvor hat er ein Modell entworfen, das er nun
umsetzt. Hierzu nutzt er die Schneidemaschine, die den Studierenden im Entwurfsstudio
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung steht.
Wie in Abbildung 15 ersichtlich ist, entstehen aus den verarbeiteten Materialien
Modelle, aber auch Skizzen, Zeichnungen und (Konstruktions-) Pläne. Auf dieser
Fotografie lassen sich zwei Kartonmodelle erkennen, die mit Hilfe eines Lasercutters
ausgeschnitten wurden. Hierzu entwerfen die Studierenden ihre Modelle digital, mit
Hilfe eines speziellen Programms am Laptop.

Abbildung 14: Materialeinsatz im Entwurfsstudio

Der Lasercutter setzt den am Computer gezeichneten Entwurf um, indem er die
Zeichnung ausschneidet, wie Abbildung 16 zeigt. Die Arbeit der Studierenden besteht
im Anschluss darin, die ausgeschnittenen Modellteile zusammenkleben, wie in
Abbildung 17 zu sehen ist.
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Abbildung 15: Modelle

Abbildung 16: Lasercutter
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Abbildung 17: Student klebt sein Modell zusammen

Im Folgenden werden einige (1) Materialien und (2) Werkzeuge und
insbesondere deren Einsatz während des Handlungsprozesses sowie ihr Einfluss in
Bezug auf den Wissensproduktionsprozess hervorgehoben.
(1) Materialien kommen insbesondere zur Verarbeitung oder beim Testen von
Entwurfsideen zum Einsatz, wie die Abbildungen 13 und 14 darlegen. Abbildung 14,
15, 16 und 17 bringen zum Ausdruck, dass verschiedene Materialien verwendet werden
und diese als Grundlage für Modelle, Skizzen, Zeichnungen oder Pläne fungieren.
Insbesondere durch das Trial-and-Error-Prinzip erklärt sich der Verbrauch von viel
Material, der sich im übrig gebliebenen Styropor, der auf dem Tisch liegt (Abbildung
14), verdeutlicht. Die Feldbeobachtungen zeigen, dass Architekturstudierende viel
Material verbrauchen, um beispielsweise auszutesten, ob und wie ein Material in einer
spezifischen Situation angewendet werden kann oder welcher Lichteinfall an einer
spezifischen Raumsituation geeignet wäre. Das dabei verbrauchte Material kann in den
meisten Fällen nur einmal verwendet werden – somit entsteht während des
entwerferischen Arbeitens viel Abfall (vgl. Abbildung 14). Ebenso werden Modelle und

113

II. ARCHITEKTUR ALS DISZIPLIN & WISSENSKULTUR

Pläne, die nicht von den Studierenden selbst zu Hause aufgehoben werden, am Ende des
Semesters entsorgt (vgl. Abbildung 11).61
In den Abbildungen 13, 16 und 17 ist zudem ein weiterer Aspekt der
architektonischen Handlungspraxis erkennbar: Der Einsatz digitaler Instrumente wie
Computer, digital gesteuerten Maschinen oder Laptops.
Abbildung 18 verdeutlicht explizit, wie ein Student sein Modell, das rechts im
Bild als Holzmodell erkennbar ist, am Computer entwirft. Digitale und handwerkliche
Handlungspraktiken greifen hierbei ineinander. Neben dem handwerklichen Erstellen
des Modells nutzt der Student zusätzlich sein Notizbuch, des vom linken unteren
Bildrand der Fotografie angeschnitten ist, ebenso wie eine Buchreferenz, die neben dem
Notizbuch liegt. Houdart (2008) geht auf der Grundlage ihrer Forschung in einem
digital orientierten Architekturbüro davon aus, dass auch dort der Handlungsprozess auf
einem manuellen Prozess basiert (vgl. 2008:60). Diese Beobachtung deutet darauf hin,
dass sich der Wissensgenerierungsprozess aus der manuellen Handlungspraxis ergibt.
Computerprogramme sind in diesem Verständnis reine Hilfsmittel im Entwurfsprozess,
um Zeichnungen zu erstellen oder visuelle Darstellungen von Raumsituationen zu
erzeugen. Das Beispiel verdeutlicht den vielseitigen Einsatz verschiedener Materialien,
welche alle einem Ziel dienen: Der Realisierung des Entwurfsprojekts.
(2) Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn Studierende beispielsweise
architektonische Ideen ausprobieren oder eine beobachtete Situation in einer Zeichnung
festhalten, wie die beiden Abbildungen 19 und 20 veranschaulichen.
Abbildung 19 zeigt das „Innenleben“ eines Notizbuchs, in welchem eine
Architekturstudentin mehrere Zeichnungen zu ihrem aktuellen Entwurfsprojekt festhält.
Man sieht auf dieser Fotografie, dass sie mehrfach eine ähnliche Zeichnung angefertigt
hat. Dadurch testet sie die Möglichkeiten ihrer architektonischen Idee. Zudem lässt sich
erkennen, dass manche Zeichnungen eher skizzenhaft dargestellt sind, während andere
Zeichnungen denselben Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen und
verweisen

auf

den

regelmässigen

Einsatz

des

Notizbuchs

während

des

Entwurfsprozesses.

61

Themen der Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Material sind in Form des Anlegens von
Modellarchiven vorhanden. Darin werden „gute“ Modelle im Sinne von entweder schönen Modellen oder
Modellen mit hohem Erfahrungsgewinn aufgehoben. Dies betrifft allerdings nur einen Bruchteil des
verarbeiteten Materials.
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Abbildung 18: Einsatz digitaler Werkzeuge

Abbildung 19: Skizzen in einem Notizbuch
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Auch während einer Seminarreise werden Skizzen und Zeichnungen angefertigt.
Allerdings dienen sie dann weniger dem Erkenntnisgewinn, sondern der Dokumentation
des Gesehenen (vgl. Abbildung 20). Abbildung 20 zeigt, wie ein Student während einer
Seminarreise ein besichtigtes Gebäude skizziert. Hierzu zeichnet er, wie er mir später
erklärt, das Gebäude mit einem Bleistift ab, um sich später an dessen Position im
räumlichen Kontext, der sich durch eine steile Hanglage auszeichnet, zu erinnern.

Abbildung 20: Einsatz Notizbuch während Seminarreise

Stifte werden im Vergleich dazu sowohl zum Zeichnen und Skizzieren als auch
zum Zeigen und Deuten verwendet, wie in Abbildung 21 erkennbar ist. Auf der
Fotografie aus dem Kursbesuch einer Tischkritik hält der betreuende Professor seinen
Stift an eine Stelle des Konstruktionsplans, um dem Studenten zu erklären, wie er an der
angezeigten Stelle besser fortfahren könnte, indem er seine Wände anders setzt. Der
Student hat in den vergangenen Wochen eine Wohnung entworfen, die nun besprochen
wird. Der zuhörende Student ist nach vorne gebeugt, um dem Stift in der Hand, der
seinen Plan markiert und bearbeitet, visuell genau folgen zu können. Der Professor
nutzt den Stift hier einerseits, um auf die Stelle, über die er im Plan spricht zu verweisen
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und andererseits zeichnet er in den Plan des Studenten hinein, um diesem klar zu
machen, wie er es anders machen könnte.

Abbildung 21: Werkzeugeinsatz des Stifts

Der Materialbezug zieht sich durch den gesamten Prozess des Entwurfsprojekts
hindurch. Während allen Phasen der architektonischen Arbeitspraxis lassen sich
Materialien und Werkzeuge wiederfinden. Hierbei lässt sich beobachten, dass Stifte und
Notizbücher, wie Werkzeuge im Entwurfsprozess eingesetzt werden. Je nach Werkzeug
wird eine andere Wahrnehmung erzeugt, die zu anderen Ergebnissen führt. In anderen
Worten: Pläne sind nicht gleich Pläne. Die Studierenden lernen das geeignete Medium
für ein spezifisches Entwurfsprojekt zu verwenden oder durch das Trial-and-ErrorPrinzip herauszufinden, welche Werkzeuge und Materialien, wie und wann geeignet
sind. Da sich Entwurfsprojekte auf Einzelfälle beziehen – Ammon (2011) spricht von
„massgeschneiderte[n] Einzellösungen“ (vgl. 2011:344) – wiederholt sich dieser
Handlungsprozess während des Studiums.
Es stellen sich an dieser Stelle die folgenden Fragen: Gibt es in dieser
Denkweise überhaupt nicht- materialbezogene Arbeitsweisen in wissenschaftlichen
Disziplinen? Inwiefern unterscheidet sich dann die praktische Handlungsweise
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Architektur von den Handlungsweisen anderer Disziplinen? Denn alles was nicht
ausschliesslich gedacht wird, hat einen materiellen Bezug, indem Ideen im Notizbuch
übertragen und praktisch umgesetzt werden. Bis zu diesem Punkt kann argumentiert
werden, dass jede Disziplin als eine materialbezogene Disziplin verstanden werden
kann. Der Praxis- und Materialbezug der akademischen Architektur unterscheidet sich
von anderen Disziplinen indem mit dem Stift in erster Linie nicht geschrieben, sondern
gezeichnet wird und indem die Übersetzung der architektonischen Idee nicht in einem
Text, sondern in einer materialisierten Form endet, meistens einem Modell, einem Plan
oder einer Zeichnung. Somit liegt die materialbezogene Arbeitsweise der Architektur
nicht in der Übersetzung der Kopfarbeit in Handarbeit, sondern in der Art der
Handarbeit, als praktischer, kreativer und immer in Bezug zu einem materiell
stattfindenden Prozess (vgl. Houdart 2008:48; Potthast 1998:23-29; Yaneva 2009).
Dieses

Kapitel

bringt

zum

Ausdruck

inwiefern

der

architektonische

Wissensproduktionsprozess durch den Einsatz von verschiedenen Werkzeugen und
Materialien geprägt ist. Der Einsatz beeinflusst den Wissensproduktionsprozess
dadurch, dass die Verwendung des Werkzeugs und des Materials den Entwurfsprozess
bedingen und beeinflussen, da sich aus ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur
Umsetzung einer architektonischen Idee ergeben. Dieser Materialbezug kann als
grundlegende und genuine Handlungspraxis der Architektur bezeichnet werden.
Daneben lassen sich weitere materialbezogene Handlungspraktiken im Entwurfsprozess
beobachten, wie die materialbezogene Kommunikation, welcher sich das folgende
Kapitel widmet.

1.2.2 Materialbezogene Kommunikation
Henderson (1999) beschreibt Skizzen als das „wahre Herz“ visueller Kommunikation
(vgl. 1999:27). In ihrer Studie über den visuellen Aspekt des Entwerfens von
Ingenieurinnen und Ingenieuren beschreibt sie, dass Ideen durch Skizzen und
Zeichnungen entstehen und im Entwurfsprozess als Kommunikationsmedien eingesetzt
werden (ebd.). Im architektonischen Entwurfsprozess lässt sich eine ähnliche
Zentriertheit von materiellen Hilfsmitteln beobachten (vgl. Abbildung 22). Es kommen
jedoch nicht nur Skizzen und Zeichnungen, sondern auch Modelle und Hilfsmodelle
sowie Notizbücher zum Einsatz. Insbesondere in Tisch-, Zwischen- und Schlusskritiken

118

Dissertation Anna Hipp

lässt sich diese, im Folgenden als materialbezogene Kommunikation bezeichnet,
beobachten.
In Abbildung 22 aus einer Tischkritik im Grundstudium ist erkennbar, wie ein
Assistent und zwei Studentinnen die Entwicklung ihres Entwurfsprojekts besprechen.
Hierzu bringen die Studentinnen ihre Notizbücher und Hilfsmodelle aus Papier sowie
Stifte und ein Geodreieck mit. Der Assistent verwendet ebenfalls einen Notizzettel, auf
dem er den Verlauf der Besprechung dokumentiert. In der Mitte des Tischs liegt das
Notizbuch einer Studentin. Die aufgeschlagene Seite zeigt ihre zeichnerisch
dargestellte, architektonische Idee zum Entwurf einer Hütte in Form des Papiermodells,
das im rechten Vordergrund der Fotografie zu sehen ist. Die Studentin, die zwischen
dem Assistenten (links in der Fotografie) und ihrer Kollegin (rechts in der Fotografie)
sitzt, hält zudem ein weiteres Papiermodell in der Hand, das die Struktur der Fassade in
Rauten-Form verdeutlicht. Die Fotografie zeigt, dass die hier stattfindende
Kommunikation nicht nur über Skizzen, Zeichnungen, (Konstruktions-) Pläne und
Modelle geführt wird, sondern ohne diese gar nicht auskommt. Henderson (1999)
spricht bei dieser Form der Kommunikation von „visual literacy“ (1999:44), die
Fähigkeit, visuelle Materialien, wie die oben beschriebenen Hilfsmodelle oder
Notizbücher, zu lesen und als Kommunikationsmedien einzusetzen (vgl. 1999:44;
203ff).
Dabei lassen sich zwei Ebenen des Wissensproduktionsprozesses durch
materielle Kommunikation beobachten: (1) Das Kommunizieren mit Material und (2)
das Kommunizieren über Material. Um in der Tischkritik erklären zu können, was die
Studierenden in der vergangenen Woche erarbeitet haben, um also über das Material
kommunizieren zu können, verwenden Studierende wiederum Material. Sie
kommunizieren somit gleichzeitig mit dem Material. Auf beiden Ebenen handelt es sich
um eine objektivierende Form der Objekt-Subjekt-Beziehung, wie sie sich auch in der
Molekularbiologie beobachten lässt (vgl. Knorr Cetina 2002:220f).
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Abbildung 22: Tischkritik mit Notizbuch, Papiermodell, Notizzettel und Stiften

(1) Die Kommunikation über Material bezieht sich auf die Entwicklung des
Entwurfsprojekts, die inhaltliche Besprechung. Hierzu erklären die beiden Studentinnen
(vgl. Abbildung 22), weshalb sie sich für die Form der Raute entschieden haben. Sie
erklären, dass sie verschiedene Tests durchgeführt haben. Hierzu haben sie
verschiedene rechteckige und quadratische Formen zeichnerisch ausprobiert und in
Hilfsmodellen dargestellt. Dadurch versuchen sie, eine geeignete Form für die Fassade
zu finden. Der Assistent greift an dieser Stelle ein und erklärt den beiden Studentinnen
die Vor- und Nachteile der Rauten-Form. Da sie eine Hütte mit einer schwierigen
Grundform, einer abgerundeten Aussenwand, entworfen haben (vgl. Abbildung 22),
könnte

sich

die

Rauten-Form

grundsätzlich

eignen,

allerdings

nicht

in

zweidimensionaler Form. Sie sollten sich nun über die Anordnung der Rauten
Gedanken machen. Um zu erklären, was er damit meint, beginnt der Assistent, mehrere
Skizzen von möglichen Anordnungen auf seinen Notizzettel zu zeichnen. Mit Hilfe
seiner Werkzeuge und dem vorhandenen Material erklärt er den beiden Studentinnen,
wie sie ihre Idee weiterentwickeln können. In einer anderen Besprechung erläutert
derselbe Assistent zwei Studenten, inwiefern das Material ausschlaggebend für ihren
Entwurf ist:
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„Schaut euch euren Raum von innen an. Versucht euch den Raum, den ihr entwickeln wollt,
vorzustellen. Schaut euch zum Beispiel den Lichteinfall an und setzt eure Ideen um. Nutzt das
Material, das wir euch anbieten. Versucht herauszufinden, was möglich ist und was nicht. Euer
Modell sollte noch präziser sein. Und versucht auch, an die menschlichen Proportionen zu
denken. Zum Beispiel, wie hoch sollte euer Modell denn in der Realität sein? Ihr solltet euch
zum Beispiel die Arbeiten von Bruno Taut (2008:150-181) anschauen. Schaut mal, was er
macht. Vielleicht inspiriert euch das. Versucht, euer Gebäude und euren Arbeitsprozess zu
kontrollieren. Dann könnte eure Idee aufregend sein!“ (Assistent, Bachelorkurs, universitäre
Hochschule, Feldnotiz-Nr. 7, S. 5, 02.10.2013)

Dieser Ausschnitt aus einer Tischkritik verdeutlicht, wie der Assistent versucht,
seinen Studierenden den Umgang mit dem Material nahe zu legen. Auch diese beiden
Studierenden haben eine Hütte entworfen und versuchen nun, den entstandenen Raum
zu gestalten. Der Assistent erklärt den Beiden, welche Themen sie berücksichtigen
könnten – beispielsweise den Lichteinfall oder die menschlichen Proportionen – damit
ihr Modell präziser wird. Sie sollen zudem ihre Perspektive wechseln und auch von
„innen“, also aus dem entworfenen Innenraum heraus denken. Der Assistent stellt den
Studierenden somit Möglichkeiten für weitere Handlungsschritte vor, indem er sie
direkt anhand des Materials, dem Modell, entwickelt. Er zeigt den Studierenden damit,
wie sie mit ihrem Material arbeiten können, beziehungsweise aus ihrem Material heraus
den Entwurfsprozess voranbringen können. Als Anhaltspunkt schlägt er ihnen die
architektonischen Arbeiten eines bekannten Architekten, Bruno Taut 62, vor. Dieser
Verweis soll den Studenten als Inspiration dienen, ihnen bei der Kontrolle des
Arbeitsprozesses helfen und schlussendlich zu einer aufregenden Idee führen. Das
Beispiel verdeutlicht, inwiefern die Kommunikation über das Material vom Wissen
über das Material abhängt.
Die Studierenden der aufgeführten Beispiele befinden sich im Grundstudium
und kennen sich mit den Eigenschaften der Materialien noch nicht aus. Sie müssen
diese kennen und kontrollieren lernen, damit die architektonische Idee und nicht die
Verarbeitung des Materials ins Zentrum rückt.

62

Der deutsche Architekt Bruno Taut (1880-1938) war ein Vertreter des „Neuen Bauens“. Dieses
zeichnet sich durch Rationalisierung und Typisierung sowie eine sachlich-schlichte Innenausstattung aus.
Das „Neue Bauen“ entwickelte dabei eine völlig neue Form des Bauens, bei welcher die
Sozialverantwortung im Sinne von viel Sonne, Luft und Licht eine zentrale Rolle einnimmt (vgl. Huse
1975).
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Nach der Entwicklung einer Idee sollen die Studierenden diese ausprobieren.
Der Assistent verweist in beiden Beispielen auf verschiedene Themen und
Handlungsmöglichkeiten, welche die Studierenden ausprobieren könnten. Er gibt ihnen
hierbei keine „best practice“, sondern Alternativen vor. Sie sollen selbst herausfinden,
was möglich ist und was nicht. Somit ist es nicht Teil der Wissenskultur, Inhalte
vorzugeben. Das eigenständige Erarbeiten, wie ein Material funktioniert, ist eine
objektbezogene Strategie zum Erkenntnisgewinn, bei welcher das Material als
Hilfsmittel für entwerferische Inhalte herangezogen wird.
(2) Im Vergleich dazu bezieht sich das Kommunizieren mit Material auf die
inhaltliche Umsetzung der Vermittlung. In den beiden oben aufgeführten Beispielen
zeigt

der

Assistent

seinen

Studierenden

Entwicklungsmöglichkeiten

ihrer

architektonischen Idee auf, indem er Skizzen anfertigt, ihnen anhand ihrer Zeichnungen
und Modelle bestimmte Besonderheiten des Materials aufzeigt oder auf bestehende
Architektur hinweist, die sie studieren könnten. Die Diskussion über die
Weiterentwicklung des Entwurfsprojekts entsteht demnach um das bestehende Material
herum. In anderen Worten: Es ist eine Diskussion mit dem Material. Diese
Handlungsweise

verdeutlicht

Architekturstudierenden

und

deren

die

intensive

materieller

Beziehung

Objektumgebung,

zwischen
welche

die

Arbeitspraxis und somit den Erkenntnisgewinn beeinflusst.
Der nachfolgende Ausschnitt aus einer Zwischenkritik verdeutlicht, inwiefern
die Studierenden mit dem Material kommunizieren:
Während ihrem Vortrag bei einer Zwischenkritik halten die beiden Studenten einen Stift in der
einen und das Notizbuch in der anderen Hand. Einer der beiden schaut dort ab und zu rein,
während er vorträgt. Er hat sich Notizen für den Vortrag gemacht. Der andere hält sein
Notizbuch während des Vortrags geschlossen und beginnt erst bei der Besprechung mit der Jury,
einige Sätze aufzuschreiben. Ihre Stifte verwenden sie auch, um auf die Bereiche im
Konstruktionsplan oder im Modell zu deuten, über die sie gerade sprechen. Die Jury dagegen,
bestehend aus dem betreuenden Professor und seinen beiden Assistierenden, notiert sich
während des Vortrags einige Themen, die sie in der Besprechung ansprechen werden,
beispielsweise die Positionierung des Gebäudes im räumlichen Kontext. Bei der Besprechung
verwenden sie ihre Stifte zusätzlich als Deutungswerkzeug, das insbesondere dann zum Einsatz
kommt, wenn sie aufstehen, sich dem Modell oder dem Plan zuwenden und explizit auf eine
Stelle deuten, über die sie gerade sprechen. Beispielsweise stehen sowohl die Studierenden als
auch die anderen Jurymitglieder auf, als der Professor auf eine Stelle im Modell hindeutet und
sich nicht sicher ist, ob das Gebäude besser nach links oder nach rechts gerückt werden sollte. Es
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entsteht eine Diskussion über das im Modell platzierte Gebäude, indem es immer wieder in die
Hand genommen wird und an eine andere Stelle der Stadtsituation gestellt wird. (MasterZwischenkritik, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 56, S. 2f, 23.04.2015)

Dieser Textausschnitt verweist auf den Einsatz der beiden Werkzeuge Stift und
Notizbuch während einer Zwischenkritik. Alle beteiligten Personen kommunizieren
über die Inhalte, indem sie mit dem Material, in diesem Fall in Form von Werkzeugen,
kommunizieren. Der Einsatz des Stiftes und des Notizbuchs erleichtert die
Kommunikation über die Inhalte des Projekts, indem einerseits Notizen gemacht und
andererseits das Deuten und Verweisen auf bestimmte Stellen im Plan oder im Modell
erleichtert werden. Der Stift als Werkzeug erhält eine Doppelfunktion. Die
Kommunikation mit dem Material bezieht sich zum einen auf die eingesetzten
Materialien, wie das Modell und den Konstruktionsplan und zum anderen auf die
eingesetzten Werkzeuge und deren Einfluss auf die Kommunikation.
Das Kommunizieren mit dem Material lässt sich zudem auf einer weiteren
Ebene beobachten, dem Hingehen und Anfassen des Gebäudes im Modell. Um
herauszufinden, wie sich das Modell besser in seine gebaute Umwelt einfügt, wird es
angefasst und an verschiedene Stellen gerückt. Während dieses Vorgangs findet eine
Diskussion zur bestmöglichen Positionierung statt. Diese Nähe zum Material durch das
Hingehen und Anfassen verkörpert eine weitere Form des Wissensproduktionsprozesses
auf der materiellen Dimension. Durch die Diskussion über die Positionierung eines
Modells im Verhältnis zur Umgebung, findet ein Wissensproduktionsprozess statt.
Dieser hilft dem Fortschritt des Entwurfsprozesses, indem verschiedene Meinungen
besprochen werden und daraus eine geeignete Lösung gefunden wird.
Die beiden Wissensproduktionsprozesse, die sich in Form von Besprechungen
über Material und mit Material äussern, werden als materielle Kommunikation
bezeichnet. Im Vergleich zum materialbezogenen Handlungsprozess (vgl. Kapitel 1.4)
steht bei dieser Praxis die Besprechung möglicher architektonischer Lösungswege einer
spezifischen Situation und sich entwickelnde architektonische Ideen im Zentrum. Im
Sinne

Hendersons

(1999)

lassen

sich

die

materiellen

Hilfsmittel

der

Kommunikationssituationen als Kern der visuellen Kommunikation verstehen (vgl.
1999:27) und deuten auf den visuellen Charakter der architektonischen Wissenskultur
hin. Eine weitere Handlungspraxis, die sich auf materielle Nähe bezieht, lässt sich
während Seminarreisen beobachten. Hierbei wird das Hingehen nicht auf das Modell
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bezogen, sondern findet in der gebauten Umwelt statt, wie im nächsten Kapitel
besprochen wird.

1.2.3 Materielle Nähe
Der materielle Bezug als Wissensproduktionsprozess im Erkenntnisgewinn wird durch
„das Hingehen“ hergestellt oder in anderen Worten, durch das Erzeugen von materieller
Nähe. Dieser Bezug existiert sowohl im Entwurfsunterricht – in Form des Abbildens
von realen Situationen im Modell, der durch die räumliche und materielle Nähe, durch
das Hingehen zum Modell, eine reflektierende Methoden-Praxis-Relation hervorbringt
– als auch während der regelmässig stattfindenden Seminarreisen (vgl. Abbildung 23,
24 und 25). Hierbei wird das Hingehen, das Vor-Ort-Schauen und das Selbst-Erfahren
der gebauten Umwelt als Handlungspraxis mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns
umgesetzt. Heintz, Merz und Schumacher (2004) sprechen von der „Schule des Blicks“
(2004:129). Durch das Selbst-Erfahren erhält der Materialbezug eine persönliche
Dimension und kann, wie in der Hochenergiephysik (vgl. Knorr Cetina 2002:174, 191f)
als etwas Subjektives verstanden werden.
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Abbildung 23: Besichtigung der "Casa Kalman" von aussen

Abbildung 23 zeigt, wie eine Gruppe von Studierenden sich die im Hintergrund
erkennbare „Casa Kalman“ des Tessiner Architekten Luigi Snozzi vor Ort anschaut.
Während eines Inputreferats von zwei Studenten, die man im vorderen Mittelgrund der
Fotografie erkennt, schaut sich die Gruppe das Haus von aussen an. Die Zweiergruppe
erklärt, dass die Besonderheit dieses Gebäudes darin besteht, dass es an einen Hang
gebaut wurde und dass es sich, trotz dieser schwierigen topographischen Lage, in die
Umgebung einfügt. Diskutiert werden zudem die präzise gesetzten Lichtöffnungen des
Gebäudes und dessen Ausrichtung zum See hin, die durch eine der gegebenen
Topographie folgenden Terrassenwand gelöst wurde (vgl. Abbildung 24).
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Abbildung 24: Besichtigung der Terrasse der "Casa Kalman"

Nach der Besichtigung des Aussenbereichs (vgl. Abbildung 24) folgt in den
meisten Fällen die Besichtigung von innen (vgl. Abbildung 25). In Abbildung 25 sieht
man, wie eine Gruppe von Studierenden den offenen Küchen- und Wohnbereich der
„Casa Corinna“ von Pepe Brivio besichtigt. Sie schauen sich dazu die Innenräume, die
Raumaufteilung sowie einige zuvor besprochene Details an, in diesem Fall die
besondere Vertiefung des Wohnzimmers und dessen quadratischer Grundbau im
Verhältnis zum restlichen Wohn-Ess-Koch-Bereich.
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Abbildung 25: Besichtigung der "Casa Corinna" von innen

Der nachfolgende Ausschnitt aus den Feldnotizen einer Seminarreise erläutert,
wie die Besichtigung eines Privathauses abläuft:
Das nächste besichtigte Haus ist ein Wohnhaus. Es liegt mitten in einem Tessiner Dorf. Vor dem
Haus hat es eine kleine Erhöhung in der Mauer. Dort haben wir einen guten Blick auf das Haus
und zwei Studenten halten einen Input-Vortrag, bevor wir das Haus besichtigen. Sie erklären,
dass der Architekt Luigi Snozzi einer der wichtigsten Vertreter der „Tessiner Schule“63 ist. Alle
seine Häuser sind aus den 1960er- und 1970er-Jahren – so auch dieses. Es sei ein typisches
Beispiel für seine Bauweise, die sich durch die häufige Verwendung von Sichtbeton und durch
die enge Beziehung der Häuser zu ihrer jeweiligen Umgebung auszeichnet. Zudem beschreiben
die beiden Studenten den Aufbau des Hauses, indem sie die ausgedruckten Grundrisse
hochhalten. Nachdem der Vortrag beendet ist, gehen wir gemeinsam zum Haus. Eine alte Dame
ist da. Sie sitzt in der Küche und liest in aller Seelenruhe ihre Zeitung. Man darf sie aber
ansprechen, wenn man Fragen hat. Das Haus wird in zwei Gruppen nacheinander betreten,
sodass nicht zu viele Personen aufs Mal darin herumlaufen. Im Inneren stehen überall
63

Im Gespräch mit dem Tessiner Architekten und Vertreter der sogenannten „Tessiner Schule“, die in
den 1970er Jahren entstand, erläutert Mario Botta die Grundlage der Tessiner Schule als das
Kernverständnis, dass Architektur sich nicht nur mit konstruktiven Fragen, sondern auch mit sozialen,
gesellschaftlichen und politischen Fragen und Problemen auseinandersetzt. Diese Architektur zeichne
sich durch das Konkrete und einen starken Umgebungsbezug aus. Weitere Vertreter sind Luigi Snozzi,
Aurelio Galfetti oder Livio Vacchini (Ausschnitt aus den Feldnotizen).
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Familienfotografien. Es wird vereinbart, dass keiner ins Obergeschoss geht und sich die
Schlafzimmer anschaut, aus Respekt vor den Hausbewohnern. Die Studierenden machen viele
Fotografien und Skizzen von Raumaufteilungen oder Aussichten, aber auch von Details wie
Treppen oder von bestimmten Materialien. (Seminarreise, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 37, S.
3f, 26.10.2014)

Der Textausschnitt verdeutlicht, wie die Besichtigung der „Casa Snider“ von
Luigi Snozzi abläuft. Während des vorbereiteten Inputreferats, wird auf die spezifischen
Eigenschaften eines Gebäudes und dessen Architekten hingewiesen. Auf dieser
Grundlage wird das Besprochene später besichtigt und insbesondere auf die
angesprochenen Details geachtet. Die Studierenden versuchen hierbei, sowohl von
aussen als auch von innen das Gesehene durch Fotografien (vgl. Abbildung 26) oder
durch Skizzen und Zeichnungen (vgl. Abbildung 27) festzuhalten.

Abbildung 26: Studentin macht Zeichnung von "Casa Villegione"

Diese Handlungspraxis verwenden sie, da sie sehr viele Eindrücke während
einer Seminarreise bekommen und sich später an bestimmte Details, die sie persönlich
interessant finden, erinnern wollen. Dadurch reflektieren sie ihre Arbeitspraktiken des
Entwurfsstudios und erweitern diese. Das Vor-Ort-Sein erzeugt eine Nähe zu
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bestimmten architektonischen Elementen, wie beispielsweise die sehr enge Treppe, die
in Abbildung 26 zu sehen ist, oder der Verwendung eines besonderen Materials wie
Sichtbeton (vgl. Abbildung 23 und 24).

Abbildung 27: Student macht Foto von der Treppe in der "Casa Bianchi"

Die Nähe zur gebauten Umwelt hat einen Einfluss auf die Vermittlung der
architektonischen Wissenskultur, welche nur im Bezug zur „Realität“ hergestellt
werden kann. Heintz, Merz und Schumacher (2004) sprechen in ihren Beobachtungen
von

der

Architektur

als

Felddisziplin,

weil

sich

die

Seminarreisen

mit

Feldforschungsreisen vergleichen lassen. Die gebaute Umwelt stellt hierbei das Feld
dar, welches in das Entwurfsstudio mitgenommen wird (vgl. 2004:109). Während im
Entwurfsstudio Abbilder der Realität erzeugt werden, kann bei der Seminarreise aus der
gebauten Umwelt gelernt werden. Durch das „Erfahren“ der Architekturpraxis wird
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diese zu etwas Persönlichem und das Material erhält einen subjektivierten Charakter,
vergleichbar mit der subjektivierten Beziehung der Hochenergiephysikerin oder des physikers zum Detektor (vgl. Knorr Cetina 2002:191f).
Die Reflexion dessen, was vor Ort gesehen und erfahren wird, erfolgt in Form
der kommunikativen Aushandlung. Auf der Basis der Inputreferate und dem Gesehenen
finden einerseits Reflexionsgespräche (vgl. Abbildung 28) und andererseits Gespräche
mit den Architekten der besichtigten Projekte und Bauten (vgl. Abbildung 29) statt.

Abbildung 28: Reflexionsbesprechung

Abbildung 28 zeigt, wie sich die Gruppe nach dem Inputreferat und der
Besichtigung eines Schulgebäudes trifft, um gemeinsam die zuvor besprochenen Details
nochmals zu reflektieren. Abbildung 29 zeigt, wie die Gruppe während einer
Seminarreise den Architekten Mario Botta in seinem Architekturbüro besucht und
dieser eine Führung durch sein Büro gibt. Auf der Fotografie ist zu erkennen, wie Botta
anhand ausgelegter Pläne über ein laufendes Projekt berichtet. Nach dieser
Besichtigung geht Botta auf die Fragen der Studierenden ein. Somit dient das Hingehen
der Erzeugung von materieller (und persönlicher) Nähe, die den Erkenntnisgewinn
fördert. In gewissem Sinne dient diese Praxis der Legitimation des im Entwurfsstudio
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erlernten Wissens. Sie bezieht sich damit einerseits auf die „Machbarkeit“ des Erlernten
und andererseits auf die Frage, wie das erlernte Wissen in der realen, gebauten Umwelt
angewandt werden kann.

Abbildung 29: Besuch im Büro von Mario Botta

Die materielle Dimension beinhaltet (1) den Materialbezug als genuine
Handlungspraxis, (2) die materialbezogene Kommunikation und (3) das Erzeugen von
materieller Nähe als Wissensproduktionsprozesse. (1) Der Materialbezug der
architektonischen Handlungspraktiken äussert sich durch den häufigen Einsatz von
Werkzeugen und Materialien, welche einerseits gezielte Lösungsmöglichkeiten für eine
spezifische städtebauliche Situation hervorbringen und diese andererseits als
Rahmenbedingungen beeinflussen. (2) Die materialbezogene Kommunikation wird
insbesondere während Tisch-, Zwischen- und Schlusskritiken beobachtet. Diese
Handlungspraxis dient der Besprechung möglicher Lösungswege einer spezifischen
architektonischen Aufgabenstellung. (3) Das Erzeugen materieller Nähe kann
insbesondere während Seminarreisen beobachtet werden, wenn das Hingehen als
Handlungspraxis erfolgt.
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Neben den Ausführungen zur empirischen und zur materiellen Dimension,
lassen sich weitere Wissensproduktionspraktiken auf der sozialen Dimension
beobachten, die im nächsten Kapitel analysiert werden.

1.3 Soziale Dimension
Cuff (1991) beschreibt den Entwurfsprozess als einen sozialen und kollektiven Prozess
(vgl. 1991:13), der sich eben nicht aus der Genialität einer einzelnen Person, sondern
aus den sozialen Beziehungen ergibt. In der Feldforschung lassen sich verschiedene
Situationen beobachten, die einerseits die soziale Konstellation zwischen Dozierenden
und Studierenden sowie andererseits die organisationalen Strukturen den Prozess der
Wissensvermittlung
Entwurfsstudio

und

-generierung

verschiedene

beeinflussen:

soziale

Erstens

Beziehungen

lassen

zwischen

sich

im

Studierenden,

Assistierenden sowie Professorinnen und Professoren beobachten, welche die
Wissenskultur prägen. Zweitens ist das Selbstverständnis der Architekturdepartemente
als übergeordnete soziale Prägung der Wissenskultur zu beobachten. Drittens sind
verschiedene Rituale und Zeremonien, sowie Selektionsmechanismen vorhanden, die
das Sozialverhalten der Akteure im Entwurfsunterricht beeinflussen.
Wie bereits in Kapitel 1.2 angesprochen, basiert die Wissenskultur der
Architektur

auf

den

Situationsteilnehmenden

kommunikativen
des

Aushandlungsprozessen

Entwurfsunterrichts

mit

dem

zwischen

Ziel,

den

Alternativen

aufzuzeigen (vgl. Farias 2011:103). Ebenso wie in der Molekularbiologie (vgl. Knorr
Cetina 2002:306), lässt sich die Architektin oder der Architekt im Sinne eines
epistemischen Subjekts verstehen, durch welches der Erkenntnisgewinn geleitet wird.
Hierbei ist die Sozialisation der Architekturstudierenden in die spezifische
Wissenskultur nach Traweek (1988) zentral (Kapitel 1.3.1), da sich darin die
grundlegenden

Wissensproduktionspraktiken

der

Architektur

äussern.

Der

kommunikative Aushandlungsprozess, als dissonantes Diskutieren (vgl. Farias 2011),
ist als eine solche zentrale, soziale und genuine Handlungspraxis der Architektur zu
verstehen (Kapitel 1.3.2). Ein weiterer zentraler Punkt bezieht sich auf die
verschiedenen sozialen Beziehungen zwischen den Teilnehmerinnen und -teilnehmern
der

Situation

(vgl.

Cuff

Wissensproduktionsprozess

1991:45)

(Kapitel

beispielswiese

durch

1.3.3).
die

Sie

beeinflussen

den

Praxisverankerung

der

Dozierenden (vgl. Cuff 1991:121; Heintz, Merz & Schumacher 2004:126) und die
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Kooperation zwischen Architektinnen und Architekten während des Entwurfsprozesses
(vgl. Cuff 1991:13).

1.3.1 Sozialisation in eine Wissenskultur
In der Sozialisation in eine Disziplin zeigt sich wie die Studienanfängerinnen und anfänger an die epistemische Kultur der Disziplin herangeführt werden. In der
Architektur unterscheiden sich hierin die Fachhochschulen und die universitären
Hochschulen, da die Studienanfängerinnen und -anfänger an den Fachhochschulen
bereits über Vorwissen verfügen. Sie können das Studium dort nur mit einer Lehre oder
einem Praktikum beginnen (genauer Teil I, Kapitel 1.1). An den universitären
Hochschulen beginnen die Studierenden im Vergleich dazu ohne architektonischen
Hintergrund, im Anschluss an die Matura.
In der Aussage der Entwurfsprofessorin, die ihre neuen Architekturstudierenden
zu Beginn des Studiums begrüsst, zeigt sich bereits ein zentrales Merkmal des
architektonischen Selbstverständnisses:
„Ich gratuliere ihnen zu ihrer ausgezeichneten Entscheidung Architektur zu studieren! [...]
Architektur ist eine Lebensentscheidung.“ (Entwurfsprofessorin, universitäre Hochschule,
Feldnotiz-Nr. 3, S. 1, 18.09.2013)

Wie dieser Ausschnitt aus den Feldbeobachtungen des ersten Entwurfstages der
Studierenden zeigt, ist die Entscheidung zum Architekturstudium gleichwertig mit der
Entscheidung eines Lebens der Architektur. Dies ist ein zentrales Merkmal des
architektonischen Selbstverständnisses und wiederholt sich in ähnlichen Aussagen
während des Studiums. In dieser Aussage zeigt sich der Wissensproduktionsprozess, der
durch die Sozialisation in die Architektur insbesondere in den ersten Wochen des
Studiums stattfindet. In Anlehnung an Traweeks (1988) Ansatz zur Sozialisation des
disziplinären Nachwuchses (genauer Teil I, Kapitel 2.4) fokussiert dieses Kapitel die
Heranführung der Studienanfängerinnen und -anfänger der Architektur an die
spezifische Wissenskultur. Hierin äussert sich der Unterschied zwischen der
Wissenskultur der Architektur, als Disziplin am heteronomen Pol und der
Wissenskultur von Disziplinen des autonomen Pols (vgl. Bourdieu 1988; Teil I, Kapitel
2.3). Denn die Vorbereitung auf eine Praxis als Architektin oder Architekt bezieht sich
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nicht auf Forschung innerhalb einer wissenschaftlichen, sondern einer praktischen
Karriere.

Dieser

Unterschied

äussert

sich

in

verschiedenen

Wissensproduktionspraktiken, die im Folgenden besprochen werden und sich im
Ausschnitt aus den Feldnotizen eines Einführungstags an einer universitären
Hochschule verdeutlicht.
Die erste Aufgabe, die den Studierenden am ersten Tag ihres neuen Architekturstudiums im
Entwurfskurs gestellt wird, befasst sich, so die Professorin, mit einer archaischen Geste: dem
‚Schutz suchen’. Deshalb würden die Studierenden heute einen Hut bzw. ein Dach bauen. Aber
es handelt sich nicht um einen konventionellen Hut: In Viererteams wird der Hut als Dach auf
vier Köpfen getragen. Dabei spielen die drei Kernbegriffe von Vitruvius (1912 64 ) eine
entscheidende Rolle: Festigkeit, Anmut und Nützlichkeit. Am selben Abend sollen um 18.00
Uhr die Hüte auf dem Laufsteg präsentiert werden. Daraufhin entlässt die Professorin ihre neuen
Studierenden in die Entwurfsstudios. (Bachelorkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 3, S.
3f, 18.09.2013)

Der Ausschnitt verweist (1) auf den Unterschied der Wissenskulturen von
Praxis- und Forschungsdisziplinen und verdeutlicht (2) den starken Praxisbezug des
Architekturstudiums.
(1) Der erste Tag findet im Entwurfsstudio statt und konfrontiert die
Studierenden

direkt

Hochenergiephysik

mit
(vgl.

einer

praktischen

Traweek

1988:74)

Aufgabe.
findet

hier

Im

Vergleich

„nur“

ein

zur

kurzer,

„theoretischer“65 Input in Form eines Frontal-Vortrags im Vorlesungssaal durch die
Professorin des Kurses statt. Der Grossteil des Tages findet daran anschliessend im
Entwurfsstudio statt, wo die Studierenden probieren wie sie die gestellte
Entwurfsaufgabe umzusetzen. Überspitzt formuliert, wird am ersten Tag des
Architekturstudiums „gebastelt“ statt Theorie gelernt. Diese starke Fokussierung auf die
Entwurfspraxis und die praktische Erfahrungsarbeit im Studio zieht sich durch das
gesamte Studium und stellt einen grundlegenden Unterschied zu Disziplinen des
autonomen Pols dar. Diese Praxis verweist auf ihren genuinen, praxisbezogenen
Charakter.
(2) In Form der im Ausschnitt beschriebenen Handlungspraxis findet der erste
Kontakt für die Studienanfängerinnen und -anfänger mit dem Architekturstudium
64

Erste deutsche Ausgabe. Die älteste Abschrift des Werks stammt aus dem 9. Jahrhundert.
Sie stehen in Anführungsstrichen, weil sie sich vom theoretischen Verständnis traditioneller
Forschungsdisziplinen unterscheiden.
65
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praktisch statt. Nachdem sie einen kurzen Theorieinput der Professorin bekommen
haben, werden sie in die praktische Arbeitsphase entlassen. Hierbei wird ihnen nur die
Aufgabenstellung erklärt, wie sie das Ziel einen Hut für vier Köpfe zu entwickeln
umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Es ist Teil der Aufgabe, dass sie in Gruppen
zusammenarbeiten und herausfinden, wie sie das Ziel selbst erreichen. Darin
veranschaulichen sich einerseits die Wissensproduktionspraxis der Teamarbeit (genauer
Kapitel 1.3.2.5) und andererseits der Praxisbezug der architektonischen Wissenskultur.
Bereits morgens werden die Studierenden darauf vorbereitet, dass abends eine
Präsentationsveranstaltung zu ihren praktisch erarbeiteten Projekten stattfinden wird.
Die Struktur des ganzen Tages richtet sich daran aus. Wie das Beispiel beschreibt,
werden die Studierenden eingestimmt auf das, was sie im Studium erwarten wird.
Morgens – während des Theorieunterrichts im Vorlesungssaal – findet der
theoretische

Input

statt.

