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Einführung
Architektur am KIT

Von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein stammt der Satz: „Wenn Du findest, Philosophie sei 
schwierig, dann lass Dir gesagt sein, dass sie nichts im Vergleich zu der Mühe ist, die es verlangt, ein 
guter Architekt zu sein“ (aus Alain de Botton, Glück und Architektur, 2008 Fischer Verlag). Und in der 
Tat: blättert man durch die Seiten dieses Jahrbuchs, so wird schnell deutlich, welch breitem Spektrum 
an Anforderungen sich die Studierenden stellen müssen. Es reicht von historischen und geistes-/sozi-
alwissenschaftlichen über gestalterisch-kreative bis hin zu ingenieurtechnisch-planerischen Fächern 
und vereint einen Fundus an disziplinspezifischem Wissen sowie eine Vielzahl von Kompetenzen 
und Fähigkeiten auf Basis gestalterischer und wissenschaftlicher Grundlagen. Ihre Ideen müssen die 
Studierenden zwei- oder dreidimensional mit verschiedenen Techniken darstellen, die Funktionalität 
und Performance der erdachten Bauwerke mit Simulationen oder anderen Planungswerkzeugen 
überprüfen und schließlich die Projekte in wirksamer Form präsentieren.
Dies verlangt natürlich auch ein entsprechendes Angebot seitens der Architekturfakultät auf allen 
Ebenen: In Berufungsverfahren müssen die besten Köpfe für Lehre und Forschung gewonnen werden, 
d.h. Personen, die einen relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung der Disziplin leisten. Das Studium 
muss trotz des neuen „Korsetts“ Bachelor/Master attraktiv und studierbar gestaltet werden und es 
muss eine Infrastruktur angeboten werden, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des 
Berufs in punkto Arbeitsmedien gerecht wird. Natürlich ist das ein permanenter Prozess, der vor dem 
Hintergrund dauerhafter Mittelknappheit auch einiges an Anstrengung und Improvisationstalent 
erfordert. Durch die Verdichtung und Überlappung von Vorgängen kann man aber momentan fast 
schon von einer Phase des Umbruchs an der Fakultät sprechen. Beginnend mit dem Zeitraum, dem 
dieses Jahrbuch gewidmet ist, werden innerhalb von vier Jahren fünf Entwurfsprofessuren neu besetzt. 
Weiterhin durchläuft das KIT gerade einen Systemakkreditierungsprozess, in dem die drei an der Fakultät 
angebotenen Studiengänge Architektur, Altbauinstandsetzung (bereits erfolgreich akkreditiert) und 
Kunstgeschichte einer Selbstevaluation unterworfen werden. Und schließlich – angeregt durch neue 
Impulse aus verschiedenen Fachgebieten – ist die Fakultät dabei, ihr Angebot an digitalen Medien für 
die Entwurfsarbeit deutlich zu erweitern. 
Dass daneben die aktuelle Lehre und Forschung nicht zu kurz kommt und beides mit großer Motiva-
tion betrieben wird, soll auch dieses Jahrbuch wieder demonstrieren. Das Spektrum an Entwurfs- und 
Forschungsprojekten spiegelt dabei wesentliche Fragestellungen wider, vor denen die Gesellschaft 
heute im Kontext von Klimawandel, Energiewende, demografischer Entwicklung, neuen Arbeits- und 
Produktionswelten u.v.m. steht. Insofern sind die Studierenden gut vorbereitet für eine nachhaltige 
Transformation und Weiterentwicklung unserer gebauten Umwelt – sowohl als praktizierende Archi-
tektInnen als auch zunehmend als WissenschaftlerInnen. Für letztere bietet das KIT mit seinen neuen 
Strukturen hervorragende Möglichkeiten der Vernetzung und der interdisziplinären Arbeit; hier ist 
insbesondere die Zugehörigkeit der Architekturfakultät zum Bereich „Natürliche und gebaute Umwelt“ 
zu nennen, aber auch die verschiedenen Verknüpfungen zu den KIT-Zentren „Energie“, „Mensch und 
Technik“ sowie „Klima und Umwelt“.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen. Ich möchte es aber nicht versäumen, all denen meinen herzlichen 
Dank auszusprechen, die mit ihrem Engagement über die Alltagsaufgaben hinaus das Erscheinen des 
Buches erneut möglich gemacht haben. 