Hierbei

wird

das

2000

Jahre

alte

„theoretische“

Grundlagenwerk der Architektur „Die Zehn Bücher der Architektur“ von Vitruv 66
(1912) in einer halben Stunde abgehandelt, auf seine Kernbegriffe: Festigkeit, Anmut
und Nützlichkeit reduziert und die Studierenden dann angehend in die Entwurfsstudios
entlassen. Der theoretische Input dient als Rahmen der ersten praktischen Übung. In den
folgenden Wochen wird sich dieses Schema wiederholen: morgens findet eine Stunde
Theorieunterricht der Entwurfsprofessorin oder des -professors statt und im Anschluss
daran arbeiten die Studierenden den restlichen Tag im Entwurfsstudio. Dieser verläuft
folgendermassen:
Als ich das Entwurfsstudio am Nachmittag erneut betrete, herrscht eine ausgelassene Stimmung.
Einige Vierergruppen sind sehr konzentriert am Arbeiten während andere Gruppen ratlos durch
den Raum schauen; sie wissen nicht, was sie machen sollen. Auf den Arbeitstischen der
Studierenden steht stapelweise Zeitungspapier. Das einzige Arbeitsmaterial, das sie zum Bauen
ihrer Hüte verwenden dürfen. Ohne weitere Hilfsmittel, wie Kleber oder Tacker, versuchen sie
Ideen zu entwickeln und diese in der kurzen Zeit umzusetzen. Dabei kann beobachtet werden,
dass einige zerknüllte Papierhaufen von gescheiterten Modellen herumliegen. Andere Gruppen
sind dabei an Details ihrer Modelle zu feilen. Im Laufe des Tages werden die Hüte langsam
erkennbarer. Ab ca. 17.00 Uhr beginnen Vorbereitungen für die Abendpräsentation, die um
18.00 Uhr stattfindet. (Bachelorkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 3, S. 4, 18.09.2013)
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Dieser Ausschnitt verweist auf zwei Merkmale zur Hinführung der
Studienanfängerinnen

und

-anfänger

an

die

architektonischen

Wissensproduktionspraktiken. Er zeigt, (1) wie die Studierenden zum einen an einen
das Trial-and-Error-Prinzip eines grundlegenden Wissensproduktionspraktiken der
Architektur herangeführt werden. (2) Zum anderen wird dargelegt, wie das
Zeitverständnis des Architekturstudiums eingeführt wird.
(1) Mit wenigen erklärenden, theoretischen Angaben und einigen Worten zur
praktischen Umsetzung werden die Studierenden in die Umsetzungsphase entlassen.
Was daraufhin folgt, ist das Austesten von Lösungsmöglichkeiten der Entwurfsaufgabe.
Zu scheitern, bis eine funktionierende und umsetzbare Lösung gefunden wurde, ist Teil
des Prozesses. Diese Vorgehensweise impliziert das Trial-and-Error-Prinzip, das somit
am ersten Tag als genuine Praxis eingeführt wird. Sie wird sich durch das gesamte
Studium durchziehen (vgl. Kapitel 1.1.1) und deutet bereits daraufhin, dass das
praktische Erarbeiten von (Erfahrungs-) Wissen während des Studiums im Zentrum
steht. Darin zeigt sich einmal mehr die Verschiedenheit der architektonischen
Wissenskultur

zu

traditionellen

Forschungsdisziplinen.

Die

Studierenden

der

Hochenergiephysik, eine Disziplin des autonomen Pols, erfahren zu Beginn ihres
Studiums

ausschliesslich

Theorieunterricht

(vgl.

Traweek

1988:75).

Eine

Gemeinsamkeit lässt sich in der Rolle der unwissenden Studienanfängerinnen und anfängern beobachten. In der Hochenergiephysik wird den Studienanfängerinnen und anfänger zu erkennen gegeben, dass sie nur hinreichend über die Physik Bescheid
wissen und diese auch niemals wirklich durchschauen werden können. In der Folge
wird über mehrere Semester Theorie gelehrt, bevor sie mit praktischen Versuchen
betraut werden (ebd.). Den Architekturstudierenden wird zwar bereits am ersten Tag
zugetraut, sich mit einer grundlegenden Architekturpraxis auseinanderzusetzen, gelingt
ihnen diese allerdings nicht, wird ihnen nahegelegt, sich für ein anderes Studium zu
entscheiden. In diesem Sinne findet in beiden Disziplinen eine Art Aufnahmeritual statt:
die Hochenergiephysikstudierenden müssen sich nach Traweek (1988) zuerst in der
Theorie bewähren, bevor sie mit der Praxis betraut werden. Die Architekturstudierenden
hingegen, müssen sich sofort in der Praxis bewähren, da sie sonst für nicht geeignet
gehalten werden.
(2) Der zweite Punkt, welcher sich im Textausschnitt zeigt, ist der Umgang mit
Zeit. Sie ist allseits präsent, da die Studierenden zur Realisierung ihrer Ideen nur wenige
Stunden Zeit haben. Es bleibt kaum Zeit zum Scheitern, da sonst die Umsetzung
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gefährdet wird. Es entsteht ein Zeitdruck, den Heintz, Merz & Schumacher (2004) als
prekäres Zeitregime bezeichnen (vgl. 2004:194). Das Fertigstellen des Projekts steht
hierbei über allem anderen. Wenn die Studierenden nicht in der Lage sind, ein Modell
zu präsentieren, haben sie die Aufgabe nicht erfüllt. Der Arbeitsprozess wird nicht
einbezogen. Somit beschreibt die Praxis die kulturelle Identität der Architektur (ebd.)
und verweist auf deren Wissenskultur. Das Zeitverständnis äussert sich auch in den
vielen Arbeitsstunden des ersten Studientages. Während im Stundenplan vorgesehen ist,
dass die Studierenden von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unterrichtet werden, dauert die
Laufsteg-Show wesentlich länger. Selbstverständlich bleiben alle da und niemand
spricht über Zeit. Somit wird implizit vermittelt, dass so lange am Entwurfsprojekt
gearbeitet wird bis es fertig ist. Direkt nach der Abgabe erfolgt die Präsentation. Die
Vorgehensweise zieht sich durch das ganze Studium der Architektur. Es verdeutlicht
einerseits die Orientierung am praktischen Kern der Ausbildung und den Einfluss, den
diese Handlungspraktiken auf das Sozialleben der Studierenden haben. Die
Entscheidung zum Architekturstudium wird zur Lebensentscheidung und fördert hiermit
die Identität als Architektin oder Architekt (vgl. Heintz, Merz & Schumacher
2004:194). Andererseits wird darin deutlich, wie zeitintensiv und damit ebenfalls
arbeitsintensiv das Architekturstudium ist. Die vielen geleisteten Arbeitsstunden stehen
kontrovers gegenüber der Zeitknapptheit, die durch den Abgabezeitpunkt erzeugt wird.
Heintz, Merz und Schumacher (2004) bezeichnen diesen Prozess als identitätsfördernd
und gemeinschaftsfördernd zugleich (ebd.). Das Phänomen, dass wesentlich länger als
vorgesehen

am

Entwurfsprojekt

gearbeitet

wird,

ist

eine

unausgesprochene

Selbstverständlichkeit. Diese ergibt sich, da sich der Entwurfsprozess nicht in
Arbeitsstunden übersetzen lässt: jeder Studierende braucht unterschiedlich lange für
einen Arbeitsschritt und es können unvorhergesehene Hindernisse, wie das Scheitern
eines Modells, auftreten. Trotzdem steht der Schlusspunkt als Zeitpunkt der
Schlusspräsentation eines Entwurfsprojekts fest. Zu diesem Zeitpunkt muss präsentiert
werden, sonst kann der Kurs nicht als bestanden gewertet werden. Daraus folgt, dass in
den letzten Tagen vor einer Schlussabgabe, während der „charette“ (Cuff 1991:127),
rund um die Uhr im Entwurfsstudio gearbeitet wird. Diese Zeitdimension wird am
ersten Studientag impliziert eingeführt.
Der folgende Ausschnitt aus der Beobachtung des Einführungstags zeigt, wie die
Abendpräsentation der Studierendenprojekte abläuft:
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Pünktlich um 18.00 Uhr geht es los. Alle Studierendengruppen haben Nummern bekommen und
müssen der Reihe nach über den roten Teppich schreiten, der in der Mitte des Entwurfsstudios
ausgerollt ist. An jedem Ende hängen schwarze Tücher. Auf der einen Seite, um den Laufsteg zu
betreten, auf der anderen für die Umdrehung und die Möglichkeit, eine Fotografie zu machen.
Ein Fotograf und ein Scheinwerfer stehen bereit. Weitere Fotografen sind entlang des Teppichs
positioniert. Aus den aufgebauten Lautsprechern ertönt Musik. Nebenher wechseln sich die
Assistierenden beim Beschreiben der Hüte und Vorstellen der Studierenden als Moderatorinnen
und Moderatoren ab. Das Publikum besteht aus dem Team der Professur, einem weiblichen Gast
und den 300 Studierenden, die mit ihren Arbeitsstühlen am Rand des Teppichs sitzen. Am Ende
des Laufstegs sitzt eine vierköpfige Jury, bestehend aus dem weiblichen Gast, dem
Oberassistenten der Professur, der Professorin selbst und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter
des Teams. Diese Jury bewertet jedes Dach mit einer Note von 1 bis 5. Es wird angekündigt,
dass die Jury sich nach der Show zurückziehen werde und auch eine Preisvergabe stattfinden
wird. Zu Beginn ergreift die Professorin das Mikrophon und heisst alle Anwesenden herzlich
willkommen. Sie erklärt den Ablauf und meint: „Bitte nehmen sie die Bewertung nicht so ernst
und vor allem nicht persönlich. Das ist etwas sehr Typisches am Architektenberuf, dass man
bewertet wird, zum Beispiel bei der Eingabe für einen Wettbewerb. Man muss lernen, damit
umzugehen. Die Jury wird anhand der Kriterien von Vitruv entscheiden. Dann kann es losgehen!
Ich wünsche ihnen viel Erfolg und freue mich auf ihre Arbeiten und ihre „Köpfe“.“
(Bachelorkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 3, S.4f, 18.09.2013)

Dieser Ausschnitt beschreibt (1) die zentrale Rolle des Entwurfsprojekts, welche
sich im Laufe des Studiums vorsetzen wird und (2) die allgegenwärtige
Bewertungssituation der Architekturpraxis.
(1) Die zentrale Inszenierung des Entwurfsprojekts verdeutlicht sich im
Aufwand, der für diese Präsentation betrieben wird. Vergleichbar mit einem
Eintrittsritual werden die Studierenden an die Wichtigkeit der praktischen
Handlungspraktiken und insbesondere deren Ergebnisse herangeführt. Anders als in
traditionellen Forschungsdisziplinen, steht ein Produkt und keine Theorie im Zentrum
(vgl. Traweek 1988). Während den ersten beiden Lernphasen des Studiums und des
Doktorats kommen die Hochenergiephysikstudierenden mit Theorien, kaum aber mit
Produkten in Berührung (vgl. 1988:74f). In der Architektur dagegen orientiert sich das
Studium ab dem ersten Tag am Produkt. Das „Produkt“, welches die Studierenden im
Laufe des Tages erarbeiten, wird durch eine Laufsteg-Show explizit ins Zentrum
gestellt. Die Wichtigkeit der Produkte bleibt im Verlauf des Studiums bestehen. Die
Studierenden arbeiten mindestens ein Semester lang an einem Modell oder einem Plan.
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Das daraus resultierende Produkt wird am Ende des Semesters in einer ebenfalls
zeremoniellen Weise an der Schlusskritik präsentiert.
(2) Des Weiteren verweist der Textausschnitt auf die Bewertungssituation des

künftigen Studiums. Die Arbeiten der Studierenden werden ständig bewertet und immer
öffentlich in Zwischen- und Schlusskritiken vorgestellt, womit sie dauernd mit den
Arbeiten der Kommilitoninnen und Kommilitonen verglichen werden. Im Beispiel der
Präsentation der Hüte steht am Ende sogar eine Preisverleihung. Diese wird während
des Studiums nicht weiterverfolgt, kann aber mit dem Gewinn eines Wettbewerbs in der
späteren Arbeitswelt gleichgesetzt werden. Somit steht auch dieser Teil des Rituals für
die Aneignung von Wissensproduktionspraktiken der Architektur.
An

einem

weiteren

beobachteten

Architekturdepartement

richtet

ein

Departementsleiter einige Worte an fortgeschrittene Studierende sowie seine
Kolleginnen

und

Kollegen

und

bezieht

sich

dabei

implizit

auch

auf

Wissensproduktionspraktiken der Architektur, welche sich aus der Sozialisation in die
Architektur ergeben:
Der Leiter eines Architekturdepartements einer Schweizer Fachhochschule eröffnet die
Einführungsveranstaltung, indem er alle Studierenden und seine Kolleginnen und Kollegen zum
neuen Semester im Studiengang Architektur begrüsst. Seine einführenden Worte beziehen sich
auf die Architektur als interkulturelle Disziplin. Er spricht von der „Resistenz“, die sich ein
Architekt zulegen muss, um widerstandsfähig zu sein. „Es geht um die Fähigkeit, mit einem
System der Veränderungen umzugehen wie bei einem Steh-Auf-Männchen.“ Das sei einer der
wichtigsten Aspekte des Berufs. (Einführungsveranstaltung, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 23,
S. 2, 16.09.2014)

Dieser Ausschnitt verweist darauf, wie sich die architektonische Wissenskultur
in der Heranführung der Studierenden an das Studium äussert. Er zeigt, dass nicht nur
Studienanfängerinnen und -anfänger auf die spezifischen Wissensproduktionspraktiken
vorbereitet werden, sondern dass auch während des laufenden Studiums auf spezifische,
besonders grundlegende Merkmale der Architekturpraxis verwiesen wird. In diesem
Sinne verdeutlicht der Ausschnitt eine grundlegende Fähigkeit, die eine Architektin
oder ein Architekt besitzen sollte: Widerstandsfähigkeit. Den Studierenden wird durch
die Beschreibung dieser Handlungspraxis verdeutlicht, wie sie sich als Architektinnen
und Architekten verhalten sollen. Ähnlich wie die Studierenden der Hochenergiephysik
an die Besonderheit ihrer Disziplin herangeführt werden (vgl. Traweek 1988:81), wird
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hierbei auf die Besonderheit der Architektur verwiesen. Diese ist vergleichbar mit der
Idee des Physikers als Helden und bestätigt das Bild der Architektin oder des
Architekten als Genie (ebd.), wie es in mehreren Interviews deutlich wird: Indem die
Architektin oder der Architekt baut, leistet er oder sie seinen „Dienst“ an der
Menschheit.
Durch die Aneignung dieser Wissensproduktionspraktiken: (1) die Abgrenzung
zu anderen Wissenskulturen durch (2) den Praxisbezug, (3) die Hinführung zum Trialand-Error-Prinzip,

(4)

das

Zeitverständnis,

(5)

die

zentrale

Stellung

des

Entwurfsprojekts, (6) die spezifische Bewertungssituation und (7) die Entwicklung
einer Widerstandsfähigkeit, werden die Architekturstudierenden zu „potenziellen“
Kandidatinnen und Kandidaten für den Architekturberuf anerkannt. In der Folge werden
sie in die Fachgemeinschaft, in Anlehnung an die „(wissenschaftliche) Gemeinschaft“
(1988:78) der Hochenergiephysik, aufgenommen.
Neben der Aneignung dieser Handlungspraktiken zur Sozialisation der
Studierenden

in

die

architektonische

Wissenskultur

sind

weitere

Wissensproduktionspraktiken, wie der kommunikative Aushandlungsprozess ein Teil
der sozialen Dimension. Diesem Prozess widmet sich das folgende Kapitel.

1.3.2 Der kommunikative Aushandlungsprozess
Der kommunikative Aushandlungsprozess zeichnet sich durch seinen Bezug zur
materialbezogenen Kommunikation (siehe Kapitel 1.2.2) aus. Das Aushandeln als
Handlungspraxis kann jedoch nicht nur während des freien Arbeitens der Studierenden,
sondern auch während Tisch-, Zwischen- oder Schlusskritiken beobachtet werden und
bezieht sich dann auf alle anwesenden Handlungsgruppen. Nachfolgend wird ein
Beispiel

aus

dem

freien

Arbeiten

der

Studierenden

der

Charakter

des

Aushandlungsprozesses verdeutlicht.
Abbildung 30 zeigt, wie zwei Studenten versuchen, aus Tonblöcken MiniBacksteine zu formen. Diese Übung ist Teil einer Entwurfsaufgabe, in deren
Zusammenhang die Studierenden an das Material Backstein herangeführt werden. Die
grundlegende

Aufgabe,

welche

die

Studierenden

erfüllen

müssen,

lautet

folgendermassen: Die zu formenden Mini-Backsteine (vgl. Abbildung 30) müssen im
verkleinerten Massstab den realen Proportionen eines Backsteins entsprechen. Aus
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diesem Grund sieht man die Studierenden in Abbildung 30 mit verschiedenen
Hilfsmitteln die Grösse ihrer Mini-Backsteine ausmessen.

Abbildung 30: Ausprobieren: Bauen mit Backstein

Mit Hilfe von Holzstangen formen sie die ausgemessenen Mini-Backsteine, aus
welchen später das Modell entsteht. Sie sortieren Mini-Backsteine aus, die sie wegen
deren krummer Form oder wegen den falschen Massen für nicht angemessen erachten.
Welcher Stein dabei als angemessen erachtet wird und welcher nicht, wird jedes Mal
debattiert, begründet und entschieden. Dieser Aushandlungsprozess zur Entscheidung
des verwendeten Arbeitsmaterials dauert mehrere Stunden. Er ist Teil der
Umsetzungsphase

des

Entwurfsprojekts

und

Grundlage

für

den

weiteren

Arbeitsprozess. Voraus geht dem Aushandeln die Erläuterung der Entwurfsaufgabe
durch die gemeinsame Aufgabenbesprechung in der grossen Unterrichtsgruppe und
unter Anleitung eines Assistierenden. Da die Studierenden in diesem Fall in
Zweierteams arbeiten, müssen sie sich jedes Mal über ihre Entscheidung unterhalten
und eine gemeinsame Entscheidung treffen. Dies tun sie nicht immer nur zu zweit,
sondern teilweise auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gruppen.
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Der Erkenntnisgewinn kann demnach während dem freien Arbeiten der
Studierenden auf zwei verschiedene Weisen erreicht werden: Erstens durch das
Ausprobieren, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, und zweitens durch das
Aushandeln. Dabei wird auf das (Erfahrungs-)Wissen der Kommilitoninnen und
Kommilitonen sowie der Dozierenden zurückgegriffen. In Anlehnung an Farias (2011)
lassen sich diese Aushandlungen als „epistemische Dissonanzen“ (2011:101) darstellen,
die zum einen mit dem Lernprozess verbunden sind und zum anderen als „Quelle für
Variation und Alternativen“ (2011:103) dienen.
Die Wissensproduktionspraktiken der architektonischen Wissenskultur werden
neben der Sozialisation in die Wissenskultur und der Aneignung des kommunikativen
Aushandlungsprozesses auch durch die sozialen Beziehungen des Entwurfsunterrichts
beeinflusst, wie das folgende Kapitel zeigt.

1.3.3 Soziale Beziehungen
Im Entwurfsstudio lassen sich verschiedene Situationen beobachten, in welchen die drei
Gruppen der Situationsteilnehmenden – Studierende, Assistierende und Professorinnen
sowie Professoren – miteinander in Beziehung stehen. Sie kommen insbesondere dann
zum Tragen, wenn diese Gruppen miteinander interagieren, wie bei Tisch-, Zwischenoder Schlusskritiken. Hierbei wird die Wissenskultur der Architektur durch
verschiedene soziale Verhältnisse beeinflusst und es entstehen fünf Verhältnisse: (1)
Studierende und deren Verhältnis zu ihren Assistierenden (Kapitel 1.3.3.1), (2) das
Verhältnis zwischen den Professorinnen und Professoren und ihren Assistierenden
(Kapitel 1.3.3.2), (3) die Beziehung zwischen Professorinnen und Professoren mit ihren
Studierenden (Kapitel 1.3.3.3), (4) das Verhältnis von Dozierenden (Professorinnen,
Professoren und Assistierenden) untereinander (Kapitel 1.3.3.4), sowie (5) die
Beziehungen unter den Studierenden (Kapitel 1.3.3.5). Diese Ebenen wirken sich auf
die Wissenskultur aus, indem insbesondere die Anleitungen der Dozierenden die
Arbeitspraktiken der Studierenden mitbestimmen. In den Gesprächen und non-verbalen
Interaktionen

der

drei

teilnehmenden

Gruppen

manifestieren

sich

die

Wissensproduktionspraktiken der Architektur, die in den folgenden Kapiteln betrachtet
werden.
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1.3.3.1 Die Vermittlung von selbstständigem Handeln
Das erste Verhältnis, des die Handlungspraktiken des Entwurfsprozesses beeinflusst,
findet zwischen Studierenden und den betreuenden Assistierenden statt. Es ist die
zentrale Beziehung des Entwurfsprozesses, der sich in einer Beziehung zwischen
Individuen äussert (vgl. Cuff 1991:45). Der folgende Textausschnitt aus den
Beobachtungen an einer Schlusskritik beschreibt dieses Verhältnis.
Einer der Gäste fragt: „Stimmt das?“. Er deutet auf das Modell: „Ich meine nicht die Architektur,
sondern die Technik“, fügt er hinzu. Der Student schaut etwas ertappt. „Es handelt sich jetzt
schon um eine strapazierte Massstäblichkeit“, meint der betreuende Professor, „[...] und das
finde ich gar nicht optimal.“ Er neigt den Kopf und schaut den Studenten unglücklich an. Dann
steht der weibliche Gast auf, geht zum Plan hin und deutet auf den Grundriss. Sie fragt, ob sich
der Student schon mal überlegt habe, das Ganze umzudrehen. Der Student erklärt daraufhin,
warum er das Gebäude so ausgerichtet hat und bekommt von seinem betreuenden Professor
Unterstützung, indem der erklärt, dass diesem Ergebnis bereits eine wochenlange Diskussion
über die Positionierung des Gebäudes vorausging. (Schlusskritik, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr.
51, S. 2, 07.01.2015)

In diesem Ausschnitt aus den Feldnotizen bekommt der Student einmal die
Unterstützung seines betreuenden Professors und einmal die kritische Haltung und
Unzufriedenheit zu spüren. Er kann sich weder auf die eine noch auf die andere
Reaktion verlassen, die je nach Situation unterschiedlich sein kann und vom Projekt,
aber auch vom Verlauf der Kritiksituation abhängig ist. Die beiden Gäste stellen im
Beispiel einige kritische Fragen. Aus ihren Kommentaren geht hervor, dass sie nicht
von der vorgestellten Lösung des Entwurfsprojekts überzeugt sind. Sie schauen sich
verschiedene Details des Studenten-Projekts genau an, wollen wissen, wie es zu einer
Entscheidung kam. Denn ohne die Erklärung einer Entscheidung verliert der Entwurf
die architektonische Bedeutung. Diese Entscheidung äussert sich in der Begründung
einer Idee aus architektonischen Hintergründen wie dem Kontext- bzw. dem
Umgebungsbezug, der Gründe für die Verwendung eines bestimmten Materials, der
Ausrichtung des Gebäudes im Verhältnis zu umstehenden Gebäuden oder in der
Struktur des Gebäudes aufgrund von Anforderungen der künftigen Nutzerinnen und
Nutzer. Während dieses Prozesses wird sowohl der Student als auch sein Projekt auf
dessen architektonische Leistung geprüft. Dieser kennt die Stärken und Schwächen
seines Projekts, wie man an dessen ertappter Reaktion bemerkt. Die Studierenden
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müssen lernen, mit der bestehenden „Dissonanzen“ (Farias 2011:103) umzugehen und
darauf zu reagieren. Sie sollen aus den verschiedenen Kommentaren lernen, dass
verschiedene alternative Möglichkeiten zu seiner Projektidee bestehen, welche ihn in
der Projektentwicklung voranbringen, da sie auf Lösungsmöglichkeiten verweisen, die
ihm selbst eventuell nicht einfallen. Der weitgehend objektive Blick der Lehrperson auf
das Entwurfsprojekt der Studierenden zeigt ihnen Alternativen auf, jedoch keine
„richtig“ oder „falsch“ Lösungen, die ihnen bei der Entscheidung für den weiteren
Projektverlauf

helfen

(vgl.

2011:63-66).

Farias

(2011)

spricht

beim

Entscheidungsprozess während Korrekturterminen in einem Architekturbüro – die
vergleichbar mit Tisch- oder Zwischenkritiken ablaufen – von einer Vervielfältigung
der Entwurfsalternativen (vgl. 2011:67). Demzufolge handelt es sich um eine
Lehrsituation, in welcher das Erfahrungswissen durch das Teilen von persönlichem
Wissen im Gespräch – im Sinne des Aufzeigens von Entwurfsalternativen – vermittelt
wird.
Da es sich in diesem Fall um eine Schlusskritik in einem höheren
Bachelorsemester handelt und nicht um eine Kritik auf Masterebene, werden dem
Studenten einige Fehler verziehen. Auch die Gespräche während den Tischkritiken im
Grundstudium verweisen auf einen Erklärungscharakter der Assistierenden und haben
dementsprechend einen grossen Einfluss auf die Entwurfsprojekte der Studierenden:
„Es

handelt

sich

um

ein

abstraktes

Thema“,

erklärt

die

Assistentin

ihren

Erstsemesterstudierenden zur neuen Entwurfsaufgabe: „[...] Und ihr könnt wieder machen, was
ihr wollt. Ihr könnt diese Aufgabe abstrakter sehen, frei vom Thema. Es muss keinen Sinn
haben. Es muss nur Räumlichkeit entstehen, wie bei einer Skulptur. Probiert aus, wie es
funktioniert, es braucht vielleicht vier oder fünf Anläufe.“ „Braucht es ein Dach?“ fragt eine
Studentin. „Man kann es auch weglassen, ihr seid wirklich frei. Und der Boden zählt nicht mit
zur Platte, ihr könnt die Materialplatte für eure neuen Teile nutzen“. Diese Platte haben die
Studierenden als Einschränkung der Materialmasse bekommen. Die Studierenden erzählen dann,
dass die Professorin das letzte Mal eine Bodenplatte zur Präsentation gewollt hat. „Ehrlich?“
fragt die Assistentin verwundert und verspricht das abzuklären, erlaubt ihnen aber bis auf
Weiteres ohne Bodenplatte zu arbeiten. „Die Materialien sind auch dieses Mal frei gestellt“, fügt
sie an. „Aber ihr könntet euch ja mal überlegen, ob nicht der eine oder andere von
Sandwichplatten abweichen möchte – sonst machen alle dasselbe. Ein Holzmodell ist zum
Beispiel eine Idee“. (Bachelorkurs, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 31, S. 5f, 01.10.2014)
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Der Ausschnitt aus den Feldbeobachtungen verweist darauf, wie den
Studierenden beigebracht wird, selbstständig zu arbeiten und welchen Einfluss die
Erklärungen der Assistentin hierbei haben. Diese versucht den Studierenden mithilfe
von möglichen Alternativen die Freiheiten des Projekts zu verdeutlichen. Damit löst sie
jedoch Fragen bei den Studierenden aus, die offensichtlich Mühe haben, einen Einstieg
ins neue Projekt zu finden. Die Assistentin erklärt mir später, dass sie am Lehrstuhl
beschlossen haben, nur einige grundlegende Rahmenbedingungen, wie die Menge des
Materials und die Entstehung von Räumlichkeit, vorzugeben. Es sei ein Teil der
Aufgabe, dass die Studierenden sich von den realen Bedingungen lösen und erst einmal
grundsätzlich lernen, wie sie zu einer architektonischen Idee kommen. Hierzu sind das
selbstständige Arbeiten und das Ausprobieren entscheidend. Das Vorgehen erklärt die
Aussage, dass es verschiedene Anläufe für den Projekteinstieg brauchen kann.
Die Beziehung zwischen der Studierendengruppe und ihrer Assistentin
unterstützt diesen Lernprozess, da die Assistierenden nur am Anfang zum Gespräch zur
Verfügung stehen. Die Assistierenden sind nur zu beschränkten Zeiten für die Fragen
der Studierenden ansprechbar. Dies betrifft in den meisten Fällen ein bis zwei Tage pro
Woche, an welchen die Assistierenden am Lehrstuhl anwesend sind. Somit müssen die
Studierenden lernen, ohne deren Anleitung weiterarbeiten zu können. Das fällt
insbesondere den Studienanfängerinnen und -anfängern schwer, erklärt mir die
Assistentin. In der Tatsache, dass die Assistierenden nur zwei Tage pro Woche am
Lehrstuhl anwesend sind verdeutlicht sich der strukturelle Einfluss des Stundenplans
auf die Architekturpraxis (vgl. Knorr Cetina 2002:302f) (genauer Teil II, Kapitel 2.2)
Der Textausschnitt spricht zudem einen weiteren Punkt an, welcher die
Arbeitspraktiken der Studierenden beeinflussen: Die (Un-)Klarheit der Kommunikation
von Dozierenden. Dass die Studierenden abhängig von den Angaben ihrer
Assistierenden sind, verdeutlicht sich am Beispiel der Bodenplatte. Die Information
darüber, wofür die Vorgabe zur Materialmenge verwendet werden darf und wofür nicht,
entscheidet darüber, wie die Aufgabe für die Studierenden verlaufen wird. Müssen sie
beispielsweise den Boden ihrer Modelle ebenfalls aus diesem Material verwenden,
haben sie weniger Material für den eigentlichen Entwurf zur Verfügung. Sind sich die
Dozierenden untereinander nicht einig, wird es insbesondere für die Studierenden im
Grundstudium schwer, Vorgaben zu erfüllen. Da ihre Fähigkeit des selbstständigen
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Arbeitens noch nicht ausgeprägt ist, nehmen sich die Studienanfängerinnen und anfänger noch nicht als „epistemische Subjekte“ (Knorr Cetina 2002:306) wahr.
Inwiefern die Assistierenden ihre Aufgabe als Lehr- und Anleitungsperson
verstehen, zeigt der nachfolgende Textausschnitt:
Heute setzte ich mich während der Mittagspause zu den Assistierenden. Sie sind an
verschiedenen Lehrstühlen angestellt und unterhalten sich darüber, wie sie praktische
Architektur vermitteln und was sie daran wichtig finden. Allen ist klar, dass sich ihre
Hochschule in einer extrem guten Betreuungssituation befindet, in der ein Assistierender
höchstens 10 bis 15 Studierende pro Semester betreut. Durch dieses Verhältnis haben sie viel
Zeit für die einzelnen Studierenden. An anderen Hochschulen, erfahre ich in weiteren
Feldbeobachtungen, liegt das Verhältnis bei 1:30-35. Diese gute Betreuungssituation kann
jedoch aus Sicht der Assistierenden auch Nachteile in Form von Überbetreuung haben. Damit
meinen sie, dass Studierende, die Mühe mit dem selbstständigen Arbeiten haben, nach sehr viel
Anleitung verlangen, welche die Selbstständigkeit des Studierenden negativ beeinflussen kann.
Die Assistierenden erklären mir, dass insbesondere Studierende, die aus einer Lehre kommen
selten wirklich selbstständig gearbeitet haben und auch jetzt für „jeden Strich“ zu den
Assistierenden kommen, um ein OK zu bekommen. Daher müsse man ihnen am Anfang
beibringen selbstständig zu denken und zu arbeiten. Um dann zu lernen eine Idee zu entwickeln.
Dazu zeigen sie den Studierenden, auf welche verschiedenen Weisen man das machen kann. Am
Ende muss es jeder Studierende für sich selbst herausfinden. Ihnen geht es vor allem darum, den
Studierenden verschiedene Wege aufzuzeigen und damit zu erreichen, dass am Ende des ersten
Jahres alle eine Vorstellung davon haben, was sie in ihrem Studium machen wollen. (Informelles
Gespräch, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 41, S. 4, 11.11.2014)

Auch dieser Textausschnitt verdeutlicht die Rolle der Assistierenden als
Anleitungspersonen. Alle Assistierenden erklären, dass das selbstständige Arbeiten der
Studierenden im Vordergrund steht und dass selbst ein enges Betreuungsverhältnis nicht
immer die beste Lösung ist, um dies zu erreichen. Obwohl die Anforderung
Studierenden mit wenig selbstständiger Arbeitserfahrung schwer fällt, ist doch ein
grundlegender Teil der architektonischen Handlungspraxis. Die Beziehung zwischen
Studierenden und Assistierenden ist gekennzeichnet durch das Lernziel (vgl. Cuff
1991:121). Die eigene Haltung der Assistierenden soll während dem Lernprozess nicht
ins Gewicht fallen. Diese Beobachtung deutet daraufhin, dass das Wissen allgemein
kooperativ und nicht durch das Nachahmen von Vorgaben vermittelt wird (vgl.
Traweek 1988:74ff).
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Die Architekturstudierenden müssen im Laufe ihres Studiums lernen, die
Aussagen ihrer Dozierenden zu deuten und eigenständige Entscheidungen in Bezug auf
ihre

Handlungspraktiken

zu

treffen.

Der

Wissensproduktionsprozess

entsteht

demzufolge einerseits in der wissensvermittelnden Hilfestellung der Dozierenden und
andererseits durch das Erlernen von Selbstständigkeit in den architektonischen
Arbeitspraktiken.

1.3.3.2 Praxisverankerung der Entwurfsdozierenden
Architekturassistierende sind am Lehrstuhl angestellt, haben selbst ein abgeschlossenes
Architekturstudium, führen die wöchentlichen Tischkritiken durch (wobei in manchen
Fällen auch Professorinnen und Professoren die Tischkritiken durchführen, was von
deren persönlichen Einstellung abhängig ist) und haben demnach den meisten Kontakt
mit den Studierenden. Bei der Bewertung haben sie jedoch nicht das letzte Wort. Sie
arbeiten in den meisten Fällen zwei Tage pro Wochen am Lehrstuhl und gehen während
der restlichen Zeit anderen berufliche Tätigkeiten nach (vgl. Heintz, Merz &
Schumacher 2004:126). Die Anstellung an der Hochschule ist für die meisten
Assistierenden eine Möglichkeit ihre berufliche Selbstständigkeit zu finanzieren (ebd.).
Heintz, Merz und Schumacher (2004) schildern diese enge Verbindung zwischen
Architekturstudium und Architekturpraxis als „massgebliches Strukturmerkmal der
akademischen Architektur“ (2004:110), da die Architektur keine von der Berufspraxis
entkoppelte Eigenlogik besitzt (ebd.).
Cuff (1991) beschreibt „[...] the typical studio instructor is a practicing architect
who provides a living example of what it means to be a designer“ (1991:121). Das
folgende Beispiel aus einem Gespräch mit Assistierenden während einer Seminarreise
bestätigt diese Beobachtung auch in der Schweiz und verweist auf die praktischen
Tätigkeiten.
Während dem Abendessen erfahre ich, dass alle Assistierenden neben dem Unterrichten noch
andere Tätigkeiten ausüben. Eine Assistentin hat vor einiger Zeit ein Büro gründen wollen, sich
dann aber nicht gut mit ihrem Kollegen verstanden, weswegen sie es wieder aufgelöst haben.
Jetzt nimmt sie vorerst an Wettbewerben teil und möchte im kommenden Jahr nochmals über
eine Bürogründung nachdenken. Die andere Assistentin hat bereits in verschiedenen Büros
gearbeitet. Momentan arbeitet sie in einem grossen Büro. Der eine Assistent hat ein eigenes Büro
mit einem Kollegen und der andere hat nach seinem Master zwei Jahre lang in der
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Denkmalpflege gearbeitet. Er möchte kein eigenes Büro eröffnen, sondern lieber in diesem
Bereich bleiben. (Seminarreise, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr.37, S. 7, 27.10.2014)

Wie dieser Ausschnitt verdeutlicht, üben die Assistierenden ihre Anstellung an
der Hochschule aus, um Erfahrung zu sammeln oder sich finanziell abzusichern,
erklären sie im weiteren Gespräch. In der Architektur ist diese Praxisnähe gewollt, um
den Bezug zur Arbeitswelt herzustellen. In dieser Struktur äussern sich die
Arbeitsbedingungen der Assistierenden (vgl. Knorr Cetina 2002:302f; Heintz, Merz &
Schumacher 2004:126), denn als Teil des Mittelbaus haben sie Teilzeitstellen an den
Hochschulen (vgl. 2004:126). Das Beispiel zählt einige Tätigkeiten, welchen die
Assistierenden der Entwurfslehrstühle neben ihrem Hochschulpensum nachgehen auf:
Sie arbeiten im eigenen Büro, in einem (grossen) Büro oder bei der Denkmalpflege.
Diese Tätigkeiten verweisen auf die praktische Verankerung der Architekturausbildung,
sie stellen eine direkte Verbindung zwischen der Hochschullehre und der praktischen
Architekturpraxis dar. Diese Doppelposition vereinen auch die Professorinnen und
Professoren in sich, die in den meisten Fällen neben ihrer Professur ein eigenes Büro
führen. Die professionelle Exzellenz ist ein zentrales Einstellungskriterium für die
Entwurfsprofessur an Schweizer Architekturdepartementen. Aus dieser praktischen
Verankerung ergibt sich, dass Architekturstudierende ihr Wissen von (erfolgreichen)
Fachspezialisten vermittelt bekommen, was ihre Handlungspraktiken beeinflusst. Diese
Beobachtung stützt die Feststellung aus Kapitel 1.1.1, dass es ein Teil der
Wissenskultur ist, sich Erfahrungswissen anzueignen.
Die Praxisverankerung der Assistierenden und Professorinnen und Professoren
des Entwurfsunterrichts zeigt demnach, dass die Wissenskultur der Architektur sich auf
zwei Wissensproduktionspraktiken bezieht. Zum einen besteht durch die praktische
Verankerung immer ein direkter Bezug zur Architekturpraxis und zum anderen ergeben
sich die Wissensproduktionspraktiken, die im Entwurfsunterricht vermittelt werden,
sich aus dem Erfahrungswissen der Dozierenden. Es handelt sich um eine genuine
Charakteristik der architektonischen epistemischen Kultur, welche sich auch im
Verhältnis zwischen Architekturstudierenden und deren betreuenden Professorinnen
und Professoren äussert.
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1.3.3.3 Die Vermittlung von praktischem Erfahrungswissen
Im nachfolgenden Ausschnitt aus den Kursbeobachtungen einer Zwischenkritik wird
einerseits

verdeutlicht,

welche

Kernposition

der

Professor

im

Wissensproduktionsprozess beispielsweise für die Entwicklung einer architektonischen
Identität sowie die Schulung des architektonischen Blicks einnimmt und andererseits,
was er seinen Studierenden inhaltlich in Bezug auf deren Arbeitsweisen vermittelt.
Während der Gruppenbesprechung in einem fortgeschrittenen Bachelorkurs an einer
Fachhochschule zu den soeben vorgestellten Entwurfsprojekten wird darüber gesprochen, wie
die Studierenden in der kommenden Woche fortfahren können und sollen. Ihre Entwurfsaufgabe
besteht in der Umgestaltung eines öffentlichen Platzes. Um diesen Platz nun verbessern zu
können, sollen sie ihre bisherigen, vom Projekt losgelösten und kreativen Übungen
miteinbeziehen. Es wird zudem besprochen was bis zur kommenden Woche und bis zu den
Zwischenkritiken von ihnen erwartet wird. Der Professor hält zu diesen Erklärungen einen
Vortrag, indem er erläutert, wie er selbst an diese Aufgabe herangehen würde: „Seid effizient
und arbeitet zusammen! Organisiert euch! Nutzt die Grundrisse und Situationspläne, zum
Beispiel für Bäume, alle gemeinsam. Dann hast nicht du an dieser Stelle einen Baum und du an
der anderen, sondern ihr könnt das gemeinsam nutzen und verbraucht nicht so viel Zeit dafür. Ihr
seid Architekten! Nutzt eure gestalterischen Möglichkeiten.“ (Bachelorkurs, Fachhochschule,
Feldnotiz-Nr. 33, S. 1f, 08.10.2014)

Der Ausschnitt zeigt die zentrale Rolle, die der Entwurfsprofessor durch seine
Arbeitserfahrung als Architekt, erlangt. Da er aus seiner eigenen Erfahrung heraus
sprechen kann, die den Studierenden fehlt und welche die Assistierenden nicht in dieser
Form aufweisen können, ist sein Vorschlag für die Arbeitsweise der Entscheidende.
Dieses Privilegs ist sich der Professor bewusst. Er dominiert die Situation. Er steht
räumlich und sozial gesehen im Zentrum und spricht am längsten, am lautesten und am
eindringlichsten. Dabei verwendet er viele Gesten und fixiert insbesondere die beiden
vortragenden Studierenden, aber auch alle anderen Anwesenden. Er hat etwas zu
vermitteln, denn er ist nicht zufrieden mit dem Verhalten seiner Studierenden: Als
Architektinnen und Architekten würden sie sich anders, kooperativer verhalten. Die
situationsspezifische Kooperation ist ein wesentlicher Teil der architektonischen
Wissenskultur (vgl. Cuff 1991:127), welche die Studierenden vernachlässigt haben. Das
Verhalten des Professors gründet sich auf seiner Erfahrung, welche er an seine
Studierenden weitergibt. Hier vermittelt er zum einen die inhaltliche Umgestaltung des
Dorfplatzes und zum anderen die Praxis des Zusammenarbeitens. Diese oder ähnliche,
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noch explizitere Situationen lassen sich während vielen Kritiksituationen beobachten.
Professorinnen und Professoren können hierbei durchaus emotionale Reaktionen
äussern, wenn ihnen ein bestimmter Punkt, den sie vermitteln möchten, wichtig ist.
Der Wissensproduktionsprozess dieses sozialen Verhältnisses bezieht sich auf
das Erfahrungswissen der Entwurfsprofessorinnen und -professoren. Dadurch ist die
Äusserung von persönlichen Meinungen, im Sinne der persönlichen Erfahrung aus der
Architekturpraxis, ein weiterer zentraler Prozess der epistemischen Kultur. Er
verdeutlicht sich auch in der Beziehung von erfahrenen Architektinnen und Architekten,
wie das folgende Kapitel zeigt.

1.3.3.4 Austausch unter erfahrenen Architektinnen und Architekten
Professorinnen und Professoren sind sich untereinander keinesfalls immer einig. Das
nachfolgende Beispiel aus einer Zwischenkritik verdeutlicht, dass es ebenfalls ein Teil
der architektonischen Wissenskultur ist, verschiedene individuelle Haltungen zu
vertreten, sie zu diskutieren und einen Erkenntnisgewinn in Form von Alternativen zu
erreichen (vgl. Farias 2011:103). Das Darlegen von verschiedenen Alternativen
ermöglicht nur der „Blick von aussen“ durch eine andere Person (vgl. 2011:93f). Die
Vertretung entgegengesetzter Haltungen steht hierbei nicht im Vordergrund, sondern
das Aufzeigen von Entwurfsalternativen durch die kontroverse Diskussion, die sich in
Form von „Dissonanzen“ (vgl. 2011:103) äussert. Diese dienen als „Ressource“ von
Erkenntnisperspektiven (vgl. 2011:96). Das bedeutet, dass hier nicht die „Dissonanz“,
sondern die Epistemie und infolgedessen der Erkenntnisgewinn durch Dissonanz im
Vordergrund steht. Somit verweist das Beispiel darauf, dass die Architektur keine
Wissenschaft ist, in welcher „richtig“ oder „falsch“ gilt. Statt der Wahrheitsfindung
steht das Erfahrungswissen im Vordergrund (vgl. Weckherlin 2011:174). Vielmehr ist
die Diskussion Teil der epistemischen Kultur. Die Akzeptanz oder vielmehr die
Notwendigkeit der Dissonanz lässt sich aus der architektonischen Praxis heraus
erläutern:
Die Diskussion zum Projekt der beiden Studentinnen beginnt. Das Projekt stösst beim
betreuenden Professor auf eine sehr positive Reaktion. Die anderen Jurymitglieder verhalten sich
ruhig, während er spricht. Alle stehen nun im Kreis um eines der Modelle herum. Auch der
Theorieprofessor ist höchst begeistert vom Projekt und insbesondere dessen Ausarbeitung. Die
Gast-Architektin ist sich allerdings nicht sicher, ob das Projekt wirklich funktioniert. Sie hält
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sich in ihren kritischen Kommentaren zurück, stellt aber fest, dass das Projekt für sie nicht
stimmig ist. Der amerikanische Gast möchte dann wissen, welches die genauen Werkzeuge sind,
auf die sich die Studierenden beziehen. Auch er äussert sich kritisch, da die Werkzeuge nicht
klar definiert seien. Der Kommentar des Gastes aus Hongkong lautet: „Die bisherigen Projekte
hatten eine klarere Referenz, bei euch geht es mehr um Zeit. Und ich finde, hier fehlt noch
etwas. Es gibt noch eine verborgene Geschichte oder einen Prozess, den ihr nicht offen legt. Es
braucht einen Grund für eure Handlung.“ Die Studentin antwortet darauf, dass sie durch ihren
Eingriff das entworfene, veränderte Gebiet verbessert haben und es somit eine Aufwertung
erfahren habe. Der chinesische Gast ist nur teilweise überzeugt. Nachdem es keine weiteren
Kommentare mehr gibt, schliesst der betreuende Professor indem er sagt: „Ich glaube an das
Projekt! Gut gemacht!“ Alle klatschen und gehen zur nächsten Präsentation. (Schlusskritik,
universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 26, S. 11, 27.05.2014)

Dieses Beispiels aus einer Schlusskritik an einer universitären Hochschule zeigt
zum einen, dass sich erfahrene Architektinnen und Architekten nicht einig sind. Zum
anderen verweist das Beispiel auf das Verhältnis zwischen den Professorinnen und
Professoren. Dabei kann jeder seine eigene Meinung frei äussern, die Haltung des
betreuenden Professors hat allerdings das letzte Wort. Er vergibt am Ende die
Bewertung für die Studierendenarbeit. Ob ein Projekt interessant gefunden wird oder
nicht, ist stark abhängig von der individuellen Haltung der Architektinnen und
Architekten. Im Vergleich zum Verhalten gegenüber den Studierenden steht zwischen
den Professorinnen und Professoren der Respekt gegenüber der architektonischen
Arbeit von der Kollegin oder dem Kollegen im Vordergrund, nicht das Vermitteln oder
das Hervorheben bestimmter (Wissens-)Inhalte. Vielmehr handelt es sich um eine Form
der „Peer Review“ (Reinhart 2012). Neben den eigenen Notizen der beteiligten
Architektinnen und Architekten, wird dabei kaum Schriftliches festgehalten. Die
Notizen sind nicht einsehbar und werden als Diskussionsgrundlage verwendet. Andere
schriftliche Formen lassen sich nicht beobachten. Des Weiteren zeichnen sich die
Besprechungen dadurch aus, dass sie nicht begründet sind. Wie das vorherige Kapitel
zeigte, bezieht sich das besprochene Wissen auf persönliche Praxiserfahrungen und
nicht

auf

allgemeingültige

oder

gar

disziplinübergreifende

Aussagen.