Andreas Wagner, Dekan der Fakultät

inTrODuCTiOn
Architecture at the KIT

The philosopher Ludwig Wittgenstein once said: “If you think, philosophy is difficult, then let me tell you that it 
is nothing in comparison to the effort needed to be a good architect.” (translated out of Alain de Botton, Glück 
und Architektur, 2008, Fischer Verlag).
And indeed: looking through the pages of this yearbook it quickly becomes clear what a wide range of demands 
our students have to face. It ranges from historical, human and social sciences over design and creative subjects to 
subjects on planning and engineering and combines a pool of discipline-specific knowledge as well as numerous 
competences and abilities on the base of creative and scientific foundations. The students have to present their 
ideas two or three dimensionally with different technics, check the functionality and performance of the planned 
buildings with simulations or other planning tools and finally present the projects effectively. 
This also requires a corresponding offer at all levels from the Faculty of Architecture: in the search procedures the 
best minds for education and research have to be won, i.e. people, who can make a relevant contribution to the 
further development of the discipline. The course has to be designed attractively and manageable despite of the 
new “corset” of Bachelor/Master. An infrastructure has to be offered that meets the current and future requi-
rements of the job in terms of working media. Of course this is a permanent process that requires considerable 
effort and improvisational talent with regards to the constant limitations of resources. Due to the densification 
and overlap of processes one can currently almost speak of a phase of break at the Faculty. Starting with the 
time period which this yearbook is dedicated to, within the next four years five professorships in design will be 
appointed new. Furthermore the KIT is going through the process of system accreditation in which the three 
offered courses Architecture, Building Restauration (already successfully accredited) and Art History are subjected 
to a self evaluation. And finally – inspired by new impulses from different disciplines – the Faculty is extending 
their range of digital media for design work considerably. 
This yearbook also demonstrates that aside from the mentioned processes current education and research should 
not be neglected and both are performed with a high amount of motivation. The range of design and research 
projects reflect current questions in the context of climate change, energy system transformation, demographic 
development, new work and production worlds and many more which society is recently faced with. Therefore 
our students are well prepared for the sustainable transformation and evolution of our existing environment – as 
practicing architects as well as increasingly as scientists. For the latter the KIT with its new structures offer excellent 
opportunities for networking and interdisciplinary work; worth mentioning here is especially the affiliation of the 
Faculty of Architecture with the KIT-Division “Natural and Built Environment”, and also the links to the KIT-Centers 

“Energy”, “Humans and Technology” as well as “Climate and Environment”.   
And now I hope you have fun reading. I also do not want to miss this opportunity to thank everyone for their 
commitment that reached beyond the everyday tasks and allowed the appearance of this book once again.

Andreas Wagner, Dean of the Faculty
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insTiTuT EnTwErfEn, 
kunsT unD ThEOriE

Institute for Architectural Design, Art and Theory

raumgEsTalTung
Architectural Space and Design
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arChiTEkTur unD mObiliar
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hOlZwErksTaTT
Wood Workshop

mETallwErksTaTT
Metal Workshop

fOTOwErksTaTT
Photo Studio

mODEllbauwErksTaTT
Model Workshop

lasErCuTTEr

arChi plOT-pOOl

fakulTäTsbibliOThEk
Central Library

iT managEmEnT
IT Departement

insTiTuT EnTwErfEn, 
unD bauTEChnik

Institute for Building Design and Technology

baukOnsTrukTiOn
Department of Building Construction

grunDlagEn DEr 
baukOnsTrukTiOn
Principles of Construction Department

kOnsTrukTivE 
EnTwurfsmETODik
Department of Design Methodology

naChhalTigEs bauEn
Department of Sustainable Design

bauphysik unD TEChnisChEr 
ausbau
Department of Building Science

builDing lifECyClE 
managEmEnT
Department of Building Lifecycle Management

bauTEChnOlOgiE
Department of Building Technology

TragkOnsTrukTiOnEn
Department of Structural Design

bausTOffE unD prODukTE
Department of Building Materials and 
Components

pOsTgrraDuaTE 
alTbauinsTanDsETZung
Master of Building Restoration

insTiTuT kunsT-, unD 
baugEsChiChTE

Institute for History of Art and Architecture

kunsTgEsChiChTE
Department of History of Art

baugEsChiChTE
Department of History of Architecture

insTiTuT EnTwErfEn 
vOn sTaDT unD 

lanDsChafT

Institute for Urban and Landscape Design

sTaDTquarTiErsplanung
Department of Urban Housing & Development

inTErnaTiOnalEr sTäDTEbau
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Double Master Programme in Architecture Building 
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fakulTäT
Faculty

Die Fakultät für Architektur gliedert sich in die vier Institute Entwerfen, Kunst und Theorie; Entwerfen 
und Bautechnik; Entwerfen von Stadt und Landschaft sowie Kunst- und Baugeschichte. Sie ist ausge-
stattet mit einer zentralen Fachbibliothek, Modellbauwerkstätten, einer Fotowerkstatt und leistungs-
starken Einrichtungen für rechnergestützes Arbeiten in Lehre und Forschung. Das Lehrangebot weist 
ein breites Spektrum an Vorlesungen und Veranstaltungen auf. Die rund 1.000 Studierenden können 
anhand der Vielfalt zusätzlicher Aktivitäten einen Einblick in diverse kulturelle, praktische oder tech-
nisch innovative Tendenzen gewinnen.