Der

Wissensproduktionsprozess dieser Diskussionen erfolgt in Form des Darlegens von
verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, welche sich auf die persönlichen Erfahrungen
der Anwesenden beziehen.
Infolgedessen ist die Dissonanz als Strategie zu verstehen, um durch das
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Aufzeigen von alternativen Lösungsmöglichkeiten – während der kontroversen
Diskussion – zum Erkenntnisgewinn zu gelangen.
Die Gast-Architektin steht auf und schaut sich den Plan erneut an. Sie findet das Projekt sehr gut
und sehr interessant: „Ich mag das Projekt wirklich sehr! Dieses Geheimnis in der Mitte und das
in so einer rigiden Umwelt, das gefällt mir.“ Dann dreht sie sich wieder zum Publikum um und
sagt erneut „I like it“ und zieht die Schultern hoch. (Schlusskritik, universitäre Hochschule,
Feldnotiz-Nr. 26, S. 12, 27.05.2014)

Dieser Ausschnitt stammt aus der Schlusskritik eines Masterkurses. Die GastArchitektin kann in diesem Fall nicht in Worte fassen, was ihr am Projekt gefällt. Das
verdeutlicht sie, indem sie die Schultern hochzieht. Sie ist die Erste, die sich in dieser
Kritik äussert und wird die kritischen Kommentare ihrer Kollegen akzeptieren.
Trotzdem bleibt sie ganz selbstverständlich bei ihrer nicht erläuterten und persönlichen
Haltung. Diesem Verhalten liegt ein implizites Architekturverhalten zugrunde, das sich
auf die selbstständige Handlungspraxis der Architektinnen und Architekten bezieht (vgl.
Kapitel 1.3.3.1) und darüber hinaus die Expression dieser persönlichen Haltung
beinhaltet.
Die Analyse der sozialen Dimension des Wissensproduktionsprozesses, bezieht
sich zusammenfassend (1) auf den Lerneffekt durch selbstständiges Arbeiten und (2)
auf die Vermittlung von Erfahrungswissen, welches sich mitunter im Verhalten des
dissonanten Diskutierens (vgl. Farias 2011) und in der Kooperation (vgl. Knorr Cetina
2002) der praktizierenden Architektinnen und Architekten äussert. Insbesondere die
Kooperation zeigt sich auch in der Teamarbeit unter den Studierenden, welche das
nächste Kapitel thematisiert.

1.3.3.5 Teamarbeit unter Studierenden
Aus den Kursbeobachtungen des freien Arbeitens der Architekturstudierenden im
Entwurfsstudio ist auffällig, dass die Studierenden untereinander zum einen stark
homogen und nach aussen stark heterogen wirken. Dieses Verhalten verweist auf die
Gruppenzusammengehörigkeit der Architekturstudierenden gegenüber Studierenden
anderer Disziplinen und ihren Dozierenden. Sie ziehen alle am selben Strang. Cuff
(1991) bezeichnet den Entwurfsprozess zudem als soziale und kollektive Handlung, da
es nicht einzelne Individuen sind, die unsere gebaute Umwelt bauen, sondern Gruppen
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von Architektinnen und Architekten (vgl. 1991:13). Die Zusammenarbeit ist ein
zentraler Aspekt des Entwurfsprozesses, den die Studierenden im Studium beigebracht
kriegen und verinnerlichen. Das lassen sie Aussenstehende spüren, indem sie
beispielweise ihre Handlungspraktiken selbsterklärend finden oder sich selten mit den
Studierenden

anderer

Disziplinen

mischen.

Cuff

(1991)

beschreibt,

dass

Architekturstudierende sich auf dem Campus so speziell verhalten, dass sie sich wie ein
Footballteam von den anderen Studierenden unterscheiden (vgl. 1991:118). Sie schreibt
„’Arkies’ [...] stay up late, are never home, spend all their time in the studio, and belong
to a clique of other architecture students“ (ebd.). Untereinander heben sie auf der
anderen Seite ihre Individualität hervor, da diese Teil der epistemischen Wissenskultur
ist (genauer Kapitel 1.3.3.1). Da sie als Klasse sehr viel Zeit miteinander und am selben
Ort, dem Entwurfsstudio, verbringen, sind ihre sozialen Beziehungen ausschlaggebend
für den dort stattfindenden architektonischen Handlungsprozess.
Die sozialen Verhältnisse zwischen Architekturstudierenden wirken sich auf den
Arbeitsprozess aus, da sie in den meisten Fällen während eines ganzen Semesters in
Teams zusammenarbeiten. Hierbei dürfen sie in der Regel ihren Arbeitspartner selbst
wählen, nur selten werden sie einem fremden Partner zugeteilt. Aus den Gesprächen mit
den Dozierenden wird deutlich, dass dieses Zuweisen dem Lerneffekt dient. Es wird mir
erklärt, dass es „später, in der realen Welt“ und „in den Architekturbüros“ immer Leute
geben wird, mit denen die Studierenden nicht gerne zusammen arbeiten. Trotzdem
müssen sie lernen, damit umzugehen. Das dagegen häufiger verwendete Modell, der
freien Wahl des Arbeitspartners, steht für einen optimalen Arbeitsprozess, welcher die
Kreativität und die Effektivität eines Teams fördern kann. Mit der „perfekten Partnerin“
oder dem „perfekten Partner“ können die Architekturstudierenden „das Beste aus sich
herausholen“ erklärt mir ein Assistent im fortgeschrittenen Masterkurs. Irgendwann
müssten sie sowieso selbst entscheiden, ob sie besser alleine oder im Team arbeiten
können. Das zeige sich aber erst im Laufe der Zeit, beschreibt der Assistent weiter.
Tatsächlich lassen sich im Laufe der Zeit Studierendenteams beobachten, die
ausschliesslich mit derselben Partnerin oder demselben Partner zusammenarbeiten. Als
ich die Studierenden darauf anspreche, zucken sie mit den Schultern und meinen „Mit
[...] [ihr] geht es halt am besten.“ Achtet man auf die Namen erfolgreicher
Architekturbüros ist auffällig, dass die meisten mit einem Doppelnamen, der auf zwei
Partnerinnen oder Partner hinweist, tragen. Diese kooperative Arbeitsweise ist Teil des
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Wissensproduktionsprozesses (siehe auch Kapitel 1.3.3.2). Viele dieser Partnerschaften
entstehen bereits während dem Studium. Die meisten Studierenden mit denen ich
spreche, arbeiten lieber zu zweit als alleine. Ein Student der alleine an seinem
Entwurfsprojekt im Masterkurs arbeitet, meint zu mir, dass er es aber einfach mal
ausprobieren wollte alleine zu arbeiten und dass er nächstes Mal lieber wieder im Team
arbeitet.
Die soziale Dimension, die im Arbeitsprozess der Teamarbeit steckt, bezieht
sich auf den kommunikativen Aushandlungsprozess und das damit verbundene
Herstellen von Alternativen. Tatsächlich spielt es keine Rolle, ob die kooperierenden
Partnerinnen und Partner sich mögen. Wichtiger ist, dass sie zusammen arbeiten
können, um am Ende das Entwurfsprojekt erfolgreich fertig zu stellen.
Zusammenfassend

äussern

sich

in

den

sozialen

Beziehungen

des

Entwurfsstudios mehrere Wissensproduktionspraktiken: (1) die Vermittlung von
selbstständigem Arbeiten, (2) die Praxisverankerung, (3) die Vermittlung von
Erfahrungswissen, (4) das dissonante Diskutieren und (5) die Praxis des
kommunikativen Aushandlungsprozesses und das Aufzeigen von Alternativen in der
Teamarbeit von Studierenden.
Die Analyse der sozialen Dimension zeigt (1) die Sozialisation der Studierenden
in

die

Wissenskultur,

durch

die

frühe

Aneignung

grundlegender

Wissensproduktionspraktiken. (2) Die sozial bedingte Wissensproduktionspraxis des
kommunikativen Aushandlungsprozesses bezieht sich dabei auf den Materialbezug und
den Kommunikationsbezug der architektonischen Praxis. (3) Die Praktiken (s.o.), die
sich aus den sozialen Beziehungen im Entwurfsstudio ergeben, sind durch die drei
anwesenden Gruppen Studierende, Assistierenden und Professorinnen und Professoren
geprägt.
Neben den bisher vorgestellten empirischen, materiellen und sozialen
Dimensionen zur Beschreibung der spezifischen architektonischen Wissenskultur, die in
Anlehnung an Knorr Cetinas (2002) Maschinerien durchgeführt wurden, betrachtet das
nächste Kapitel die visuelle Dimension, die sich nicht aus der Theorie, sondern den
Feldbeobachtungen

ergibt

und

auf

den

Architekturpraxis verweist.
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1.4 Visuelle Dimension
Aus

den

bisherigen

Beschreibungen

der

Wissensproduktionspraktiken

des

Entwurfsprozesses geht hervor, dass die Art wie Architektinnen und Architekten auf die
gebaute Umwelt (vgl. Kapitel 1.2.3) oder auf ihre Modelle (vgl. Kapitel 1.2.2) schauen,
zentral für ihre Wissenskultur ist. Deshalb wird die Archietektur auch als „science of
the eye“ (Datson 1992) und ihr Wissen als „visuelles Wissen“ (Schön 1983) bezeichnet.
Dieser spezifischen Blickweise widmet sich dieses Kapitel zur visuellen Dimension des
architektonischen Entwurfsprozesses, die nach Potthast (1998) bisher unterbelichtet ist
(vgl. 1998:22). Die Kursbeobachtungen verweisen darauf, dass in verschiedenen
Vermittlungssituationen (vgl. Teil I, Kapitel 1.1.1), wie in Tisch-, Zwischen- oder
Schlusskritiken nicht darüber gesprochen wird, wie auf ein Objekt geschaut werden
soll, sondern wie darauf geschaut werden kann (vgl. Kapitel 1.2.2; Kapitel 1.3.3.1). Es
handelt sich in den meisten Fällen nicht um absolute Aussagen. Erst im Laufe der Zeit
und durch die eigene Erfahrung wird es den Architekturstudierenden möglich sein,
diesen Blick selbst anzuwenden. Diese Sichtweise ist situations- und personenabhängig,
demnach subjektiv und individuell. Die Aneignung des Blicks kann in erster Linie
während dem grundlegenden Zeichenunterricht als gezielte Methode unterrichtet
werden. Aber auch während Tisch-, Zwischen- und Schlusskritiken sowie
Seminarreisen kann beobachtet werden, wo und wie er implizit vermittelt wird.
Beispielsweise wird durch das „Einfangen“ bestimmter Details mit Fotografien oder
Zeichnungen versucht, ein eigenes Blickwissen zu erarbeiten.
Im Entwurfsunterricht wird der architektonische Blick auf zwei Weisen
vermittelt: Implizit und explizit. Heintz, Merz und Schumacher (2004) unterscheiden
diese Formen als klassifizierender und sensitiver Blick, wobei der klassifizierende Blick
erlernbar ist, während der sensitive Blick als Verfahren aus der künstlerischen
Handlungspraxis bezeichnet wird (vgl. 2004:133ff). In dieser Studie bezieht sich die
implizite Vermittlung der Wissensproduktionspraxis auf die von Heintz, Merz und
Schumacher (2004) beobachtete sensitive Blickweise. Sie äussert sich während des
architektonischen Arbeitens, beispielsweise als Hinweis auf eine bestimmte gebaute
Situation (Kapitel 1.4.1). Explizit vermittelt wird der Blick während dem
Zeichenunterricht. Hierbei steht das Umsetzen des Gesehenen gezielt im Vordergrund
(Kapitel 1.4.2). Diese Sichtweise orientiert sich daher an der Blicktechnik, die nach
Heintz, Merz und Schumacher (2004) als klassifizierender Blick bezeichnet wird.
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Anders als bei Heintz, Merz und Schumacher (2004), die den Blick als visuelle
Kompetenz an sich untersuchen (vgl. 2004:133), bezieht sich die hier verwendete
Bezeichnung auf die Art und Weise wie der Blick als „Instrument“ eingesetzt und
vermittelt wird.

1.4.1 Der implizite architektonische Blick
Als etwas, von Architektinnen und Architekten Verinnerlichtes, bezieht sich diese Form
des architektonischen Blicks, als visuelle Handlungspraxis, auf unausgesprochenes und
implizites Wissen und Wissensvermittlung. Ferguson (1993) beschreibt das „innere
Auge“ als ein Organ der Imagination, welches dem visuellen Denken zugrunde liegt. In
den Feldbeobachtungen zum architektonischen visuellen Handlungsprozess beschreibt
der folgende Ausschnitt aus einer Feldnotiz in einem Grundkurs das Schärfen des
architektonischen Blicks wie folgt:
Die Dozierenden erklären, dass (Alltags-) Räume sich durch eine gewisse Tiefe auszeichnen.
Interessant werden hierbei Motive, die in einem anderen Licht oder durch einen anderen
Blickwinkel eine neue Bedeutung oder sogar erst eine Tiefe erhalten. Diese Räume sollen im
Rahmen der besprochenen Entwurfsaufgabe in den alltäglichen Gegenständen gesucht, jedoch
nicht künstlich konstruiert werden. „Findet das, was schon vorhanden ist und betrachtet es neu“,
lautet die Hilfestellung des Assistenten. Abschliessend gibt dieser den Studierenden auf den
Weg, dass die Übung dazu diene, den architektonischen Blick zu schärfen oder überhaupt erst
entstehen zu lassen. (Bachelorkurs, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 2, S. 10, 17.09.2013)

Die erste Entwurfsaufgabe vermittelt Studienanfängerinnen und -anfängern, dass
es beim architektonischen Blick um einen bestimmten Blickwinkel auf die Dinge ihrer
Umgebung geht. Nun sollen sie diese bekannten Alltagsgegenstände aus einer neuen
Perspektive betrachten und dadurch neue Räume finden. Diese Blickweise verkörpert
einen Teil des architektonischen Blicks: Gegenstände in Bezug auf deren Räumlichkeit
zu betrachten.
Abbildung 31 stammt aus den Beobachtungen einer Zwischenkritik. Es handelt
sich hierbei um einen fortgeschrittenen Bachelorkurs im Aufbaustudium. Wie die
Fotografie verdeutlicht, findet soeben die Besprechung der Studierendenpräsentation
statt. Der Professor steht im Hintergrund und beobachtet, wie seine Assistentin – die
rechts in der Mitte der Fotografie zu erkennen ist – das kleine Modell der Studentin

156

Dissertation Anna Hipp

verschiebt. Dabei erklärt die Dozentin, dass die gewählte Ausrichtung des Modells, wie
sie die Studentin vorgeschlagen hatte, in ihren Augen nicht ausreichend auf die
Umgebung eingeht. Um ihren Punkt zu verdeutlichen, nimmt sie das Modell in die
Hand und dreht es in verschiedene Richtungen. Alle schauen zu. Auch einige
Studierende aus dem Publikum sind herangetreten und beobachten die Situation.

Abbildung 31: Besprechung während Zwischenkritik

Abbildung 31 beschreibt einen weiteren Aspekt des architektonischen Blicks:
dessen städtebauliche Einordnung. Durch das Hin- und Herdrehen des Modells testet
die Assistentin verschiedene Möglichkeiten, um den Bezug des Entwurfsprojekts zur
direkten baulichen Umgebung zu verbessern (vgl. Kapitel 1.2.3). Zudem wendet sie das
genuine Trial-and-Error-Prinzip an, das in diesem Fall einen starken visuellen Bezug
hat. Daraus folgt, dass sich auch die genuine Handlungspraxis des Ausprobierens auf
das Blicken im Sinne des Sehens aus verschiedenen Perspektiven bezieht. Zudem
verdeutlicht Abbildung 31, dass zum besseren Sehen aufgestanden und zum Modell
getreten wird. Um eine architektonische Idee vollständig nachvollziehen zu können,
muss sie demnach genau angeschaut werden, als eine Form der materiellen Nähe.
Der Blick kann sich auch auf den Inhalt des Gesprochenen beziehen, wie der
nachfolgende Ausschnitt aus einer Kursbeobachtung zeigt.
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Der zweite Gast findet die Darstellungsart der gewählten Bilder und Pläne problematisch. Er
verweist auf das Projekt, das sie zuvor angeschaut haben und findet es dort viel besser gelöst.
Der betreuende Professor springt ein und meint, dass ihm und seiner Partnerin diese Renderings
– wie sie die Gruppe vorher gemacht hat – eigentlich nicht gefallen. Sie raten ihren Studierenden
immer davon ab diese zu nutzen, weil sie die Realität verfälschen. Es sei dann noch schwerer,
ein Projekt zu verstehen. Der Gast bleibt bei seiner Meinung und meint, der vorherigen Gruppe
sei es trotzdem gut gelungen. Der betreuende Professor versteht, dass der Gast Mühe mit diesem
Bild hat – er deutet darauf – aber er hat es so von den Studierenden verlangt. Er geht dann darauf
ein, dass sie sicher eine andere, vorteilhaftere Art der Darstellung hätten wählen können. Dann
wäre es besser. Er deutet mit seinem Stift auf verschiedene Bereiche des Plans und erklärt seine
Verbesserungsvorschläge. Dann nimmt er sich jedoch zurück und übergibt seiner Kollegin, der
betreuenden Professorin, das Wort. Auch sie vertritt die Meinung des ersten Gastes.
(Schlusskritik, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 61, S. 2, 27.05.2015)

Aus diesem Beispiel geht hervor, wie über nicht gelungene Projekte gesprochen
wird und wie die verschiedenen Haltungen der Jurymitglieder zur Darstellungsart
geäussert werden. Anhand des Beispiels des Renderings

67

, der gewählten

Darstellungsart des Projekts der vorherigen Studierendengruppe, wird verglichen und
festgestellt, dass die präsentierenden Studierenden keine gelungene Darstellungsart
ihres Projekts gewählt haben. Der betreuende Professor verteidigt die Studierenden
allerdings dahingehend, dass er Renderings grundsätzlich nicht gut bzw. problematisch
findet, da sie die Realität verzerren. Den Studierenden wurde im Kurs geraten, keine
Renderings zu verwenden. Diese Studierenden haben es trotzdem getan und müssen
sich nun für ihre Entscheidung rechtfertigen. Er gibt dem Gast dahingehend Recht, dass
die gewählte Darstellungsart nicht gelungen sei. Der Gast wiederum findet den Einsatz
von Renderings gut und wird in dieser Haltung vom weiblichen Gast unterstützt. Doch
auch abgesehen von der Darstellungsart wird am Projekt, einem Brückenbau,
„irgendwas“ zu schwer gefunden. Darin ist sich die Jury einig. Anhand der geäusserten
Kommentare wird mehr und mehr deutlich, dass die Jury das Projekt nicht gelungen
findet, denn auch der Kontextbezug sei nicht gelungen. Somit verweist dieser
Ausschnitt auf den visuellen Bezug der Kommunikations- und Diskussionskultur der
Architektinnen und Architekten und auf die Rolle der Darstellungsform, welche die

67

Ein Rendering bezeichnet die graphische Umsetzung einer räumlichen Situation durch die Verwendung
eines Computerprogramms.
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Realität

abbilden

und

nicht

verzerren

soll.

Durch

den

Inhaltsbezug

des

architektonischen Projekts auf dessen visuelle Darstellung wird verdeutlicht, dass die
visuelle Darstellungsform das Entwurfsprojekt und dessen Beurteilung beeinflusst.
Abbildung 32 verdeutlicht einen weiteren Charakter der Schlusskritiken: die
visuelle Präsentation.

Abbildung 32: Präsentation der Entwurfsmodelle

Die dargestellten Modelle, die in Abbildung 32 zu sehen sind, sind auf
entsprechenden Metallgerüsten zur Präsentation gerichtet, die im ganzen Raum verteilt
stehen. Ihnen gilt die Aufmerksamkeit der Kritik. Die Studierenden haben ein Semester
an diesen Modellen gearbeitet. Die Modelle werden nun hervorgehoben, was neben der
visuellen Bedeutung auch auf den praktischen und materiellen Charakter der
Architektur verweist. Zudem werden die Modelle in Präsentationen durch die
Konstruktionspläne unterstützt. Im Falle von Abbildung 32 werden Pläne an die Wand
projiziert. Sie dienen der weiteren Visualisierung der grundlegenden architektonischen
Idee. In den Kritiksituationen werden demnach immer wieder visuelle Bezüge zwischen
Material und architektonischer Idee hergestellt und es verdeutlicht sich wie empirische,
materielle, soziale und visuelle Aspekte ineinander greifen. Dass sich hierbei alle
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Aspekte vereinen, hebt den visuellen Charakter der architektonischen Handlungspraxis
hervor.
Zusammenfassend lässt sich die implizite Ebene des architektonischen Blicks als
Phänomen geleitete Wissensproduktionspraxis, im Sinne einer „visuelle Wissenspraxis“
(Schön

1983)

durch

die

folgenden

Besonderheiten

beschreiben:

(1)

Der

architektonische Blick bezieht sich auf die räumliche Vorstellungs- beziehungsweise
Sehkraft und (2) weist einen Umgebungsbezug auf. (3) Das Sehen aus verschiedenen
Perspektiven ist eine Handlungspraxis, die sich auf das Trial-and-Error-Prinzip bezieht,
wobei (4) die Darstellungsart das Entwurfsprojekt beeinflusst.
Neben

der

impliziten

Wissensproduktionspraxis

findet

sich

in

den

Entwurfskursen auch eine explizite Form des architektonischen Blicks, die in
Zeichenkursen vermittelt und im folgenden Kapitel behandelt wird.

1.4.2 Der explizite architektonische Blick
Neben dem Entwurfsunterricht findet an allen beobachteten Architekturdepartementen
ein wöchentlicher Zeichenkurs statt. Er findet im Grundstudium parallel zum
Entwurfsunterricht statt und dient der Schulung der zeichnerischen Fähigkeiten der
Studierenden. Während solcher Zeichenkurse steht das Sehen auf die direkte gebaute
Umwelt

explizit

im

Vordergrund,

da

die

Studierenden

beispielweise

Modellzeichnungen anfertigen (siehe Abbildung 33).
Abbildung 33 und 34 stammen aus einem Zeichenkurs an einer Schweizer
Fachhochschule. Rechts in Abbildung 33 ist erkennbar, wie der Dozent einer Studentin
in ihrer Zeichnung etwas zeigt, dass sie verbessern kann. Nach einer etwa halbstündigen
theoretischen Einführung in das zeichnerische Thema des Kurses, finden zwei bis drei
Stunden praktischer Zeichenunterricht statt. Hierbei geht der Dozent von einem
Studierenden zum nächsten und gibt jeweils persönliche Hilfestellungen. Auf dem
Tisch vor der zeichnenden Studentin in Abbildung 33 sitzt eine ihrer Kommilitoninnen.
Sie ist das Modell der Zeichnung. In dieser Übung geht es darum, möglichst
detailgetreu das abzuzeichnen, was gesehen wird. Abbildung 34 stammt aus demselben
Kurs. Der Student hat bereits verschiedene Zeichnungen angefertigt. Er testet seine
zeichnerischen Möglichkeiten. Im Hintergrund sind einige seiner Kommilitoninnen und
Kommilitonen erkennbar, die ebenfalls am Zeichnen sind. Während ich den
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Zeichenkurs beobachte, merke ich, dass die Studierenden immer wieder ihre Position
wechseln und das Modell aus verschiedenen Perspektiven betrachten und zeichnen.

Abbildung 33: Zeichenkurs (1): Modell

Abbildung 34: Zeichenkurs (2): Zeichnungen eines Studenten
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Diese beiden Fotografien veranschaulichen das explizite Lernen des Sehens
durch das Zeichnen. Durch das Abzeichnen des gesehenen Modells lernen die
Studierenden

ihre

zeichnerischen

Fähigkeiten

zu

verbessern.

Hierbei

steht

beispielsweise die Körperrelation oder das Abzeichnen eines vergrösserten Details im
Zentrum. Durch das Anfertigen vieler Zeichnungen testen die Studierenden wie sie das
Gesehene am besten abbilden. Dazu verwenden sie verschiedene Zeichenutensilien, wie
beispielsweise Kreidestifte (vgl. Abbildung 34) oder verschieden starke Bleistifte.
Aus Gesprächen mit Entwurfsprofessorinnen und -professoren geht hervor, dass
es Teil des Architekturstudiums ist, eine bestimmte Weise des Sehens zu vermitteln. Ein
Teil dieser Vermittlung findet während des Zeichenunterrichts statt, wie das
nachfolgende Interview mit einem Entwurfsprofessor beschreibt.
Befragter (B): „[...] die Künstler [haben den spezifischen Blick] natürlich noch mehr. Und die
[...] erarbeiten sich das. Zum Beispiel, ein klassisches Mittel es zu erlernen, ist Aktzeichnen. Es
geht ja nicht um das Produkt. Sondern beim Aktzeichnen lernt man – zum Beispiel nur schon ein
Gesicht ist unglaublich komplex – man lernt ganz genau zu zeichnen und man merkt auch, dass
man es noch nicht kann. Also man lernt das Schauen beim Aktzeichnen, man lernt das
Beobachten. Wie sind die Verhältnisse, wie zeige ich einen Mund. Es sind nicht die Lippen oben
und unten wichtig, sondern die Linie dazwischen. Und wenn ich die kann, dann lerne ich zu
sehen, wie das bei jedem Menschen gebaut ist. Ich lerne beim Aktzeichnen, einfach gesagt, zu
sehen und das umzusetzen in die Zeichnung. Das ist ein wahnsinnig gutes Medium, um Sehen zu
lernen. [...]“ (Departementsleiter und Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 9, S. 7,
21.10.2014)

In der Beschreibung dessen, was im Entwurfsunterricht gelehrt wird, verweist
der Entwurfsprofessor auf die zugrunde liegende Wissensproduktionspraxis des
architektonischen Sehens. In Form von Zeichenunterricht wird vermittelt, wie die
Studierenden sehen. Sie lernen hierbei auf Details zu achten, diese zu sehen und daran
anschliessend in einer Zeichnung umzusetzen. Demzufolge ist das genaue Schauen und
das Finden von Details ein zentraler Punkt der Wissensproduktionspraxis des
architektonischen Sehens. Diese Art des Sehens wird in einem weiteren Schritt auf die
gebaute Umwelt angewendet, wie der Entwurfsprofessor im selben Interview weiter
darlegt:
„[...] Und wenn ich das übe, kann ich es natürlich auch an Häusern anwenden. Wenn ich durch
die Stadt gehe: Ich kann nicht mehr isoliert schauen, ich kann nur noch mit meinem Blick durch
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die Stadt gehen und ich sehe in den Häusern die Struktur. Ich versuche die Häuser zu lesen. Das
hat etwas, was wir den Studierenden vermitteln wollen. Es geht mir nicht um diese
Materialqualität oder ob das schön ist oder nicht. Sondern: Kann ich das Haus lesen? Wie ist es
strukturiert? Und ich kann lesen bis zu: Was steckt da für eine soziale Struktur dahinter? Und
warum steckt die da dahinter? Vielleicht, weil es so und so konstruiert wurde, so erschlossen ist,
so entwickelt worden ist, dass eben nur das und das hingeht. Wenn ich durch eine OstblockPlattenbausiedlung gehe, kann ich die Struktur lesen dahinter, kann aber auch nachvollziehen,
wieso es teilweise nicht funktioniert. Weil man der Umgebung keine Bedeutung gemessen hat
und, und, und ... Also ich lerne zu beobachten und zu lesen. Und das üben wir natürlich ständig“.
(Departementsleiter und Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 9, S. 7, 21.10.2014)

Der Entwurfsprofessor erklärt wie er den architektonischen Blick auf die
städtebauliche Umwelt anwendet. Er ist der Meinung, dass grundsätzlich alle
Architektinnen und Architekten einen solchen Blick brauchen, denn er befähigt sie, die
Umwelt zu „beobachten“ und zu „lesen“. Es handelt sich um eine Art des Sehens, die
der Professor selbst so sehr verinnerlicht hat, dass er gar nicht mehr anders sehen kann.
In weiteren Gesprächen wird mir erklärt, was an Häusern angeschaut wird:
Beispielsweise die Fassade, die Struktur, das Material, die Form, der Umgebungsbezug,
die Funktion oder die Anzahl der Stockwerke. Sie werden wie Kategorien, im Sinne der
„visuellen Lesekompetenz“ (Henderson 1998:55) angewendet. Durch das Zeichnen, wie
bei der Aktzeichnung eines Künstlers, wird dieser Blick erlernt, denn er schärft das
Auge für das Detail. In anderen Worten wird das „hinter die Dinge schauen“ geübt.
Eine Art des Sehens, die sich loslöst von Bewertungen wie gefallen und nicht gefallen.
Schlussendlich soll etwas Komplexes verstanden werden, was sich im Falle des
Beispiels der Lippen durch das Verständnis einer einzelnen Linie ergibt. Somit hängen
der Blick auf das Detail und der Blick auf das Komplexe, auf das Ganze zusammen.
„Das Produkt“ – als Zeichnung – steht nicht im Zentrum. Anhand des Beispiels eines
Ostblock-Plattenbaus

erklärt

der

Professor

im

Weiteren,

was

durch

einen

architektonischen Blick erklärt werden kann: Weshalb auf eine bestimmte Weise gebaut
wird. Der Blick nimmt demnach in gewisser Weise ein Gebäude imaginär auseinander.
Er zerlegt es in Einzelteile, sodass es aus Treppenhaus, Dach, Wänden, Zimmer,
Lichteinfall, Boden, Fenstern, usw. besteht und nicht mehr aus Menschen und Möbeln
und bettet sie zugleich in eine spezifische Umgebung ein.
Der nächste Ausschnitt aus demselben Interview beschreibt, wie der
architektonische Blick angewendet wird:
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„[...] Erst wenn ich es sehe, wenn ich es erkenne, kann ich reagieren. [...] Und dazu gibt es
natürlich unendlich viele Werkzeuge. Einerseits das Sehen, aber da gibt es auch technische
Sachen. [...] Da gibt es qualitative und quantitative Kriterien, da gibt es subjektive. [,,,] Und wir
versuchen das zu vermittelt: Aus dem Bauch, durch den Kopf, in die Hand. Das ist alles
gleichwertig bei uns. Man hat irgendwie eine Idee, ein Gefühl. Und das kann man über Training,
über Methoden erarbeiten. Und dann muss ich aber fähig sein, es analytisch zu verarbeiten. Und
dann muss ich es umsetzen. Ich muss es zeichnen, muss es bauen, Modelle bauen ... Und dann
wieder zurück: Was ich gezeichnet habe, muss ich wieder sehen lernen, analytisch begreifen,
und da sagt mir das Bauchgefühl vielleicht, da bin ich auf dem falschen Weg. Daher muss ich
das immer üben. Es ist gleichwertig in unserem Beruf. Sonst ist die Architektur unter Umständen
zu schematisch, wenn sie nur analytisch bearbeitet wird. Wenn sie nur rein aus dem Gefühl
funktioniert, funktioniert es auch nicht, dann ist es sehr persönlich, hat aber unter Umständen
nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun. Also brauche ich wirklich diese Wechselbeziehung
zwischen dem Gefühl und dem Verstand und dem Machen.“ (Departementsleiter und
Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 9, S. 7, 21.10.2014)

In diesem Teil des Interviews erklärt der Entwurfsprofessor, wie der Blick
angewendet werden kann und dass er Teil eines Prozesses ist, der auch Gefühle und
technische Elemente einbezieht. Nach dem Lernen folgt das Anwenden, denn ohne die
erlernte Grundlage geht es nicht. Dabei wird das Prinzip verfolgt: „Aus dem Bauch, in
den Kopf, in die Hand“. Dieser dreiteilige Prozess, kann als drei gleichwertige
Arbeitsschritte verstanden werden, die in Form eines hybriden Zirkulierens immer
wiederholt durchgeführt werden: Aus einem Gefühl erwächst eine Idee, die umgesetzt
wird. Dann beginnt der Prozess wieder von neuem. Der eine Schritt geht nicht ohne den
anderen, denn sonst entsteht Architektur, die entweder zu schematisch oder zu entfernt
von der Realität ist. Somit steht die Wechselbeziehung zwischen dem Gefühl, dem
Verstand und der Umsetzung im Vordergrund der Vermittlung eines architektonischen
Blicks und dessen Anwendung. In dieser Handlungspraxis manifestiert sich der
„hybride Charakter der Architektur“ (vgl. Glaser, Püstow & Schumacher 2007:45), die
bereits in der Einleitung angesprochen wurde.
Ebenso wie Foucault (1976) in seiner klinischen Analyse feststellt, dass der
Blick für die medizinische Praxis zentral ist, wird durch diese Studie verdeutlicht, dass
dem Blick in der Architektur eine ebenso zentrale Funktion zukommt. Wie in der
medizinischen Praxis ist der Blick während Tisch-, Zwischen- oder Schlusskritiken mit
dem Gesprochenen verbunden. Foucault (1976) beschreibt, dass im klinischen Umfeld
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verschiedene Blicke aufeinander treffen. Dies gilt auch für den architektonischen Blick:
Vergleichbar mit einer Kritikbesprechung, in welcher die Studierenden ihre
architektonische Idee in Worte übersetzen müssen. Hierbei verdeutlichen sie ihre Ideen
visuell, anhand ihrer Modelle. Die betreuende Dozentin oder der betreuende Dozent
kann ohne die Beschreibungen der Studierenden nicht hinter deren individuelle Ideen
blicken. Was nicht beschrieben wird, bleibt verborgen.
Der Erkenntnisgewinn des Blicks bezieht sich in erster Linie auf das Blicken
„hinter“ die offensichtlichen Dinge wie die Gebäudeform. In anderen Worten, die
Architektin oder der Architekt ist in der Lage, ein Gebäude in klassifizierter und
begriffsgeleiteter Weise zu betrachten. In Foucaults Ansatz des medizinischen Blicks,
äussert er sich in der Klarheit oder Erleuchtung (vgl. 1976:xiv) der erlernten
Blickweise. Der architektonische Blick ist ein Blick für architektonische Details. Dieser
Blick ist losgelöst von Kategorien wie „schön“ oder „hässlich“, sondern steht in
Verbindung zum Gesprochenen und zum Objekt. Er beinhaltet eine räumliche
Vorstellungskraft, weist einen Umgebungsbezug auf und kann verschiedene
Perspektiven einnehmen. Dadurch eröffnen sich neue Themen und es stellen sich
beispielsweise Fragen wie: Was funktioniert an diesem Haus? Und was nicht? Und
wieso? Leistet dieses Gebäude das, was die Bewohner an dieser Stelle brauchen?
Der Wissensproduktionsprozess, der sich aus der impliziten und expliziten
Vermittlung des architektonischen Blicks ergibt, bezieht sich somit einerseits auf das
genaue Schauen, auf das „Lesen“ der städtebaulichen Umwelt und andererseits auf den
visuellen Bezug des dreiteiligen hybriden Prozesses – in die architektonische Idee,
deren weiterführende Analyse und die manuelle Ausführung.
Aus den vier Dimensionen zur Analyse der Wissensproduktionsprozesse
architektonischer Handlungspraktiken ergibt sich die Wissenskultur der Architektur, die
im nächsten Kapitel zusammengefasst wird.

1.5 Die Wissenskulturen der akademischen Architektur
Die architektonische Wissenskultur definiert sich aus der Entwurfspraxis, als
Wissensgenerierungsprozess, der sich aus Praxis und nicht der Theorie oder Forschung
generiert. Der Entwurf ist hierbei Kunst und Handwerk zugleich (vgl. Cuff 1991:66).
Die künstlerische Seite zeigt sich beispielsweise in der impliziten visuellen
Handlungspraxis (vgl. Kapitel 1.4.2), während sich die handwerkliche Seite
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beispielsweise in der expliziten visuellen Handlungspraxis (vgl. Kapitel 1.4.1) äussert.
Wie Bunsen, Baecker und Luhmann (1990) im Eingangszitat des Kapitels (vgl. Teil II)
darstellen, fehlt dieser Architekturpraxis ein organisierender Leitgedanke (vgl.
1999:67). Dies deutet auf die schwer fassbaren architektonischen Handlungspraktiken
hin. Zur Auseinandersetzung mit dieser Unklarheit wurden die alltäglichen
Handlungspraktiken der Architektur im Entwurf auf vier Dimensionen untersucht.
Dieses zusammenfassende Kapitel zu den vier Dimensionen, empirischer, materieller,
sozialer und visueller Handlungspraktiken des Entwurfsprozesses beschreibt die
architektonische Wissenskultur. Es zeigt auf, wodurch sich die wissensproduzierenden
Praktiken der architektonischen Wissenskultur auszeichnen. Um anschliessend die
beobachteten Transformationen dieser epistemischen Praktiken in Kapitel 2 zu
beleuchten, stehen vorerst die spezifischen Merkmale der Wissensproduktionspraktiken,
auf der Grundlage der vier Analysedimensionen, im Zentrum.
Die erste Analysedimension, die empirische Dimension, richtet ihren Fokus auf
vier

Handlungspraktiken

der

Entwurfspraxis:

(1)

In

der

Aneignung

von

Erfahrungswissen durch das Trial-and-Error-Prinzip zeigt sich, dass das Austesten
verschiedener Lösungsmöglichkeiten für spezifische städtebauliche Situationen und das
Scheitern während diesem Prozess als Methode der Wissensgenerierung durch
Erfahrung

darstellt.

(2)

zweitens

kann

beobachtet

werden,

dass

diese

Kontextbedingungen die Handlungspraktiken massgeblich beeinflussen. Dabei dient
einerseits das persönliche Umfeld der Studierenden als Wissensquelle, denn es handelt
sich um eine Lebensentscheidung, keine Berufswahl. Andererseits bestimmt der
räumliche, strukturelle und städtebauliche Kontext die Rahmenbedingungen eines
Entwurfsprojekts. (3) Das Entwurfsstudio als direkter, räumlicher Kontext stellt eine
spezifische Arbeitsumgebung dar, die den Wissensproduktionsprozess durch Offenheit,
Helligkeit,

Grossräumigkeit,

Werkstatt-Charakter,

Funktionsorientierung

und

Materialbezug beeinflusst. (4) Aus dem Einsatz von forschendem Entwerfen ergeben
sich drei Merkmale der architektonischen Wissenskultur, die sich in einem
„epistemischen Bruch“ zwischen der Architektur und anderen Disziplinen, dem
Anwenden akademischer Praktiken im Entwurfsprozess und durch „Boundary Work“
(Gieryn 1999) äussern.
Die Wissensproduktionsprozesse, die sich auf der materiellen Dimension
beobachten lassen, äussern sich diesbezüglich in Form von drei Praktiken. (1) Der
Materialbezug als genuine Handlungspraxis bringt, durch den Einsatz verschiedener
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Materialien und Werkzeuge, bestimmte Lösungsmöglichkeiten der Entwurfsprojekte
hervor und bedingt diese gleichzeitig. (2) Mit Hilfe der materiellen Kommunikation
werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten und Ideen eines Entwurfsprojekts
besprochen, durch das Aufzeigen von Alternativen. Diese Handlungspraxis verweist
zudem auf den visuellen Charakter der Architekturpraxis. (3) Die Herstellung von
materieller Nähe ist eine Praxis, die das erlernte Wissen im Entwurfsstudio an der
gebauten

Umwelt

testet

und

die

Umsetzbarkeit

sowie

die

Möglichkeiten

architektonischer Handlungspraktiken prüft.
Die soziale Dimension verdeutlicht die Relevanz (1) der Sozialisation der
Studierenden in die Wissenskultur, durch die frühe Aneignung grundlegender
Wissensproduktionspraktiken. (2) Die sozial bedingte Wissensproduktionspraxis des
kommunikativen

Aushandlungsprozesses

wird

dabei

wesentlich

durch

den

Materialbezug und den Kommunikationsbezug der architektonischen Praxis beeinflusst.
(3) Die Praktiken, die sich aus den sozialen Beziehungen im Entwurfsstudio ergeben,
sind durch die drei anwesenden Gruppen Studierende, Assistierende und Professorinnen
und Professoren geprägt. Diese Beziehungen verweisen auf fünf wissensproduzierende
Praktiken des Entwurfs: (1) die Vermittlung von individuellem und selbstständigem
Handeln, (2) die Verankerung der architektonischen Handlungspraktiken in der
Entwurfspraxis, (3) die Vermittlung von praktischem Erfahrungswissen, (4) das
dissonante Diskutieren als Darlegen verschiedener Lösungsmöglichkeiten und (5) die
Teamarbeit, in der sich die kommunikative Aushandlung, sowie das Aufzeigen von
Alternativen manifestiert.
Die Wissensproduktionsprozesse, die sich aus der impliziten und expliziten
Vermittlung des architektonischen Blicks auf der visuellen Dimension ergeben, bezieht
sich (1) auf das genaue Schauen, auf das „Lesen“ der städtebaulichen Umwelt und (2)
auf den visuellen Bezug des dreiteiligen hybriden Prozesses, aus welchem das
Entwurfsprojekt hervorgeht.
Die Analyse der Architektur anhand der vier besprochenen Dimensionen
ermöglicht

Rückschlüsse

auf

die

Wissensproduktionsprozesse,

die

zum

Erkenntnisgewinn führen und die Wissenskultur der Architektur verkörpern. Als
Antwort

auf

Forschungsfrage

4,

die

nach

den

zentralen

Merkmalen

der

wissensproduzierenden Praktiken in der Wissenskultur der Architektur fragt, lassen sich
neun

spezifische

Handlungspraktiken
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zusammenfassen: (1) Die Aneignung von praktischem Erfahrungswissen durch das
Trial-and-Error-Prinzip. (2) Der wechselseitige Einfluss des persönlichen, räumlichen
und städtebaulichen Kontexts auf den Entwurfsprozess. (3) Das Selbstverständnis, dass
es sich bei der Architektur um eine Lebensentscheidung und keine Berufswahl handelt.
(4) Der epistemische Bruch mit anderen Disziplinen und transdisziplinären Charakter
der Architektur durch das forschende Entwerfen. (5) Der starke Materialbezug der
Wissenskultur, durch den Einsatz verschiedener Materialien und Werkzeuge, der den
Entwurfsprozess gleichermassen bedingt und ermöglicht. (6) Das Aufzeigen von
Alternativen durch das dissonante Diskutieren in verschiedenen Situationen, wie Tisch-,
Zwischen- oder Schlusskritiken und während der Teamarbeit. (7) Der visuelle
Charakter der Architekturpraxis, der sich aus dem spezifischen architektonischen Blick
und dem dreiteiligen hybriden Handlungsprozess ergibt. (8) Das individuelle und
selbstständige Handeln. (9) Die marginale Verschriftlichungskultur, indem die
theoretische und abstrakte Reflexion nicht als Teil der Wissenskultur vermittelt wird.
Der Entwurf lässt sich im Anschluss an diese Beobachtungen eher als
Herstellungs- und nicht als Experimentalprozess68 beschreiben (vgl. Ammon 2011:346).
Stellt man dem Entwurf das Experimentieren gegenüber lässt sich feststellen, dass der
Entwurf sich auf die Herstellung von Singularität und das Experimentieren auf die
Herstellung von Reproduzierbarkeit bezieht (vgl. 2011:344). Der Entwurf richtet sich
nicht auf stabilisierende Faktoren zur Wiederholbarkeit eines Prozesses aus (ebd.),
sondern auf die Entwicklung massgeschneiderter Einzellösungen (vgl. 2011:345). In
dieser Beobachtung verdeutlicht sich der wesentliche Unterschied zwischen der
architektonischen

Wissenskultur

und

den

Wissenskulturen

der

traditionellen

Forschungsdisziplinen.
Anschliessend

an

die

Analyse

der

kennzeichnenden

Wissensproduktionspraktiken der architektonischen Wissenskultur, folgt das nächste
Kapitel der – in Teil I, Kapitel 1.2 beschriebenen – Akademisierung auf die an
Hochschulen angesiedelte Architektur als Disziplin.