The Faculty of Architecture is divided into four banks designing, art and theory; designing and building industry; 
Designing city and countryside as well as art and architecture. It is equipped with a central library, model building 
workshops, a photo workshop and performance facilities for rechnergestützes work in teaching and research. 
The curriculum includes a wide range of lectures and events, with the seminars, workshops, web and tire designs 
accompanied the whole study differentiates and adds. Approximately 1,000 students have won based on the 
variety of additional activities insight into various cultural, practical or innovative technological trends.

kOOrDinaTiOn sTuDium unD lEhrE
Coordination of Studies and Teaching

Koordination Studium und Lehre  (KSL) der Fakultät für Architektur ist zentral im Dekanat der Fakultät 
angesiedelt und für die Planung, Organisation und Durchführung aller Studiengänge der Fakultät für 
Architektur verantwortlich. KSL ist Ansprechpartner für Studierende, Lehrende und Verwaltung in 
allen Fragen rund um Studium und Lehre. Ebenso gehören zum Kernaufgabengebiet administrative 
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Studienangebot (Erstellen von Studien- und Stundenplänen, 
Modulkoordination, Raumbelegungen) und die Unterstützung der Prüfungsausschüsse und der Studien-
kommission bei Akkreditierungen, Evaluierungen, Auswahlverfahren, Bewerbungen und Zulassungen.

KSL (Coordination of Studies and Teaching) is part of the dean’s office. Planning, organizing and executing all study 
programs of the faculty of architecture are its main responsibility. KSL is point of contact for students, xteaching 
staff and administration departments on all issues linked to student affairs. Other KSLcore competences are ad-
ministrative tasks relating to study programs (e.g. programschemes and schedules, module coordination,room 
occupancy, etc.) as well as the support of the study commission and audit committees with regard toaccreditations, 
evaluations, selection processes, applications and admissions.

akTuEllEs
News

Studieren heißt Erfahrungen zu sammeln, sich Wissen anzueignen, sich mit anderen auszutauschen 
und zu messen. Das reguläre Lehrangebot der Fakultät bietet hierzu eine Vielzahl von Möglichkeiten 
– in Vorlesungen, Übungen, Seminaren und der Entwurfsarbeit in den Studios. Besonders spannend 
wird es, wenn dabei die gewohnten Abläufe durchbrochen und Grenzen überschritten werden. Die 
folgenden Seiten dokumentieren interdisziplinäre Veranstaltungen, Vortragsreihen und Exkursio-
nen, die Studierenden wie Lehrenden einen Blick über den Tellerrand von Fakultät und Disziplin 
ermöglicht haben. Auch die Teilnahme an Wettbewerben, also der direkte Vergleich mit anderen 
Entwerferinnen und Entwerfern, stellt den Kontakt mit dem Außen her. In diesem Jahr wurden 
hierbei wieder einige Erfolge erzielt. 
Der von der Firma Caparol ausgelobte „Architekturpreis Farbe – Struktur – Oberfläche“ bot zum 
zweiten Mal ein Forum für studentische Arbeiten, die sich durch hohe Sensibilität im Umgang mit 
haptischen und optischen Qualitäten von Oberflächen auszeichnen. Unter den Prämierten waren 
zwei Studierende des KIT: Phi Long Ngo (Preisträger) und Lara Maria Lieb (Lobende Erwähnung). 
Beide wurden für ihre Diplomarbeiten zum Thema „Neues Schauspielhaus, Karlsruhe“ (Fachgebiet 
Gebäudelehre, Prof. Daniele Marques) ausgezeichnet.
BauNetz Campus Masters prämiert regelmäßig die besten Abschlussarbeiten aus Bachelor-, Mas-
ter- und Diplom-Studiengängen. Im Dezember ging Platz 1 an Viktoria Elisabeth Blum für ihre am 
Fachgebiet Baukonstruktion (Prof. Ludwig Wappner) abgelegte Bachelorarbeit „Nautikum – Schiff-
fahrtsschule für Hamburg“.
Im Februar belegte Florian Bengert mit seiner Bachelorarbeit „Zeitgenössisches Wohnen in Breisach“, 
die vom Fachgebiet Bauplanung (Prof. Walter Nägeli) herausgegeben wurde, den zweiten Platz.
Jährlich vergibt die Ruth und Erich Rossmann Stiftung ein Stipendium an Absolventinnen und Ab-
solventen der Architekturfakultät für ein weiterführendes Studium an einer Architekturschule im 
Ausland. Preisträger war in diesem Jahr Moritz Maria Karl. Er überzeugte die Jury u. a. mit seinem 
Diplomentwurf eines ephemeren Forschungslabors in der Atacamawüste in Chile, der von Professor 
Renzo Vallebuona (FG Konstruktive Entwurfsmethodik) betreut wurde. Karl erhält eine einjährige 
Förderung in einer Höhe von ca. 10.000 € für einen Aufenthalt am Masterprogramm „B-Pro“ der 
UCL Bartlett School of Architecture, London.
Ein Wettbewerb ist im vergangenen Jahr ausgeblieben: Die Vergabe des seit 2001 jährlich ausgelobten 
Fakultätspreises wurde vorübergehend ausgesetzt. Nach einer Überarbeitung der Vergaberichtlinien 
wird er demnächst in einem neuen Format zurückkehren.