68

Dieser Vergleich ergibt sich durch Äusserungen, wie „[...] meine Praxis ist meine Forschung“, welche
in den geführten Interviews mit Entwurfsprofessorinnen und -professoren regelmässig getroffen wurde
(genauer Teil II, Kapitel 2.3.1).
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2. Transformationen in der Architektur
Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse der beobachteten Transformationsprozesse
in der Architektur, als an Hochschulen angesiedelte Fachdisziplin. Die Untersuchung
der architektonischen Wissenskultur auf den vier Analysedimensionen, empirische,
materielle, soziale und visuelle Dimension zeigt, dass sich diese insbesondere durch
neun Kriterien kennzeichnen. (1) Die Aneignung von praktischem Erfahrungswissen,
(2) die Lebensentscheidung zur Architektur, (3) den persönlichen, räumlichen und
städtebaulichen Bezug des Entwurfsprozesses, (4) den transdisziplinären Charakter der
Architektur, (5) den starken Materialbezug, (6) das dissonantes Diskutieren, (7) den
architektonischen Blick, (8) das individuelle und selbstständige Handeln und (9) die
marginale Verschriftlichungskultur (vgl. Teil II, Kapitel 1.5). Diese Charakteristiken
der architektonischen Wissensproduktionspraktiken verweisen auf deren informelle
Kultur, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Forschungsdisziplinen und
bekräftigen die These, dass die Architektur durch ihre spezifische, informelle
Wissenskultur besonders von der aktuellen Transformation betroffen ist.
Die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends löst einen
tiefgreifenden Wandel in der Architektur aus (genauer Teil I, Kapitel 1.2). Dieser wird
bei

an

universitären

Hochschulen

angesiedelten

Architekturdepartementen

beispielsweise durch die Zunahme an architektonischen Forschungsprojekten oder an
der steigenden Zahl abgeschlossener Dissertationen und Habilitationen deutlich (vgl.
Kurath 2015). Für Fachhochschulen, die kaum über eine eigene genuine
Forschungstradition verfügen, äussert sich dieser Wandel in der Forderung,
Forschungsabteilungen

aufzubauen.

Zu

diesem

durchaus

spannungsgeladenen,

hochschulübergreifenden Kontext kommt das der Architektur genuine Spannungsfeld
zwischen Theorie und Praxis hinzu, wie Bourdieu in seiner Studie zum
wissenschaftlichen Feld (1988) beschreibt (vgl. Teil I, Kapitel 2.3). Der Einfluss
aktueller Transformationsprozesse auf Architektur wird als Form des Wandels
verstanden,

der

sich

beispielsweise

im

Bestreben

der

Schweizer

Architekturdepartemente äussert, ihr institutionelles Überleben und ihre Legitimität zu
sichern (vgl. DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977). Indem sie
Umweltanforderungen, wie die Forderung nach mehr Forschung, übernehmen, können
sie die Legitimität entweder erreichen und ihre Position im Wissenschaftsfeld
verbessern oder ihre bisherige Position beibehalten (Meyer & Rowan 1977:44).
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Es stellt sich demnach die Frage, inwiefern die am heteronomen Pol des
wissenschaftlichen Feldes angesiedelte Disziplin (vgl. Bourdieu 1988:116f, 121f,
genauer Teil I, Kapitel 2.3) auf die Auswirkungen der wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends reagiert und ob diese eine Erschütterung des disziplinären
Selbstverständnisses und die Verschiebung im wissenschaftlichen Feld zur Folge haben.
Da – auf der Grundlage der Feldbeobachtungen – vermutet wird, dass sich die
Transformationen innerhalb der beobachteten Architekturdepartemente auf allen drei
untersuchten Analyse-Ebenen (Mikro-, Meso- und Marko-Ebene) auswirkt, nimmt das
Kapitel die Struktur anhand der drei Ebenen auf (vgl. Teil I, Kapitel 2). Im Zuge dessen
wird Forschungsfrage 5, welche nach den Transformationen fragt, die sich in der
Architektur beobachten lassen, beantwortet. Der Blick auf die Ebene der
Alltagspraktiken (vgl. Knorr Cetina 2002; Traweek 1991) bezieht sich auf
Forschungsfrage

6.

Diese

fragt

nach

den

Transformationen,

die

sich

im

Entwurfsunterricht beobachten lassen (Kapitel 2.1). Forschungsfrage 7: Inwiefern
beeinflussen aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Trends strukturelle
Prozesse, wird in Kapitel 2.2 beantwortet. Das Kapitel befasst sich mit der Ebene der
formellen Strukturen (vgl. DiMaggio & Powell 1983; Meyer & Rowan 1977). Die dritte
Ebene befasst sich mit hochschulübergreifenden Transformationen (vgl. Bourdieu 1982,
1988) (Kapitel 2.3) und Forschungsfrage 8, die nach weiterführenden und
disziplinübergreifenden

Themen

fragt,

welche

von

den

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen Trends betroffen sind.

2.1 Transformationen in der architektonischen Alltagspraktiken
Die Analyse zur Entwurfspraxis zeigt auf den ersten Blick kaum Hinweise auf
Anpassung an wissenschafts- und hochschulpolitische Trends (genauer Kapitel 1.5).
Die Einflüsse der Trends wirken sich offensichtlicher auf strukturelle und
hochschulübergreifende Bereiche der Schweizer Architekturausbildung aus (genauer
Kapitel 2.1.3 bis 2.16). Erst auf den zweiten Blick und offensichtlicher als Rückwirkung
der strukturellen und hochschulübergreifenden Transformationen zeigen diese
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends einen Einfluss auf die alltäglichen
Handlungspraktiken des architektonischen Entwurfsunterrichts. Diese finden sich in
drei Bereichen wieder: (1) Die wissenschafts- und hochschulpolitische Forderung nach
der Einführung sozialwissenschaftlicher Methodenvorlesungen oder die Vermittlung
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sozialwissenschaftlicher

Methoden

im

Entwurfsprozess

durch

junge

Entwurfsprofessorinnen und -professoren (Kapitel 2.1.1). (2) Die veränderte
Studierendenmobilität, die sich durch vereinfachte Strukturen sowohl institutionell als
auch international auswirkt, was beispielsweise zu einer höheren Diversität im
Entwurfsunterricht führt (Kapitel 2.1.2). (3) Die Veränderungen im Umgang mit
wissenschaftlichen Textformen, da das Verfassen schriftlicher Hausarbeiten Pflichtteil
des Architekturstudiums zunehmend an Bedeutung gewinnt und als Gegenentwurf zur
praxisorientierten Wissenskultur gelesen werden kann (Kapitel 2.1.3).

2.1.1 Transformationen im Entwurfsunterricht
Hochschulpolitische Transformationen wie die Einführung disziplin-übergreifender
Leitbilder, werden von der Hochschulleitung festgelegt und an alle Departemente der
Hochschule

gleichermassen

herangetragen.

Eine

solche

Forderung

umfasst

beispielsweise die Einführung von Unterrichtsevaluationen, im Rahmen dessen die
Qualität von Lehrveranstaltungen einmal pro Semester untersucht

69

und die

Vergleichbarkeit mit anderen Disziplinen gewährleistet wird (vgl. Schimank 2006:629).
Insbesondere in der Architektur ergeben sich aus dieser Forderung Diskussionen
darüber, wie sich die praktischen und gestalterischen Handlungspraktiken des Entwurfs
in standardisierte Fragebögen übersetzen lassen. In der Evaluation der Entwurfskurse an
einer untersuchten universitären Hochschule werden vier Kategorien abgefragt: (1)
Aufbau und Struktur der Lernveranstaltung, (2) Art der Fähigkeiten, die im Studio
erworben werden (3) Lernerfolge und (4) Gesamtzufriedenheit70. Die Evaluation der
Vorlesungen richtet sich im Vergleich dazu gleichermassen an alle Departemente der
Hochschule. Sie frägt (1) nach den Leistungen der Dozierenden, (2) nach den Übungen,
(3) nach der Motivation und Lehre und (4) nach der Gesamtzufriedenheit71. Solche
Evaluationen führen dazu, dass die informellen Inhalte der Lehrveranstaltungen in
standardisierte Fragebögen übersetzt werden müssen.
Eine weitere Richtlinie, die sich auf die vermittelten Fertigkeiten auswirkt, ist
beispielsweise das Verfassen schriftlicher Hausarbeiten als Pflichtteil der Lehre. An
69

Siehe beispielsweise:
https://www.ethz.ch/studierende/de/studium/lehrbetrieb/unterrichtsbeurteilung.html (eingesehen am
02.01.2017).
70
Siehe: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/ub/Architektur-und-Bauwissenschaften/Resultate-DARCH/ARCH_FS16_Entwurf-1.pdf (eingesehen am 02.01.2017).
71
Siehe: https://evasys-app1.let.ethz.ch/evasys/online.php?p=HFXHP (eingesehen am 02.01.2017).
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einer der universitären Hochschulen müssen im gesamten Masterstudium drei
erfolgreiche schriftliche Seminararbeiten verfasst werden, um das Studium zu
absolvieren72. Diese Forderung wirkt sich nachteilig auf den Entwurfsunterricht aus, da
die Studierenden mehr Zeit für theoretische, wissenschaftliche Arbeitsmethoden
verwenden, was sich zulasten des freien Entwerfens auswirkt. Zeit, wie sie mir erklären,
die ihnen zur Realisierung ihrer Entwurfsprojekte „fehlt“ und sowieso schon knapp
bemessen ist (vgl. Kapitel 1.3.1).
Da der Entwurfsunterricht den Kern der Architekturausbildung darstellt (vgl.
Cuff 1991; Heintz, Merz & Schumacher 2004), wird es für die Wissenskultur der
Architektur als problematisch gesehen, an dieser Stelle Zeit zu kürzen. Dort findet die
Kürzung jedoch statt, da Architekturstudierende in der Regel ihre ganzen Zeitressourcen
mit dem Entwurfsprojekt verbringen (vgl. Cuff 1991:125f; Teil I, Kapitel 1.1.2). Durch
die Festlegung, dass schriftliche Hausarbeiten zu einem Pflichtteil des Curriculums
werden, verbringen die Studierenden mehr Zeit mit theoretischen beziehungsweise
wissenschaftlichen Methoden anderer Disziplinen. In der Folge verändert sich die
zentrale

„Kopf-Hand-Relation“

(vgl.

Kapitel

1.4.2)

der

architektonischen

Wissenskultur. Der Praxisbezug ist aber ein zentraler Aspekt der architektonischen
Wissenskultur (vgl. Kapitel 1.5). Durch die Orientierung an theoretischen Methoden
anderer Disziplinen verschiebt sich diese zentrale Stellung der Praxis in Richtung
Theorie. Es lässt sich eine Verschiebung von disziplinspezifischen hin zu
interdisziplinären Ausbildungsinhalten beobachten. In der Folge wird von den
Entwurfsdozierenden befürchtet, dass der Entwurf nicht länger das unangefochtene
Zentrum der Ausbildung darstellt.
Die Feldforschung hat gezeigt, dass der Entwurf nach wie vor den Schwerpunkt
des Studiums darstellt. Alle Interviewpartnerinnen und -partner sind sich darüber einig,
dass der Entwurf im Herz der Disziplin stehen sollte (vgl. Cuff 1991; Heintz, Merz &
Schumacher 2004), da jedoch die Vermittlung dieser Entwurfspraxis viel Zeit in
Anspruch nimmt, sehen sich Architekturdepartemente gleichzeitig gezwungen auf
wissenschafts- und hochschulpolitische Forderungen einzugehen. Folglich werden
Zeiträume für theoretische Handlungsmethoden freigeben, was sich in der
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Siehe: https://rechtssammlung.sp.ethz.ch/Dokumente/324.1.0100.11.pdf (eingesehen am 02.01.2017).
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Transformation der Curricula auswirkt (genauer Kapitel 2.2.2) und demnach die Inhalte
des Entwurfsunterrichts mitbeeinflusst73.
Ein weiterer Punkt, ist die Veränderung curricularer Anforderungen an junge
Entwurfsprofessorinnen und -professoren, die sich traditionell auf ihre Praxisexzellenz
beziehen und nun zusätzlich einen Forschungsnachweis beinhaltet. Aus den
Feldbeobachtungen geht hervor, dass sich die Anforderungen der Entwurfsprofessuren
in Richtung der Anforderungen für Professuren der traditionellen Forschungsdisziplinen
zu verschieben beginnen. Diskussionen zur Berufung ausgeschriebener Professuren
werden in den Architekturdepartementen kontrovers geführt: Die eine Position vertritt
hierbei die Haltung, neue Professuren sollten künftig mit Architektinnen und
Architekten besetzt werden, die neben ihrem architektonischen Ausweis auch einen
wissenschaftlichen Ausweis beispielsweise eine Publikationsliste vorweisen können.
Die Gegenposition verlangt weiterhin die Berufung ausschliesslich exzellenter
Architektinnen oder Architekten im Bereich der Praxis.
Durch die Berufung von Professuren, die sich für den Einsatz wissenschaftlicher
Handlungspraktiken im Entwurf (vgl. Kapitel 1.1.4) interessieren, können diese
Praktiken in den Entwurfsunterricht Einzug erhalten. Bei der Beobachtung eines
Berufungsverfahrens74 für eine Entwurfsprofessur an einer Schweizer Fachhochschule
waren es insbesondere junge Architektinnen und Architekten, die sich auch mit
wissenschaftlichen Handlungspraktiken auseinandersetzen. Diese Beobachtung deutet
auf einen Generationenwechsel hin, durch welchen wissenschaftliche Praktiken künftig
vermehrt im Entwurfsunterricht eingesetzt werden.
Anknüpfend an diese Beobachtung stellt sich die Frage inwiefern der Einsatz
von

forschendem

Entwerfen

(vgl.

Kapitel

1.1.4)

als

Akademisierung

des

Entwurfsunterrichts verstanden werden kann. Die Beobachtungen in Kapitel 1.1.4
zeigen, dass nur im Falle des „top down“-Einsatzes von forschendem Entwerfen eine
Akademisierung beobachtet wird. Im Falle dieses Beispiels wird der Einsatz
wissenschaftlicher Handlungspraktiken im Curriculum und somit institutionell
festgelegt. Im Vergleich dazu ist der Einsatz durch „bottom up“ (vgl. Kapitel 1.1.4.2)
und durch das „Sprechen über Wissenschaft“ (vgl. Kapitel 1.1.4.3) an das persönliche
73

Siehe beispielsweise: https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/arch/department/Studium/PDF /studien-stundenplaene/BSc_ARCH_Studienplan_2011.pdf
(eingesehen am 10.01.2017).
74
Die Daten zur beobachteten Situation dürfen aufgrund des anonymen Berufungsverfahrens der
Hochschule nicht verwendet werden.
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Interesse der Studierenden oder der Dozierenden gebunden und lässt sich nicht auf die
aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends zurückführen.
Das Kapitel zeigt, dass die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends einen Einfluss auf den Entwurfsunterricht haben, in Form von Tendenzen zur
Entrückung des Kerns der Architekturausbildung. Zudem lässt sich das veränderte
Mobilitätsverhalten der Studierenden beobachten, das sich aus den transformierten
Strukturen der wissenschafts- und hochschulpolitischen Entwicklungen ergibt, wie das
nächste Kapitel ausführt.

2.1.2 Mobilität in den alltäglichen Handlungspraktiken
Als einer der Aspekte der Bologna Reform75 ist sowohl die horizontale als auch die
vertikale Mobilität Teil der Diskussion zur europäischen Hochschulpolitik (genauer Teil
I, Kapitel 1.2.1). Die, im Rahmen dieser Studie bestätigte Entwicklung, zeigt sich auf
der horizontalen Ebene der Alltagspraktiken. Architekturstudierende nehmen die
Möglichkeiten, die sich für sie aus dem zweistufigen Bachelor-Master-Modell ergeben,
wahr. Sie absolvieren ihren Master immer seltener an der gleichen Hochschule wie
ihren Bachelor. Immer häufiger wechseln sie dabei auch die Institutionsform und
schliessen beispielsweise ihren Master an einer universitären Hochschule ab, obwohl sie
zuvor ihren Bachelor an einer Fachhochschule erworben haben. Diese Entwicklung
deutet auf das veränderte Mobilitätsverhalten der Studierenden hin, dass sich auf
institutioneller und auf internationaler Ebene äussert.
Im Zuge der aktuellen Transformationsprozesse hat das Thema StudierendenMobilität eine neue Dimension angenommen, da sich die Studierenden nicht länger an
Landesgrenzen

orientiert,

wie

der

folgende

Interviewausschnitt

mit

dem

Studiengangleiter des Bachelors an einer Fachhochschule verdeutlicht:
„Das ist auch ein Aspekt gewesen. Die Mobilität zu stärken. Und das muss ich sagen, das hat
Bologna auch bewirkt. [...] Ich denke aus der Sicht der Studierenden ist das schon als Vorteil zu
werten, ja. Wir haben von Anfang an gesagt, dass man ein Semester an einer Partnerschule
besuchen muss. Wir haben natürlich den Studierenden auch Hochschulen in der Schweiz
empfohlen, aber man stellt natürlich fest – und auch das begreife ich natürlich – dass sie lieber
ins Ausland gehen: Paris, Berlin, …“ (Studiengangleiter, Fachhochschule, Interview-Nr. 11, S.

75

Siehe Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), unter:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/hochschulen/02474/index.html?lang=de (eingesehen am 30.04.2016).
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11, 04.11.2014)

Der Interviewausschnitt beschreibt, wie dieses Architekturdepartement im
Rahmen der aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf Mobilität
reagiert: Es macht den Austausch zu einem Teil ihres Stundenplans und in diesem Fall
gar zur Pflicht für Architekturstudierende, ein Semester an einer anderen Schweizer
oder ausländischen Hochschule zu absolvieren. Zudem beschreibt der Interviewpartner,
dass sich die Studierenden von heute mobiler verhalten. Auch wenn es nicht Teil des
Studienplans ist, absolvieren viele Studierende einen Teil ihres Studiums an anderen,
meist ausländischen Hochschulen, was auf die internationale Transformation der
Studierendenmobilität verweist. Und trotz des Pflicht-Auswärts-Semesters wechseln die
Studierenden immer öfters zusätzlich zwischen Bachelor und Master von der
Fachhochschule

zur

Universität

als

institutionelle

Transformation

der

Studierendenmobilität. Wie aus den Gesprächen mit Studierenden hervorgeht, machen
sie dies entweder, weil sie zu einer bestimmten Professorin oder zu einem bestimmten
Professor in den Unterricht gehen wollen oder weil das Profil einer bestimmten
Hochschule die Studierenden anspricht. Diese Entscheidung ist oftmals auch mit der
Reputation einer Hochschule verbunden.
Es wird zudem festgestellt, dass sich die aktuelle Mobilität insbesondere durch
vereinfachte

Formalisierung

und

Institutionalisierung

von

früheren

Austauschmöglichkeiten unterscheidet, wie der folgende Interviewausschnitt mit einer
Entwurfsprofessorin aus einer Fachhochschule bestätigt:
„Klar hat es früher auch immer wieder Austausch zwischen verschiedenen internationalen
Schulen gegeben, mit Wien, mit Berlin oder Paris. Aber jetzt ist es sicher besser
institutionalisiert. Das ist klar.“ (Entwurfsprofessorin, Fachhochschule, Interview-Nr. 12, S. 20,
11.11.2014)

Im Anschluss an diese Beobachtungen wird vermutet, dass sich die
Studierenden-Mobilität

indirekt

auch

auf

die

Handlungspraktiken

des

Entwurfsunterrichts auswirkt, indem beispielsweise vermehrt ausländische Studierende
an Schweizer Architekturdepartementen studieren. Ebenso wie die Schweizer
Studierenden profitieren sie vom europäischen Hochschulraum und kommen an die
Schweizer Architekturdepartemente. Der Studiengangleiter des Masters an einer

175

II. ARCHITEKTUR ALS DISZIPLIN & WISSENSKULTUR

Fachhochschule äussert sich zum Thema Austausch und internationale Studierende an
seiner Schule wie folgt:
„In unserem Studium ist ja dieser Auslandaufenthalt vorgeschrieben. Also sie müssen ins
Ausland oder in die Partnerschule gehen. Dann kommen sie oft gerne wieder zurück.
Unsererseits sind wir aber auch darauf angewiesen – und ich finde es ist eine Bereicherung –,
dass wir Studierende aus dem Ausland haben, die auch andere Referenzen mitbringen. Es gibt
dadurch vielleicht einen Gap, der schwierig ist. Ich finde, es ist eine grosse Bereicherung, dass
wir zum Beispiel diesen Bezug zu Frankreich haben. Wir haben nach Fribourg und nach Paris
eine gute Beziehung aufbauen können. Wir haben auch immer wieder spanische Studierende
oder auch, etwas weniger im Moment, deutsche Studierende. Eine Einschränkung ist einfach die
Tatsache, dass wir auf Deutsch unterrichten. Das haben wir festgelegt, Deutsch ist die
Unterrichtssprache. Wir möchten nicht auf Englisch unterrichten. [...] Gleichzeitig bewegen sich
die Studierenden anders, haben wir festgestellt. [...] das Denken der Studierenden hat sich
geändert und sie bewegen und vernetzen sich ganz anders. Mittlerweile finde ich das auch eine
Qualität.“ (Studiengangleiter, Fachhochschule, Interview-Nr. 10, S. 5, 02.12.2014)

Der Studiengangleiter an einer Fachhochschule spricht in diesem Interview
verschiedene Themen als Folgen der gestiegenen Mobilität an, die einen Einfluss auf
den alltäglichen Entwurfsunterricht haben: (1) der kulturelle Austausch wird als
Bereicherung der Unterrichtsinhalte gewertet, (2) die Sprachunterschiede stellen ein
Problem für das Unterrichten dar und (3) die jungen Studierenden bewegen sich
grundsätzlich anders.
(1) Die ausländischen Studierenden bringen andere Hintergründe und andere
Referenzen mit. Das bedeutet, sie beziehen ihre Erfahrungen aus einer anderen gebauten
Umwelt als die Schweiz. Dadurch bestehen einerseits Wissenslücken – die
ausländischen

Studierenden

kennen

die

lokalen

Referenzen

der

Schweizer

Architekturdepartemente kaum – und andererseits ein inhaltlicher Austausch – sie
bringen andere Referenzen, beispielsweise für sie lokale Gebäude oder national
bekannte Architektinnen und Architekten mit, durch welche die Schweizer
Studierenden wiederum lernen. Dies stellt sowohl ein Problem, im Sinne des ungleichen
Hintergrundes, als auch eine Bereicherung, im Sinne einer Diversität, dar.
(2) Da sich das angesprochene Departement auf die Unterrichtssprache Deutsch
festgelegt hat, entstehen sprachliche Schwierigkeiten. Dieses Departement fordert von
den ausländischen Studierenden, dass angemessene Kenntnisse der deutschen Sprache,
insbesondere im mündlichen Ausdruck angeeignet werden. Dies führt insbesondere
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dann zu Problemen, wenn ausländische Studierende ohne Vorkenntnisse der deutschen
Sprache am Departement studieren. In einer beobachteten Zwischenkritik haben
mehrere frankophone Studierende Mühe ihre Projektpräsentation auf Deutsch zu halten,
obwohl sie sich Notizen gemacht haben. Insbesondere in der Besprechung zum Projekt
entstehen jedoch Kommunikationsschwierigkeiten, weil sich die Jury und die
frankophonen Studierenden schlecht verstehen. Daraus ergibt sich einerseits, dass die
Studierenden ihre architektonischen Ideen nur schwer vermitteln können und
andererseits verstehen sie die Kommentare der Jury nicht richtig. Die Sprache rückt in
dieser Situation in den Vordergrund und überdeckt den eigentlichen Inhalt. Steigende
Mobilität hat demnach zur Folge, dass mehr Studierende aus dem Ausland und ohne die
geforderten

Sprachkompetenzen

in

die

Schweiz

kommen.

Wenn

sie

die

Unterrichtssprache noch nicht beherrschen, müssen sie hochschuleigene Sprachkurse
belegen. Da ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen und die Dozierenden oftmals
verschiedene Sprachen sprechen können, brauchen sie die deutsche Landessprache nicht
für ihren Alltag. Sie brauchen diese nur für die offiziellen Kritiken. Ihre schriftlichen
Prüfungen können sie in den drei Amtssprache der Schweiz (Deutsch, Französisch,
Italienisch) absolvieren. Dies führt zu Nachteilen für Studierende ohne geforderte
Sprachkenntnisse und zeigt überraschenderweise auch die Wichtigkeit von Sprache in
der Architekturpraxis, obwohl die Wissenskultur stark visuell, stark informell und
weniger sprachlich ausgerichtet ist (vgl. Kapitel 1.5). Als eine Facette des
Wissensproduktionsprozesses beeinflusst die fehlende Sprachkompetenz die Situation
zwar, weil sie den dissonanten Diskussionscharakter einschränkt (vgl. Kapitel 1.3.3.4),
jedoch macht sie diese nicht unmöglich. Zudem stellt die Vielsprachigkeit ein Ideal dar,
das auch in der oben beschriebenen Szene gelebt wird, indem schlussendlich mehrere
Sprachen zum Einsatz kommen. Dadurch kann der sprachliche Aspekt aufgefangen
werden. Der Textausschnitt zeigt, dass Kommunikation auch dann möglich ist, wenn
nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Dadurch wird deutlich, welche zentrale Rolle
der visuelle Aspekt in der Architektur einnimmt, denn das Beispiel verweist darauf,
dass eine tiefgreifende Diskussion zu den Inhalten des Entwurfsprojekts nicht nur auf
der Basis einer gemeinsamen Sprache möglich ist. Für die Kommunikation ebenso
entscheidend sind die Pläne, Modelle, Renderings etc.
(3) Die Studierenden, so beobachtet der Professor des Interviews, bewegen sich
anders. Damit meint er, dass sich die Studierenden in einem grösseren Umfeld bewegen
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und mobiler sind. Aus den Gesprächen mit Studierenden ging derselbe Eindruck hervor.
Die

Bachelorstudierenden

planen

ihren

Master

an

einem

anderen

Architekturdepartement oder wollen mindestens ein halbes Jahr ins Ausland. Dabei geht
es ihnen darum, neue Erfahrungen in der Ausbildung, aber auch in der Kultur oder der
Sprache zu sammeln.
Die Studierendenmobilität wird durch steigende Institutionalisierung nicht nur
einfacher. Insbesondere die unterschiedlichen Semesterdaten der europäischen Länder
erschweren den Austausch, auch die Anrechnung von ECTS-Punkten für Vorlesungen
und Seminare erweist sich als Hürde. Die Bologna Reformen haben zum Ziel den
europäischen Hochschulraum zu harmonisieren 76 . Hierzu wird beispielsweise eine
einheitliche Semesterzeit angestrebt, was de facto nicht passiert. Der Studienaustausch
kann schwierig sein, obwohl der Austausch von Seiten der Architekturdepartemente
eigentlich

begrüsst

wird,

wie

der

folgende

Interviewausschnitt

mit

einem

Entwurfsprofessor an einer Fachhochschule zeigt:
„Und wir haben zum Beispiel nun das Problem, dass Deutschland zu unterschiedlichen
Terminen mit dem Semester anfängt. Das heisst, eine Anfangsveranstaltung, wann mache ich
die? Und dann wird das Zeitfenster immer knapper und auch immer aufgeladener. Und dann gilt
es, sich in dieser Art von Arbeiten, die viel Zeit brauchen und sich in einem unterschiedlichen
kulturellen Kontext abspielen, zu behaupten. Da geht viel Zeit verloren, eben keine Effizienz am
Zeichenbrett. Und ich habe das immer interessant gefunden als Gegenpool zu diesem
gutschweizerischen organisierten. Es hat sich gezeigt, dass das nicht mehr möglich ist mit
Bologna.“ (Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 10, S. 16, 02.12.2014)

Der Interviewpartner spricht ein Problem an, das sich auf das eigene
Architekturdepartement auswirkt, das sich nun fragen muss, auf welche Semesterzeiten
welcher Länder es Rücksicht nimmt und nehmen kann. Ausserdem ist im neuen System
kaum mehr Zeit für die Studierenden eingeplant, sich im neuen, ausländischen Kontext
zurechtzufinden, obwohl das Umfeld unter Umständen ungewohnt sein kann. Ausgelöst
wird dieses Problem in erster Linie durch die Bologna Reform und der damit
einhergehenden, neuen Selbstverständlichkeit von Mobilität der Studierenden. Darin
verdeutlicht sich, eine eher ungenügende Umsetzung der Reform, die ihr Ziel nicht

76

Siehe: https://web.archive.org/web/20080211212119/http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF (eingesehen am 23.01.2017).
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erreicht hat, eine einheitliche zeitliche Anpassung des europäischen Hochschulraums zu
schaffen.
Wie aus einem weiteren Interview mit einem Entwurfsprofessor, hervorgeht
lässt sich auch eine gegenläufige Entwicklung in Bezug zu Mobilität beobachten:
Während mehr internationale und nationale Mobilität gefordert wird, findet zwar mehr
internationale Mobilität statt, die nationale Mobilität jedoch wird durch den neuen,
national homogenisierten Kalender eingeschränkt.
„[...] im internationalen Austausch ist das doch [...] [kein Problem]. Aber für uns, in der
Architektur, ergibt sich ein riesen Nachteil: Die Schlusskritiken sind schweizweit alle in
derselben Woche. Das heisst, ich kann über diese drei vier Tage, keine Schweizer Experten
einladen, weil die alle selbst irgendwo sind. Die Schweiz ist zu klein dafür. Wenn das jetzt
verschoben wäre, dann kann ich den einen oder anderen Kollegen von einer anderen Schule
fragen, kommst du zu mir oder ich komm zu dir. Dann gibt es diesen Austausch. Oder Leute, die
ich aus der Praxis hole, sagen mir dann oft, ja ich bin schon woanders [...]. Und das ist schade, es
unterbindet diesen akademischen und intellektuellen Austausch, denn das sind wichtige
Momente in unserem Unterricht, die Schlusskritik. Das ist wie eine Modeschau, da sind die
Professoren mit ihren Studenten und Assistenten und es kommen Gäste von auswärts. Man zeigt
was man hat, man diskutiert es auf der Stelle und es ist öffentlich. Ich würde gerne auch an [...]
[andere Universitäten] reisen, um das anzusehen. Hab ich früher auch gemacht, aber ich kann
nicht mehr, weil ich hier sein muss.“ (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr.
24, S. 3, 16.05.2015)

Der

akademische

und

intellektuelle

Austausch

zwischen

Schweizer

Architektinnen und Architekten ist durch die Homogenisierung der Curricula
eingeschränkt, erklärt der Entwurfsprofessor. Er sieht dieses Moment als sehr wichtig,
sowohl für den Unterricht als auch für die Dozierenden. Da die Schlusskritiken wie das
Peer Review (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.3.4) anderer Disziplinen funktionieren, hat die
Einschränkung dieses Austauschs gravierende Folgen für die Architektur. Diese
Entwicklung ergibt sich insbesondere für die Schweiz, da es sich um ein kleines Land
handelt, beschreibt der Entwurfsprofessor. Da der nationale Austausch zwischen
Architekturdozierenden nur schwer Aufrecht erhalten werden kann, werden vermehrt
Gäste aus dem Ausland oder der Praxis eingeladen. Doch auch in der Praxis gibt es im
Schweizer Kontext nicht so viele Möglichkeiten, die dann an allen Kritiken sehr gefragt
sind.
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Dieses Kapitel bringt hervor, dass (1) die Studierendenmobilität seit Einführung
der Bologna Reform gestiegen ist, was für die Entwurfspraxis zu Schwierigkeiten durch
fehlende sprachliche Kompetenzen führt, gleichzeitig den inhaltlichen Austausch durch
Diversität fördert und darauf verweist, dass (2) die zeitliche Abstimmung durch die
Bologna Reform doppelt gescheitert ist: Die Schweiz hat nun unterschiedliche
Semesterstart und Enddaten als Teile des restlichen Europas (Frankreich und Spanien
verwenden den gleichen Semesterrhythmus) und die nationalen Anpassungen sind so
stark durch getaktet, dass Schlusskritiken an allen Schweizer Architekturdepartementen
an den gleichen Tagen stattfinden und somit den nationalen Austausch erschweren.

2.1.3 Umgang mit textlichen Wissensformen
Aus den Feldbeobachtungen geht eine Diskussion zum Umgang mit Verschriftlichung
und Textformen in anwendungsorientierten Disziplinen hervor. Einerseits lässt sich
dabei die Meinung antreffen, schriftliche Formen sollten aus dem Unterricht gänzlich
gestrichen werden (vgl. Nobel 2014), da die Architekturpraxis sie nicht benötigt.
Andererseits

vertritt

die

entgegengesetzte

Position

die

Haltung,

dass

eine

Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten der Nebendisziplinen notwendig ist,
um sich als Forschungsdisziplin zu etablieren. Mit dieser Diskussion geht die Frage
nach

der

Wissenschaftlichkeit

der

Architektur

und

nach

der

Rolle

von

Architekturforschung einher.
Diese Spannung hat Auswirkungen (1) für die Architekturstudierenden und (2)
die Entwurfsdozierenden. Für die Studierenden, weil von ihnen das Schreiben von
Hausarbeiten verlangt wird (vgl. Abbildung 35) und für die Entwurfsdozierenden, da sie
sich durch die Forderung nach der Durchführung von mehr Forschungsprojekten mit
der Generierung von Drittmitteln konfrontiert sehen.
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Abbildung 35: Abschlussprojekt mit Modell und Theoriearbeit

(1) Die Forderung nach schriftlichen Hausarbeiten steht der bislang wenig
etablierten

Verschriftlichungskultur

der

Architektur

und

ihrer

praxisbasierten

Wissensproduktion (vgl. Kapitel 1.5) kontrovers gegenüber:
Während des Abendessens unterhalten wir uns über Seminararbeiten. Die meisten haben das
Problem, dass sie diese bis zum Schluss rausschieben und sie dann noch schnell machen müssen,
um genügend Punkte für ihren Abschluss zu erhalten. Eigentlich gäbe es die Möglichkeit, diese
Arbeiten über alle Themen zu schreiben und sie auch mit dem Entwurf in Verbindung zu
bringen, meint ein Student. Aber bis man mal wüsste, was man im Entwurf machen wolle, sei es
oftmals zu spät oder das Entwerfen würde einem dann zu sehr in Anspruch nehmen, dass man
nicht auch noch zusätzlich eine Wahlfacharbeit schreiben wolle, erklärt seine Kollegin.
(Seminarreise, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 62, S. 10, 18.03.2015)

Dieser Textausschnitt verdeutlicht das grundsätzliche Spannungsfeld: Die
befragten Architekturstudierenden wollen sich nicht mit schriftlichen Arbeiten
auseinander setzen, weil es ihnen Mühe bereitet, Entwurfsthemen zu verschriftlichen
und ihnen sowohl die Anleitung als auch der Druck dies zu tun, fehlt. Es lassen sich
aber auch vereinzelte Studierende finden, die sich – aus persönlichem Interesse – gerne
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mit schriftlichen Hausarbeiten befassen. Im Vergleich dazu schieben die meisten
Studierenden diese Aufgabe aber vor sich her, wodurch sie oftmals zeitliche Probleme
bekommen, da sie ihr Studium ohne die schriftlichen Arbeiten nicht abschliessen
können.
Diese Haltung der Studierenden entsteht unter anderem da schriftlichen Arbeiten
im Studium wenig Bedeutung zukommt und sich eine fehlende Einführungen in die
benötigten wissenschaftlichen Werkzeuge beobachten lässt. Die Studierenden befassen
sich, wie die Feldforschung zeigt, lieber mit ihren Entwürfen als mit schriftlichen,
wissenschaftlichen Arbeiten. Für viele ist das praktische Handwerk der Grund, weshalb
sie Architektur studieren: Der Grossteil der Architekturstudierenden baut und entwirft
gerne. Die Studierenden interessieren sich wenig für „wissenschaftliche“ Themen oder
Arbeitsmethoden im Sinne der traditionellen Forschungsdisziplinen. „Theoretische“
Einflüsse und Anleitungen zum Verfassen wissenschaftlicher Texte erhalten
Architekturstudierende

aus

den

Nebendisziplinen,

wie

beispielsweise

der

Architekturtheorie oder der Bauphysik. In den Theorie-Inputs des Entwurfs werden sie
nicht an textbezogene wissenschaftliche Recherchepraktiken herangeführt (vgl. Kapitel
1.3.1), was zur Folge hat, dass diese Praktiken sehr selten im Entwurfsprozess
eingesetzt werden. Architekturstudierende erhalten während ihres Studiums zudem
wenige Impulse und Anleitung ihre Entwurfsideen und Wissensproduktionspraktiken zu
verschriftlichen. Die Theorie der Entwurfs-Inputs hat einen praktischen Bezug und kann
mit den Entwurfsprojekten in Verbindung gebracht werden (vgl. Kapitel 1.3.1). Der
theoretische Teil des Fachs Tragwerksentwurf beinhaltet zum Beispiel das Errechnen
von

statischen

Verhältnissen.

Dieses

„Ingenieurswissen“

ist

notwendig,

um

architektonische Entwürfe zu entwickeln, die real umsetzbar sind. Demnach kennt auch
das praktische Architekturstudium einen „theoretischen“ Ansatz.
Da der Fokus der Architekturausbildung auf der Entwurfspraxis und weniger auf
der schriftlichen Entwurfsreflexion liegt (vgl. Kapitel 1.5), entsteht durch die Forderung
nach schriftlichen Arbeiten ein Spannungsfeld. Dieses äussert sich in der bisher kaum
vorhandenen Fähigkeit auf theoretische, abstrakte Weise über die Entwurfsarbeit
nachzudenken, was nur über passende Unterrichtsformen eingefordert werden könnte.
Als ich später mit den betreuenden Assistierenden nochmals dieses Thema diskutiere, meint der
Assistent, dass ein Hauptproblem darin bestehe, dass die Studierenden kein Selbstvertrauen in
ihre Fähigkeiten im Schreiben haben. Sie haben eher Angst davor, „etwas Wissenschaftliches zu
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machen“, weil das nach vielen Regeln klinge. Der Unterschied zwischen Architektur und
anderen Disziplinen bestehe darin, dass Architektur sehr prozesshaft und getrieben von absoluten
Aussagen sei. In der Soziologie dagegen würden vielfältige Sichtweisen und verschiedene
Perspektiven und damit genau keine absoluten Aussagen im Zentrum stehen. Das sei ein
grundsätzlicher Unterschied. (Seminarreise, universitäre Hochschule, Feldnotiz-Nr. 62, S. 10,
18.03.2015)

Dieser Ausschnitt aus einer Feldnotiz verdeutlicht, dass eine Mehrheit von
Studierenden sich nur ungern mit der schriftlichen Arbeitsweise befasst. Aus Sicht der
Studierenden ist es der Aufwand, welcher sie daran hindert, sich damit zu beschäftigen;
aus Sicht der Assistierenden ist es einerseits das fehlende Selbstvertrauen in die
Schreibfähigkeit und andererseits ein grundlegender Unterschied zwischen Architektur
und den geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Demnach verweist der Ausschnitt auf
die geringe Bedeutung schriftlicher Arbeiten in der Architekturausbildung, da es Teil
der Ausbildung sein müsste, das Selbstvertrauen und die Schreibfähigkeit zu vermitteln.
Die Beobachtungen an den Architekturdepartementen zeigen aber, dass Studierende
nicht an theoretische und abstrakte Reflexion ihrer Handlungspraktiken heran geführt
werden. Diese Vorgehensweise ist nicht Teil der architektonischen Wissenskultur.
Dementsprechend seien sich die Architekturstudierenden prozesshafte Arbeitsweisen
und absolute Aussagen gewohnt, die in traditionellen Forschungsdisziplinen, zum
Beispiel der Soziologie, nicht anerkannt werden, erklärt der Assistent. Der Umgang mit
schriftlichen Arbeiten findet weitgehend in den Nebendisziplinen und somit ausserhalb
des Entwurfs statt. Die Beobachtungen zeigen, dass die zentrale Schwierigkeit darin
besteht

die

intuitiven,

individuellen

und

stillschweigenden

Formen

der

Wissensproduktion im Entwurf in ein explizites Wissen und seine Verschriftlichung zu
übersetzen.
(2) Im Interview mit einem Theorieprofessor wird erklärt, dass immer mehr
Sammelbände an den Entwurfslehrstühlen entstehen. Diese verfolgen nicht das Ziel,
Forschung zu betreiben, sondern die erforderlichen Publikationslisten zu füllen und
einen Überblick über ihre Projekte zu geben. Diese Anforderung bringt tiefgreifende
Konflikte mit sich, da die meisten Entwurfsprofessorinnen und -professoren keinen
akademischen Hintergrund haben. Ein etablierter Architekt oder eine etablierte
Architektin hat gebaut und ist, aufgrund der Schwerpunktlegung im Studium auf
praktische Entwurfstätigkeiten eingeführt worden, nicht aber in wissenschaftliche
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Publikationen. Die Erwähnung der gebauten Gebäude in Fachzeitschriften funktioniert
hierbei ähnlich wie der sogenannte „impact factor“ 77 (vgl. Garfield 2006:90) bei
wissenschaftlichen Publikationen. Somit kann eine etablierte Architektin oder ein
etablierter Architekt kaum selbst geschriebene wissenschaftliche Publikationen
vorweisen, sondern Gebäudereferenzen. Der Interpretation der Interviewpartnerinnen
und -partner zur Folge besteht ihre „Publikationsliste“ aus Entwürfen, realisierten
Gebäuden und Gebäudereferenzen.
Die Beschreibung zeigt, dass die architektonische Wissenskultur als
anwendungsorientierte Disziplin mit neuen Wissensvermittlungsformen konfrontiert
wird, die traditionell in ihrer Ausbildung nicht vorgesehen sind (vgl. Teil II, Kapitel
1.5). Durch die Ökonomisierung der Universitäten (vgl. Hölscher & Suchanek 2011;
Schimank 2006) werden ökonomische Messwerte – ein Aspekt ist die Anzahl an
Publikationen – in wissenschaftlichen Disziplinen angewendet, durch welche die
Architektur einen Nachteil erfährt.
Wird die Auseinandersetzung mit schriftlichen Arbeiten während des Studiums
als Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten in Forschungsprojekten verstanden,
lässt sich vermuten, dass diese Transformation weiter reichende Auswirkungen hat.
Denn nimmt die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen mehr Raum im
Curriculum der Architektur ein, ist sie nicht länger nur Aufgabe der Nebendisziplinen,
sondern wird zu einer Hauptaufgabe der Hauptdisziplin des Entwurfs, der von
Praktikerinnen und Praktikern gelehrt wird. Da es zudem ein Teil der wissenschaftsund hochschulpolitischen Vorgaben ist, an Hochschulen – somit auch in der Architektur
– mehr Forschung zu betreiben, steigt die Forderung nach einer Auseinandersetzung mit
forschungsrelevanten Themen für Entwurfsprofessuren. Diese sehen sich mit einer
Akademisierung anwendungsorientierten Wissens konfrontiert (vgl. Bogner 2011;
Guggenheim 2006). Durch diese Entwicklung äussert sich die Akademisierung
anwendungsorientierter Disziplinen (vgl. Bollenbeck & Wende 2007; Maesse 2010).
Findet die Forschung in der Folge nicht nur in den Nebendisziplinen statt, stellt sich für
die Architektur die Frage nach dem Inhalt einer möglichen genuin eigenen
Architekturforschung (vgl. Flach (Hipp) & Kurath 2016).
Forschungsfrage

6

stellt

die

77

beobachteten

Transformationen

im

Der Impact Factor (IF) errechnet wie oft ein in einer bestimmten Zeitschrift veröffentlichter Artikel in
anderen Publikationen zitiert wird und dient daher als Beurteilung wissenschaftlicher
Publikationsleistungen (vgl. Garfield 1979; 2006).
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Entwurfsunterricht ins Zentrum. Hinsichtlich dieser Frage, lässt sich feststellen, dass es
sich um indirekte Transformationen handelt, die trotzdem einen tiefgreifenden Einfluss
auf die Entwurfspraxis haben. Das Kapitel legt drei Einflüsse dar: (1) Der Einfluss von
standardisierten Evaluationen führt zum Verlust des spezifischen, genuin eigenen
Charakters der Architektur (vgl. Kapitel 2.1.1). (2) Durch die steigende
Studierendenmobilität

entstehen

sowohl

sprachliche

Schwierigkeiten

im

Kommunikationsprozess als auch kulturelle Diversität im Entwurf (vgl. Kapitel 2.1.2).
(3) Besonders Benachteiligt ist die Architektur durch die Forderung nach schriftlichen
Textformen, durch welche sowohl die Studierenden als auch die Entwurfsprofessuren
vor erhebliche Herausforderungen gestellt werden (vgl. Kapitel 1.5). In der Folge dieser
Entwicklungen entsteht ein Spannungsfeld für die epistemische Kultur der Architektur
(genauer Teil III, Kapitel 1).
Neben den beobachteten Transformationen auf der Ebene der alltäglichen
Handlungspraktiken,

lassen

sich

auch

auf

der

Ebene

der

Strukturen

der

Architekturdepartemente Transformationen entdecken, die das nächste Kapitel aufgreift.

2.2 Strukturelle Transformationen
Dieses Kapitel zu den beobachteten Transformationen auf der strukturellen Ebene
orientiert sich an der Frage: Inwiefern beeinflussen die aktuellen wissenschafts- und
hochschulpolitischen

Trends

strukturelle

Prozesse

der

Architektur

(vgl.