Studying means collecting experiences, acquiring and exchanging knowledge, and competing with others. 
The Faculty’s standard curriculum offers many opportunities to this end, ranging from lectures and tutorials 
to seminars and design studios. It becomes especially exciting when normal routines are broken and when 
boundaries are crossed. The following pages document the interdisciplinary events, lecture series and study 
trips that allowed both students and teachers to develop a view beyond the horizon of the Faculty and the 
discipline itself. Taking part in competitions and measuring ourselves directly with fellow designers also puts 
us in touch with the outside world. Last year produced a number of successful results in this field. 
For the second time the architectural prize ‘Colour - Structure - Surface’ (awarded by the Caparol Company) 
offered a venue for student designs displaying a remarkable sensitivity to the haptic and optical aspects of 
surfaces. Two KIT students were among the winners: Phi Long Ngo (laureate) und Lara Maria Lieb (honourable 
mention). Both were honoured for their Diploma thesis, which designed a ‘New Theatre’ in Karlsruhe (field of 
Building Typology, Prof Daniele Marques).
BauNetz’ Campus Masters regularly awards prizes to the best graduation designs at the Bachelor’s, Master’s, and 
‘Diploma’ level. In December the first prize went to Viktoria Elisabeth Blum’s bachelor’s design for a ‘Nautical centre  
and Maritime college’ in Hamburg, within the Department of Building Construction (Prof. Ludwig Wappner).
In February Florian Bengert seized the second prize with his bachelor’s design ‘Contemporary housing in Brei-
sach’, organised within the Department of Architecture Design (Prof. Walter Nägeli).
Every year the Ruth und Erich Rossmann Foundation awards grants to recent graduates in architecture to 
continue their studies at architecture schools abroad. This years laureate was Moritz Maria Karl. He convinced 
the jury with, among other designs, his graduation design for a temporary research lab in the Chilean Atacama 
desert, supervised by Prof. Renzo Vallebuona (Department of Design Methodology) Karl received a one year 
grant worth ca. € 10,000 to fund his stay at the UCL Bartlett School of Architecture’s Master’s programme 
in London (B-Pro).
One competition did not take place last year: the Faculty prize, awarded on a year basis since 2001, was 
suspended provisionally. The award will return in a new format soon, once its guidelines have been revised.
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Die Fakultät bietet außerdem einen konsekutiven Studiengang für Kunstgeschichte an. Im Bache-
lorstudiengang Kunstgeschichte B.A. erwerben die Studierenden grundlegende Kenntnisse zur 
Geschichte der Kunst von der frühchristlichen Zeit bis zur Gegenwart und das wissenschaftliche 
Instrumentarium, um Kunstwerke erfassen und analysieren sowie kunstwissenschaftliche Aufgaben-
stellungen selbstständig bearbeiten zu können. Sie werden sowohl theoretisch als auch praktisch 
für die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Kunstgeschichte qualifiziert.   

Im Masterstudiengang Kunstgeschichte M.A. haben die Studierenden die Möglichkeit, ihre im Bache- 
lorstudium erworbenen Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen. Durch eigene wissenschaftliche Schwer- 
punktsetzungen können berufliche Weichenstellungen vorgenommen werden. Der Masterabschluss 
erhöht die beruflichen Chancen und ermöglicht die wissenschaftliche Weiterqualifikation zur Promotion.

The Faculty’s study programme includes architecture and art history at the Bachelor and Master level. The 
Dual German-French Master‘s Degree, available since the winter term of 2011/12, welcomes students in-
terested in cross-European planning and building issues. This programme is complemented by a specially 
tailored, part-time Master’s Programme in building restoration (MAI), which focusses on issues of historical 
conservation. The Faculty also takes part in the Master’s Programme of ‘Energy Technologies’ (ENTECH), an 
interdisciplinary programme offered by four universities. More interdisciplinary and internationally oriented 
Master programmes will be added to extend further the range of studies offered in Karlsruhe.

The Bachelorstudiengang Architektur B.Sc. (Bachelor’s Programme in Architecture) teaches the requisite 
knowledge and skills to practise in architecture, including scientific foundations, applied methods and related 
competences. The course is structured around a theme-driven design studio that is supported by a range of 
coordinated courses from all departments. The students will learn to analyse problems, to develop responding 
concepts and solutions, and to communicate these to a wider audience. During the Bachelor’s programme 
students will acquire the capacity to deal with increasingly complex architectural assignments and to put 
the acquired knowledge to use in a professional context. The Bachelor’s course in Architecture is a six-term 
programme, leading to the academic degree of ‘Bachelor of Science’.

The Masterstudiengang Architektur M.Sc. (Master’s Programme in Architecture) is a four-term programme, 
characteristically organised around individual, personalised study foci. By offering these study foci, our goal 
in Karlsruhe is to allow students to engage more profoundly into discussions that are relevant to the pro-
fession, as well as to contribute to early forms of professionalization. Each term hinges on a design project 
that extends into a thematic in-depth study. During the third term, a project or thesis will serve as the first 
preparatory step to the concluding Master project which will take up the entire fourth term. The programme 
leads to the ‘Master of Science’ degree.

The Dual German-French Master’s Degree (BPE) is offered both by the École Nationale Supérieure de l‘Architecture 
de Strasbourg (ENSAS) and the Fakultät für Architektur des Karlsruher Institutes für Technologie (KIT). It serves as 
a pilot project catering to emerging cross-border employment opportunities. Programme graduates may establish 
themselves both as experts in cross-border issues, as well as in relation to regional- economic assignments in 
architecture, urban planning, and landscape planning. In Strasburg as well as in Karlsruhe, students will acquire 
the requisite knowledge and skills to deal with spatial scales ranging from the region to the city, and from the 
urban block up to the individual building. The Upper Rhine region serves as the students’ main testing ground. 
The study programme also ensures a transfer of the acquired knowledge and skills to other regions within Europe. 

The vocational Masterstudiengang Altbauinstandsetzung (MAI) (Master’s Programme in Building Restoration) 
has a modular structure, divided into 14 one-week blocks during which theory is taught. During away periods 
(distance learning) the course contents and assignments are elaborated on a learning platform, which also 
serves to communicate and supply the study material. The course modules correspond to the consecutive 
working stages of a day-to-day professional practice engaging with heritage buildings. The Faculty also offers 
a consecutive Programme in Art History.

In the Bachelorstudiengang Kunstgeschichte B.A. (Bachelor’s Programme in Art History) students will acquire a 
basic knowledge of art history from the early Christian period to the present, as well as the scientific skills required 
both to interpret and analyse works of art as well as to handle art-historical assignments autonomously. Students 
will be qualified both theoretically and practically to engage in the most diverse fields of activity within art history.

In the Masterstudiengang Kunstgeschichte M.A. (Master’s Programme in Art History) students will have the 
opportunity to extend and develop the skills acquired during their Bachelor’s study. By setting their own sci-
entific priorities they can establish their own professional course. The Master’s Degree increases vocational 
opportunities und qualifies students for further scientific training such as doctoral studies.

sTuDiEngängE DEr fakulTäT
Das Studienangebot an der Fakultät umfasst Studiengänge der Architektur und Kunstgeschichte 
auf Bachelor- und Masterebene. Ein deutsch-französisches Doppelmasterprogramm steht seit dem 
Wintersemester 2011/12 all jenen offen, die sich für das Planen und Bauen in Europa interessie-
ren. Ergänzt wird das Angebot durch den spezialisierten berufsbegleitenden Masterstudiengang 
„Altbauinstandsetzung“ (MAI), der Themen des Baubestandes und der Denkmalpflege in den 
Mittelpunkt rückt. Außerdem ist die Fakultät an dem Masterstudiengang „Energy Technologies“ 
(ENTECH) beteiligt, einem interdisziplinär ausgerichteten Masterstudiengang, der von den vier 
Universitäten gemeinsam angeboten wird. Weitere interdisziplinär und auch international ausge-
richtete Masterprogramme sollen zukünftig das Studienangebot in Karlsruhe bereichern.

Dr.-Ing./ Dr.-Phil.
Promotion

M.Sc.
Architektur

M.Sc.
Dt.-frz. Doppel-

masterprogramm

M.Sc.
MAI - Altbau-

instandsetzung

M.A.
Kunstgeschichte

B.Sc.
Architektur

B.A.
Kunstgeschichte

Im Bachelorstudiengang Architektur B.Sc. werden die wissenschaftlichen Grundlagen und die dazu-
gehörigen Methodenkompetenzen vermittelt, d.h. Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Profes-
sion des Architekten unabdingbar sind. Die Studienstruktur sieht pro Semester die Arbeit in einem 
thematisch ausgerichteten Entwurfsstudio vor, das im Zusammenwirken aller Institute von einem 
darauf abgestimmten Grundlagenangebot begleitet wird.  Die Studierenden lernen dabei, Probleme 
zu analysieren, Konzepte und Lösungen dafür zu entwickeln und diese einer breiteren Öffentlichkeit 
zu kommunizieren. Während des Bachelorstudiums erwerben sie die Fähigkeit, sich mit immer kom-
plexeren architektonischen Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen und das erworbene Wissen 
berufsfeldbezogen anzuwenden.  Der Bachelor-Studiengang Architektur hat eine Regelstudienzeit 
von sechs Semestern und schließt mit dem akademischen Grad „Bachelor of Science“ ab.