Forschungsfrage 7)? Unterschiedliche Prozesse beeinflussen die Administration der
Schweizer Architekturdepartemente, weshalb sich Transformationen in vier Bereichen
beobachten lassen: (1) Die administrativen Strukturen an sich (Kapitel 2.2.1), (2) die
Verschiebungen im Curriculum (Kapitel 2.2.2), (3) die strategische Reaktionen der
Architekturdepartemente, mit den wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends
umzugehen und (4) die Frage nach möglichen Veränderungen im Spannungsfeld
zwischen Theorie und Praxis (vgl. Teil I, Kapitel 2.3).

2.2.1 Transformation struktureller Prozesse
Die Studie deutet darauf hin, dass die beschriebenen wissenschafts- und
hochschulpolitischen

Trends

in

der

Architektur

zu

Spezialisierung

und

Professionalisierung führen. Diese äussert sich in der Architektur als steigende
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Bürokratisierung. Diese Entwicklung wird von den Interviewpartnerinnen und -partnern
einerseits befürwortend und andererseits kritisch gesehen. Die eher befürwortende
Haltung zeigt sich im Interview mit dem Departementsleiter an einer universitären
Hochschule:
„Meine Erfahrungen zeigen, dass die Ausbildung sich in den letzten Jahren stark spezialisiert
und professionalisiert hat. Diese [administrative] Umstrukturierung schätzen wir als Mehrwert
ein, da es nun eine bessere und klarere Aufgabenteilung gibt, die zu mehr Fachkompetenz führt.“
(Departementsleiter, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 1, S. 1, 27.08.2013)

Der Departementsleiter verweist mit dieser Aussage auf den steigenden
Formalisierungsgrad und den verstärkten Ausbau administrativer Struktur. Die
administrative Umstrukturierung führt zu einer Spezialisierung und Professionalisierung
der Architekturausbildung, was der Interviewpartner als Mehrwert deutet.
Diese Transformation deutet auf eine grundlegende Veränderung hin, da sich die
heteronome Disziplin (vgl. Bourdieu 1988:116f) in Richtung einer autonomen Disziplin
bewegen muss. Disziplinen mit einem hohe Formalisierungsgrad befinden sich aus der
Perspektive Bourdieus Feldtheorie (1982, 1988) am autonomen Pol. Indem sich die
Architektur nun vom heteronomen in Richtung des autonomen Pols bewegt, verändert
sie ihre grundlegende Position im wissenschaftlichen Feld. Sie gleicht sich den
traditionellen Forschungsdisziplinen an. Insbesondere die Bürokratisierung wird
verstärkt, wie im folgenden Interviewausschnitt mit einem Entwurfsprofessor und
ehemaligen Departementsvorsteher an einer universitären Hochschule deutlich wird:
„Heute gibt es weniger Studierende als noch 1999, aber dafür ist der Verwaltungsapparat stark
gewachsen. Was früher eine Sekretärin für das gesamte Architekturdepartement machte, macht
nun ein ganzes Team. Tatsächlich hat sich inhaltlich wenig durch die Bologna Reform geändert,
aber eine starke Bürokratisierung kann als Folge der Reform gesehen werden.“ (Ehemaliger
Departementsleiter und Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 4, S. 4,
17.09.2013)

Wie auch der vorangehende Gesprächsausschnitt, verdeutlicht dieses Zitat, dass
die verstärkte Bürokratisierung die Struktur der Architektur transformiert. Der
Interviewpartner bezieht die Verstärkung der Bürokratisierung auf die Auswirkungen
der Bologna Reform (vgl. Bollenbeck & Wende 2007; Maesse 2010). Weitere Einflüsse
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auf die strukturelle Veränderung erfahren die Architekturdepartemente durch die
Einführung des Bologna-Systems, wie sich im folgenden Interviewausschnitt mit einem
Departementskoordinator manifestiert. Er betont, welchen bürokratischen Aufwand die
Einführung des fünfjährigen Bachelor- und Mastersystems mit sich bringt.
„Das Bologna-System hat zur Folge, dass eine vormals vierjährige Ausbildung nun in fünf
Jahren absolviert werden muss. Mit einem Bachelorabschluss in Architektur hat man in der
Schweiz kaum Berufschancen, es ist in der Schweiz vergleichbar mit einem Vordiplom. Der
Unterschied zwischen Lizenziat und Bachelor/Master-Ausbildung ist in erster Linie formell.“
(Departementskoordinator, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 1, S. 2, 27.08.2013)

Zudem wurde das ECTS78-Punkte-System eingeführt, das die Vergleichbarkeit
der Studiengänge gewährleistet und zu Vereinheitlichung beiträgt. Es übersetzt die
Aufrechnung von Leistung in Stunden. Diese formale Veränderung führt in der
Architekturausbildung zu einer enormen Herausforderung. Wie sollen sich Zeitaufwand
und individuelle Bewertung systematisch erheben und in ein vergleichbares System
übersetzen lassen? Die Umsetzung bestätigt das Problem: Einige Departemente lehnen
die Einführung der Punkte ab und geben ihren Studierenden am Ende des Studiums ein
Zeugnis in dem die erforderten 180 ECTS-Punkte aufgeführt sind, während andere sich
die Mühe machen, die bestehenden Kurse in Stundenleistungen zu übersetzen.
„Das ECTS-Punkte-System, in welchem ein ECTS-Punkt ca. 25-30 Arbeitsstunden entsprechen
sollte, ist zwar umgesetzt, allerdings klaffen die Unterschiede in der effektiven zeitlichen
Belastung der einzelnen Kurse stark auseinander“, erklärt der Leiter des Studiensekretariats an
einer universitären Hochschule. „Tatsächlich gibt es Kurse, die einen höheren Zeitaufwand
verlangen als andere. Und auch die Flexibilität in der Fächerwahl, welche durch das ECTSSystem erreicht werden sollte, konnte in dieser Form nicht umgesetzt werden, weil es strikte
Vorgaben gibt, welche Kurse Studierende der Architektur wann besuchen müssen. Eigentlich ist
es eine Fortsetzung des alten Systems mit neuem Namen.“ (Leiter Studiensekretariat,
universitäre Hochschule, Interview-Nr. 2, S. 3, 28.08.2013)

Dieser Ausschnitt aus dem Gespräch mit dem Leiter eines Studiensekretariats an
einer universitären Hochschule verdeutlicht, dass die Umsetzung des ECTS-PunkteSystems mit Problemen für die Architekturdepartemente verbunden ist, da sich manche

78

Siehe Einleitung, S.2.
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bestehenden Kurse nicht 1:1 vergleichen lassen. Der Ausschnitt verweist zudem darauf,
dass das Departement eine einfache Lösung des Problems findet: Die Fortsetzung des
alten Systems mit neuem Namen, beziehungsweise sprichwörtlich „alter Wein in neuen
Schläuchen“.

Für

diesen

Prozess

ist

ein

Assistent

des

damals

tätigen

Departementsvorstehers mit der Übersetzung des „alten“ Stundenplans in einen „neuen“
Stundenplans, der sich an die Bologna Richtlinien hält, beauftragt worden.
Wie dieses Kapitel aufzeigt, führt die Bologna Reform und die damit
einhergehende Ökonomisierung, Akademisierung und Harmonisierung, zu intensiveren
bürokratischen

Strukturen.

Diese

Transformationen

lassen

sich

sowohl

an

Fachhochschulen als auch an universitären Hochschulen beobachten. Sie äussern sich in
Form einer grundlegenden Irritation der bisherigen Position im wissenschaftlichen Feld.
Dies deutet auf eine Hinwendung in Richtung des autonomen Pols hin (vgl. Bourdieu
1988:116f, 121f). Die beobachtete Transformation der administrativen Strukturen kann
als „lose Kopplung79“ (Meyer & Rowan 1977:356) zwischen geforderten Richtlinien
und realer Umsetzung beschrieben werden. Wie sich die Transformationen auf den
Curriculum auswirken, verdeutlicht das folgende Kapitel.

2.2.2 Die Akademisierung im Curriculum
Neben den administrativen Transformationen lassen sich bei der Einführung des
zweistufigen Bachelor-Master-Modells strukturelle Veränderungen beobachten. Die
Übersetzung des Diplomstudiengangs in das Bachelor-Master-System bringt die
Einführung von Modulen und ECTS-Punkten mit sich und wird an Fachhochschulen
und die universitären Hochschulen unterschiedlich umgesetzt.
An einer Fachhochschule wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die Lösungswege
für

die

Einführung

der

neuen

Anforderungen

finden

soll.

Der

folgende

Interviewausschnitt, aus dem Gespräch mit einem Entwurfsprofessor an dieser
Fachhochschule, beschreibt das Vorgehen.
79

Die „lose Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356) beschreibt einen institutionellen
Entkopplungsprozess, bei welchem sich die nach aussen sichtbare Formalstruktur von der internen
Aktivitätsstruktur einer Organisation unterscheidet (vgl. 1977:356ff). Dieser Handlung geht das
grundlegende Verständnis voraus, dass formale Organisationsstrukturen Mythen zum Ausdruck bringen,
welche in der gesellschaftlichen Umgebung institutionalisiert sind. Durch das Aufgreifen, Kopieren und
zeremonielle zur Geltung bringen dieser Mythen erreichen die Organisationen eine Strukturähnlichkeit
zwischen Organisation und Gesellschaft. Diese sichert das organisationale Überleben eher als eine
Orientierung an technisch-institutionellen Kriterien (vgl. Hasse & Krücken 2005:22f). (genauer Teil I,
Kapitel 2.2).
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„Als das Bologna-System zur Pflicht wurde, haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die den
Bachelor [...] an der Schule einführen sollte. Und wir haben Glück gehabt, weil wir nach (relativ)
kurzer Diskussion festgestellt haben, dass das Thema ‚fächerübergreifender Projektunterricht‘
relativ schnell als ein Modul mit Kursen verstanden werden konnte und da waren wir relativ
beruhigt. Ein Modul möchte verschiedene thematische Aspekte zu einer Leistungseinheit
zusammenfassen, diese abbilden und bewerten können. [...] Dabei haben wir aufgepasst, dass wir
keine Inhalte verlieren. Das war eines unserer Hauptanliegen. Aber man musste mehr
strukturieren, dass man keine Inhalte verliert. Andere Inhalte mussten wir allenfalls überprüfen,
das schon. Aber es war nicht wirklich ein Problem. Sorgen hat uns am Anfang nur gemacht, dass
unsere Module viel zu gross waren, weil ein Architekturmodul hat jetzt etwa 10 bis 15 ECTSPunkte. Gemäss ‚best practice’ Vorlage sollte ein Modul 5 bis 6 ECTS-Punkte haben. Das wurde
aber akzeptiert, weil man offenbar verstanden hat, dass der Projektunterricht sich nicht splitten
lässt. [...] Die ganze Phase mit vorbereitender Arbeit hat ein Jahr gedauert. Danach hat man’s
probeweise eingerichtet für ein Jahr und hat dann ein Resümee gezogen und gewisse
Änderungen vorgenommen.“ (Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 13, S. 6f,
19.11.2014)

Der Interviewpartner beschreibt, wie die Fachhochschule innerhalb eines Jahres
den Curriculum umstrukturiert hat, indem sie Module einführt. Da das neue System zu
den traditionellen Vorstellungen des Unterrichts, der bereits fächerübergreifend
organisiert worden ist und auf den bestehenden Inhalten aufbaut. Die Überlegungen zur
Einführung der verlangten ECTS-Punkte zeigen, dass einige Vorgaben der Bologna
Reform nicht mit dem traditionellen Unterrichtsmodell kompatibel sind, wie die
Übersetzung von Arbeitsstunden in ECTS-Punkte. Der projektbezogene Unterricht
„verbraucht“ viele Arbeitsstunden und somit viele ECTS-Punkte. Die strukturelle
Lösung für das neue System sieht demnach ebenso wenige Module vor, die viele ECTSPunkte beinhalten, um somit die traditionelle Ausbildung inhaltlich weitgehend
beibehalten zu können, was von der Schulleitung akzeptiert wird.
Dieser Interviewausschnitt verweist auf die in Teil I, Kapitel 1.1.1 aufgezeigte
Charakteristik der Architekturausbildung: Der Unterricht im Entwurfsstudio nimmt den
grössten Teil im Curriculum ein. Dies hat zur Folge, dass er viele Wochenstunden
beansprucht, was wiederum bedeutet, dass er viele ECTS-Punkte verbraucht. Diese
können nicht für weiteren Unterricht verwendet werden. Da ein Semester (Architektur)
Studium gemäss Bologna-System 30 ECTS-Punkte beinhaltet, bedeutet ein praktisches
15-Punkte-Modul, dass die Studierenden die Hälfte ihres Unterrichts in diesem Modul
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verbringen. Auch diese Praxis verweist auf das Prinzip der „losen Kopplung“ (Meyer &
Rowan 1977:356) oder in anderen Worten auf die Anwendung einer alten Praxis mit
neuem Namen.
Im Vergleich zum eingeführten Modul-System an der angesprochenen
Fachhochschule ist an der untersuchten universitären Hochschule ein Assistent des
damaligen Studiendelegierten mit dieser Aufgabe beauftragt worden, wie aus den
Feldnotizen hervorgeht:
Der ehemalige Studiendelegierte stellt für die Dauer von zwei Jahren einen Assistenten ein, der
sich nur mit der Übersetzung der „alten“ Reglemente in „neue“ Reglemente gemäss der Bologna
Reform befasst. In Absprache mit dem Studiendelegierten, der Departementskonferenz sowie
weiteren Organen, die den Unterricht an dieser Hochschule regeln, werden die Curricula auf der
Grundlage der neuen Reglemente ebenfalls übersetzt. (Ehemaliger Studiendelegierter und
Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr., 4, S. 4, 17.09.2013)

Der angesprochene Assistent beschreibt die Übersetzung der Stundenpläne mit
seinen eigenen Worten wie folgt:
„Also, es war eigentlich so, dass der Mittelbau und einige junge Professoren den Wunsch hatten,
den Studiengang zu überarbeiten. Dieser Wunsch wurde aber von der Departementsleitung
abgeblockt. Dann das Stichwort „Bologna“. Ab da musste es dann plötzlich sehr schnell gehen.
Und das war auch eine grosse Chance!“ (Architekt, ehemaliger Assistent, universitäre
Hochschule, Interview-Nr. 6, S. 3, 29.10.2013)

Diese Erläuterung zum Umbau des alten Studiengangs in den neuen beschreibt,
dass es bereits vor Einführung der Bologna Reform Bestrebungen von jungen
Entwurfsprofessorinnen und Professoren gegeben hat, den Studienplan zu verändern.
Obwohl diese Bestrebungen abgelehnt worden sind, deuten sie darauf hin, dass das
„alte“ Studiensystem von einigen internen Mitarbeitenden als nicht mehr zeitgemäss
wahrgenommen worden ist. Wie der Assistent im Interview beschreibt, wird die
Änderung des bestehenden Systems erst mit dem Zwang zur Umsetzung der Bologna
Reform angestrebt.
„[...] Der alte Studiengang sah noch so aus: Es gab ein erstes Jahr und ein zweites Jahr und dann
ging man eigentlich in das Praktikum und dann gab es ein drittes und ein viertes Jahr und dann
das Diplomsemester. Das war der alte Diplomstudiengang. Und dort war es so, dass man
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obligatorische Fächer, also Vorlesungen, bis zum Schluss hatte. Und natürlich immer den
Entwurf. Das ist der tragende Teil des Studiums. Die Grundidee war dann, dass man die
obligatorischen Fächer, also die Frontalvorlesungen, dass man die alle in die drei Bachelor Jahre
steckt und im Master nur noch Vertiefungsfächer macht. Das sind dann nur noch wenige.
Eigentlich die gleichen, die man vorher schon gemacht hat. Aber es gibt dann keine Prüfungen
mehr. [...] Man wollte das Schwergewicht auf den Entwurf legen. Uns war eigentlich bewusst,
dass dadurch die ersten drei Jahre sehr happig werden.“ (Architekt, ehemaliger Assistent,
universitäre Hochschule, Interview-Nr. 6, S. 3, 29.10.2013)

Die grösste Änderung, so beschreibt der Interviewpartner, ist, dass fast alle
obligatorischen Fächer in das Bachelor-Gefäss gelegt werden und der Master völlig
entlastet wird. Dort finden mit der Umsetzung des neuen Studienmodells wenige
Prüfungen statt. Im Master sollen sich die Studierenden ausschliesslich auf den Entwurf
konzentrieren können, denn der sollte weiterhin im Zentrum der Ausbildung bleiben.
Zwar wurden an diesem Departement keine Module eingeführt, wie am Beispiel der
Fachhochschule im vorherigen Beispiel, aber es werden die erforderten vier
Prüfungsblöcke

eingerichtet,

welche

von

den

Anforderungen

des

neuen

Hochschulsystems verlangt werden. Der Ausschnitt verweist somit auf die Problematik,
die sich in der Übersetzung des alten Stundenplans in den neuen ergibt: Die
Beibehaltung des Entwurfs als Kern der Architekturausbildung passt nicht auf die
beiden neuen Studiengefässe Bachelor und Master. Einerseits müssen obligatorische
Fächer eingeführt werden, die viel Zeit in Anspruch nehmen und andererseits soll so
viel Zeit wie möglich für den Entwurfsunterricht zur Verfügung stehen. Der
Interviewpartner beschreibt diese Problematik im weiteren Verlauf des Interviews, wie
folgt:
„Unsere Überlegung war daher, dass das einfach nicht geht in unserem Beruf, wenn wir
weiterhin Generalisten sein möchten. Der Entwurf ist zentral, aber auch die Auseinandersetzung
mit der Technik und auch die Geisteswissenschaften, die kann man nicht einfach durch
irgendetwas aufrechnen. [...] Und mit den Kreditpunkten ist es so, dass es für Vorlesungen schon
Kreditpunkte gibt, aber das ist eigentlich immer auch das Minimum oder das Minimum ist das
Maximum und umgekehrt. Das heisst, die jungen Studierenden unterhalten sich über die
Kreditpunkte, die man von dort und dort und dort holen kann und genau das wollten wir nicht.“
(Architekt, ehemaliger Assistent, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 6, S. 4, 29.10.2013)
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Alle Punkte-gebenden Lehrveranstaltungen werden in das Bachelorstudium
gelegt, um zu verhindern, dass die Studierenden sich nach Punkten und nicht nach
Inhalten für die Kurse entscheiden. Um zu verhindern, dass im Bachelor daraufhin
Kurse gestrichen werden, ist ein überfülltes Bachelorstudium und ein ausschliesslich
Entwurfs-orientiertes Masterstudium entstanden. Somit kann die zentrale Stellung des
Entwurfs beibehalten werden, ebenso die bewährten Inhalte der Nebenfächer.
Erstaunlicherweise

findet

im

Vergleich

dazu,

an

einem

anderen

Architekturdepartement einer universitären Hochschule die Konzentration auf das
„Wesentliche“ statt. Erstaunlich, weil die Ausbildung des neuen Reformsystems ein
Jahr mehr als das alte System vorsieht. Der Umstand lässt sich damit begründen, dass
der obligatorische Vorkurs des alten Systems, als Teil der Ausbildung verstanden wird.
In der Folge entsteht keine Verlängerung, sondern eine Verkürzung der Ausbildung. Als
Reaktion auf die neuen Vorgaben, wie das nachfolgende Interview zeigt:
„Das alte Ausbildungssystem musste [...] vom Diplom auf das Bachelor-/Master-System
„umgebaut“ werden. Eine Lösung war die Konzentration auf das Wesentliche, was eine
Straffung des Stundenplans zur Folge hatte. Die wurde als Chance verstanden, denn eine
Änderung musste ja durchgeführt werden.“ (Ehemaliger Studiendelegierter, Entwurfsprofessor,
universitäre Hochschule, Interview-Nr. 3, S. 3, 11.09.2013)

Wie die aufgeführten Beispiele zur Übersetzung des alten Studienplans in den
neuen Studienplan andeuten, reagieren die Schweizer Architekturdepartemente
unterschiedlich auf die Forderung nach einem neuen System. Allen gemeinsam ist, dass
die Übersetzung des alten Systems in ECTS-Punkte, für die Architekturausbildung
weitgehend Probleme auslöst, da das Studium sehr viel Zeit für den Entwurf verwendet.
Zudem ist an allen Departementen problematisch, dass Wahlmöglichkeiten für
verschiedene Themenbereiche eingeführt werden muss. Die Architekturausbildung der
Schweiz orientiert sich jedoch an einem einzigen Schwerpunkt, dem Entwurf. Dieser
Umstand macht eine Auswahlmöglichkeit als Grundlage des Stundenplans schwer.
Der nachfolgende Ausschnitt aus einem Interview mit einem ehemaligen
Departementsvorsteher

einer

universitären

Hochschule

beschreibt,

wie

sein

Departement einerseits versucht, sich an die aktuellen Angaben anzupassen ohne sich
andererseits zu weit vom eigenen, departementsinternen Interesse zu entfernen:
„Und das ist der Hauptknackpunkt, denn das Departement hat sich mit aller Vehemenz und
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Klarheit dafür eingesetzt, die Durchlässigkeit zu gewährleisten, sprich die Berufsbefähigung erst
nach dem Diplom oder jetzt nach der Masterthesis an die jungen Leute weiterzugeben. Das ist de
facto so. De jure müssen wir uns an die Spielregeln halten. Also was haben wir in den sechs
Jahren gemacht?! Wir haben versucht, dass de facto alles beim Alten bleibt und de jure das Zeug
verträglich ist. [...] Und das Resultat ist das, was wir jetzt in unserem Studium haben, man kann
den Bachelor machen. Aber die Studierenden kommen nicht zu uns, weil sie einen Bachelor
machen wollen, sondern weil sie einen Master machen wollen, sprich ein Diplom.“ (Ehemaliger
Departementsvorsteher und Professor für Architektur und Bauprozesse, Interview-Nr. 5, S. 2,
03.10.2013)

Dieses

Beispiel

zeigt,

ist

das

Departement

mit

seinem

bisherigen

Ausbildungssystem zufrieden gewesen und versucht möglichst viel daran zu belassen,
um die bestehende Legitimation nicht zu verlieren. Inhaltlich lässt sich diese Anpassung
eher als Rückbesinnung beszeichnen, da das Departement, im Sinne der „losen
Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356f), de facto und de jure unterschiedlich agiert.
Unterschiede lassen sich in der Einstellung gegenüber der Einführungspflicht
des Zweistufen-Modells beobachten. Während einige Interviewpartner das neue System
als „Chance“ oder „Möglichkeit“ der Selbstreflexion wahrnehmen, wie aus den
Gesprächen

an

den

Fachhochschulen

deutlich

wird,

finden

andere

Gesprächspartnerinnen und -partner insbesondere an universitären Hochschulen, dass so
wenig am „alten“ Modell geändert wird wie möglich. Es kann geschlossen werden, dass
die Einführung der Bologna Reform an den Fachhochschulen eher als Chance, das
Studium zu professionalisieren und neu zu erfinden genutzt wird. An den universitären
Hochschulen wird die Einführung im Vergleich dazu als notwendiges Übel
wahrgenommen und es wird versucht, so viele alte Inhalte wie möglich zu belassen und
diese unter einer neuen Struktur weiterzuführen.
Dieser

Unterschied

lässt

sich,

in

Anlehnung

an

die

soziologische

Organisationsforschung und mit Blick auf das „organisationale Feld“, aus der Position
der Hochschulen in diesem Feld erklären. Während die Institutionen mit weniger
Reputation und Legitimation eine Chance sehen, durch die schnelle Anpassung zu mehr
Ansehen zu gelangen, sehen Institutionen mit viel Reputation und Legitimation eine
Gefährdung dieser Position (vgl. DiMaggio & Powell 1983:150). Die Fachhochschulen
unternehmen deshalb einen grösseren Aufwand, um die vorgegebenen Richtlinien, die
ihnen zu mehr Legitimation verhelfen konnten, umzusetzen. Im Vergleich dazu sehen
sich die universitären Hochschulen mit der Herausforderung konfrontiert, eine bereits
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gute Position im „organisationalen Feld“ (1983:148) beizubehalten und die
Transformationen im Curriculum stärker formell als inhaltlich vorzunehmen, im Sinne
der „losen Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356).
Die Transformationen der strukturellen Ebene äussern sich in der verstärkten
Bürokratisierung der Architekturdepartemente und durch verschiedene Strategien im
Umgang mit dem zweistufigen Bachelor-Master-System. Anschliessend daran, widmet
sich das nächste Kapitel den unterschiedlichen Strategien der Departemente im Umgang
mit den aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends.

2.2.3 Strategien im Umgang mit wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends
Die Architekturdepartemente reagierten entweder mit Anpassung oder mit Ablehnung
auf die Entwicklungen der aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends.
Das Kapitel widmet sich den beobachteten Strategien im Umgang mit den Trends.
Durch die Anpassung an diese (Kapitel 2.2.3.1) wird die Erreichung von Legitimation
und kontextueller Anerkennung angestrebt (vgl. Meyer & Rowan 1977). Die
Rückbesinnung auf die disziplin-eigene Kernpraxis (Kapitel 2.2.3.2) wird eingesetzt,
um die bisherige Position im wissenschaftlichen Feld beizubehalten (vgl. Bourdieu
1988). Während sich die Strategie der Anpassung in Bezug zum Umgang mit dem
Curriculum eher an Fachhochschulen beobachten lässt, findet sich die Rückbesinnung
auf bewährte Kernkompetenzen im Curriculum, eher an universitären Hochschulen
(vgl. Kapitel 2.2.2).

2.2.3.1 Anpassung an wissenschafts- und hochschulpolitische Trends
Wie Kapitel 1.2.3 in Teil I der Studie aufzeigt, hat insbesondere die Akademisierung
einen Einfluss auf die Struktur der Schweizer Architekturdepartemente. In Form von
Anpassung an die wissenschafts- und hochschulpolitische Inhalte, beispielsweise die
Einführung von standardisierten Evaluationen der Lehrveranstaltungen, versuchen
Departemente

mit

den

Folgen

der

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen

Entwicklungen umzugehen. In der Feldforschung können fünf Strategien beobachtet
werden, die darauf hindeuten, dass Departemente durch Anpassung auf die aktuellen
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends reagieren. Diese fünf Strategien lauten:
(1) Die Einführung von Evaluationen, um die Herstellung von Bewertung und
Messbarkeit zu erreichen, (2) der Aufbau von Graduiertenkollegs, (3) das Schaffen von
194

Dissertation Anna Hipp

Anreizen für durch Drittmittel finanzierte Forschungsprojekte, (4) die Orientierung an
Handlungspraktiken von traditionellen Forschungsdisziplinen und (5) die Sozialisation
der jungen Studierenden in die transformierte Disziplin.
(1) Durch die Einführung von standardisierten und einheitlichen Evaluationen
der Entwurfskurse und der Theoriekurse in Form von Fragebögen (vgl. Kapitel 2.1.1)
passt sich die Architektur den hochschulinternen Anforderungen der Schulleitung nach
Bewertung und Messbarkeit für die „Leistung“ 80 der Disziplin, an. Die hiermit
verbundenen, grundlegenden Probleme betreffen die Messbarkeit und Bewertbarkeit
von individuellen, intuitiven und stillschweigenden Wissensformen. Diese zeichnen die
Wissenskultur der Architektur aus (vgl. Kapitel 1.5). Es stellt sich also die Frage: Wie
lassen sich die praktischen Arbeiten der Studierenden in den Entwurfskursen in
standardisierte Evaluationsbögen übersetzen, die Vergleichbarkeit zum Ziel haben? Da
sich das vermittelte Wissen der Architektur kaum auf textliche Grundlagen bezieht
(genauer Kapitel 2.1.3), ist die standardisierte Vergleichbarkeit, durch beispielsweise
Forschungsleistungen, Publikationslisten oder Drittmittelakquisition kein Teil der
architektonischen Wissenskultur (vgl. Kapitel 1.5). Die Übersetzung von praktischem
Erfahrungswissen in geschriebene Formen ist möglich, wird aber selten angewendet,
weil dieser Prozess zu keinem Erkenntnisgewinn beiträgt. Durch die Forderung nach
Evaluationen von Lehrveranstaltungen, Forschungsleistungen, Publikationen und
Drittmittelakquisition tritt die Architektur in einen direkten Vergleich mit den anderen
Disziplinen derselben Hochschule, dem sie in der geforderten Form nur entsprechen
kann, wenn sie ihre Wissenskultur verändert. Durch die grundlegende Verschiedenheit
der Wissenskulturen anwendungsorientierter und theoretischer Disziplinen sind
unterschiedliche Kriterien zur „Bewertung“ der Disziplinen notwendig. Da die
Bewertung der architektonischen Praktiken anhand von weitgehend mündlicher Peer
Review (Reinhart 2012) während dem dissonanten Diskutieren (vgl. Kapitel 1.3.3.4)
und nicht durch peer-reviewed Artikel in namhaften Fachzeitschriften erfolgt, besteht
eine fehlende Kultur der Bewertung architektonischer Handlungspraktiken durch
Publikationslisten. Wird die Forderung nach Publikationslisten, durch Evaluationen
dennoch an die Architektur herangetragen, entstehen in der Disziplin Spannungen und

80

Die Anfügungsstriche werden gesetzt um auf die bestehende Diskussion darüber, ob universitäre
Disziplinen sich überhaupt evaluieren lassen sollten zu verweisen. „Leistung“ ist eine Kategorie der
Wirtschaft und nicht der Wissenschaft (vgl. Boltanski & Chiapello 2003).
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die Frage, wie mit den externen Anforderungen umgegangen werden kann, ohne die
disziplineigene Wissenskultur zu verlieren.
Weitere Beispiele sind die architekturspezifischen Praktiken zur Entwicklung
einer individuellen Haltung, des selbstständigen Arbeitens oder des Aneignens eines
„architektonischen Blicks“. Es stellt sich die Frage, wie sich diese Praktiken innerhalb
von Evaluationen nachvollziehen und bewerten lassen. Nur im Verlauf der Zeit kann
eine individuelle Haltung durch Erfahrungswissen bei den Studierenden erzeugt,
festgestellt und schriftlich festgehalten werden. Die Bewertung und Festlegung in
standardisierte, vergleichbare Formen kann demnach zu einem Verlust der bisherigen
Wissensproduktionspraktiken führen und zu Verschiebungen der architektonischen
Wissenskultur beitragen.
(2)

Auf

der

Grundlage

steigender

Anzahlen

von

Dissertationen

in

Architekturdepartementen (vgl. Kurath 2015) werden vermehrt institutionelle
Strukturen wie Graduiertenkollegs eingeführt, welche die Doktorierenden als
Studierende auf fortgeschrittenem Level verstehen. Weiter entstehen neue Kursgefässe
wie PhD-Talks, Forschungskolloquien oder Leseseminare, um das „wissenschaftliche
Defizit“ der Architekturstudierenden gegenüber Studierenden aus anderen traditionellen
Forschungsdisziplinen auszugleichen. In den Interviews mit Doktorierenden und
Dozierenden der Architektur werden bestehende Fragen deutlich, beispielsweise was für
einen Mehrwert hat ein PhD in Architecture für Architekturstudierende und von wem
werden sie betreut werden. Fragen nach den wissenschaftlichen Fähigkeiten der
Architekturstudierenden werden hierbei nicht gestellt, da sie nicht Teil der
Wissenskultur sind (vgl. Kapitel 1.5). Für die praktische Architekturtätigkeit sind sie
demnach nicht erforderlich, jedoch ist beispielsweise das Verfassen schriftlicher
Arbeiten ein zentraler Bestandteil der Wissenskultur sozialwissenschaftlicher
Disziplinen. Demzufolge entstehen an den Schnittstellen zwischen Architektur und
anderen Disziplinen Kommunikationsprobleme, da verschiedene Handlungspraktiken
die Wissenskulturen definieren. Eine solche Schnittstelle befasst sich beispielsweise in
Gremien, mit der Verifizierung von Forschungsplänen und Dissertationsvorhaben.
Diese Gremien bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Disziplinen,
wobei nur selten Architekturprofessuren vertreten sind (vgl. Kurath 2015). Daraus lässt
sich folgern, dass auch in diesem Bereich eine gesteigerte Formalisierung durch die
Einführung von Studienstrukturen zu beobachten ist, welche die wenig formalisierte
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Disziplin am heteronomen Pol (vgl. Bourdieu 1988) aus ihrer bisherigen Position
entrückt.
(3) Um den Anschluss an die aktuellen wissenspolitischen Trends nicht zu
verlieren, lassen sich in Architekturdepartementen des Weiteren Zunahmen der
Drittmittelforschung beobachten. Vermehrt werden Forschungsprojekte entwickelt, die
in erster Linie aus Drittmitteln finanziert werden müssen. Hierbei stellen sich –
wiederum aus Sicht der traditionellen Forschungsdisziplinen – einerseits die Frage nach
dem Inhalt der architektonischen Forschungsprojekte und andererseits die Frage nach
der Finanzierung dieser Projekte. In den traditionellen Forschungsdisziplinen können
Forschungsprojekte entweder über die Lehrstühle, hochschuleigene Fonds oder über
Drittmittel finanziert werden. Die Beobachtungen und Interviews aus der Feldforschung
verdeutlichen,

dass

die

Generierung

dieser

Finanzierungsmittel

für

die

Entwurfsprofessuren schwierig ist. Das entsprechende „wissenschaftliche Handwerk“
fehlt in der Architektur, da beispielsweise der Umgang mit sozialwissenschaftlichen
Methoden oder das Verfassen wissenschaftlicher Texte kein Teil der Wissenskultur ist
(vgl. Kapitel 1.5). Das Verfassen von Forschungsanträgen ist somit problematisch und
erfordert die Anstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Was zur Folge hat,
dass für den praktischen Unterricht eine Person weniger angestellt werden kann, was
vom persönlichen Interesse der Professorin oder des Professors abhängig ist.
(4) Die Orientierung an Kriterien traditioneller Forschungsdisziplinen,
beispielsweise Vergleichbarkeit durch Publikationslisten, verkörpert ebenfalls eine
Transformation, die sich nicht aus der Architektur selbst heraus entwickelte und auch
nicht explizit an diese herangetragen wurde. Sie entsteht als „Nebeneffekt“ durch die
Orientierung an den wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends und in Form von
hochschulintern festgelegten Kriterien. Die Orientierung an den Kriterien der
traditionellen

Forschungsdisziplinen

wird

damit

erklärt,

dass

diese

in

den

durchgeführten, standardisierten Evaluationen gut abschneiden. In der Folge findet eine
Angleichung zwischen den Disziplinen statt, die zu einer Homogenisierung der
Forschung beiträgt.
Die

externen,

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen

Anforderungen

verlangen demnach von der Architektur, dass sie sich von ihrer bisherigen Position im
wissenschaftlichen Feld entfernt und sich, in Anlehnung an die Bewertungskriterien,
neu definiert. Dies hat zur Folge, dass genuines Architekturwissen, welches in der
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Entwurfspraxis entsteht, verloren zu gehen droht und sich die architektonische
Wissenskultur verändert. In anderen Worten: Das disziplinäre Selbstverständnis der
Architektur transformiert sich, wie bereits in Hypothese 2 vermutet wird.
(5) Die gestiegene Mobilität führt zu einer gesteigerten Formalisierung der
Austauschprogramme und zu Problemen im Entwurfsunterricht, zum Beispiel, wenn
eine gemeinsame Sprache fehlt. Für die Architekturdepartemente entsteht zudem eine
terminliche Problematik, die durch die Abstimmung der Semesterzeiten in der Schweiz
zu mehr internationalen, aber zu weniger nationalem Austausch führt. Aus dem mobilen
und flexiblen Verhalten der Architekturstudierenden, die sich an die neuen
Möglichkeiten des Ausbildungssystems anpassen, ergibt sich eine Verschiebung der
Positionierung der Architektur im wissenschaftlichen Feld. Die Disziplin orientiert sich
vermehrt

an

internationalen

Richtlinien,

welche

die

Vergleichbarkeit

aller

akademischen Disziplinen erhöht und dadurch einerseits zu Standardisierung – in Bezug
zu allen anderen Disziplinen – und andererseits zu mehr Wettbewerb zwischen den
Architekturdepartementen führt. Obwohl diese Transformationen auf der Ebene der
Alltagspraktiken im Entwurfsunterricht kaum spürbar sind (vgl. Kapitel 2.1.1), haben
sie zur Folge, dass sich das disziplinäre Selbstverständnis der Architektur als
anwendungs- und weltorientierten Fach verschiebt. Im Rückschluss wirken sie sich
auch die alltäglichen Handlungspraktiken der Entwurfspraxis und demzufolge auf die
Wissenskultur der Architektur aus.
Die jungen Architekturstudierenden werden im neuen Studiensystem mit
anderen Studieninhalten und demnach einer transformierten Wissenskultur konfrontiert
(vgl. Kapitel 1.5 und Kapitel 2.2.1). Da dem wissenschaftlichen Arbeiten,
beispielsweise durch schriftliche Arbeiten mehr Platz im Curriculum eingeräumt wird,
werden die „neuen“ Studierenden anders an diese Themen herangeführt. In anderen
Worten, dadurch, dass sie mehr schriftliche Arbeiten verfassen müssen, setzen sie sich
häufiger

mit

den

dazu

geforderten

Handlungspraktiken

auseinander.

Die

Transformation der Wissenskultur bezieht sich hierbei jedoch auf die Nebendisziplinen,
in welchen die schriftlichen Arbeiten in den meisten Fällen durchgeführt und angeleitet
werden. Im Entwurfsunterricht selbst lässt sich diese Transformation nur dann
beobachten, wenn neue und junge Professuren, sie einsetzen.
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2.2.3.2 Rückbesinnung auf architektonische Kernpraxis
Gleichzeitig lässt sich – quasi als Gegentrend – eine Rückbesinnung auf die
Entwurfspraxis als Kern des Studiums beobachten. Die Architekturdepartemente haben
sich hierbei nicht für die eine oder andere Strategie entschieden, sondern verhalten sich
sowohl

anpassend

als

auch

rückziehend

zugleich.

Die

Unterschiede

sind

themenspezifisch (vgl. Kapitel 2.2.3.1). Tendenziell lässt sich beobachten, dass
Fachhochschulen die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends als
Chance und Reflexion der bestehenden Lehrmethoden nutzen, während universitäre
Hochschulen sich eher auf bewährte Lehrmethoden zurück besinnen (vgl. Kapitel
2.1.1). Die Rückbesinnungsmethode steht in diesem Kapitel im Zentrum.
Ein Entwurfsprofessor an einer universitären Hochschule der Schweiz beschreibt
die Rückbesinnung als eine Stärkung des Handwerks:
„Die Diskussion zur Stärkung vom Handwerk, die ist eigentlich mehr im Bachelor zu suchen.
Die hat aber in meinen Augen nichts mit der Bologna Reform zu tun. Sondern das würde ich klar
trennen. Das hat mit unserem Departement etwas zu tun und mit den Ausrichtungen und
vielleicht auch ein bisschen mit einem Druck von aussen. Dass man im Städtebau neue
Professuren schaffen muss, das haben wir auch gemacht. Wir sind sehr global geworden. Und
wir haben manchmal ein bisschen den Boden unter den Füssen verloren. Wir haben es ein
bisschen zu international gemacht und zu fest nach aussen geschaut.“ (Ehemaliger
Departementsvorsteher und Professor für Architektur und Bauprozesse, Interview-Nr. 5, S. 3,
03.10.2013)

Anhand

der

Diskussion

zur

Stärkung

des

Handwerks,

als

genuine

Handlungspraxis des Entwurfs (vgl. Kapitel 1.5), zeigt sich wie dieses Departement sich
gegen die Einführung neuer Studieninhalte, die von diesem Kern wegführen, wehrt.
Interessanterweise hat diese Entwicklung in den Augen des Interviewpartners nichts mit
der Bologna Reform, sondern mit dem Departement und einem „Druck von aussen“ zu
tun. Im Sinne des soziologischen Neo-Institutionalismus (vgl. Meyer & Rowan
1977:340) lassen sich diese Anforderungen an die Architekturdepartemente als
Organisationen nicht trennen, da sich politische Anforderungen in Form eines „Drucks
von aussen“ auswirken. In gewissem Sinn beschreibt der Professor genau den Prozess
als beeinflussend, den er nicht erklären kann. Die Anpassungen, die in der Folge
durchgeführt werden, führen haben dazu, dass das Departement „den Boden unter den
Füssen“ verliert, weil es zu „global“ wird. Hiermit äussert der Professor seinen Unmut
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über die aktuellen Entwicklungen der Orientierung an externen Anforderungen. Im
Verlauf des weiteren Gesprächs fordert er vielmehr die Rückbesinnung und wieder
vermehrt einen Blick nach „innen“. Damit meint er auch, dass regionale und nationale
Anforderungen nicht aus dem Blick verloren werden sollten, durch die Rücksichtnahme
auf internationale Entwicklungen. Zudem sollte sich die Architektur an traditionellen,
praktischen und anwendungsorientierten forschungsorientierten Inhalten und nicht
neuen, theoretischen Inhalten orientieren. Diese müssen die Departemente laut Meyer
und Rowan (1977) erfüllen, da sonst das institutionelle Überleben oder die bestehende
Position im organisationalen Feld gefährdet wird.
In diesen Handlungen lässt sich der Versuch der Architektur beobachten, sich
durch ihre genuine Wissenskultur „nach innen“ zu festigen. Als Reaktion werden im
Grundstudium die praktischen Grundlagen als Stärkung des Entwurfs vermittelt. Durch
diese Stärkung der eigenen Kernpraxis versucht die Architektur ihre Wissenskultur
beizubehalten, das disziplinäre Selbstverständnis zu sichern und sich erst auf der Ebene
des fortgeschrittenen Studiums an den externen Anforderungen zu orientieren.
Im Bachelor findet die Grundlagenausbildung statt, die nach Meinung des
folgenden Interviewpartners nichts mit Forschung zu tun hat. Forschung sollte nicht im
Bachelor, sondern auf der Ebene des Masters behandelt werden, wie der nachfolgende
Interviewausschnitt mit einem Entwurfsprofessor an einer Schweizer Fachhochschule
beschreibt:
„Ich denke, da [im Bachelor] hat die Forschung überhaupt keinen Platz, eher im Master. Aber
das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir als Fachhochschule überhaupt einen
Forschungsauftrag haben, aber nicht die gleichen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die
Universitäten [...].“ (Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 10, S. 4, 02.12.2014)

Der Entwurfsprofessor bestätigt die Trennung zwischen Bachelor- und
Masterinhalt und betont erneut, dass es schwer sei, an der Fachhochschule überhaupt
Forschung zu betreiben, weil die Voraussetzungen anders als an universitären
Hochschulen sind. Im weiteren Verlauf des Interviews beschreibt er, dass Forschung
auf der Ebene des Masters und vor allem des Doktorats stattfindet. Auf der Ebene des
Doktorats versucht seine Fachhochschule verstärkt Forschung zu betreiben (vgl. Kapitel
2.3.2). Wie bereits angesprochen, herrscht allerdings kein Konsens darüber, was unter
Architekturforschung überhaupt verstanden wird (vgl. Kapitel 2.3.1).
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Die Rückbesinnung auf die Kernpraktiken der Architektur äussert sich demnach
(1) zum einen darin, dass die Forschung eingeführt werden muss, obwohl sie nicht Teil
der Wissenskultur ist und in der Folge nur in bestimmte Teile des Studiums integriert
wird. (2) Zum anderen zeigt sich die Rückbesinnung darin, dass sich eine Stärkung der
Kernpraxis, die traditionellerweise die Wissenskultur geprägt hat, beobachten lässt.
(1) Als Reaktion auf die aktuellen Trends findet die Forschung in gewissem
Sinne dort statt, wo sie den kleinsten Schaden anrichtet. Das bedeutet für die
beobachteten Fachhochschulen, dass Forschungsbezüge in erster Linie auf Masterlevel
und an den universitären Hochschulen insbesondere auf Bachelorebene stattfinden. Aus
den Interviews mit Vertretern der Fachhochschulen geht hervor, dass die
Architekturstudierenden im Bachelor praktisch geschult werden, um im Master auf
dieses Wissen zurückgreifen und es durch weitere – beispielsweise theoretische – Inputs
weiterentwickeln. Die Interviews an universitären Hochschulen legen offen, dass das
Mastergefäss grundsätzlich von den meisten Pflichtveranstaltungen frei gehalten wird
(vgl. Kapitel 2.1.2). Bezüge zwischen Praxis und Theorie finden auf persönlicher Ebene
statt,

aus

dem

Interesse

einzelner

Professuren

heraus.

Theorievorlesungen,

beispielsweise zur Geschichte und Theorie der Architektur, finden an beiden
Institutionstypen im Bachelor statt. Sie sind weitgehend vom Praxisunterricht getrennt.
Diese Trennung ergibt sich aus der marginalen Textkultur der Architektur (vgl. Kapitel
1.5).