Der Masterstudiengang Architektur M.Sc., mit einer Regelstudienzeit von vier Semestern, zeichnet 
sich in Karlsruhe durch eine Konzeption mit individuell festzulegenden Studienschwerpunkten aus. 
Ziel der Schwerpunktsetzung ist es, den Studierenden eine vertiefende Auseinandersetzung in 
berufsrelevanten Feldern der Architektur zu ermöglichen sowie zu einer frühzeitigen Professiona-
lisierung beizutragen. Das Studium sieht in jedem Semester einen Entwurf mit einer thematischen 
Vertiefung vor.  Das Projekt bzw. die These des dritten Semesters dient bereits als Vorbereitung 
auf das abschließende Masterprojekt, dem das gesamte vierte Semester gewidmet ist. Es wird der 
Abschlussgrad „Master of Science“ erreicht.

Das deutsch-französische Doppelmasterprogramm (BPE) wird gemeinsam von der Ecole Nati-
onale Supérieure de l‘Architecture de Strasbourg (ENSAS) und der Fakultät für Architektur des 
Karlsruher Institutes für Technologie (KIT) angeboten und hat Pilotcharakter für die grenz-
überschreitende Öffnung des Arbeitsmarktes. Die Absolventen des Programms können sich 
als Fachleute in grenzüberschreitenden Themen etablieren, wie auch in Bezug auf regionale 
und wirtschaftliche Fragen der Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. In Straßburg und 
Karlsruhe erwerben sie die Kenntnisse und Methoden zum Umgang mit unterschiedlichen räum-
lichen Maßstäben - von der Region zur Stadt und vom Stadtquartier zum Gebäude. Die Region 
Oberrhein dient dabei als Versuchsfeld für die Studierenden. Das Studienprogramm garantiert 
zugleich eine Übertragbarkeit des erlernten Wissens und der angeeigneten Kompetenzen auf 
andere Regionen Europas. 

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Altbauinstandsetzung (MAI) hat eine modulare Stu-
dienstruktur, die in 14 einwöchige Präsenzblöcke mit Theorievermittlung gegliedert ist. In den 
Fernstudienzeiten werden die Studieninhalte und Aufgaben über eine Lernplattform bearbeitet, 
die auch der Kommunikation und Bereitstellung von Material dient. Die Module entsprechen den 
aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten im praktischen Umgang mit dem Altbau.
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„aus dem Zelt wird eine 
hütte, aus der hütte  

irgendwann ein haus“
“The tent turns into a hut,  

the hut eventually into a house“

Gastvortrag mit Daniel Kerber, morethanshelters
12.06.2014, 18:30 Uhr
Guest Lecture by Daniel Kerber, morethanshelters
June 12, 2014, 6:30 PM

Begrüßung:
Prof. Dr. Georg Vrachliotis,
Fachgebiet Architekturtheorie
Moderation:
Prof. Dr. Georg Vrachliotis
Department of Theory of Architecture

Daniel Kerber ist Gründungsmitglied von mor-
ethanshelters, einem Team aus Architekten und 
Designer, die Konzepte für mobile Notunter-
künfte in internationalen Krisen regionen entwi-
ckeln. Kerber gewährte einen Einblick in seine 
aktuellen Arbeiten in syrischen Flüchtlingslagern 
und diskutierte anschließend über die Rolle des 
Architekten in Zeiten von globaler Migration.

Daniel Kerber is founding member of morethans-
helters, a team of architects and designers develo-
ping mobile shelter systems in global conflict areas. 
Offered an insight into his current work in Syrian 
refugee camps, adjoined by a discussion about the 
role of the architect in times of global migration.

Kerber im jordanischen Flüchtlingslager Sataari. 
Aus: Monopol, April 2014

Entwerfen des Einfachen
podiumsdiskussion

Designing the Simple Panel Discussion

Eine Veranstaltung im Architekturschaufenster,
veranstaltet vom Bund Deutscher Architekten 
(BDA) 
05.11.2013, 18:30 Uhr
An event hosted by the Association of German 
Architects (BDA) in the Architekturschaufenster, 
Karlsruhe
Nov. 5, 2013, 6:30 PM

Franz Volhard (Darmstadt)
Dominikus Stark (München)
Nikolaus Bienefeld (Swisttal-Ollheim)
Moderation: Georg Vrachliotis

Der BDA Karlsruhe lud drei Architekten ins Archi-
tekturschaufenster Karlsruhe ein, in deren Werk 
die Frage nach dem Einfachen in unterschiedli-
cher Weise eine große Rolle spielt: Franz Volhard 
(Darmstadt), Dominikus Stark (München) und 
Nikolaus Bienefeld (Swisttal-Ollheim). Nach den 
Werkvorträgen wurde in einem Podiumsgespräch 
der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, wieso 
in unserer Zeit die Einfachheit in der Architektur 
zunehmend wichtiger wird. Vor dem Hintergrund 
komplexer bautechnischer Anforderungen und 
zunehmend digital produzierter Architektur-
entwürfe stellt sich die Frage nach Einfachheit 
in der Konstruktion und Selbstverständlichkeit 
im Ausdruck auf neue Weise.

The BDA Karlsruhe invited Franz Volhard (Darmstadt), 
Dominikus Stark (München) and Nikolaus Bienefeld 
(Swisttal-Ollheim) to Architekturschaufenster, the 
local architecture showroom: three architects, whose 
work reflect the question of simplicity in different 
ways. After presenting their oeuvre to the audience, 
the adjoining discussion focused on the question, if 
and why simplicity becomes increasingly important 
for contemporary architecture. Before the backdrop 
of complex technical requirements and in the light of 
digitally produced designs, the question of simplicity 
arises in constructive systems as well as for a newly 
developed implicit expression.

Education Center Nyanza, Ruanda, 2010 
© Dominikus Stark Architekten
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„Es hEisst ja
ausstEllung und 

nicht ausdruckung!“
aktuEllE PositionEn

kuratorischEr Praxis.

Hubertus Adam, Direktor Schweizerisches Architekturmuseum, Basel.
Oliver Elser, Kurator Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt/Main.

Inés Aubert, Ausstellungsarchitektin, „Stiftung Freizeit“, Berlin.
Moderation: Jeannette Merker, Riklef  Rambow.

mittwoch, 11. juni 2014. 19 uhr. 
FoyEr grünE grottE (ErstEr stock).

EnglErstrassE 7. in karlsruhE.

*mit anschliEssEndEr ausstEllungs-
EröFFnung. 

a*k
om

m

a * k o m m  |  a u ß e r  d e r  R e i h e  
Drei Gesprächsabende mit je drei Gästen. Zwei Vorträge. Eine Ausstellung.
Veranstaltet vom Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.

*

Mehr als Backstein
und Fritten.

Junge architektur
aus Belgien.

Nicolas Firket, NFA, Bruxelles/BE.
Georg Schmidthals, AND’ROL Architecture, Namur/BE.

Gert Somers, ONO architectuur, Antwerpen/BE.
Moderation: Riklef  Rambow.

Mittwoch, 14. Mai 2014. 19.30 uhr. 
architekturschauFenster.

 waldstrasse 8.
a*k

om
m

a * k o m m  |  a u ß e r  d e r  R e i h e  
Drei Gesprächsabende mit je drei Gästen. Zwei Vorträge. Eine Ausstellung.
Veranstaltet vom Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.

a*komm | außer der   
reihe. 

Drei gesprächsabende 
mit je drei gästen. 

Zwei vorträge.                    
Eine ausstellung.

sommer 2014.
a*komm | out of line.

Three evenings with three guests each. 
Two talks. One exhibition.

Mit dem Sommersemester 2014 endete die Stif-
tungsprofessur Architekturkommunikation der 
Wüstenrot Stiftung planmäßig. Diesen Umstand 
nahm das Fachgebiet zum Anlass, noch einmal 
all jene Gäste einzuladen und all jene Themen zu 
diskutieren, die in den letzten fünf Jahren nicht so 
recht ins Programm passten. Das Ergebnis waren 
fünf sehr unterschiedliche Veranstaltungsabende, 
die viele interessante Perspektiven auf Fragen der 
Architekturkommunikation eröffneten. 
(Fotos: Hannah Cooke, Willy Abraham)

With the summer term of 2014, the time of the Wüs-
tenrot endowed professorship for communication of 
architecture ended. This fact stimulated us to invite 
all those guests and to discuss all those issues that, 
for whatever reason,  had to be left aside during 
the last five years. The result was a diverse series of 
colourful and inspiring evenings, opening up new 
perspectives on architecture and its communication.
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Wischen, scrollen,
Blättern?

neue Formen der
Architektur-

puBlikAtion.

Alexander Gutzmer, Chefredakteur „Baumeister“, München.
Florian Heilmeyer, Freier Journalist und Redakteur, uncube magazine, Berlin.

Christopher Kappelhoff-Wulff, Architekt und TV-Produzent, builtby.tv, 
Hamburg.