Für

die

Studierenden

beider

Institutionstypen

ergeben

sich

daraus

Folgeschwierigkeiten, da sie kaum auf den Umgang mit wissenschaftlichem Handwerk,
insbesondere im Entwurfsprozess vorbereitet werden. Sie reagieren meistens ablehnend.
(2) Die praktische Auseinandersetzung mit architektonischen Themen stellt an
allen Schweizer Architekturdepartementen den Kern der Ausbildung dar. Daher
orientiert sich die Wissenskultur an den grundlegenden Merkmalen Praxisbezug,
Materialbezug und Vermittlung von Erfahrungswissen (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.1).
Durch die Forschungsorientierung anwendungsorientierter Disziplinen (vgl. Bollenbeck
& Wende 2007; Maesse 2010) ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen den externen
Anforderungen und der internen Realität, vergleichbar mit dem Konzept der „losen
Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356).
Interessanterweise wird das neue Modell der Bachelor- und Masterstudiengänge
für Disziplin-eigene Ziele eingesetzt, denn es ermöglicht eine strukturelle Trennung von
Theorie und Praxis in die beiden Studiengefässe Bachelor und Master. Die beobachteten
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Hochschulen verteilen diese Trennung unterschiedlich, jedoch ist beiden gemein, dass
die Heranführung an Forschungspraktiken fehlt.
Anschliessend an die Strategie der Rückbesinnung, die teilweise zu einer
Trennung von Theorie und Praxis führt, lässt sich eine grundsätzliche Verschiebung des
Verhältnisses zwischen Theorie und Praxis beobachten.

2.2.4 Konsens oder Divergenz? Das Verhältnis von Theorie und Praxis
In der Feldbeobachtung zeigt sich, dass das grundlegende Spannungsfeld zwischen den
beiden Bereichen Theorie und Praxis (vgl. Bourdieu 1988; vgl. Teil I, Kapitel 2.3) in
der Architektur sowohl institutionell als auch personell gezogen wird. In der Regel
befassen sich Entwurfsprofessuren nicht mit theoretischen Handlungspraktiken, da sie
ihre Kompetenz in der Praxis sehen (vgl. Kapitel 1.3.3.4 und Kapitel 1.5).
Forschendes Entwerfen, als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis basiert in
den meisten Fällen auf dem persönlichen Interesse der Studierenden oder der
Dozierenden (vgl. Kapitel 1.1.4). Nur wenn die Einführung von wissenschaftlichen
Handlungspraktiken zu einem Teil des Curriculums wird (vgl. Kapitel 1.1.4.1), handelt
es sich um eine institutionalisierte Form forschenden Entwerfens. Da Theorie und
Praxis jedoch weitgehend voneinander getrennt sind, entstehen in der Folge
Missverständnisse und Vorurteile gegenüber der jeweils anderen Gruppe. Hierbei
werden Forscherinnen und Forscher mystifiziert (vgl. Kapitel 1.1.4.3). Da sich die
Wissenskultur der praxisbezogenen Architektur grundlegend von der Wissenskultur von
traditionellen Forschungsdisziplinen wie sie Kapitel 1.5 der Studie aufzeigt
unterscheidet, wird – im Sinne der „Boundary Work“ (Gieryn 1999) – durch die
Abgrenzung zwischen Theorie und Praxis eine imaginäre Grenze zwischen der
Wissensproduktion in der Forschung und der Wissensproduktion im Entwurf gezogen.
Bisherige Versuche, den Entwurfsprozess als genuin eigenes und legitimiertes
Forschungsfeld zu etablieren, gelten sowohl innerhalb der Architektur als auch in den
Nebendisziplinen als umstritten (vgl. Kurath 2015). Diese Haltung widerspricht der
insbesondere im anwendungsorientierten Kontext bestehenden Auffassung, dass der
Entwurf die Kernfertigkeit von Architektinnen und Architekten darstellt und dass sich
eine daraus abgeleitete Forschungspraxis nachteilig auf die berufspraktischen
Kompetenzen auswirkt (vgl. Gieryn 1999).
Das beobachtete Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ist gekennzeichnet
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durch ein offen vorgetragenes Desinteresse am jeweils anderen Bereich. Aus den
Aussagen der Entwurfsprofessorinnen und Professoren geht weitgehend hervor, dass sie
sich selbst nicht mit Forschung befassen, da sie sich dafür nicht als qualifiziert
verstehen, wie der nachfolgende Interviewausschnitt mit einem Entwurfsprofessor
aufzeigt:
„[...] also, ich bin da ein Anfänger. Ich falle bei den Anträgen immer durch. Ich bin anders
gewickelt, für mich muss es schnell gehen. Wenn man eine Idee hat, dann muss man die grad
umsetzen können und nicht erst einen Antrag schreiben und warten. Und ich glaube, viele
Kollegen und Kolleginnen, die ticken auch so, denen ist das zu blöd. Die wollen machen. Als
Architekt ist man ein Macher. Und dann will man es anpacken. Und als Architekt ist man nicht
so einer, der fragt, ob man darf. Und beim SNF muss man fragen, ob man darf. [...] Und da sind
wahrscheinlich die klassisch ausgebildeten Forscher, egal ob in den Sozial- oder
Naturwissenschaften, auf das getrimmt.“ (Ehemaliger Studiendelegierter, Professor für
Architektur und Bauprozesse, Interview-Nr., 5, S. 11, 03.10.2013)

Der Entwurfsprofessor erklärt in diesem Interviewausschnitt, dass es ihm schwer
fällt, Drittmittel zu generieren, da er erstens nicht gerne „fragt“, er zweitens ein
„Macher“ sei und weil es drittens andere gäbe, die das besser können. In dieser
Resignation, sich mit Forschung auseinanderzusetzen, spiegelt sich auch das
Desinteresse an der Umsetzung solcher Projekte wider. Daraus folgt sowohl eine
Inkompetenz im Umgang mit wissenschaftlichen Förderantragstellungen als auch ein
Desinteresse sich damit zu befassen.
Die

Gegenposition

der

Theorieprofessuren

kämpft

dagegen

mit

der

Wahrnehmung der eigenen (wissenschaftlichen) Arbeit und deren Bedeutung im
Vergleich zum Entwurf. Diese konflikthafte Situation äussert sich beispielsweise durch
die Position des Theoriefachs im Curriculum, wie aus dem Interview mit einer
Theorieprofessorin einer universitären Hochschule hervorgeht.
„[...] Dann hängt es davon ab, an welchem Tag man unterrichtet. Mittwoch [...] ist kein guter
Termin eigentlich, denn es ist der Nachmittag vor dem nächsten Entwurfstag. [...] Es hängt auch
sehr stark vom Thema ab, wer kommt. [...] Und dann gibt es auch Kurse [...], die sind dann, also
eben „schlechte Positionen“ im Stundenplan. [...]“ (Theorieprofessorin, universitäre Hochschule,
Interview-Nr., 23, S. 4, 12.05.2015)
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Neben der schlechten Positionierung im Stundenplan, die bereits zum
Desinteresse der Studierenden führen kann, sind Theorieprofessuren nur selten im
Entwurf vertreten. Während den Feldbeobachtungen wird deutlich, dass es vom
Interesse der Einzelpersonen anhängt, ob diese Kooperationen zwischen Theorie- und
Entwurfskurs stattfinden.
„Und dann passiert es manchmal – aber sehr selten – dass [zu einer Schlusskritik eingeladen
wird und] man noch so einen theoretischen Input gibt zu einem Entwurfsthema. Aber das gibt es,
glaub ich, noch sehr wenig. Es funktioniert sehr viel auch darüber welche Namen bringt man wo
rein [...]“(Theorieprofessorin, universitäre Hochschule, Interview-Nr., 23, S. 7, 12.05.2015)

Dieser Interviewausschnitt mit derselben Theorieprofessorin, verweist zum
einen

darauf,

dass

die

Kooperationsversuche

zwischen

Entwurfs-

und

Theorieprofessuren durchaus vorhanden sind. Zum anderen wird auch deutlich, dass
diese Annäherungen selten vorkommen. Aus den informellen Gesprächen mit
Entwurfsdozierenden wird zudem bestätigt, dass die „theoretischen Inputs“ nicht immer
als förderlich oder hilfreich für das Entwurfsprojekt wahrgenommen werden. Dies
weisst auf die Vorsichtige und gleichzeitig kritische Haltung zwischen den beiden
Lagern Theorie und Praxis hin.
Einen Kooperationsversuch stellt beispielsweise ein beobachteter Pflichtkurs
an einer Schweizer Fachhochschule dar, bei welchem Architekturstudierende mit
Bauingenieurinnen und -ingenieuren in Gruppen zu je sechs bis acht Personen während
eines Semester ein Projekt verwirklichen müssen und am Ende von Professuren aus
beiden Disziplinen bewertet werden. Eine Annäherung, die für die Entstehung einer
genuin eigenen Architekturforschung (vgl. Kapitel 1.1.4) notwendig wäre, lässt sich an
den Schweizer Architekturdepartementen demnach nur in Einzelfällen beobachten und
hängt vom persönlichen Interesse der Professuren ab.
Handelt es sich nun um einen Konsens oder eine Divergenz zwischen den beiden
Polen Theorie und Praxis? Aus der Feldforschung geht hervor, dass sich weder ein
offene Diskussion, als offene Divergenz, noch eine Annäherung, im Sinne eines
Konsenses beobachten lässt. Vielmehr äussert sich die Transformation darin, dass sich
das offene Desinteresse der beiden Bereiche aus dem gegenseitigen Unwissen über den
jeweils anderen Bereich oder die jeweils andere Disziplin hervorgeht. Dieses Unwissen
wird in vielen Fällen als Inkompetenz der eigenen Fähigkeiten missinterpretiert.
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Das Kapitel zu den strukturellen Transformationen der Architektur, befasste sich
mit der Beantwortung von Forschungsfrage 7: Inwiefern beeinflussen die aktuellen
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends strukturelle Prozesse? Es zeigt sich,
dass sie sich (1) durch „lose Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356) zwischen externen
Anforderungen und interner Umsetzung (vgl. Kapitel 2.2.1), (2) in Form gesteigerter
Bürokratisierung, beispielsweise in den Übersetzungen des Bologna-Systems in den
Curriculum (vgl. Kapitel 2.2.2) oder (3) in den Strategien zur Anpassung oder
Rückbesinnung (vgl. Kapitel 2.2.3) äussern. Die beobachteten Transformationen der
vier strukturellen Bereiche weisen darauf hin, dass die Wissenskultur der Architektur
von ihrem Praxiskern zu entrücken droht. (4) Durch das offene Desinteresse zwischen
Theorie und Praxis zeichnet sich in der Architektur kein Konsens, sondern eher eine
Zuspitzung des bestehenden Spannungsfeldes ab. Diese Entwicklung führt zur Frage:
Wird die Architektur von ihrem traditionellen Selbstverständnis (vgl. Teil II, Kapitel
1.5) entrückt (vgl. Teil III, Kapitel 2)?
Inwiefern sich die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf
die hochschulübergreifende Ebene auswirkt, zeigt das nächste Kapitel.

2.3 Hochschulübergreifende Transformationen
Neben den Transformationen der Alltagspraktiken und administrativen Struktur, lassen
sich weitere Transformationen hochschul- und disziplinübergreifender Themen
beobachten. Aus den Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Departemente
heben sich vier Bereiche hervor. Sie stehen in Bezug zu Forschungsfrage 9, die nach
weiterführenden und disziplinübergreifenden Transformationen der Architektur fragt:
(1) Insbesondere die Forschungsorientierung führte zur Frage nach den Inhalten und der
Rolle von Architekturforschung (Kapitel 2.3.1). (2) Zudem stellt sich die Frage:
Welches ist die Rolle des PhD in Architecture (Kapitel 2.3.2)? (3) Die Auswirkungen
der Harmonisierungsprozesse führen zu Angleichungen der Hochschulstrukturen und
der Frage inwiefern sich diese Harmonisierung auf die Selbstwahrnehmung der
Architektur auswirkt (Kapitel 2.3.3)? Anschliessend daran entsteht die Frage nach der
Architektur-internen Diskussion zu den aktuellen Transformationsprozessen (Kapitel
2.3.4).
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2.3.1 Die Diskussion zur Architekturforschung
Dieses Kapitel betrachtet zuerst drei beobachtete Forschungsverständnisse der
Architektur, um auf dieser Grundlage auf die beobachteten Transformationen
einzugehen.
In Anlehnung an Flach (Hipp) und Kurath (2016) lassen sich drei
Forschungsverständnisse innerhalb der Architektur wiederfinden: (1) Das Forschen in
Nebendisziplinen, (2) das Umdeuten der eigenen architektonischen Praxis und (3) das
Entstehen einer genuin eigenen Architekturforschung.
(1) Das Forschen in den Nebendisziplinen zeichnet sich dadurch aus, dass sich
die Architekturforschung traditionellerweise dort wiederfindet. Es handelt sich, im
Sinne der soziologischen Organisationsforschung (vgl. Meyer & Rowan 1977), um die
legitimierte Form der Architekturforschung, deren Legitimation sich aus der
Verwendung von wissenschaftlichen Praktiken der traditionellen Forschungsdisziplinen
erklären lässt. Diese Disziplinen sind in den universitären Hochschulen an etablierte
Theorieinstitute angegliedert und funktionieren weitgehend losgekoppelt vom
praktischen Entwurfsunterricht. Diese „lose Kopplung“ (1977) manifestiert sich zum
einen institutionell durch Theorie- und Entwurfsinstitute und zum anderen personell in
Theorie- und Entwurfsprofessuren. An den Schweizer Fachhochschulen finden sich im
Vergleich dazu kaum explizite Forschungsinstitute81. Die Forschung erfolgt im Rahmen
von Einzelprojekten oder in fächerübergreifenden Projekten innerhalb der Hochschulen
sowie in Kooperation mit anderen Hochschulen und ist demnach weniger
institutionalisiert und legitimiert.
(2) Auf die Frage, was ein Entwurfsprofessor an einem universitären
Architekturdepartement unter Architekturforschung versteht, wird im Interview die
folgende Antwort gegeben:
„[...] Meine tägliche Arbeit als Architekt. Da bin ich ständig am Recherchieren, am Erforschen,
am Entwickeln neuer Grundrisse, neuer Schnitte und neuer Konstruktionen. Zu recherchieren,
welche Form die Stadt 2015 [...] hat, damit – und das ist meine persönliche Überzeugung – diese
hier in der Schweiz eine gewisse Basis hat. Ich glaube ein guter Architekturlehrer muss bauen,
viel bauen. Selbst wissen, was es heisst, Dinge herzustellen, was es alles braucht um diesen
Konfliktjob auszuführen. Ich glaube nicht an die rein intellektuelle Forschung, an
Konstruktionsdetails. Ob das wirklich an einer Architekturschule gemacht werden muss? Weil
81

Wie beispielsweise das Forschungsinstitut zur Urban Landscape am Architekturdepartement der
ZHAW: https://www.zhaw.ch/de/archbau/forschung/ (eingesehen am 08.06.2016).
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ein gewisser Teil deckt die Industrie ab und dann kann man, wie in der Wirtschaft auch, gewisse
Forschung über eine Hochschule tun. Ich denke, es gibt schon Gebiete, bei denen ein
Forschungsaspekt Sinn macht, insbesondere in der Technologie, Bauingenieurwissenschaften,
Betontechnologie, Befestigungstechnologie. Und dann hört es auf, denn ich kann nicht
intellektuell darüber forschen, welche Form ein Haus haben muss. [...] Und mit dem muss ich
mich zusammenraufen, um am Ort für seine Nutzung und [...] [dem Gebäude] selbst die
angemessene Form zu finden. Und das ist die Forschungstätigkeit, die ich mache, wenn ich als
Architekt arbeite. Und ich glaub nicht, dass das rein intellektuell [im Sinne von akademisch]
gemacht werden kann.“ (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 24, S. 26,
16.05.2015)

Was

der

Entwurfsprofessor

beschreibt,

ist

seine

Sicht

auf

die

Architekturforschung als Teil seiner täglichen architektonischen Arbeitspraxis. Er
verwendet hierzu ein Forschungsvokabular, mit welchem er seine architektonische
Praxis beschreibt: Er „recherchiert“, „forscht“ und „entwickelt“ Grundlagen für sein
Entwurfsprojekt. Die Verwendung dieser Forschungssemantik interpretieren Heintz,
Merz und Schumacher (2004) als unübersehbare implizit hergestellte Analogie
zwischen Entwurfs- und Forschungslogik (vgl. 2004:122f), welche von den
Entwurfspraktikerinnen und -praktikern hergestellt wird. Dieses Forschungsverständnis
basiert auf der Überzeugung, Architekturdozierende sollten ihre Erfahrungen zur
Ausübung des konflikthaften Berufs durch die Realisierung von Gebäuden sammeln. In
diesem praktischen und anwendungsorientierten Verständnis von Architektur hat die
intellektuelle Forschung – wie sie im Interview, im Sinne einer akademischen
Forschung bezeichnet wird – nur Platz, wenn sie sich entweder mit technischen
Aspekten befasst oder wenn sie auf die Architekturgeschichte blickt. In beiden Fällen
steht

diese

Forschung

im

Dienst

der

Architekturpraxis.

Dies

führt

zu

Missverständnissen, da sich Forschung traditionell als neutral und autonom versteht82.
Demnach handelt es sich um Parallelen in der Handlungspraxis und nicht um
Forschungshandlungen, da sie einem anderen Ziel dienen. Das hier beschriebene
Forschungsverständnis stellt eine kontroverse Position zum Forschungsverständnis
traditioneller Forschungsdisziplinen dar und lässt sich innerhalb dieser Gemeinschaft
nicht legitimieren, da sie den praktischen Nutzen der Forschung in den Vordergrund
stellt.
82

Siehe Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI):
https://web.archive.org/web/20120820135620/http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/forschung_de.html,
(eingesehen am 08.07.2016).
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(3) Laut Flach (Hipp) und Kurath (2016) lassen sich zwei Ansätze einer genuin
eigenen Architekturforschung beobachten: (1) Einerseits verfolgen Architektinnen und
Architekten interdisziplinäre Forschungsprojekte, welche häufig Dissertationsprojekte
sind und sich durch ihre Angliederung an die Nebendisziplinen auch als Forschung der
Nebendisziplinen bezeichnen lassen. (2) Andererseits lässt sich eine aufkommende
Entwurfsforschung beobachten, die sich, im Sinne klassischer Forschungsvorhaben,
methodisch

und

theoretisch

anbindet.

Diese

Entwurfsforschung

ist

in

der

Entwurfspraxis verankert und entwickelt in der Regel aus dieser spezifischen
epistemischen Praxis heraus Forschungsfragen, Forschungsmethoden und eine
verschriftlichte Textform über das bearbeitete Entwurfsproblem. Zudem werden
Entwurfsergebnisse

mit

übergeordneten

Theoriemodellen,

städtebaulichen

Konzeptualisierungen oder gesellschaftlichen Problemstellungen in Verbindung
gebracht. Diese Form der Architekturforschung lässt sich bisher nur vereinzelt in der
Schweiz wiederfinden und ist noch sehr jung. Ihre Legitimation versucht sie aus der
Verbindung zwischen den Besonderheiten der Architektur und in Verbindung mit den
Methoden der traditionellen Forschungsdisziplinen zu ziehen.
Die Entwicklung einer genuinen Architekturforschung, deutet auf eine
Annäherung zwischen Architekturpraxis und traditioneller Architekturforschung aus
den Nebendisziplinen hin. Durch diese Annäherung kann es der Architektur gelingen,
den

eigenen,

praktischen

Kern

zu

stärken

und

gleichzeitig

an

aktuelle,

forschungsbezogene Anforderungen anzuknüpfen. Die Entwicklung setzt allerdings
einen offenen Umgang sowohl auf Seiten der Architektur als auch auf Seiten der
traditionellen Forschungsdisziplinen voraus.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die beobachteten
Transformationen auf die Architektur auswirken. Der nachfolgende Ausschnitt aus dem
Interview mit einem Studiengangsmanager einer Schweizer Fachhochschule verweist
auf Probleme, die dadurch für seine Fachhochschule entstehen.
„Also wir haben die Mittel für Forschungsprojekte überhaupt nicht. Aber es stellt sich
übergeordnet natürlich auch die Frage: Was sind Forschungsprojekte in der Architektur? Wir
verstehen es so: In der Schnittmenge von Projekten, können wir uns eigentlich in der
angewandten Forschung weiterentwickeln. [...] Zum Beispiel an der Schnittstelle zwischen Bau
und Soziologie. Da können wir im Bereich gesellschaftlicher Themen mitreden. Ich glaube, in
der Grundlagenforschung sehe ich überhaupt keine Chance und keine Option, dass wir da
überhaupt als „Player“ wahrgenommen werden können. Wir müssen es [die Anforderung] auf
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die Stufe der angewandten Forschung nehmen.“ (Studiengangleiter, Fachhochschule, InterviewNr. 11, S. 14, 04.11.2014)

Der Interviewpartner beschreibt, wo er eine Möglichkeit sieht die Forschung
seines

Departements

anzusetzen,

um

überhaupt

als

Forschungsinstitution

wahrgenommen zu werden. Sich als eine Solche zu etablieren beschreibt er als
schwierig, da einerseits die finanziellen Möglichkeiten fehlen und er andererseits keine
Chance in der Grundalgenforschung sieht. Vielmehr versucht sein Departement sich
durch Forschungsthemen an Schnittstellen, im Bereich der angewandten Forschung zu
etablieren. Demzufolge lösen die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends eine Unsicherheit im Selbstverständnis der Disziplin aus, die sich beispielsweise
in der Frage äussert wie künftig mit Architekturforschung umgegangen werden kann
oder wie Gelder verteilt werden.
Ein Departementsleiter eines Architekturdepartements an einer Fachhochschule
beschreibt das Spannungsfeld, welches Architekturforschung an einer Fachhochschule
auslöst, wie folgt:
„Wir haben ja einen Auftrag. Damit wir als Fachhochschule überhaupt anerkannt und
akkreditiert werden, haben wir einen vierfachen Leistungsauftrag. Und in diesem
Leistungsauftrag haben wir natürlich die Forschung enthalten. In der Architektur, wenn ich ganz
ehrlich bin, weiss niemand, was Forschung ist. Jetzt sagt man den Hochschulen, sie müssen
angewandte Forschung machen. Das weiss auch niemand so genau, was das ist. Früher haben die
Architekten gesagt: ‚Wir machen ständig Forschung, wenn wir Wettbewerbe machen und an
Grundrisstypologien forschen’. Aber ist das Forschung? Das ist es heute immer noch, nur wird
es nicht mehr als das anerkannt.“ (Departementsleiter, Entwurfsprofessor, Fachhochschule,
Interview-Nr. 9, S. 2, 21.10.2014)

Der

Interviewpartner

spricht

offen

über

die

Problematik

von

Architekturforschung an Fachhochschulen, indem er das dort bestehende, unklare
Forschungsverständnis verdeutlicht. Er beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem
Forschungsauftrag und der disziplinären Tradition, das generell forschungsfremd ist.
Seine eigene Haltung als Entwurfsprofessor ist stark vom Forschungsverständnis als
Umdeutung der eigenen architektonischen Praxis geprägt. Die Diskussion zur Rolle,
Form und Inhalt von Architekturforschung hat erst mit dem Leistungsauftrag eingesetzt.
Als Departement einer Fachhochschule muss sich die Architektur mit Forschung
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befassen. Das Interesse, sich mit der Diskussion der Architekturforschung zu befassen,
stammt dabei nicht aus der Disziplin selbst, sondern ergibt sich eher aus dem
Leistungsauftrag.
In der Feldbeobachtung kann zudem ein Zuwachs an Anstellungen von neuen
Entwurfsprofessorinnen und -professoren mit akademischem Hintergrund beobachtet
werden. Die Anforderungen an Jungprofessorinnen und -professoren beziehen sich
nicht mehr ausschliesslich auf das Entwerfen. Die Praxis steht nach wie vor im
Vordergrund. Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber auf eine Professur zusätzlich
eine Publikationsliste aufweisen kann, steigen ihre oder seine Chancen die Stelle zu
bekommen. Diese Entwicklung verweist auf eine steigende Auseinandersetzung mit
Forschungsthemen in der Architektur. Ob diese jungen Professuren die sozial- oder
naturwissenschaftlichen Methoden in den Entwurfsunterricht einbringen oder sich
Forschungsprojekte eher separat am Lehrstuhl entwickeln, kann auf der Grundlage des
erhobenen Datenmaterials nicht evaluiert werden.
Ein Theorieprofessor eines Architekturinstituts beschreibt den konfliktreichen
Umgang mit Architekturforschung an seinem Departement folgendermassen:
„[...] Forschung ist in gewissem Sinne ein Tabu oder ein wunder Punkt in unserem Departement,
weil die meisten der Professoren natürlich keinen Doktortitel haben und durch die
Qualifikationsraster fallen, die normalerweise von der Forschung vorausgesetzt werden. Und die
Reaktion war eigentlich immer wieder eine Mischung aus Heroisierung und Dämonisierung.
Einerseits die pauschale Behauptung „Entwurf ist Forschung per se“, andererseits auch eine Art
Verklärung der Forschung: Der Forscher als ganz besonderes Wesen. Und ich hab versucht, seit
ich hier bin, es durch Personalisierung zu entschärfen und den Kollegen zu zeigen, das sind zum
Beispiel Doktorierende, die an einer Forschungsarbeit arbeiten. Das sind Forscher. Es gibt ja
keine Forschung, es gibt nur Forscherinnen und Forscher.“ (Theorieprofessor, universitäre
Hochschule, Interview-Nr. 14, S. 3, 30.11.2014)

Der Theorieprofessor beschreibt den Umgang mit Forschung in seinem
Departement als Tabu-Thema, welches sich in einem kontroversen Umgang mit
Forschung äussert. Dieser kontroverse Umgang verdeutlicht die Trennung zwischen
Theorie und Praxis, die sich nur auf persönlicher Ebene überwinden lässt. Es zeigt sich
darin, dass die Trennung zwischen Theorie und Praxis konstruiert ist und als „Boundary
Work“ (Gieryn 1999) bezeichnet werden kann. Darin äussert sich eine von Unwissen
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oder sogar Missverständnissen geprägte Kommunikation zwischen Theorie- und
Praxisprofessuren.
Neue Entwicklungen der genuin eigenen Architekturforschung haben in diesem
Kontext einen schwierigen Stand, da sich wenige Annäherungen zwischen Theorie und
Praxis beobachten lassen und sich ein grundlegendes Unverständnis darüber was
Forschungspraxis ist abzeichnet, wie der nächste Ausschnitt aus demselben Interview
zeigt:
„[...] das zweite, was ich versuche ist etwas zu Tage zu bringen, was noch nicht bekannt ist. Also
ich unterscheide research von search, um nachvollziehbar zu machen, was geschieht. Das heisst,
der Entwurf kann nur dann unter Forschung fallen, wenn die einzelnen Taten nachvollziehbar
sind. Aber der Entwurf als solcher, das heisst die Tat als solche, kann ich nicht als Forschung
bezeichnen. Diese Sprachregelung ermöglicht jetzt auch den Austausch und ich sehe, dass die
Forschungstätigkeit zunimmt. Ob das Thema brillant ist oder nicht ist die zweite Frage. Also
sehr viel Forschung – sogenannte – geht in die Herstellung von Publikationen.“
(Theorieprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 14, S. 3, 30.11.2014)

Der Interviewpartner vertritt die Meinung, dass die Entwurfspraxis nur dann als
Forschung definiert werden kann, wenn sie über die search hinausgeht und research
betreibt. Dies erfordert die Nachvollziehbarkeit der Entwurfspraxis, welche jedoch stark
mystifiziert ist. Eine Reaktion der Entwurfsprofessoren auf die Forschungsanforderung
zu reagieren, äussert sich in der Produktion von Publikationen, welche die geforderte
Legitimation bringen, jedoch selten research, sondern eher search darstellen.
In diesem Forschungsumgang äussert sich die praxisbezogene Wissenskultur der
Architektur, die sich traditionell nicht mit theoretischen Reflexionen befasst (vgl.
Kapitel 2.1.1 und Kapitel 2.1.3). Wenn sie dies doch tut, erfolgt die Forschung in Form
in den meisten Fällen als search und nicht als research, was dazu führt, dass die
entstehenden Publikationen in den traditionellen Forschungsdisziplinen wenig
Anerkennung erlangen, zeigt der nächste Ausschnitt aus demselben Interview:
„[...] Also die [Publikation] wird sehr stark produktorientiert gedacht. Und was halt dann
gedruckt ist als Buch, gilt als Legitimation des Outputs der Forschung. Das finde ich eigentlich
schade oder auch ein bisschen verschwendete Energie, weil es in den meisten Fällen eben eher
search als research ist, und vor allem auch kompilatorisch. Also das heisst, das sind immer
Sammelbände von Aufsätzen, die zusammengetragen werden. Und die Forschungsstellen
werden dann an Mitarbeiter gegeben, die Textredaktionen machen und Text akquirieren und
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quasi eine Buchbiographie bieten, aber immer in Jahres- oder Zweijahrestranchen.“
(Theorieprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 14, S. 3, 30.11.2014)

In der produzierenden Reaktion, lassen sich Parallelen zum produzierenden
Lösungsweg während des Entwurfsprozesses ziehen, die sich aus der epistemischen
Kultur der Architektur ergeben. In den meisten Fällen publizieren Entwurfsprofessuren
search und nicht research, was darauf hindeutet, dass ein Missverständnis zwischen
architektonischen

und

wissenschaftlichen

Handlungspraktiken

nur

schwer

zu

überwinden ist. Durch dieses Missverständnis, entsteht ein Spannungsfeld zwischen
Vertreterinnen und Vertretern von Theorie und Praxis, welches neue Formen der genuin
eigenen Architekturforschung erschwert.
An die Diskussion zur Architekturforschung schliesst sich eine weitere
Diskussion an, die sich auf die Rolle des Architekturdoktorats bezieht, wie das nächste
Kapitel erläutert.

2.3.2 Die Rolle des PhD in Architecture
Die akademische Praxis der Schweiz verlangt, dass ein Doktorat von einem Doktorvater
oder einer Doktormutter mit Habilitation oder ähnlicher Qualifikation betreut wird83.
Entwurfsprofessorinnen und -professoren sind jedoch meist nicht habilitiert, da die
Erfahrung in der Praxis und nicht im universitären Kontext angestrebt wird (vgl. Kapitel
1.5). Obwohl der Forschungsauftrag vorsieht Dissertationen durchzuführen, besteht an
Fachhochschulen kein Promotionsrecht. Dieser Widerspruch führt zu Kooperationen
zwischen Fachhochschulprofessuren und Universitätsprofessuren – Dissertationen, die
an Entwurfsprofessuren angesiedelt sind, werden beispielsweise mit Professuren aus
den Sozialwissenschaften gekoppelt. Diese Kooperationen lassen sich auch an
universitären Hochschulen beobachten, zwischen Entwurfsprofessuren und Professuren
der Sozialwissenschaften. Auf die Frage, ob an einer Schweizer Fachhochschule
überhaupt ein Interesse daran besteht, Doktorierende im Bereich Architektur
anzustellen, lautet die Antwort des Studiengangleiters wie folgt:
„Ich glaube schon. [...], wenn wir die Forschung weiterhin betreiben wollen, müssen die Spiesse
gleich lang werden wie bei den anderen Schulen. Und ich glaube, dass ist eine
83

Siehe: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20082768/201311010000/414.133.1.pdf
(eingesehen 03.01.2017).
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Grundvoraussetzung und das ist etwas, was momentan überhaupt nicht gegeben ist. Wir sind
natürlich

immer

auf

Partner

angewiesen

und

letztlich

ist

man

immer

in

einer

Konkurrenzsituation und muss dann noch eine Partnerschule finden, die das überhaupt mitmacht.
Ich denke, im Bereich Architektur und das ändert sich langsam, waren bisher diejenigen mit
Doktortitel eher die Ausnahme. [...] Und ich denke, es fängt jetzt langsam an. Aber ich denke es
sind eher die Randgebiete wie Soziologie oder Landschaftsthemen. Aber der klassische
Architekturdozent, der auch das Doktorat macht, ich glaube, das ist eben ein Grundproblem.“
(Studiengangleiter, Fachhochschule, Interview-Nr. 11, S. 17, 04.11.2014)

Der

Interviewpartner

spricht

in

diesem

Interviewausschnitt

an,

dass

Fachhochschulen und universitären Hochschulen in Bezug auf das Recht, Doktortitel zu
vergeben, nicht gleichwertig behandelt werden und auch nicht dieselben finanziellen
Voraussetzungen haben. Ein Doktorat an einer Fachhochschule ist nur in Kooperation
mit einer universitären Hochschule möglich. Daraus entsteht eine Abhängigkeit der
Fachhochschulen von den universitären Hochschulen, da sie alleine keine
Dissertationsvorhaben durchführen können. Die Kooperationen sind zudem von
Einzelpersonen und deren Interesse abhängig, sie sind nicht institutionell etabliert.
Zusätzlich weist der Interviewpartner darauf hin, dass die auf Architektur bezogenen
Doktorate meistens in den Nebendisziplinen absolviert werden und nicht aus der
Architektur selbst heraus entstehen. Er verweist damit auf das grundlegende
Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis (vgl. Teil I, Kapitel 2.3). Gleichzeitig hat
die Anzahl an Dissertationen an Schweizer Architekturdepartementen in den
vergangenen Jahren enorm zugenommen, wie aus dem ersten Satz des folgenden
Interviewausschnitts mit einem Theorieprofessor an einer universitären Hochschule
hervor geht:
„Es gibt auch viel mehr Dissertationen heute. Es gibt einfach mehr Dissertationen, mehr
Forschungsprojekte und es gibt auch die Tendenz, dass man das, was man lehrt nicht mehr wie
in einer Meisterklasse lehrt, sondern dass man Dinge begründet und erklärt.“ (Theorieprofessor,
universitäre Hochschule, Interview-Nr. 21, S. 12, 26.04.2015)

Der Professor verdeutlicht in diesem Interviewausschnitt einerseits, dass sich die
Architekturlehre verändert hat. Die Wissensvermittlung findet nicht mehr wie in einer
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traditionellen Meisterklasse 84 statt. Andererseits stellt er fest, dass die Zahl der
Dissertationen und Forschungsprojekte im Vergleich zu früher signifikant zugenommen
hat (vgl. Kurath 2015). Während Fachhochschulen keinen Doktortitel vergeben können
und selten eigene Forschungsinstitute haben, steigt die Anzahl an Dissertationen und
etablierter Forschung an den universitären Hochschulen an (vgl. Hornbostel 2008). In
dieser Entwicklung lässt sich die Verschiebung der Positionierung der Architektur im
wissenschaftlichen Feld in Richtung des autonomen Pols und demnach in Richtung der
traditionellen Forschungsdisziplinen wieder erkennen (vgl. Bourdieu 1988). Dieselbe
Transformation bestätigt ein Studiengangleiter an einer universitären Hochschule im
Interview:
„Es lässt sich feststellen, dass die Zahl der Promovierenden im Bereich Architektur steigt und
dies führt zu einer internen Diskussion. Am Theorieinstitut war und ist die Promotion anerkannt
und geniesst einen guten Ruf. Dieses Institut wird als der Ort wahrgenommen, an welchem eine
Promotion im Rahmen der Architektur ihren Platz hat. An anderen Orten ist sie jedoch
umstritten. Bei Entwurfsprofessuren haben Promotionen schon verschiedentlich ins Chaos
geführt. Diese Professuren – selbst häufig ohne Promotion – seien nicht qualifiziert für
akademisches Arbeiten. Da der Betreuer nicht dementsprechend ausgebildet wurde, führt das
wissenschaftliche Handwerk, wie das Zitieren oder das Setzen von Fussnoten, zu Problemen,
weil dieses Wissen nicht vorhanden ist. Es ist in der Architekturausbildung nicht vorgesehen.“
(Studiengangleiter, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 21, S. 5, 26.04.2015)

Dieser

Interviewausschnitt

verdeutlicht:

Zwar

sind

die

Zahlen

an

abgeschlossenen Doktorarbeiten im Bereich Architektur gestiegen, doch führt die
Entwicklung der Verschmelzung von Forschung und Praxis zu Problemen. Da sich die
traditionelle Trennung auslöst, wird deutlich, dass der Widerspruch zwischen
Forschung und Praxis konstruiert ist. Die Entwurfsprofessuren sind nicht auf die
Betreuungsaufgabe

einer

wissenschaftlichen

Doktorarbeit

vorbereitet.

Der

Interviewpartner betont, dass bereits grundlegendes, wissenschaftliches Handwerk nicht
vermittelt werden könne. Dies führt zu Evaluationen der Doktorarbeiten aus den
Nebendisziplinen und zu Konflikten, wie der folgende Interviewausschnitt mit einem
Departementsleiter einer Schweizer Fachhochschule verdeutlicht:
84

Als Meisterklasse wird das Unterrichten der Architekturstudierenden durch renommierte
Architektinnen und Architekten bezeichnet. Die Wissensvermittlung erfolgt hierbei intuitiv und
informell, da der Meister aufgrund seiner Praxiserfahrung weiss was gut ist (vgl. Cuff 1991:121; Schön
1983).
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„Man muss unser Feld verlassen, um zu doktorieren. Man geht zum Beispiel in die
Architekturgeschichte. Wenn ich als Architekt doktoriere, dann begebe ich mich in die
Architekturgeschichte. Im Entwurf kann ich nicht doktorieren. Da zeichnet sich für mich auch
die ganze Problematik aus. Ich kann in der Physik doktorieren, ich kann in der
Naturwissenschaft doktorieren, aber in unserem Beruf, im angestammten beruflichen Umfeld,
nämlich als entwerfender und bauender Architekt, kann ich nicht doktorieren. Das ist keine
Doktorarbeit.“ (Departementsleiter, Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Feldnotiz-Nr. 9, S. 2,
21.10.2014)

Der Interviewpartner verweist darauf, dass in der epistemischen Kernpraxis der
Architektur, im Entwurf, nicht doktoriert werden kann. In Nebendisziplinen, wenn die
dort verwendeten wissenschaftlichen Handlungspraktiken erlernt werden, können
Architekturbezogene Dissertationen durchgeführt werden, jedoch nicht im Entwurf.
Diese Sichtweise bezieht sich auf traditionelle Forschungsverständnisse, die sich auf die
Forschung in den Nebendisziplinen und der Umdeutung der eigenen Praxis als
Forschung ergeben. Er lässt jedoch aus, dass sich aktuell eine weitere Entwicklung
abzeichnet, die sich aus dem Entwurf heraus entwickelt und versucht die genuinen
Handlungspraktiken der Architektur in Dissertationen einzusetzen (vgl. Kapitel 2.3.1).
Ein Theorieprofessor an einer universitären Hochschule beschreibt die Rolle des
Doktorats im Feld der Schweizer Architektur als problematisch, da das bestehende
angelsächsische System auf das bestehende Schweizer System übersetzt wurde. Die
Rolle des Doktorierenden unterscheidet sich jedoch in diesen beiden Systemen, was zur
Folge hat, dass Doktorierende in der Schweiz keine Wissenschaftler mehr sind, sondern
Studierende.
„Die Frage nach dem PhD in der Schweiz ist eine hoch politische Frage, weil wir einfach das
angelsächsische System kopiert haben. Aber ein PhD Student in den USA oder in
Großbritannien ist beispielsweise wirklich ein Student. Und hier ist es mehr irgendwas zwischen
einem Studierenden und einem Wissenschaftler. [...] Aber sie wissen ja sehr gut, der
Anfangspunkt unserer Forschung ist Bologna. Und Bologna besagt, dass die Stufe des PhD eine
Stufe des Übergangs und der Bildung ist. Aus dieser Perspektive betrachtet, bin ich mir nicht
sicher, dass es für Architektur angemessen erscheint. Früher hatten wir viel ältere PhD
Studierende. Ich meine, vor 15 Jahren. Typischerweise hat eine Person erst ihren
architektonischen Abschluss gemacht, dann ein paar Jahre in einem Büro gearbeitet oder sogar
ein eigenes Büro geführt, und dann haben sie sich entschieden, ob sie doktorieren wollen. Sie
hatten eine andere Reife. Ich will nicht sagen, dass die Ergebnisse heute nicht gut seien. Aber
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aus einer persönlichen, kulturellen Perspektive war es völlig anders. [...] Auf der anderen Seite
war die Arbeitsweise damals – am Wochenende und zwischendurch während der Büroarbeit –
sehr fragmentiert. Heute müssen unsere PhDs ein Gehalt bekommen, sodass sie sich Vollzeit mit
ihrer Arbeit befassen können. Ein Doktorat heute kann nicht mit einem Doktorat von vor 20
Jahren verglichen werden.“ (Theorieprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 21, S. 7f,
26.03.2015)

Der Interviewpartner verweist darauf, dass ein Doktorat heutzutage nicht mehr
das gleiche ist als ein Doktorat vor 20 Jahren. Die heutigen Doktorierenden machen den
„Umweg“ über die Praxis nicht mehr. Im vorherigen Zitat bezog sich dieser
Unterschied auf die inhaltlichen Themen, die Doktorierende auch auf ihre
Entwurfspraxis beziehen können. In diesem Zitat verweist der Interviewpartner auf eine
wissenschafts- und hochschulpolitische Entwicklung, in welcher die Bologna Reform,
durch die Einführung der Bachelor-Master-Doktorats-Stufen, eine zentrale Rolle
einnimmt. Diese Entwicklung liegt aber im System begründet und nicht in einer
Veränderung der Studierenden und wird nicht von allen Interviewpartnern gleich
bewertet, wie der nächste Interviewausschnitt zeigt:
„[...] Und was wir jetzt mit den Doctoral Programms [...] versuchen, ist sozusagen noch einmal
das Gewicht auf die Forscherinnen und Forscher zu legen, denn die brauchen ihren Raum,
brauchen ihre Ruhe. Das heisst auch zum Beispiel sie sind nicht Angestellte der Hochschule: Die
sind im Prinzip Grant-Empfänger, ‚Fellows‘, und wenn die lehren möchten, können die lehren,
und wenn nicht, nicht. Wir geben ihnen nicht vor, dass sie uns dienen, sondern wir vertrauen
ihnen, dass sie die richtigen Fragen selber haben und dass sie wissen, was zu tun ist. Das gibt
immer wieder ein bisschen Konflikte.“ (Theorieprofessor, universitäre Hochschule, InterviewNr. 14, S. 2, 30.11.2014)

Der Theorieprofessor einer universitären Hochschule beschreibt die Rolle der
Doktorierenden, nicht im Sinne von Studierenden, sondern als Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Um Forschung betreiben zu können, brauchen die Studierenden
seiner Meinung nach Ruhe und Zeit. Diese Sicht ist vor dem Hintergrund der
architektonischen Wissenskultur in einem Architekturdepartement schwer vertretbar.
Da die Wissenskultur die Ausbildung wissenschaftlicher Praktiken nicht vorsieht, ist die
Rolle des Doktorierenden als Studierenden naheliegend, weil es die bestehenden
Unkenntnisse wissenschaftlicher Handlungspraktiken nicht voraussetzt. Während eine
Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler bereits weiss, welches die „richtigen
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Fragen“ sind und weiss wie er diese bearbeitet, haben Studierende des
Graduiertenkollegs die Möglichkeit Lücken im Bereich der wissenschaftlichen
Praktiken zu füllen.
Die Diskussion zum PhD in Architecture ist somit sowohl eine politische Frage
der Architekturdepartemente und eine Frage der Architekturforschung. Es ist eine
politische Frage, da sich die Departemente klar werden müssen, welche Doktorierenden
sie wollen – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Studentinnen und
Studenten. Und eine Frage der Architekturforschung, da die angewandte Forschung
andere Dissertationen hervorbringt als die Grundlagenforschung. Hinzu kommt die
ungleiche Verteilung von Promotionsrechten, welche die Fachhochschulen in eine
Abhängigkeit der universitären Hochschulen befördert.
Neben der Frage der Architekturforschung und der Rolle des PhD in
Architecture, lässt sich auch eine Transformation der Hochschulstrukturen beobachten,
welche das nächste Kapitel beleuchtet.

2.3.3 Institutionelle Angleichung der Architekturdepartemente
Die Studie deutet daraufhin, dass die Architektur in der Schweiz eine Transformation
durchläuft, die insbesondere das Verhältnis zwischen den elf Architekturdepartementen
beeinflusst (vgl. Teil I, Kapitel 1.1.1). Durch die Unterscheidung der Institutionsform –
Fachhochschule und universitäre Hochschule – und durch die verschiedenen
inhaltlichen Profile äussert sich die Transformation in Form struktureller Angleichung.
DiMaggio

und

Powell

(1983)

gehen

davon

aus,

dass

Institutionen

eines

organisationalen Feldes sich in ihren Prozessen angleichen und im Laufe der Zeit
homogener werden (vgl. 1983:148f, 154f). Diese Entwicklung lässt sich auch im Feld
der Schweizer Architektur beobachten, wie der nachfolgende Interviewausschnitt mit
einem Entwurfsprofessor und Departementsleiter einer Fachhochschule zeigt.
„Die Fachhochschulen gleichen durch die Veränderungen im Rahmen der Bologna Reform an
die Universitäten an. Das betrifft insbesondere die Ausbildung von Fachhochschulen.“
(Departementsleiter, Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr., S. 6, 21.10.2014)

Der Leiter des Studiensekretariats einer universitären Hochschule beschreibt
denselben Prozess wie folgt:
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„[...] diese Entwicklung [führt dazu], dass die Architekturausbildung an den Fachhochschulen
akademischer und an den universitären Hochschulen praktischer wird, [...].“ (Leiter
Studiensekretariat, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 2, S. 2, 28.09.2013)

Die Angleichung der Hochschultypen erfolgt nicht strukturell, sondern durch die
Annäherung der Praktiken. Die Folge dieser institutionellen Angleichung ist ein
intensivierter Wettbewerb, da die institutionelle Isomorphie die inhaltliche Abgrenzung
erschwert. Die Grenze zwischen den Hochschultypen ist für diese weiterhin notwendig,
um sich als eigenständige Organisation legitimieren zu können. Gäbe es beispielsweise
nur einen Typus von Architekturausbildung in der Schweiz, würde es keine Rolle
spielen an welcher Hochschule die Studierenden ihren Abschluss absolvieren würden.
Anknüpfend an die soziologische Organisationsforschung (vgl. DiMaggio &
Powell 1983; Meyer & Rowan 1977), die davon ausgeht, dass Departemente als
Organisationen ihr eigenes Überleben durch Legitimation aus der Umwelt und durch
verschiedene Formen der Anpassung an Forderungen aus der Umwelt erreichen (vgl.
Teil 1, Kapitel 2.2), befasst sich dieses Kapitel mit der Selbstwahrnehmung der
Architektur. Das institutionelle und inhaltliche Selbstverständnis der Architektur wird
durch die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends beeinflusst und
äussert sich in transformierten Legitimationsstrategien. Diese Strategien lassen sich vor
dem Hintergrund der Ökonomisierung erläutern, welche von den Departementen
aufgrund der geforderten Internationalisierung und Europäisierung klare Profile
verlangt (vgl. Teil 1, Kapitel 1.2.2).
Auf die Frage, was das eigene Architekturdepartement auszeichnet, antwortet
der Studiengangleiter einer Fachhochschule:
„[...] die Ganzheitlichkeit. Das wir unsere Studierenden wirklich als Generalisten schulen. Die
kann man an extrem vielen Orten einsetzen. Primär aber wirklich durch die modulspezifische
Vertiefung.“ (Studiengangleiter, Fachhochschule, Interview-Nr. 11, S. 14, 04.11.2014)

Die Fachhochschule strebt Ganzheitlichkeit und die Ausbildung von
Generalisten an. Dies will sie umsetzen, indem sie ein vielseitiges, modulbasiertes
Unterrichtsmodell verwirklicht. Eine Entwurfsprofessorin erklärt im Verlauf unseres
Gesprächs:
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„[...] Ich denke einer der Gründe, weshalb unsere Schule immer einen so guten Ruf gehabt hat,
ist, dass es eine sehr solide Ausbildung ist. Und ich glaube das hat mit der Strenge zu tun, dass
man nicht jeden Studenten, jede Studentin aufnimmt. Man hat schon ein gewisses Niveau. [...]
Ich glaube, ein grosser Vorteil ist, dass wir eine relativ klare Struktur haben: Erst gibt es das
Grundstudium, nachher gibt es die drei Module und die Studierenden müssen ja bei allen drei
Modulen vorbei. [...] Es wird nicht ernst genommen im Sinne von: „Das muss man auch noch
machen“, sondern im Sinne von „ein Projekt ist nur dann wirklich gut oder interessant, wenn es
auch ausgeführt werden kann“. Wir sind sehr Nahe an der Realität. Wir sagen immer, die
Herausforderung an Architektur ist es ja nicht, immer nur schöne Projekte zu machen, die man
nicht bauen kann, sondern wirklich interessant wird es dann, wenn man auch ausführen kann.“
(Entwurfsprofessorin, Fachhochschule, Interview-Nr. 12, S. 21, 11.11.2014)

Ihrer Meinung nach besteht der gute Ruf seines Architekturdepartements, der die
Legitimation der Organisation mit sich bringt (vgl. Meyer & Rowan 1977:352f), in der
soliden Ausbildung. Die wird einerseits durch die Zugangsregulierung und andererseits
durch die klare Modulstruktur des Studiums erreicht. Zudem orientiert sich die
Fachhochschule an den Anforderungen und Forderungen der Umgebung – sie versucht
sich damit der "Realität" anzupassen.
Der nächste Interviewpartner spricht im Vergleich dazu nicht nur von
Realitätsbezug, sondern von regionaler Verankerung im international ausgerichteten
Architekturkontext:
„Die Besonderheit unserer Fachhochschule ist die Kleinheit und auch die regionale
Verankerung. [...] [Die eidgenössischen technischen Hochschulen] sind sehr weit auffächert und
von Hong Kong bis sonst wo kommen die Studierenden aus diesem Kontext. Etwas weniger
vielleicht im Master, aber im Bachelor auf jeden Fall. Und ich glaube eine der Hauptfragen,
welche die Architektur im Moment anstrebt, sind eben Fragen dieses Kontextes. Und da braucht
es verantwortliche Leute und die bilden wir aus. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig,
sich damit zu beschäftigen. Also wir sind ja dafür bekannt, dass wir eine Art konstruktiv
ausgerichtete, kontextuell verankerte Architektur vermitteln möchten. Etwas, das auch so eine
gutschweizerische Tradition ist. Das wirkt zum Teil fast ein bisschen bieder. Aber ich glaube,
das ist eine Qualität in den heutigen Bauprozessen, um räumliche Qualität zu garantieren.“
(Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 10, S. 6, 02.12.2014)

Auch dieser Interviewpartner, ein Entwurfsprofessor einer Fachhochschule,
bezieht sich auf die Qualität (vgl. Teil 1, Kapitel 1.2.1) seines Departements durch
Kleinheit und Flexibilität. Hinzu kommt die Orientierung an einer schweizerischen

219

II. ARCHITEKTUR ALS DISZIPLIN & WISSENSKULTUR

Bautradition. Durch diese Orientierung schafft es das Departement auf aktuelle,
nationale und internationale Anforderungen zu reagieren. Die lokale Verankerung wird
als Qualität des eigenen Departements wahrgenommen. Das nachfolgende Interview
spricht einen weiteren Aspekt an, der als Vorteil der kleinen Strukturen wahrgenommen
wird: flache Hierarchien.
„Uns macht aus, dass wir ein bisschen sind wie eine Partisanenorganisation. Eigentlich fühlen
sich alle ein bisschen für alles verantwortlich, weil mit extrem flachen Hierarchien gearbeitet
wird und wir dieses Direkte möglichst einzubringen versuchen. Also wir möchten uns nicht
hinter Institutionen verstecken, sondern wir möchten diese Kleinheit der Schule als Qualität
weitertragen. Wir möchten das in allem beibehalten. Deswegen rotieren wir die Verantwortung.
Das ist Programm. Wenn du Institutsleiter bist, wirst du eingedeckt mit Strategieaufgaben. Du
könntest dich natürlich bestens damit beschäftigen, nur diesen Dingen zu genügen. Aber damit
hast du eigentlich dem täglichen Geschäft noch keinen Gefallen erwiesen. Uns ist auch wichtig,
wer kommt. Also wenn jetzt eine neue Dozentur ausgeschrieben ist, ist ein wichtiges Gut, wenn
einer eine absolute Unverträglichkeit hat, dann wird das gewichtet. Also wenn ich mit dir nie
arbeiten könnte und du würdest gewählt, dann müsste ich das zumindest deponieren können,
oder umgekehrt. Das sind Dinge, die sind für die Zusammenarbeitskultur wichtig und wir haben
wie gesagt keine Wachstumsabsichten. Wir wollen einfach jedes Jahr ein bisschen besser werden
und nicht grösser.“ (Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 18, S. 21, 10.12.2014)

In gewissem Sinn hebt dieser Interviewpartner, ein Entwurfsprofessor und
ehemaliger Departementsleiter an einer Schweizer Fachhochschule, neben den flexiblen
Strukturen erneut die Kleinheit des Departements hervor. Die flachen Hierarchien und
das rotierende Leitungssystem funktionieren, seiner Meinung nach, nur an einem
kleinen Departement. Die daraus entstehende Flexibilität, ermöglicht es der
Organisation, schnell auf neue Umweltanforderungen zu reagieren und dadurch den
eigenen Ruf und das eigene organisationale Überleben zu sichern (vgl. Meyer & Rowan
1977). Die Kleinheit des Departements und die flachen Hierarchien ermöglichen zudem
ein gewisses Mass an Mitsprachrecht bei der Besetzung neuer Professuren und fördern
die Zusammenarbeitskultur. Diese verweist auf den Gemeinschaftscharakter der
Architektur (vgl. Cuff 1991).
Während die Meinungen zum eigenen Architekturdepartement an der
Fachhochschule alle in eine ähnliche Richtung zielen – auf eine ganzheitliche, gut
strukturierte, flexible und direkt anwendbare Ausbildung – vertreten die folgenden
Interviewpartner die Position, dass Qualität an einem Architekturdepartement durch
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Vielfalt und ein breites Angebot erreicht werden kann. Dieser Interviewpartner, ein
Entwurfsprofessor

an

einer

universitären

Hochschule

und

ehemaliger

Departementsvorsteher, hebt zudem die Orientierung an „grossen Namen“, womit
namhafte Professorinnen und Professoren gemeint sind, hervor:
„Die Frage nach dem Profil stellt sich insbesondere in Abgrenzung zum [...] [alten] Profil.
Dieses Profil orientierte sich an grossen Namen [...] und stellte insbesondere das Handwerk ins
Zentrum der Ausbildung. Dies wird aus heutiger Sicht als ein starkes Profil wahrgenommen. Es
soll deshalb in gewisser Form wieder aufgegriffen worden. Allerdings gibt es sowohl an dieser
Schule wie auch aus gesamtgesellschaftlicher und insbesondere internationaler Perspektive einen
Wandel betreffend des Berufsbildes des Architekten. Das neue, erklärte Ziel der
Umstrukturierungen lautet: Architekturabsolvierende sollen bauen und konstruieren. Man will
den

Generalisten

ausbilden.“

(Ehemaliger

Departementsvorsteher,

Entwurfsprofessor,

universitäre Hochschule, Interview-Nr. 3, S. 1, 11.09.2013)

Dieser

Interviewpartner

hebt

den

traditionellen

Praxisbezug

der

Architekturausbildung hervor. Studierende sollen an der universitären Hochschule
durch Bauen und Konstruieren eine Hinwendung zur Praxis vollziehen. Dieses Ziel
erschwert die Abgrenzung zwischen der Ausbildung an der Fachhochschule, die sich
ebenfalls durch ihre Anwendungsorientierung auszeichnet und der Ausbildung an der
universitären Hochschule.
Die Rückbesinnung auf traditionelle Werte ist ambivalent, da sie sich auf
„grosse Namen“ und „das Handwerk“ stützt, um die geforderte Anpassung an die neuen
Anforderungen zu erfüllen. Es werden keine neuen Wege gegangen, sondern alte
Routinen bekräftigt. Durch Umstrukturierungen will das Departement eine breite
Ausbildung erreichen, ohne den guten Ruf des Departements zu verlieren. Demnach hat
dieses Departement die Aufgabe, ein gut funktionierendes System so umzugestalten,
dass die eigene Position im wissenschaftlichen Feld beibehalten werden kann und
gleichzeitig den Kontextanforderungen genügt. Für einen Mitarbeitenden der
Administration an einer universitären Hochschule liegt die Qualität der eigenen
Ausbildung in deren Vielfalt:
„In dieser ‚Breite’ liegt die Qualität unserer Ausbildung. Das hat sich verändert und soll wieder
so werden“. (Studiengangleiter, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 2, S. 3, 28.08.2013)
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Im Vergleich zu dieser Haltung hebt der nachfolgende Interviewpartner, ein
Entwurfsprofessor einer universitären Hochschule, die inhaltliche Ausrichtung seines
Departements hervor:
„Es ist die humanistische Ausbildung, die in dieser Schule gepflegt wird. Explizit diese
humanistische Ausrichtung zum einen, zum anderen der relativ kleine Massstab dieser Schule,
die nur 750 Studenten hat, die an diesem...“in the middle of nowhere“, wo ich eigentlich nur hier
sein kann. Das macht ein Ambiente, das extr0em motivierend und anregend ist. [...] und ich kann
mit allen reden, ich muss mich auch nicht verabreden, es funktioniert.“ (Entwurfsprofessor,
universitären Hochschule, Interview-Nr. 24, S. 4, 16.05.2015)

Dieser Interviewpartner betont einen inhaltlichen und einen strukturellen Aspekt
seines Departements als herausragende Merkmale, welche das Departement im
Wettbewerb mit anderen Architekturdepartementen auszeichnet. Die inhaltliche
Ausrichtung auf eine humanistische Ausbildung trägt zum Alleinstellungsmerkmal des
Departements bei und die Kleinheit zum internen Austausch. Beides sind für diesen
Interviewpartner

Besonderheiten,

die

es

dem

Departement

ermöglichen

im

organisationalen Feld zu überleben.
Neben den Selbstverständnissen der Architekturdepartemente, stellt sich die
Frage, wie sich diese auf das Verhältnis der Departemente auswirkt. Der nachfolgende
Interviewausschnitt bezieht sich auf die Gesamtsituation der Schweiz und das
Verhältnis der universitären Hochschulen untereinander:
„Auf Universitätsebene gibt es ja nur noch zwei andere Hochschulen in der Schweiz. Ein grosser
Faktor in der Hochschullandschaft Schweiz ist sicher die Sprache. Es handelt sich dabei um eine
national-hochschulpolitische Frage, denn das Tessin wollte unbedingt eine Universität. Was
eigentlich absurd ist, wenn man sich die Bewohnerzahlen anschaut. Es gibt also zwei Argumente
für Deutschschweizer an diese Schule zu kommen: (1) Die Grösse. Das bezieht sich vor allem
auf das Atelier. Diese sind hier sehr klein. Es hat nie mehr als 24 Studierende in einem Atelier.
(2) Der Siedungsprozess ist nicht so stark. Wenn man hier einmal drin ist, fällt man nicht so
schnell wieder raus.“ (Theorieprofessorin, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 23, S. 11,
12.05.2015)

Dieser Interviewausschnitt aus einem Interview mit einer ArchitekturtheorieProfessorin an einer universitären Hochschule spricht eine zentrale Besonderheit der
Schweiz an: Ihre Sprachvielfalt. Es gibt Studierende, die sich nicht aus inhaltlichen
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Gründen für ein Architekturdepartement entscheiden, sondern aufgrund der eigenen
Sprachfähigkeiten.

Daher

hält

sich

die

Mobilität

zwischen

den

Architekturdepartementen auch innerhalb der Schweiz in Grenzen (vgl. Kapitel 2.3.2).
Auch diese Interviewpartnerin hebt die Grösse, im Sinne der Kleinheit des
Departements als signifikantes Alleinstellungsmerkmal hervor. Daneben spricht sie
einen weiteren Aspekt an, den Siedungsprozess. Ihr Departement zeichnet sich zudem
dadurch aus, dass es nicht jede Studieninteressierte oder jeden Studieninteressierten
aufnimmt. Ist die Aufnahme jedoch geglückt, wird es schwer rauszufallen.
Ein weiterer Aspekt, der das Departement auszeichnet, bezieht sich auf den
Vergleich zwischen den Architekturdepartementen der Schweiz, die sich an der ETH,
als Referenz, messen.
„[...] Und dann gibt es noch das Selbstbild. Diese Schule sieht sich in der künstlerischen
Tradition der Akademie. Das bedeutet, es liegt eigentlich ein Gewicht auf den humanistischen
Fächern. In der Praxis ist das nicht so. Aber im Stundenplan. Die ETH als älteste und grösste
Architekturschule der Schweiz ist eine Riesenmaschine, ein Schlachtschiff, und steht auf
internationalen Rankings recht weit oben. Daher muss man die ETH als Referenz verstehen, dies
wegen ihrer Grösse, ihres Budgets und den internationalen Rankings. Daran misst man sich als
junge Schule, die noch stark am Wachsen ist. Die Expansion habe aber so langsam ihr Limit
erreicht, mehr sei strukturell nicht möglich.“ (Theorieprofessorin, universitäre Hochschule,
Interview-Nr. 23, S. 11, 12.05.2015)

Das

Departement

misst

sich

mit

dem

ältesten

und

grössten

Architekturdepartement der Schweiz, welches grosse internationale Anerkennung
geniesst. Dieses Departement wird als Referenz verstanden, an welcher sich alle
Schweizer Architekturdepartemente entweder messen oder sich davon abgrenzen.
Demnach stellt das Architekturdepartement, welches sich an der alten und grossen
Hochschule ansiedelt, den Ausgangspunkt für viele Vergleiche anderer Hochschulen
dar. Im Sinne DiMaggio und Powells (1983) ist sie die Leiterin des organisationalen
Feldes. Die Legitimation der anderen Departemente orientiert sich am institutionellen
Verhalten dieser Organisation, was sich sowohl in Form von Nachahmung als auch
durch

Abgrenzung

beobachten

lässt.

Während

einige

Schweizer

Architekturdepartemente ihre Qualität durch eine breite und vielfältige Ausbildung
erreichen, steht für anderen Departemente die Kleinheit und die damit verbundene
kurzen Kommunikationswege sowie eine erhöhte Flexibilität im Vordergrund. Wie die
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Feldforschung zeigt, zeichnen sich grosse Architekturdepartement im Vergleich durch
eine Vielfalt des Studienangebots aus, die allerdings mit langen Kommunikationswegen
und einer niederen Flexibilität verbunden sind. Es lassen sich in diesem Kontext zwei
Strategien zur Qualitätssicherung und zum organisationalen Überleben beobachten:
Zum einen kann Qualität durch Kleinheit und flexible Strukturen hergestellt werden,
zum anderen durch Vielfalt und ein breites Angebot. Während die Qualität durch
Kleinheit für eine „nahe“ Ausbildung spricht, in welcher wenige Studierende
ausgewählt werden, denen durch flexible Strukturen die Wissenskultur vermittelt wird,
steht die Qualität durch Vielfalt für eine Ausbildung, bei der die Studierenden viele
Auswahlmöglichkeiten haben. In beiden Strategien lässt sich das übergeordnete Ziel der
Selbstständigkeit der Studierenden als gemeinsames Merkmal und Teil der
Wissenskultur wiederfinden (vgl. Kapitel 1.5).
In der Feldforschung wird zudem beobachtet, dass die inhaltliche Abgrenzung
zwischen den Departementen durch die institutionelle Angleichung erschwert wird und
eine neue Herausforderung darstellt. Ein Entwurfsprofessor an einer Schweizer
Fachhochschule beschreibt diese Situation wie folgt:
„Ja, ich denke, er [der veränderte Wettbewerb] ist eine Tatsache. Also durch die neue Art von
Beweglichkeit wählen sich die Studierenden auch ihre Schule aus. Das heisst, wir müssen auch
ein Profil haben. Das ist immer eine Art Wechselwirkung. Die Schulen sind von den
persönlichen Profilen der Dozierenden geprägt. Also das ist immer noch etwas: Diese Autorenorientierte Architektur ist relativ wichtig. Da haben wir eine gute Position, sind aber sicher eben
auch regional verankert.“ (Entwurfsprofessor, Fachhochschule, Interview-Nr. 10, S. 18,
02.12.2014)

Neben der Bestätigung des transformierten Wettbewerbs spricht dieser
Interviewpartner über das veränderte Verhalten der Studierenden (vgl. Kapitel 2.1.2).
Die Reaktion der Departemente ist die Erarbeitung eines Profils, um eine „gute
Position“ im Feld zu erlangen. Dieses Departementsprofil ist an die Profile der
Professuren gebunden, im Sinne einer „Autoren-Orientierung“. Die Departemente
stellen demnach neue Professuren ein, die sich an den aktuellen Anforderungen
orientierten und dem Departement somit zu einer legitimierten Position im Feld
verhelfen. Dadurch erreichen sie das Interesse der Studierenden. Daneben spricht der
Interviewpartner im letzten Satz die regionale Verankerung als Vorteil der Feldposition
an. Dies ist ebenfalls als Reaktion auf das Verhalten der Studierenden zurückzuführen.
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Wie sich aus den Gesprächen mit den Studierenden ergibt, wird die Entscheidung für
eine bestimmte Hochschule in erster Linie durch die regionale Nähe, die Lehrpersonen,
durch den guten Ruf (in anderen Worten der gesellschaftlichen Legitimation) oder das
inhaltliche Profil getroffen (vgl. Kapitel 1.1.3). Da am Ende derselbe Abschluss steht,
können die Studierenden sich bei der Wahl einer Hochschule auf andere Kriterien
konzentrieren. Hierbei sind die räumliche Nähe, zum Beispiel zum Freundeskreis, die
Erfahrung von bestimmten unterrichtenden Professorinnen und Professoren, der
institutionelle Ruf oder eine spezielle inhaltliche Ausrichtung entscheidend. Dieses
Verhalten stellt die Schweizer Architekturdepartemente vor eine neue Herausforderung:
„[...], dass wir festgestellt haben, dass unsere Studienanfänger und die, die sich für das Studium
interessieren, nicht mehr so homogen sind. Das heisst, dass sie nicht mehr die klassische
Zeichenlehre plus Berufsmatura gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich
mittlerweile eine neue Situation haben mit 50% Hochbauzeichnern und 50% Quereinsteigern.“
(Studiengangleiter, Fachhochschule, Interview-Nr. 11, S. 1, 04.11.2014)

Durch die institutionelle Angleichung verändern sich auch die Hintergründe der
Studienanfängerinnen und -anfänger, worauf die Fachhochschulen mit Öffnung für
Quereinsteiger anderer Profile reagieren.
Die aktuellen Transformationsprozesse haben demzufolge einen Einfluss auf das
Selbstverständnis der Architekturdepartemente, indem sie gewisse Themen wie
Internationalisierung oder Qualität als Schlagworte in den Profilen der Departemente
hervorheben. Der Bezug zu den aktuellen Trends verdeutlicht, dass sich ein
Departement an den aktuellen Richtlinien orientiert, um als zeitgemässe, legitimierte
Organisation

wahrgenommen

zu

werden.

Die

Orientierung

soll

eine

Vertrauenswürdigkeit auslösen, die die Studierenden dazu bringt, sich für eine
bestimmte

Hochschule

entscheiden.

Vor der Einführung des Bachelor-Master-Systems hat eine institutionelle
Abgrenzung zwischen den Schweizer Architekturdepartementen bestanden. An eine
Lehre hat das Fachhochschulstudium angeschlossen und an die Matura das
Universitätsstudium. Das neue System löst diese institutionelle Regulierung auf (vgl.
Kapitel 2.1.2). In der Folge stellen inhaltliche Profile die einzige Möglichkeit dar, die
Abgrenzung der Departemente voneinander aufrecht zu erhalten. Während also die
Fachhochschulen anwendungsorientiert-praktisch ausgerichtet sind, verfolgen die
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universitären Hochschulen entweder einen polytechnischen oder einen humanistischakademischen Ansatz (genauer Teil I, Kapitel 1.1.1). Mit Blick auf die detailliertere
Abgrenzung werden beispielsweise für die Fachhochschulen auf Master-Ebene
verschiedene Profile festgelegt (vgl. Teil I, Kapitel 1.1.2). Die inhaltliche Abgrenzung
spiegelt demnach die strukturelle Abgrenzung der Schweizer Architekturdepartemente
wieder und ist ein Beispiel für die Strategie der „losen Kopplung“ (Meyer & Rowan
1977:356).
In der Folge reagieren die Schweizer Architekturdepartemente auf die
Transformation, indem sie einerseits die vormals institutionelle in eine inhaltliche
Angrenzung übersetzen, um die Grenze in transformierter Form aufrecht zu erhalten.
Andererseits

stehen die Departemente vor der Herausforderung, sich dem

transformierten

Verhalten

der

Studierenden

zu

stellen.

Die

institutionellen

Angleichungen führten dazu, dass sie das neue System für ihre eigenen Interessen
nutzen. In diesem Spannungsfeld lassen sich Transformationen beobachten, die
versuchen sowohl die Grenze zwischen den Departementen aufrecht zu erhalten und
gleichzeitig interessante Profile für die Studierenden zu generieren, wie beispielsweise
die Anstellung von jungen Professuren, die flexibel auf die neuen Anforderungen
reagieren (genauer Kapitel 1.1.4).

2.3.4 Interne Stimmen zu den aktuellen Transformationsprozessen
Wie sich aus den Interviews verschiedener Vertreterinnen und Vertreter der Architektur
ergibt, besteht eine in der Disziplin stattfindende Diskussion über die aktuellen
Transformationsprozesse. In den Diskussionen und Interviews steht als stellvertretendes
Schlagwort für wissenschafts- und hochschulpolitische Entwicklungen in den meisten
Fällen die Bologna Reform im Vordergrund. Der folgende Interviewausschnitt mit
einem Professor der Architekturtheorie an einer universitären Hochschule zeigt, dass
die positiv gestimmte Haltung gegenüber der Reform eine wenig vertretene Haltung
darstellt:
„Die Hauptmeinung zur Bologna Reform war fast immer ablehnend. Das heisst, es wurde von
fast allen Kollegen die Haltung vertreten: Das ist eine Verschlechterung, Ökonomisierung,
Zunahme von Verwaltung usw. Ich selber, weil ich eben keinerlei schlechte Erfahrung in dem
Umsetzungsprozess gemacht habe und mir die Finger nie schmutzig machen musste in den
Kommissionen, hatte ein eher entspanntes Verhältnis dazu.“ (Theorieprofessor, universitäre
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Hochschule, Interview-Nr. 14, S. 1, 30.11.2014)

Der Interviewpartner spricht im weiteren Verlauf nicht nur davon, dass er selbst
wenig von den Transformationen der Bologna Reform betroffen ist und sogar eine
Verbesserung der Studienstrukturen beobachtet:
„Nämlich hatte ich den Eindruck, man ist in der Lage, die Abläufe im Studium viel besser zu
begreifen. Die Studierenden wissen, was sie zu tun haben, wann sie was gemacht haben müssen
und die Verwaltung und die Professuren ebenfalls. Das heisst, ich habe einen positiven Eindruck
gehabt im Unterschied zur Zeit vorher, also in den 1980er Jahre, als ich studierte, wo allgemeine
Konfusion herrschte, was die Strukturen betrifft. Viele Kollegen an der Universität fanden es
normal, dass sie ein Jahr brauchen, um sich in den Strukturen zurechtzufinden. Daher habe ich
den Eindruck gehabt, dass das eine Verbesserung für die Studierenden ist und eine
Vereinfachung des Lebens der Dozierenden. Ich habe das auch immer in Sitzungen gesagt und
wurde dann belächelt, weil ich zu blauäugig sei. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass es gut
funktioniert. Die Mobilität der Studierenden würde ich ebenfalls als besser betrachten. Es hapert
natürlich nach wie vor am Detail. Das Zuteilen und Anerkennen der Punkte ist zum Beispiel ein
endloses Ding.“ (Theorieprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 14, S. 1, 30.11.2014)

Das Interview verweist auf einen weiteren Aspekt der Bologna Reform: Sie
betrifft die Strukturen der Architekturhochschulen. Der Interviewpartner spricht die
bessere Übersicht an, die durch die neuen Strukturen entstanden sind und vergleicht
diese mit den „chaotischen“ Strukturen, welche er aus seinem eigenen Studium, in den
1980er Jahren, kennt. Dabei hebt er hervor, dass die übersichtlicheren Strukturen sich
nicht nur auf Studierende, sondern auch auf die Professorinnen und Professoren
auswirken, als „[...] Vereinfachung des Lebens [...]“. Einen negativen Aspekt der
Reform sieht er jedoch in der unklaren Anerkennung von ECTS-Punkten.
Die entgegengesetzte Haltung äussert sich im folgenden Interviewausschnitt mit
einem Entwurfsprofessor einer universitären Hochschule:
„Die Ziele der Bologna Reform, wie beispielsweise eine europaweite Harmonisierung, die zu
höherer Mobilität führen sollten, haben nicht funktioniert. Studierende konnten vor der Bologna
Reform mit einer Unterschrift und einer Erlaubnis an eine andere Universität gehen und nachher
in einem Gespräch darüber berichteten sowie eine Arbeit darüber schreiben. Jetzt braucht es
entweder ein Abkommen mit der Universität oder es wird sehr kompliziert. Die Idee der
Harmonisierung ist eine gute Idee, aber man müsste genauer hinschauen, um herauszufinden, für
welche

Studiengänge

die

Bologna

Reform
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(Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule, Interview-Nr. 4, S. 4, 17.09.2013)

Dieser Interviewausschnitt verweist auf die ablehnende Haltung gegenüber den
Transformationsprozessen. Er kritisiert, dass die postulierte Mobilität nur pro forma
funktioniert und im Studienalltag zu einer Verkomplizierung geführt hat. Im Verlauf
des Kapitels werden diese beobachteten Wandlungsprozesse detailliert betrachtet.
Ein Entwurfsprofessor an einer universitären Hochschule beschreibt den
einsetzenden Wandel durch die Bologna Reform im Interview folgendermassen:
Befragter (B): „Der Anfang der Schule, die ersten 7 bis 8 Jahre, waren noch nach dem alten
System. Es war noch im Diplom- und nicht im Bachelor-Master-Studiengang. Ich hab meine
ersten Jahre hier auch so unterrichtet, das war sehr anders. Inhaltlich gesehen gab es
Veränderungen, aber auch organisatorisch.“
Interviewer (I): „Könnte man sagen, dass der Wandel hier demnach versetzt eingesetzt hat?“
B: „Es war einfach später. Ich war ab 2007 Gastprofessor und das war nach dem alten System
und auch nach dem alten Kalender. Ich weiss nicht mehr genau wann, ob es 2008 oder 2009 war,
da wurde auch der Kalender geändert. Das ist mir dann am stärksten eingefahren. Man hat bei
der Festlegung des Kalenders von mir aus gesehen einen massiven Fehler gemacht. Früher hat
das Semester in der zweite Oktoberhälfte begonnen, ging bis Mitte Januar und begann dann
wieder Mitte April und ging dann bis Mitte Juli. Das war koordiniert mit der Schweizer
Schullandschaft und ich bin Vater von zwei Kindern und für mich ist das katastrophal. Ich hab
mir schon überlegt, deswegen aufzuhören. [...] Ich glaube, wenn sich die Zeiten jetzt eine Woche
verschieben würden zwischen den verschiedenen Universitäten, das wäre überhaupt kein
Problem. Die eine würde eine Woche früher beginnen und die andere eine Woche später. Im
internationalen Austausch wäre das doch auch keine Sache. Aber für uns in der Architektur hat
es einen riesigen Nachteil: Die Schlusskritiken sind schweizweit alle in derselben Woche
angelegt. Das heisst, ich kann über diese drei bis vier Tage nirgends anderes hingehen und ich
kriege auch meine Experten nicht, weil die alle selber irgendwo sind. Die Schweiz ist zu klein
dafür. Wenn das jetzt verschoben wäre, dann könnte ich den einen oder anderen Kollegen von
einer anderen Schule fragen, dann gäbe es einen Austausch. Oder Leute, die ich aus der Praxis
hole, sagen mir dann oft, dass sie schon woanders sind. Und das ist schade, das unterbindet den
akademischen und intellektuellen Austausch, weil das sind wichtige Momente in unserem
Unterricht, die Schlusskritiken. Das ist wie eine Modeschau, da sind die Professoren mit ihren
Studenten und Assistenten und es kommen Gäste von auswärts, man zeigt, was man hat und man
diskutiert es auf der Stelle und es ist öffentlich. Und das ist eine fantastische Situation. Ich würde
gerne auch an andere Schulen reisen, um das anzusehen. Das habe ich früher auch gemacht, aber
ich kann nicht mehr, weil ich hier sein muss.“ (Entwurfsprofessor, universitäre Hochschule,
Interview-Nr. 24, S. 1f, 16.05.2015)
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Dieser Interviewpartner beschreibt, wie sein Departement etwas zeitversetzt auf
das neue Hochschulsystem reagiert hat und dass der damit verbundene, neue Kalender
durch die unterschiedlichen Regulationen der Schulferien sowohl für ihn persönlich
aber auch für den nationalen Austausch unter Architekturdepartementen zum Problem
geworden ist, da er auf den ersten Blick nicht national, sondern international
abgestimmt ist. Auf den zweiten Blick findet die nationale Abstimmung ebenso statt,
richtet sich jedoch am „falschen“ Kriterium der Gleichzeitigkeit aus, was vom
Entwurfsprofessor als Nachteil für den nationalen Austausch wahrgenommen wird. Sein
Vorschlag, um an den Schlusskritiken der anderen Departemente dabei sein zu können,
würde nur eine Woche Verschiebung vom angeglichenen Kalender bedeuten.
Ein aktuelles, gesellschaftliches Spannungsfeld des Architektur-Arbeitsmarktes,
welches die Architekturausbildung beeinflusst, besteht darin, dass kaum noch
Ausbildungsplätze in Architekturbüros angeboten werden, wie aus dem folgenden
Interview mit dem Studiengangleiter des Bachelors an einer Schweizer Fachhochschule
hervorgeht.
„Vor etwa 10 Jahren sind es 80 bis 90% [der Studierenden] gewesen, die eine Lehre hatten. Das
hat sich eingependelt, weil auf der einen Seite die Quote der Matura zugenommen hat und auf
der anderen Seite gibt es einfach weniger Lehrabgänger. [...] Es sind nicht genügend Lehrstellen
verfügbar. Die Nachfrage ist eigentlich grösser als das er der Markt hergibt. [...] mit den Büros,
die natürlich vielfach die Ausbildung in der ganzen Dimension gar nicht mehr anbieten können.
Es gibt viele Architekturbüros, die gar keine Ausbildung mehr haben. Und durch das [...], sagen
sie, sie können gar nicht mehr alles abdecken [...].“ (Studiengangleiter, Fachhochschule,
Interview-Nr. 11, S. 4, 04.11.2014)

Zudem gehen die Zahlen der Lehrstellen zurück, wie das Interview bekräftigt.
Stattdessen

werden

Hochschulstudium

Praktikumsstellen
benötigt

angeboten,

werden.

Dieser

die
Trend

für

das

führt

universitäre
dazu,

dass

Studienanfängerinnen und Studienanfänger an den Fachhochschulen zunehmend
Maturandinnen und Maturanden statt Berufsmaturandinnen und -maturanden sind, was
zu inhaltlichen Veränderungen führt. Der Arbeitsmarkt reagiert somit auf die
bestehende Nachfrage nach mehr Praktikumsplätzen. Gleichzeitig orientiert sich der
„Ausbildungsmarkt“ am Ökonomisierungstrend, indem er das Angebot in erster Linie
an schulisch „höher“ ausgebildete Maturandinnen und Maturanden sowie universitäre
Hochschulstudierende richtet. Dies hat Auswirkungen auf die Auflösung des dualen
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Bildungssystems,

das

durch

die

Angleichung

der

Fachhochschul-

und

Universitätsausbildung ausgelöst wird.
Die Analyse des Forschungsgegenstandes aus Sicht des soziologischen NeoInstitutionalismus (Meyer & Rowan 1977) ermöglicht den Blick auf das Verhältnis
zwischen den Architekturdepartementen. Der aktuell zu beobachtende Wettbewerb
zwischen den Hochschulen ist eine Folge der aktuellen Transformationsprozesse. Diese
führen zu neu verhandelten Konkurrenzbeziehungen des Wissenschaftsfeldes, welches
noch vor einigen Jahren keinen (marktwirtschaftlichen) Wettbewerb gekannt hat.
Zudem lassen sich auch innerhalb der Hochschulen, zwischen den verschiedenen
Disziplinen und zwischen Instituten (auch der eigenen Disziplin), aufkommende
Konkurrenzbeziehungen feststellen.
Im Anschluss an Forschungsfrage 9, die nach weiterführenden und
disziplinübergreifenden Transformationen fragt, kann festgehalten werden, dass derzeit
(1) einige offene Fragen bestehen und (2) sich einige konkrete Reaktionen beobachten
lassen.
(1) Die offenen Fragen beziehen sich insbesondere auf den Umgang mit den
Inhalten und Formen von Architekturforschung (vgl. Kapitel 2.3.1) und auf die Frage
nach dem Umgang mit Architekturdoktorierenden (vgl. Kapitel 2.3.2). Zudem stellt sich
die Frage nach der Vergabe von Doktoraten an Fachhochschulen. Dass es sich hierbei
um offene Frage handelt, deutet auf die unklare Position der Architektur im
wissenschaftlichen Feld hin, in welcher sie sich aktuell befindet. (2) Konkrete
Reaktionen zeichnen sich im Bereich der Profilschärfung (vgl. Kapitel 2.3.3) und des
zugespitzten Wettbewerbs (vgl. Kapitel 2.3.4) ab, welche ebenfalls auf die
Transformation der gesamten Architekturdisziplin verweisen (vgl. Teil III, Kapitel 3).
Anschliessend an die Beobachtungen zu Transformationsprozessen in der
Schweizer Architektur lassen sich drei zentrale Auswirkungen festhalten: (1) die
Zuspitzung des Spannungsfeldes zwischen Theorie und Praxis, (2) die Transformation
des disziplinären Selbstverständnisses und (3) die Entrückung der Disziplin von ihrer
traditionellen Position im wissenschaftlichen Feld. Diese drei Auswirkungen werden im
folgenden Schlusskapitel der Studie zusammengefasst und reflektiert.
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III. ARCHITEKTUR ZWISCHEN FORSCHUNG & PRAXIS
Die Studie zur Wissenskultur der Architektur in der Schweiz im Spannungsfeld
zwischen Forschung und Praxis, hat sich mit der Offenlegung der Wissenskultur anhand
der

Wissensproduktionsprozesse

im

Entwurf

und

mit

den

beobachteten

Transformationsprozessen auf der Ebene des Alltäglichen, der Ebene der strukturellen
Prozesse und der Ebene übergreifender Themen befasst.
Die Schweiz ist eine der Pionierinnen bei der Einführung der Bologna Reform
(vgl. Müller 2012:13) gewesen. Schultheis (2008) schreibt: „Bologna steht für eine
grundlegende Transformation einer spezifischen Kultur der Gewinnung und Tradierung
von Wissen und Kompetenzen, hervorgebracht in jahrhundertelangen kollektiven
Lernprozessen“ (2008:188). Im Anschluss daran kehrt dieses Kapitel zur eingangs
gestellten Forschungsfrage der Studie zurück: Wie beeinflussen aktuelle wissenschaftsund hochschulpolitische Prozesse die Architekturausbildung in der Schweiz?
Diese Frage ist anhand von drei Hypothesen untersucht worden: (1)
Hochschulpolitische Trends wirken sich durch das zugespitzte Spannungsfeld zwischen
Praxiskultur und marginaler Textkultur der Architektur aus. (2) Hochschulpolitische
Trends manifestieren sich in einer Bedrohung des disziplinären Selbstverständnisses.
(3) Hochschulpolitische Trends führen zu einer Verschiebung der Position der
Architektur im wissenschaftlichen Feld.
Hierzu
durchgeführt

sind

drei

worden,

die

Fallstudien
sich

an

auf

Schweizer
die

in

der

Architekturdepartementen
Schweiz

vorhandenen

Ausbildungstraditionen beziehen und sich durch ihre institutionelle Ausrichtung
unterscheiden. Die erste Studie ist an einer universitären, polytechnischen Hochschule
durchgeführt worden, die zweite an einer anwendungsorientierten Fachhochschule und
die dritte an einer humanistisch-künstlerischen universitären Hochschule.
Die methodologisch-konzeptionelle Ausrichtung der Studie hat drei Ebenen zur
Analyse der Transformation der Architektur ins Zentrum gestellt: (1) Alltagspraktiken,
(2) strukturelle Prozesse und (3) übergreifende Themen, die sich aus den drei
theoretischen Analyseperspektiven, Mikro, Meso und Makro ergeben (vgl. Teil I).
Diese drei Ebenen wurden anhand von vier Analysedimensionen zur architektonischen
Wissenskultur, in Anlehnung an das Konzept der Wissenskulturen von Knorr Cetina
(2002) untersucht. Diese Dimensionen lauten: (1) die empirische Dimension, (2) die
materielle Dimension, (3) die soziale Dimension und (4) die visuelle Dimension. Durch
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die Analyse der epistemischen Kultur der Architektur anhand dieser vier
Analysedimensionen wurden diese unter das Mikroskop gelegt (vgl. Kapitel 1.1.1), der
Entwurfsprozess

fokussiert

und

der

Blick

auf

die

wissensproduzierenden

Handlungspraktiken im Erkenntnisprozess des Entwurfs gelenkt. Auf dieser Grundlage
können Aussagen zur spezifischen architektonischen Wissenskultur (Knorr Cetina
2002) getroffen werden (vgl. Teil II, Kapitel 1). Methodologisch verfolgte die Studie
eine Methodenkombination aus teilnehmender Beobachtung, qualitativen Interviews
und Dokumentenanalyse 85 . Dies hat zu elf geschärften Forschungsfragen geführt.
Neben der Kernfrage nach dem Einfluss der aktuellen wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends auf die Architekturausbildung der Schweiz, sind drei
Fragen zum Einfluss der aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf
die Wissenskultur im Teil II, Kapitel 1 der Studie im Zentrum gestanden: Wie lässt sich
die spezifische Wissenskultur der Schweizer Architektur beschreiben? Durch welche
wissensproduzierenden Praktiken ist die Wissenskultur der Architektur gekennzeichnet?
Welche zentralen Merkmale lassen sich auf der Grundlage der wissensproduzierenden
Praktiken in der Wissenskultur der Architektur in der Schweiz beobachten? Im
Anschluss daran, hat Teil II, Kapitel 2 vier Fragen zur Transformationen der
Architektur und deren Wissenskultur erörtert: Welche Transformationen lassen sich in
der Architektur, auf den drei Analyseperspektiven Mikro, Meso und Makro,
beobachten?

Lassen

sich

Transformationen

während

des

Entwurfsprozesses

beobachten? Inwiefern beeinflussen die wissenschafts- und hochschulpolitischen
Trends strukturelle Prozesse in den Architekturdepartementen? Welche weiterführenden
und disziplinübergreifenden Themen sind durch den Einfluss der wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends betroffen? Die anschliessenden Fragen beleuchten in
diesem Teil der Studie (Teil III) die Auswirkungen und Folgen der aktuellen
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends auf die Architektur: Wie werden die
alltäglichen Handlungspraktiken der Architektur durch die wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends beeinflusst? Welche Folgen hat diese Transformation für
das disziplinäre Selbstverständnis der Architektur? Welche Auswirkungen hat die
85

Die Methodenkombination aus teilnehmender Beobachtung, ergänzenden Interviews und
Inhaltsanalyse hat rückblickend zum erhofften tiefgreifenden Einblick in das beforschte Feld geführt.
Durch die intensive teilnehmende Beobachtung wurde der direkte Feldkontakt erreicht, durch welchen
die Untersuchung alltäglicher Handlungspraktiken erst möglich gewesen ist. Insbesondere die Ergänzung
der teilnehmenden Beobachtung durch Interviews hat die Voraussetzung zur Berücksichtigung
vergangener Ereignisse geschaffen, da durch die teilnehmende Beobachtung „nur“ eine Ist-Situation
analysiert werden kann. (genauer siehe Anhang, Kapitel 1.5 Methodenreflexion).
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spezifische Ausprägung der Wissenskultur auf die Position der Architektur im
wissenschaftlichen Feld?
Das Ergebnis der Untersuchungen bringt neun zentrale Merkmale der
architektonischen Wissenskultur hervor: (1) Die Aneignung von praktischem
Erfahrungswissen, (2) die Lebensentscheidung zur Architektur, (3) den persönlichen,
räumlichen

und

städtebaulichen

Bezug

des

Entwurfsprozesses,

(4)

den

transdisziplinären Charakter der Architektur, (5) den starken Materialbezug, (6) das
dissonante Diskutieren, (7) den architektonischen Blick, (8) das individuelle und
selbstständige Handeln und (9) die marginale Verschriftlichungskultur (vgl. Teil II,
Kapitel 1.5). Auf dieser Grundlage ist der Einfluss der aktuellen wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends auf die Architekturpraxis auf den drei Ebenen –
Alltagspraktiken, strukturelle Prozesse und übergreifende Themen – untersucht worden
(vgl. Teil II, Kapitel 2). Das Ergebnis dieser Analyse hat drei Kernaussagen
hervorgebracht und zur Schärfung der Forschungsfragen beigetragen. Den drei
Kernaussagen widmet sich dieses abschliessende Kapitel.
Anschliessend an die offenen Forschungsfragen, gliedert sich Teil III in vier
Kapitel. Kapitel 1 orientiert sich an der Frage des Einflusses der wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends auf die alltäglichen Handlungspraktiken der Architektur.
Hierzu beleuchtet es das beobachtete Spannungsfeld zwischen geforderter Textkultur
und traditioneller Praxiskultur. Kapitel 2 befasst sich mit der Frage nach den Folgen für
das disziplinäre Selbstverständnis der Architektur. Durch ihre praxisbezogene
Wissenskultur und durch die Forderung nach Forschungsorientierung wirken sich
aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Trends stark auf die Architektur aus,
was sich in der Transformation des disziplinären Selbstverständnisses äussert. Kapitel 3
bezieht sich auf die Frage nach den Auswirkungen dieser Beobachtungen auf die
Position der Architektur im wissenschaftlichen Feld. Sie führen zur Entrückung der
Architektur von ihrer bisherigen Position am heteronomen Pol (vgl. Bourdieu 1988) des
wissenschaftlichen Feldes und dazu, dass sie sich nicht länger durch dessen Merkmale,
gering formalisiert und erheblich praxisrelevant zu sein (vgl. 1988:116f, 121f),
auszeichnet. Abschliessend erfolgt in Kapitel 4 ein Ausblick über weiterführende
Fragen.

233

III. ARCHITEKTUR ZWISCHEN FORSCHUNG & PRAXIS

1. Textkultur vs. Praxiskultur
Dieses Kapitel behandelt Forschungsfrage 10: Wie beeinflussen die aktuellen
wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends die alltäglichen Handlungspraktiken
der Architektur? In Bezug zu dieser Frage geht es der These nach, die vermutet: die
aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends äussern sich durch ein
zugespitztes Spannungsfeld zwischen Praxiskultur und marginaler Textkultur der
Architektur.
Wie Teil II, Kapitel 1 zeigt, lässt sich die Wissenskultur der Architektur anhand
der Wissensproduktionspraktiken auf vier Dimensionen – empirische, materielle,
soziale und visuelle Dimension – erfassen. Die alltäglichen Entwurfspraktiken führen
zum Erkenntnisgewinn und verweisen dadurch auf das genuine Architekturwissen (vgl.
Ammon & Froschauer 2011). Aus der Analyse dieser Praktiken wird deutlich, dass die
Architektur sich durch die Wissensgenerierung aus praktischen entwurfsbezogenen
Handlungen auszeichnet. Darin liegt der Hauptunterschied zu anderen akademischen
Disziplinen und der Ursprung für die Bezeichnung der Architektur als Praxisdisziplin
(vgl. Teil II, Kapitel 1). In allen vier Dimensionen spiegelt sich dieser Praxisbezug
wieder: Die Untersuchung der Wissensproduktionspraktiken auf der empirischen
Dimension bringt hervor, dass sich auch die Anwendung wissenschaftlicher Praktiken
im Entwurfsprozess – beim forschenden Entwerfen – am Entwurfsprozess ausrichten. In
anderen Worten, es wird keine direkte Übernahme von Methoden anderer
wissenschaftlicher Disziplinen durchgeführt, sondern eine Übersetzung einzelner
Methoden in den Entwurfsprozess, indem die angewandten Methoden auf den
Entwurfsprozess angepasst werden (vgl. Teil II, Kapitel 1.1). Auf der materiellen
Dimension zeigt sich ein intensiver Materialbezug der Entwurfspraxis, beispielsweise
durch materielle Kommunikation während Tisch-, Zwischen- und Schlusskritiken oder
durch die Herstellung von materieller Nähe bei Seminarreisen (vgl. Teil II, Kapitel 1.2).
Die Analyse der sozialen Dimension weist ebenfalls auf einen intensiven Praxisbezug
und kaum auf einen Textbezug hin, obwohl in den beobachteten Situationen die
Vermittlung von Architekturwissen durch Kommunikation im Vordergrund steht (vgl.
Teil II, Kapitel 1.3). Auch die Analyse der Wissensproduktionspraktiken auf der
visuellen Dimension verweist auf den Praxisbezug des Architekturwissens, da sich der
architektonische Blick in erster Linie auf das Material und die Praxis, nicht aber auf
Text oder Theorie bezieht (vgl. Teil II, Kapitel 1.4). Somit deuten die Beobachtungen
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der epistemischen Kultur der Architektur – in den vier Dimensionen – auf deren
marginalen Umgang mit Textwissen hin, wie in Kapitel 1.5 festgehalten wird. Da dem
Textwissen weitgehend wenig Bedeutung beigemessen wird, stellen aktuelle
Forderungen nach wissenschaftlichen Verschriftlichungsformen eine Herausforderung
für die epistemische Kultur der Architektur dar.
Die Beobachtungen zu den Transformationen der Alltagspraktiken (vgl. Teil II,
Kapitel 2.1) deuten darauf hin, dass sich der Einfluss der wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends im verschobenen Verhältnis zwischen Textkultur und
Praxiskultur äussert. Es ergibt sich beispielsweise aus der wenig vorhandenen
theoretischen und abstrakten Reflexion der Handlungsprozesse (vgl. Teil II, Kapitel
2.1.3) oder zeigt sich in der marginalisierten Bedeutung der Verschriftlichung der
Architektur, als eine zentrale Charakteristik, deren epistemischer Kultur (vgl. Teil II,
Kapitel 1.5). Die Verschiebung führt zu einem Spannungsfeld zwischen den
forschungsorientierenden Forderungen nach textlichen Wissensformen und den
weitgehend praktisch ausgerichteten Wissensproduktionsprozessen. Aus diesen
Beobachtungen wird abgeleitet, dass sich die aktuellen wissenschafts- und
hochschulpolitischen Trends auf die Wissenskultur der Architektur auswirken.
Die Analyse der Transformationen bringt verschiedene Veränderungen in den
alltäglichen Entwurfspraktiken zum Vorschein, die ebenfalls auf das Spannungsfeld
zwischen Text- und Praxiskultur verweisen. Es hat sich gezeigt, dass durch steigendes
Forschungsinteresse neu besetzter Entwurfsprofessuren wissenschaftliche Praktiken,
beispielsweise Textanalyse oder Promenadologie, Einzug in den Entwurfsunterricht
erhalten. Es lässt sich auch eine erhöhte Studierendenmobilität beobachten, die den
kulturellen Austausch und somit die Diversität des Entwurfs fördert. Hierbei werden
einerseits neue Perspektiven auf den Entwurf eröffnet und andererseits entstehen
Verständnisschwierigkeiten, da sich auch einige sprachliche Bezüge des Entwerfens
verdeutlichen. Beispielsweise beherrschen ausländische Studierende die geforderte
Unterrichtssprache nicht immer und haben während des dissonanten Diskutierens einen
Nachteil. In den Beobachtungen dieser alltagsbezogenen Transformationen verdeutlicht
sich die wenig vorhandene Textkultur der Architektur (vgl. Teil II, Kapitel 2.1.2). Die
dritte und tiefgreifende Veränderung, die sich beim alltäglichen Entwerfen beobachten
lässt, verweist auf den Umgang mit schriftlichen Textformen (vgl. Teil II, Kapitel
2.1.3). Diese Ebene hebt das Spannungsfeld hervor, zwischen der wenig vorhandenen
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theoretischen Reflexionskultur und dem starken Bezug zum Praxiswissen. Da die an die
Architektur herangetragenen Forschungspraktiken auf der Reflexionskultur basieren
(vgl. Knorr Cetina 2002), äussert sich das Spannungsfeld beispielsweise bei der
Produktion von wissenschaftlichen Publikationen. Ein Theorieprofessor beschreibt den
Umgang seiner Entwurfskolleginnen und -kollegen eher mit search als mit research
(vgl. Teil II, Kapitel 2.3.1). Dadurch wird versucht, den forschungsorientierten,
externen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Praxiskultur
beizubehalten. Dies führt dazu, dass die entstehenden Publikationen in den
Nebendisziplinen,

beispielsweise

den

Material-,

Ingenieurs-,

Geistes-

und

Sozialwissenschaften, wenig Anerkennung erhalten. Ihnen fehlt die abstrakte und
theoriegeleitete Reflexionskultur (vgl. Teil II, Kapitel 2.1.3).
Wird die Auseinandersetzung mit schriftlichen Arbeiten während des Studiums
als Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten in Forschungsprojekten verstanden,
kann beobachtet werden, dass diese Transformation weiterreichende Auswirkungen hat.
Denn nimmt die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen mehr Raum im
Curriculum der Architektur ein, ist sie nicht länger nur Aufgabe der Nebendisziplinen,
sondern wird zu einer Aufgabe der Kerndisziplin, also der Entwurfsprofessuren.
Es zeigt sich zudem, dass die Forderung nach mehr Forschung die
Auseinandersetzung mit forschungsrelevanten Themen für Entwurfsprofessuren
vergrössert (vgl. Teil II, Kapitel 2.1). Ist Architekturforschung nicht länger nur in den
Nebendisziplinen anzutreffen, stellt sich die Frage nach dem Inhalt einer möglichen
genuin eigenen Architekturforschung und nach dem Umgang mit dem bisher zentralen
Praxiswissen (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.4).
In Bezug zu Hypothese zwei, die davon ausgeht, dass sich der Einfluss
wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends zudem in der Erschütterung des
disziplinären Selbstverständnisses der Architektur und in der Entrückung ihrer Position
weg vom heteronomen Pol – ausgezeichnet durch wenig Formalisierung und
erheblicher Praxisrelevanz – in Richtung des autonomen Pols – ausgezeichnet durch
erhebliche Formalisierung und wenig Praxisrelevanz – auswirkt, lässt sich feststellen,
dass der zentrale Praxisbezug der Architektur auf beide Vermutungen hindeutet. Die
beobachtete Zuwendung zu forschungsbezogenen Handlungspraktiken legt offen, dass
sie sich von ihrer Position im wissenschaftlichen Feld entrückt. Die Forderung nach
mehr Architekturforschung bedingt diese Entrückung ebenfalls, denn sie führt zur Frage
nach dem Umgang und dem Inhalt von Architekturforschung (vgl. Teil II, Kapitel 2.3.1)
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und nach der Wissenschaftlichkeit der Disziplin. Da sich die disziplinäre Wissenskultur
in erster Linie aus dem Praxiswissen des Entwurfsprozesses generiert, deuten die
beobachteten Transformationen zudem auf eine Veränderung des disziplinären
Selbstverständnisses hin.
Daraus folgt, dass sich die Architektur durch ihre spezifische Wissenskultur in
einer schwierigen Position befindet, da sie ihr Wissen aus (Praxis-) Erfahrung generiert
und eine marginalisierte Verschriftlichungskultur aufweist. Die aktuellen wissenschaftsund hochschulpolitischen Entwicklungen führen dazu, dass sie sich von ihrer
traditionellen Wissenskultur entfernt. Diese Entwicklung wird durch die Forderung
nach mehr Architekturforschung verstärkt und bringt erneut Fragen nach der
Wissenschaftlichkeit der Architektur hervor (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004;
Schumacher 2007). Dieses Ergebnis verweist darauf, dass anwendungs- und
praxisorientiertes Wissen in der Architektur durch die aktuelle wissenschafts- und
hochschulpolitische Transformationsphase beeinflusst wird (vgl. Bogner 2011;
Guggenheim 2006).
Die folgenden Kapitel befassen sich mit weiteren Auswirkungen der
beobachteten

Transformationen,

wie

der

Veränderung

des

disziplinären

Selbstverständnisses und der Entrückung der Architektur weg von ihrer traditionellen
Position am heteronomen Pol.
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2. Die Transformation des disziplinären Selbstverständnisses
Die vorliegende empirische Studie hat gezeigt, dass sich das disziplinäre
Selbstverständnis der Architektinnen und Architekten in vier Charakteristiken
manifestiert: (1) dem starken Praxisbezug, (2) der marginalen Verschriftlichungskultur,
(3) dem Selbstverständnis als Integrationsfigur und (4) der Identität der Architektur,
nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensaufgabe zu sein.
(1) Wie Teil II, Kapitel 2.2 zu den beobachteten Transformationen der
strukturellen Prozesse darlegt, orientiert sich die Selbstwahrnehmung der Architektur
bisher nicht an einem Selbstverständnis wie es die traditionellen Forschungsdisziplinen
kennen. Die Architektur bezieht ihr Wissen im Gegensatz zu traditionellen
Forschungsdisziplinen nicht in erster Linie aus der Theorie, sondern aus der
anwendungsorientierten praktischen Umsetzbarkeit der Lehrinhalte. Die disziplinäre
Identität ist eng mit der Praxis verknüpft (vgl. Heintz, Merz & Schumacher 2004:128).
(2) Die fehlende Differenzierungspraxis zeigt sich auch anhand der kaum vorhandenen
Praxis abstrakter und theoretischer Reflexion. (3) Architektinnen und Architekten
begreifen sich als „Integrationsfiguren“ (2004:147), die über viele Themen wenig
wissen, aber alles zusammenführen können und wissen an welcher Stelle, sie sich das
geeignete Fachwissen holen können (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.2). (4) Ein weiteres
Merkmal des architektonischen Selbstverständnisses bezieht sich darauf, dass es sich
nicht um eine Berufswahl, sondern eine Lebensentscheidung handelt, wie den
Studierenden bereits am ersten Tag ihres Architekturstudiums (vgl. Teil II, Kapitel
1.3.1), sowie im Verlauf des Studiums (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.2) vermittelt wird.
Die Feldbeobachtungen zu den Transformationen der strukturellen Ebene deuten
darauf hin, dass sich die Architektur intensivieren, bürokratischen Strukturen anpassen
muss. Dies äussert sich in der „losen Kopplung“ (Meyer & Rowan 1977:356) zwischen
den angeforderten Richtlinien, beispielsweise standardisierten Evaluationsbögen und
den tatsächlichen Umsetzungen, beispielsweise Übersetzungen des alten Systems in
neue Strukturen. Insbesondere die Beobachtungen zu Transformationen der Curricula
verweisen auf diese Entwicklung, die sich an Fachhochschulen eher in einer Anpassung
und an den universitären Hochschulen in der Rückbesinnung auf die Kernpraxis äussert
(vgl. Teil II, Kapitel 2.2.2 und Kapitel 2.2.3). Die Beobachtungen zum Verhältnis
zwischen Theorie und Praxis bringen hervor, dass sich eine Tendenz in Richtung
Zuspitzung des Spannungsfeldes zeigt, das sich weder als Konvergenz noch als
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Divergenz, sondern eher als „offenes Desinteresse“ beschreiben lässt (vgl. Teil II,
Kapitel 2.2.4). Darin verdeutlicht sich, dass das vorhandene Spannungsfeld eher
ignoriert als abgebaut wird.
Die

Vermutung,

dass

sich

der

Einfluss

der

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen Trends unter anderem in der Irritation des disziplinären
Selbstverständnisses

äussert

(vgl.

Hypothese

2),

lässt

sich

aufgrund

der

Feldbeobachtungen bestätigen. Die Reaktionen der beobachteten Departemente auf die
aktuellen

Transformationsprozesse

unterscheiden

sich:

während

insbesondere

universitäre Hochschulen mit Rückbesinnung auf die Kernpraxis des Entwurfs
reagieren, versuchen Fachhochschulen sich durch Anpassungen an die Forderungen der
Bologna Reform und den parallelen Prozessen Legitimation zu verschaffen (vgl. Teil II,
Kapitel 2.2.3). Da diese gegensätzlichen Reaktionen gleichzeitig beobachtet werden,
weisen sie auf die aktuelle Unklarheit des disziplinären Selbstverständnisses hin. In der
Folge verschiebt sich das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in Richtung einer
Zunahme wissenschaftlicher Handlungspraktiken im Entwurfsprozess, beispielsweise
Textanalysen (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.4). Da sich diese Entwicklung sowohl an
Fachhochschulen als auch an universitären Hochschulen abzeichnet, deutet sie auf eine
Entwicklung in Richtung eines Verlusts des praxisbezogenen Selbstverständnisses der
Disziplin hin. In anderen Worten, die „verwissenschaftliche Profession“ erfährt eine
weitere Welle der Verwissenschaftlichung. Die Feldbeobachtungen haben gezeigt, dass
sich die Forschungsorientierung in der Hinwendung zur Textkultur äussert. Da sich die
Charakteristiken der architektonischen Wissenskultur nicht auf die Textkultur beziehen,
sondern vielmehr Schwierigkeiten im Umgang mit schriftlichen Wissensformen
beobachtbar sind, durch die Forschungsorientierung die Auseinandersetzung mit eben
diesen wissenschaftlichen Praktiken jedoch verlangt wird, verschwimmt das aktuelle
architektonische Selbstverständnis.
Neben der Transformation des disziplinären Selbstverständnisses, lässt sich die
Entrückung der Disziplin vom heteronomen Pol, hin zum autonomen Pol beobachten,
wie das nächste Kapitel ausführt.
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3. Entrückung der Position im wissenschaftlichen Feld
Durch Äusserungen, wie „[...] am Ende der Ausbildung stehen Absolventinnen und
Absolventen, die bauen können [...]“ (Studienberater, Fachhochschule, Interview-Nr.
11, S. 3, 04.11.2014) zeigt sich die Tiefe der Praxisorientierung der Architektur. Mit
Bourdieu (1982; 1988) gesprochen, stehen die weltlichen, praktischen Anforderungen
vor den wissenschaftlichen, theoretischen Anforderungen im Vordergrund. Während
traditionelle

Forschungsdisziplinen

ihren

Output

beispielsweise

in

fachlichen

Publikationen messen, wird der Output einer Entwurfsprofessorin oder eines
Entwurfsprofessors der Architektur an der Zahl der gebauten Gebäude gemessen.
Ähnlich wie in den traditionellen Forschungsdisziplinen trägt die Anzahl an
Erwähnungen der Gebäude in namhaften Fachzeitschriften zur Relevanz des Bauwerks
in der Fachwelt bei, vergleichbar mit dem „impact factor“ (Garfield 2006) einer
wissenschaftlichen Publikation (vgl. Teil II, Kapitel 2.1.3).
Vor dem Hintergrund aktueller wissenschafts- und hochschulpolitischer Trends
verändern sich die Anforderungen an das wissenschaftliche Feld und hierbei
insbesondere an die anwendungsorientierten Subfelder, wie die Architektur als
Disziplin des heteronomen Pols (vgl. Bollenbeck & Wende 2007; Maesse 2010). Die
Transformationen des wissenschaftlichen Feldes spiegeln sich beispielsweise im
institutionellen Wandel an Hochschulen (vgl. Felt & Fochler 2010; Maasen 2011)
wieder. In der Folge kann ein gesteigerter Formalisierungsgrad wissenschaftlicher
Disziplinen beobachtet werden, der sich in der Architektur beispielsweise, durch einen
grösseren Verwaltungsapparat zeigt (vgl. Teil II, Kapitel 2.2.1). Dieser wirkt sich
insbesondere auf anwendungsorientierte Disziplinen wie die Architektur aus, weil sie,
als Disziplinen am heteronomen Pol, nur wenig Formalisierung aufweist (vgl. Bourdieu
1988:117f). Da sich die Transformationen aus den aktuellen Entwicklungen in erster
Linie als top-down Vorgaben für die Architektur äussern, ergeben sich disziplinäre
Probleme, die sich beispielsweise in der Irritation des disziplinären Selbstverständnisses
ausdrücken (vgl. Teil III, Kapitel 2). Wie in Hypothese 2, vermutet wird wirft diese
Entwicklung erneut Fragen ihrer Wissenschaftlichkeit auf (vgl. Heintz, Merz &
Schumacher 2004; Heintz, Merz & Schumacher 2007).
Durch die aktuellen wissenschafts- und hochschulpolitischen Entwicklungen
lässt sich eine Entrückung der heteronomen Position der Architektur beobachten.
Beispielsweise werden vermehrt Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende geschaffen
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(vgl. Teil II, Kapitel 1.3.3.2), die Anzahl abgeschlossener Forschungs- und
Dissertationsprojekte steigen (vgl. Kurath 2015), Bürokratisierung wie standardisierte
Evaluationsbögen für die Bewertung von Entwurfskursen wird eingeführt (vgl. Teil II,
Kapitel 2.1.3), wissenschaftliche Arbeiten werden zu einem Pflichtteil des
Architekturstudiums und Abschlussarbeiten müssen einen theoretischen, schriftlichen
Teil beinhalten (vgl. Teil II, Kapitel 2.1.3). Diese Entwicklung lässt die Architektur
vom heteronomen Pol (vgl. Bourdieu 1988:117f) wegrücken und näher an die
Handlungspraktiken von traditionellen Forschungsdisziplinen heranrücken. In der Folge
grenzen sich die Schweizer Architekturdepartemente nicht länger durch ihre
institutionelle Ausrichtung, sondern durch ihre inhaltlichen Profile voneinander ab (vgl.
Teil II, Kapitel 2.3.3). Dadurch entsteht die Gefahr des Verlusts der wenig
verschriftlichten, kontext- und praxisbezogenen und individuellen Charakteristiken der
spezifisch architektonischen Wissenskultur, was die Irritation des disziplinären
Selbstverständnisses zur Folge hat. Diese Entwicklung führt zum zugespitzten
Wettbewerb zwischen den Schweizer Architekturdepartementen, denn die vormals
institutionelle Regelung wird zu einer inhaltlichen Abgrenzung (vgl. Teil II, Kapitel
2.3.4). Damit zusammen hängt ebenfalls das veränderte Mobilitätsverhalten der
Studierenden (vgl. Teil II, Kapitel 2.1.2), die ihren Bachelor und Master in vielen Fällen
an unterschiedlichen Hochschulen absolvieren. Für die Architekturdepartemente
bedeutet dies eine transformierte Präsentation des Selbstverständnisses, was sich
beispielsweise bei der Kommunikation auf den Websites zeigt. Die Entwicklung kann
als Medialisierung von Studiengängen bezeichnet werden und verweist darauf, dass
Bildung zunehmend als „Ware“ gehandelt wird (vgl. Schultheis, Cousin & Roca i
Escoda 2008).
Daraus ergibt sich ein grundlegender Erklärungsbedarf der architektonischen
Wissenskultur, weil das Unverständnis der Inhalte und daran anknüpfende
Missverständnisse, wie beispielsweise deren „fehlende“ Publikationslisten, zwischen
der Architektur und den traditionellen Forschungsdisziplinen, zur Entrückung der
Architektur beitragen. Die unreflektierte Einführung theoretischer Handlungspraktiken
in die Architektur bedingt die Entrückung vom heteronomen Pol. In der Folge entstehen
konkrete Fragen, nach der Rolle von Architekturdoktorierenden - werden sie als
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Studierende gesehen (vgl. Teil II,
Kapitel 2.3.2) - und nach der Entwicklung einer genuin eigenen Architekturforschung
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(vgl. Teil II, Kapitel 2.3.1). Dass es sich hierbei um aktuelle und offene Fragen handelt,
deuten sie auf die Unklarheit der aktuellen Position der Architektur hin, sowohl in
Bezug zu ihrem disziplinären Selbstverständnis als auch in Bezug zu ihrer Position im
wissenschaftlichen Feld.
Demnach lösen die wissenschafts- und hochschulpolitischen Trends in der
akademischen Architektur die Notwendigkeit aus, die architektonische Wissenskultur
vermehrt ausserhalb der Disziplin zu erläutern – beispielsweise durch die Vertretung
von Entwurfsprofessuren in hochschulinternen Evaluationsgremien und Gremien zur
Bewertung von Forschungsvorhaben, insbesondere dann, wenn architektonische Inhalte
zur Debatte stehen. Da sich die Wissenskultur der Architektur grundlegend von der
ihrer Nebendisziplinen unterscheidet, entsteht ein Erklärungsbedarf der epistemischen
Kultur architektonischer Handlungspraktiken, welche idealerweise von Vertreterinnen
und Vertretern der Architektur selbst erfolgt.
Die vorgestellten Ergebnisse der Studie verweisen auf eine Chance für die
Architektur.

Durch

die

aktuellen

wissenschafts-

und

hochschulpolitischen

Entwicklungen ergibt sich die Möglichkeit sich als Disziplin zu reflektieren und einen
selbstgesteuerten Weg für ihr künftiges disziplinäres Selbstverständnis zu gehen. Bei
einer solchen Reflexion können beispielsweise Fragen zum Umgang und Inhalt von
Architekturforschung
Wissenschaftlichkeit

geklärt
der

werden,

Architektur

welche
als

gleichzeitig

Disziplin

die

Frage

der
im

und

ihre

Position

an

die

vorgestellten

wissenschaftlichen Feld mitberücksichtigen.
Mögliche

Anknüpfungspunkte,

die

sich

Forschungsergebnisse ergeben, erörtert das Schlusskapitel.
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4. Ausblick
Die qualitative Studie zur Schweizer Architekturausbildung im Zeitalter nach Bologna,
führt zu drei Kernaussagen: (1) Durch die spezifische Wissenskultur der Architektur
befindet sich die Architektur in einer prekären Situation, die sich in einer Zuspitzung
des Spannungsfeldes ihrer Praxiskultur zur geforderten Textkultur der traditionellen
Forschungsdisziplinen äussert. (2) Aus diesem Spannungsfeld entsteht eine Bedrohung
des

disziplinären

Selbstverständnisses

der

Architektur,

die

einerseits

mit

Rückbesinnung und andererseits mit Anpassung reagiert und sich im verschobenen
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis äussert. (3) Aktuelle ungeklärte Fragen,
beispielsweise nach der Architekturforschung oder der Rolle des PhD in Architecture,
verweisen auf eine Entrückung der Architektur weg vom heteronomen Pol und hin zum
autonomen Pol.
Durch den Fokus der Dissertation auf architektonische Handlungspraktiken, die
auf drei verschiedenen Ebenen untersucht worden sind – (1) Handlungspraktiken im
Alltag anhand des kultursoziologischen Konzepts der Wissenskulturen von Knorr
Cetina (2002), (2) strukturelle Transformationen, vor dem Hintergrund der
kultursoziologischen Feldtheorie nach Bourdieu (1982, 1988) und (3) die wissenschaftsund hochschulübergreifenden Prozesse des Schweizer Hochschulraums im Bereich
Architektur, durch den Ansatz des soziologischen Neo-Institutionalismus nach Meyer
und Rowan (1977), sowie DiMaggio und Powell (1983) – wird ein Beitrag zur
Schliessung der Forschungslücke zur Wissenskultur der Architektur geleistet. Zudem
wird festgestellt, dass diese Wissenskultur zur besonderen Betroffenheit der Disziplin,
durch die aktuelle wissenschafts- und hochschulpolitische Transformationsphase,
beiträgt.
Dieses Forschungsergebnis bietet die analytische Grundlage für weitere
Analysen zur Architekturausbildung in anderen europäischen Ländern. Da die Schweiz
das Reformsystem Bologna top-down durchführt hat, entsteht eine spezifische Situation
für die Architektur, die sich in anderen europäischen Ländern unterschiedlich verhält. In
Deutschland beispielsweise wird die Bologna Reform nicht flächendeckend umgesetzt,
so dass aktuell Studiengänge im Magister und im Bachelor-Master-System parallel
möglich sind. Grossbritannien gehört zwar zur europäischen Union hat aber vor der
Bologna Reform bereits ein Bachelor-Master-System besessen und sieht sich aktuell mit
der Herausforderung konfrontiert auf Forschungsevaluationsverfahren zu reagieren.
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Auch der Vergleich mit der Entwicklung der Architekturausbildung in weiteren
aussereuropäischen Ländern, beispielsweise in den USA oder China, die sich eventuell
mit anderen wissenschafts- und hochschulpolitischen Entwicklungen konfrontiert sehen,
ermöglicht einen vertieften Blick auf die Ergebnisse. Hierbei können zudem Fragen
bezüglich der kulturellen Unterschiede in der Architekturpraxis berücksichtigt werden.
Weiterführende Forschung würde die Forschungsfrage zum Umgang der Architektur
mit aktuellen Transformationsprozessen aus einer anderen Perspektive beleuchten und
dadurch tiefergreifende Ergebnisse hervorbringen.
Weiterführende methodische Ergänzungen können durch die Fokussierung auf
den Vorher-Nachher-Effekt erreicht werden. Wird die Einführung der Bologna Reform,
als Zeitpunkt null gewählt, lassen sich detaillierte Aussagen über Transformation von
Unterrichtsinhalten treffen. Diese Vorgehensweise kann durch die Berücksichtigung
von bestehendem Daten- und Bildmaterial einzelner Entwurfsprofessuren vertieft
werden.
Des Weiteren hebt die Studie das Potenzial hervor, welches an der Schnittstelle
zwischen dem Entwurfsunterricht und dem Unterricht der Nebendisziplinen entsteht.
Aus der Feldforschung geht hervor, dass sich momentan kaum Kurse finden lassen, in
welchen

Architekturstudierende

mit

Studierenden

anderer

Disziplinen

zusammenarbeiten. Die Beobachtungen in solchen Schnittstellen-Kursen, wie
beispielsweise

an

einer

Schweizer

Fachhochschule

zwischen

den

Bauingenieurswissenschaften und der Architektur, bestärken dieses Potenzial und
verdeutlichen, dass weiterführende Forschung an dieser Stelle, tiefere Einblicke in das
Verhältnis zwischen der Architektur und anderen Disziplinen ermöglicht.
Die architektonische Wissensproduktion im Spannungsfeld zwischen Forschung
und Praxis lässt vermuten, dass sich die Architektur in den kommenden Jahren
grundlegend entscheiden muss, ob sie zu einer reflexiven Praxis, im Sinne
wissenschaftlicher Handlungspraktiken traditioneller Forschungsdisziplinen, werden
will oder sich stattdessen mit forschendem Entwerfen befasst. Auf der Grundlage der
Forschungsergebnisse lässt sich vermuten, dass die Auseinandersetzung mit
forschendem Entwerfen sich durchaus positiv auf die Disziplin auswirken kann, weil sie
sowohl zur Beibehaltung der epistemischen Kultur als auch zur Verbesserung der
wissenschaftlichen Anerkennung führen kann.
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IV. ANHANG, LEBENSLAUF & LITERATUR
1. Anhang
1.1 Datenanalyse: Gruppierungen und Codes
Gruppierungen

7

Codes

1 Dokumententyp

Bilder
Bologna-Dokumente
Interviews
Feldnotizen

2 Ethnographie

Einfluss der Forscherin
Feldzugang
Ich im Feld

3 Fallbeispiele

Studie 1
Studie 2
Studie 3

4 Forschung

Architekturforschung
Designforschung
PhD in Architecture
Lehre - Forschung - Verhältnis

5 Hochschullandschaft

Bologna
Grenzen
Wettbewerb/ Konkurrenz
Institutionen

6 Inhalte

Ästhetik
Architekturhabitus
Körper - Sprach - Relation
Internationalität
Kommunikation
Materialität
Rolle der Profession/ Professionalität
Vorbilder
Wissensvermittlung

OPPs

Freies Arbeiten
Gruppenunterricht
Tischkritiken
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Zwischenkritiken
Schlusskritiken
Seminarreisen
8

Praktiken

Ziel des Unterrichts
Erklären durch Zeigen
Learning by Doing
Die Rolle der Zeichnung
Der architektonische Blick
Referenzen
Werkzeuge
Zeigen - Deuten - Verweisen

9

Strukturen

Abläufe
Atmosphäre
Eintrittskriterien
Gebäude & Raumsituationen
Inputs & Nebenfächer
Routinen
Stundenpläne

10 Studium

Administration
Studierende
Assistierende
Dozierende
BA Grundstudium
BA Aufbaustudium
MA Seminar

1.2 Interviewpartnerinnen und -partner
Institut

Position

Studie 1 Departementsleitung
Studie 1 Leitung Studiensekretariat
Studie 1 Professur für Architektur
Studie 1 Professur für Tragwerksentwurf
Studie 1 Professur für Architektur
ehemalige Mitarbeit bei
Studie 1 Departementsleitung
Studie 1 Forschungsprofessur

Durchgeführt
Monika Kurath,
Hipp
Monika Kurath,
Hipp
Monika Kurath,
Hipp
Monika Kurath,
Hipp
Monika Kurath,
Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
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Datum
Anna
27.08.13
Anna
28.08.13
Anna
17.09.13
Anna
11.09.13
Anna
16.10.13
29.10.13
03.10.14
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Studie 1
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 2
Studie 3
Studie 3
Studie 3
Studie 3
Studie 3
Studie 3
Weitere
Weitere
Weitere
Weitere

Forschungsprofessur
Departementsleitung
Studiengangleitung Bachelor
Professur für Architektur
Professur für Architektur
Professur für Sozialwissenschaften
Professur für Architektur
Professur für Architektur
Dozentur für Kulturlandschaft
Professur für Architektur
Professur für Geschichte und Theorie
der Architektur
Professur für Architektur
Professur für Architektur
Departementsleitung
Direktion
Direktion
Institutsleitung
Direktion
Forschungsprofessur
Entwurfsprofessur

Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp

03.10.14
21.10.14
04.11.14
11.11.14
19.11.14
26.11.14
03.12.14
09.12.14
09.12.14
10.12.14

Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp
Anna Hipp

12.03.15
16.04.15
11.05.15
abgesagt
abgesagt
abgesagt
13.03.15
25.03.15
26.03.15
29.04.15

1.3 Besuchte Entwurfskurse
1.3.1 Studie 1
Kurs
Architektur I/II
Konstruktion I/II
Grundlagen des Gestaltens I/II
Entwerfen und Konstruieren III/IV
Atelier 1
Atelier 2
Master Thesis
Seminarreise Tessin
Schlusskritiken

Studienlevel
Grundstudium
Grundstudium
Grundstudium
Aufbaustudium (BA 2)
Aufbaustudium (BA 3/ MA)
Aufbaustudium (BA 3/ MA)
Masterabsolvierende
gemischt
verschiedene

1.3.2 Studie 2
Kurs
Analyse, Entwurf, Konstruktion
Wahrnehmen Darstellen
Haus & Kontext
Typologie & Raum
Struktur & Prozess

Studienlevel
Grundstudium
Grundstudium
Aufbaustudium (Bachelor 2/3)
Aufbaustudium (Bachelor 2/3)
Aufbaustudium (Bachelor 2/3)
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Schwerpunkt „Haus“
Master Thesis
Sozialwissenschaften I
Seminarreise
Schlusskritiken

Master Semester (MA 1)
Masterabsolvierende
Aufbaustudium (BA 1)
Grundstudium
verschiedene

1.3.3 Studie 3
Kurs
Introduction to Architectural Project
History of modern Architecture
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Master Thesis
Seminarreise
Schlusskritiken

Studienlevel
Grundstudium
Grundstudium
Aufbaustudium BA 2
Aufbaustudium (BA 3/ MA 1)
Aufbaustudium (BA 3/ MA 1)
Masterabsolvierende (MA 2)
An die Kurse angebunden
verschiedene

1.4 Interviewleitfaden
Die

Interviewleifäden

sind

auf

die

jeweiligen

Interviewpartnerinnen

und

Interviewpartner (siehe Kapitel 1.2) und entsprechend zu ihrer Funktion angepasst
worden

(vgl. Flick 2004:216). Daraus haben sich die folgenden thematischen

Schwerpunkte ergeben:

•

Einleitung: Wer bin ich? Vorstellung des Projekts. Wieso dieses Interview?

•

Wie lange sind sie am Departement? In welcher Position? Was ist ihr
Hintergrund?

•

Was ist das Besondere an der Architekturausbildung an ihrem Departement?

•

Was ist ihnen an der Ausbildung der Studierenden wichtig? Was sollen die
Studierenden aus ihrem Unterricht mitnehmen?

•

Welche Rolle spielt die Sprache im Unterricht?

•

Welche Unterschiede sehen sie zwischen Bachelor- und Masterstudierenden?

•

Welche Rolle nimmt die Praxiserfahrung ein (z.B. Praktika,
Auslandsaufenthalte)?

•

Betreiben sie Forschung? Wie und wo verbinden sie Forschung und Lehre?

•

Sind Lehre und Forschung an ihrem Departement getrennt?

•

Was bedeutet für sie Architekturforschung?
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•

Wie (und wo) haben sie die Einführung der Bologna Reformen erlebt?

•

Konnten sie hierbei einen Wandel (an ihrem Departement) beobachten?

•

Beobachten sie zur Einführung der Bologna Reform eine Diskussion?

•

Haben sie den Eindruck, die Erhebung von Gewerbefachhochschulen und
Technika zu Hochschulen macht sich an ihrem Departement bemerkbar?

•

Verstehen sie Architekten/innen als Genies oder Generalisten? Was braucht die
heutige Gesellschaft?

1.5 Methodenreflexion
Der

methodische

Kern

der

Dissertation

ist

durch

die

Feldbeobachtungen

gekennzeichnet, welcher die teilnehmende Beobachtung, ergänzende qualitative
Interviews und qualitative Inhaltsanalysen ins Zentrum stellt. Rückblickend hat diese
Methodenkombination zum erhofften tiefgreifenden Einblick in die drei beforschten
Architekturdepartemente geführt, gleichzeitig aber auch Schwächen der gewählten
Methoden zum Vorschein gebracht.
Durch die intensive teilnehmende Beobachtung während eines ganzen Semesters
pro Fallstudie wurde ein direkter, tiefgreifender und persönlicher Feldkontakt erreicht,
durch welchen die Untersuchung alltäglicher Handlungspraktiken erst möglich gewesen
ist. Die Untersuchung von Entwurfsprozessen im Entwurfsstudio hat grundlegend zu
den

Kernaussagen

der

Studie

beigetragen.

Die

zusätzliche

Ergänzung

der

teilnehmenden Beobachtung durch qualitative Interviews mit Vertreterinnen und
Vertretern

der

Entwurfslehrstühle,

Departementsadministrationen

hat

der

die

Theorielehrstühle

Voraussetzung

zur

und

der

Berücksichtigung

vergangener Ereignisse geschaffen. Durch die teilnehmende Beobachtung kann „nur“
eine Ist-Situation analysiert werden. Zur Analyse der aktuellen Wissenskultur ist die
teilnehmende Beobachtung geeignet, das Eingehen auf Transformationsprozesse
erfordert jedoch ergänzende Methoden. Die Interviews haben den Zugang zu
Meinungen,

Haltungen,

dem

Selbstverständnis

der

Disziplin

und

zur

Nachvollziehbarkeit der stattfindenden Transformationen eröffnet. Die Inhaltsanalyse
weiterer Dokumente liefert den ergänzenden Informationsgrad zu beispielsweise
Veränderungen im Curriculum. Ihre Anwendung hat zur Verdichtung des
Datenmaterials und den Ergebnissen beigetragen. Das in Beziehung setzen der drei
methodischen Perspektiven der qualitativen Sozialforschung (vgl. Keller 2005:271;
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Keller 2011:149) hat zu einem Ergebnis geführt, das sich durch seine Nähe zum Feld
und durch seine Dichte auszeichnet.
Als Schwachstellen der gewählten Methodenkombination lässt sich ein Punkt
nennen, der sich auf die Abhängigkeit vom Interesse der Feldvertreterinnen und vertreter bezieht. Der Feldzugang für die teilnehmende Beobachtung kann zu
Schwierigkeiten für die Durchführung der Feldforschung führen, da sie vom Interesse
von Einzelpersonen abhängig ist. Im Falle dieser Studie ist der Feldzugang zum
Architekturdepartement einer Schweizer Fachhochschule aufgrund wissenschafts- und
hochschulpolitischer Differenzen abgelehnt worden. Und dies zu einem Zeitpunkt bei
welchem die Aufnahme der Feldforschung an einem anderen Departement für das
bereits angebrochene Semester nicht mehr möglich war. In der Folge hat sich das
Zeitmanagement der Studie verschoben. Bei zeitlich begrenzten und durch Drittmittel
finanzierten Studien wie SNF-Projekte, kann dies zu finanziellen Schwierigkeiten
führen. Des Weiteren äussert sich die Feldabhängigkeit vor Ort durch das
unterstützende oder ablehnende Verhalten der Departementsvertreterinnen und vertreter.
Trotz dieser Herausforderungen eignet sich die teilnehmende Beobachtung in
Ergänzung

mit

Interviews

und

Inhaltsanalysen

zu

Durchführung

Forschungsthemen, die unter das Mikroskop gelegt werden müssen.
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2. Lebenslauf
1. PERSON
Anna Maria Hipp (geborene Flach), MA
ETH Zürich, ETH Wohnforum – ETH CASE
Stefano-Franschini-Platz 5, 8093 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 (0)76 404 15 38
E-Mail: hipp@arch.ethz.ch

2. AUSBILDUNG
Mai 2013

Master of Arts in Kulturwissenschaften (Major: Soziologie), Universität
Luzern. Titel der Masterarbeit “Gedächtnis der Knochen? Das
Naturhistorische Museum Basel als Erinnerungsort” (Betreuung: Prof.
Dr. Marianne Sommer, Ko-Betreuung Prof. Dr. Oliver Marchart)

3. WISSENSCHAFTLICHE ANSTELLUNGEN
Juli 13 – Dez. 16 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ETH Wohnforum - ETH CASE;
Juli 13 –
Doktorandin im SNF-Projekt „Ästhetische Praktiken nach Bologna“
Betreuung: Prof. Dietmar Eberle (ETH Zürich)
Ko-Betreuung: Prof. Dr. Franz Schultheis (Universität St. Gallen)
Ko-Betreuung: PD Dr. Monika Kurath (ETH Zürich/ Universität St.
Gallen)
4. INSTITUIONELLE AUFGABEN
2013 - 2016
Architecture’s Assistants Association (AAA) und Vertreterin der
Departments Konferenz des D-ARCH, ETH Zürich
2014 - 2016
Organisation der PhD Talks des D-ARCH (mit Jacqueline Maurer und
Ilkay Tanrisever)
2014 - 2016
Administrative Organisation der monatlichen Brown Bag Lunch Vorträge
ETH CASE
5. ORGANISATION VON KONFERENZEN
Nov. 2013
Administrative Organisation der Tagung “STS turns Aesthetic:
Architecture, design and the fine arts as epistemic cultures in the
making”, ETH Zürich, 7. & 8. November 2013 (mit PD Dr. Monika
Kurath, Prof. Dr. Elke Bippus, Prof. Dr. Priska Gisler, Monika Gaspar,
Drilona Shehu)
Juni 2016
Administrative Organisation der Schlussfkonferenz “Aesthetic matters,
becoming an artist, a design and an architect in the age of Bologna”, 1. –
3. Juni 2016, ZHdK (mit PD Dr. Monika Kurath, Prof. Dr. Elke Bippus,
Prof. Dr. Priska Gisler, Monika Gaspar, Aline Seyfang-Maas)
6. WISSENSCHAFTLICHE LEISTUNGEN
Publikationen
Flach (Hipp), Anna & Monika Kurath (2016) 'Die Architektur als Forschungsdiszplin.
Spannungsfelder der Akademisierung in der schweizerischen Architekturausbildung ',
Architethese 2.2016:73-80.
Eingeladene Präsentationen an Konferenzen
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1. Präsentation am Swiss STS.CH Meeting, an der Universität Lausanne; 20. – 22. Februar
2014, Präsentationstitel: “Collecting, organizing and processing data in the and around
the architectural classroom”, mit Monica Gaspar, ZhdK und Drilona Shehu, HKB
2. Projektpräsentation am “Forschungsmittwoch” der HKB, 21. Mai 2014, mit Prof. Dr.
Priska Gisler, HKB, Prof. Dr. Elke Bippus, ZHdK, PD Dr. Monika Kurath, ETHZ,
Monica Gaspar ZHdk und Drilona Shehu, HKB
3. Präsentation am Workshop “Designed to Improve? Buildings, interventions and the
making of the ‘social’ in interdisciplinary urban practices” an der HafenCity University
Hamburg, 22. – 24. Mai 2014; Präsentationstitel: “Making the laboratory work: The
potential of the lab in interdisciplinary research” mit Peter Tränkle, ETHZ und Marko
Marskamp, Universität Lausanne
4. Präsentation an der „5th Ethnography and Qualitative Research Conference. It’s a free
work. When working relations become passionate” an der Universität Bergamo; 5. – 7.
Juni 2014; Präsentationstitel: “How to become an architect or artist? A comparative
ethnography on the Swiss University Landscape” mit Drilona Shehu, HKB
5. Präsentation am 4.. Wissenschaftstag der Fakultät Architektur an der RWTH Aachen
“Forschung Entwerfen”, am 25. Juli 2015; Präsentationstitel: “A gaze into the studio:
academic research in architectural design class”.
6. Präsentation der Projektergebnisse an der Schlusskonferenz (der SNF-Projekts), mit dem
Titel: “Aesthetic matters, becoming an artist, a design and an architect in the age of
Bologna”, 1. – 3. Juni 2016, ZHdK, mit Monica Gaspar, ZHdK und Aline SeyfangMaas, HKB
7. Präsentation beim „Forum 2016 – Vom Baumeister zum Master“ des Netzwerks
Architekturwissenschaften e.V. der FU Berlin, 25. – 27. November 2016,
Präsentationstitel:
„Die
Architektur
als
Forschungsdisziplin:
Zwischen
wissenschaftspolitischen Anforderungen und praxisbezogener Wissenskultur“, mit
Bernhard Böhm, ETHZ
8. Präsentation im Rahmen von „Research meets Teaching“ des Instituts Architektur
Basel/Muttenz, der FHNW, am 21. Dezember 2016: Präsentationstitel: „Die
Architekturausbildung im Zeitalter von Bologna“.
Wissenschaftlicher Austausch
Bei Prof. Dr. Martin Reinhard der Humboldt Universität zu Berlin, am Institute für
Sozialwissenschaften, Lehrbereich Wissenschaftsforschung und am IFQ (Institut für
Forschungsinteresse und Qualitätssicherung), August – Oktober 2015.

Freiburg i.Br., 15. Februar 2017

Anna Hipp
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