Moderation: Jeannette Merker, Riklef  Rambow.

a*k
om

m

a * k o m m  |  a u ß e r  d e r  R e i h e  
Drei Gesprächsabende mit je drei Gästen. Zwei Vorträge. Eine Ausstellung.
Veranstaltet vom Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.

mittWoch, 2. Juli 2014. 19 uhr. 
innenhoF der ArchitekturFAkultät.

englerstrAsse 7. in kArlsruhe.

For Your Pleasure:
The archiTecTure

oF studio505.

Dirk Zimmermann, studio505. Melbourne/Australia.
Moderation: Riklef  Rambow.

a*k
om

m

a * k o m m  |  a u ß e r  d e r  R e i h e  
Drei Gesprächsabende mit je drei Gästen. Zwei Vorträge. Eine Ausstellung.
Veranstaltet vom Fachgebiet Architekturkommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.

miTTwoch, 16. Juli 2014. 19 uhr. 
hörsaal egon eiermann.

englersTrasse 7. in karlsruhe.

architektur ausstellen.                   
aktuelle positionen 

kuratorischer praxis.
ausstellung. sommer 

2014.
Exhibiting Architecture. Contemporary positions of 

curatorial practice. Exhibition. Summer 2014.

In zwei Seminaren hatten sich die Studierenden 
mit Möglichkeiten des Ausstellens von Architek-
tur auseinandergesetzt. In Interviews mit wichti-
gen Akteuren –  Museumsdirektoren, Kuratoren, 
Ausstellungsgestalter – wurde untersucht, welche 
Ziele sie mit ihrer Arbeit verfolgen, wie sie die 
Möglichkeiten der Ausstellung als Instrument der 
Architekturvermittlung einschätzen und welche 
zukünftigen Entwicklungen sie in diesem Bereich 
sehen. Die Interviews bildeten das Rohmaterial 
für die Ausstellung, die zwei Wochen lang im 
Foyer des ersten Stockes zu sehen war. In Form 
einer offenen Leselandschaft wurden die Inter-
views präsentiert und durch ausgewählte Zitate 
Neugier geweckt. Die Texte konnten sowohl vor 
Ort studiert als auch mitgenommen werden.  
(Fotos: Hannah Cooke, Bernd Seeland) 

In two courses the participants had researched the 
chances and challenges of architecture exhibitions. 
In Interviews, the leading figures of the field talked 
about their goals, their perceptions of the value of 
exhibitions as a tool for architectural communication, 
and about their vision for the future of curatorial 
practice. The Interviews constituted the raw material 
for our own exhibition that was presented in the 
foyer of the first floor for two weeks. It took the 
form of an open landscape for reading and discussion 
that was accentuated by short citations to arouse 
attention. All texts could be either studied on the 
spot or taken home.
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playmountain
Exhibition
Der Entwurfsprozess wird einerseits von 
intuitiven Entscheidungen geprägt, andererseits 
ist die Gabe, bewusst Entscheidungen zu 
sortieren, sie weiter zu entwickeln und im neuen, 
spezifischen Zusammenhang einzusetzen, 
auschlaggebend für die Spannweite eines 
architektonischen Konzeptes. Am Anfang 
unseres Entwurfsprozesses versuchten wir 
unseren Ideen anhand von handwerklich oder 
digital gefertigten Collagen eine Gestalt zu 
verleihen. An diesen Collagen arbeiteten wir 
im Sommersemester 2013 und versuchten 
die erzeugten atmosphärischen Bilder in 
Architektur zu transformieren. Ebenso sollte als 
Abgabeleistung ein Bronze-Gussmodells erstellt 
werden. Als Ergebnis unserer Arbeit entstanden 
große Perspektiven und Bronzemodelle, die 
Raum, Material und Atmosphäre der Entwürfe 
ausdrücken. Diese Ergebnisse wurden im Rahmen 
einer Vernissage am 18.12.2013 sowie einer 

anschließenden Ausstellung im Wintersemester 
2013/14 im Foyer der Fakultät für Architektur 
präsentiert.

Design as a process is typified, on the one hand, 
by intuitive decisions, and on the other hand 
by the designer›s capacity to deliberately weigh 
up choices, to push these choices forward and 
to integrate them into a unique context that is 
decisive of an architectural concept›s potential. 
At the start of the 2013 summer term studio, we 
turned to collages (handmade or digital) to give 
substance to our ideas. In an effort to transform 
these atmospheric images into architecture, the 
collages were developed over the course of the 
studio. The studio›s expected output also included a 
cast bronze model. The studio eventually resulted 
in large perspectives and bronze models expressing 
the spaces, materials and atmospheres evident 
in the designs. On 18.12.2013 the results were 
unveiled at the opening of the 2013/14 winter 
term exhibition in the lobby of the Faculty of 
Architecture.
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marokko Exkursion

Der Entwurf «Oasis» im SS14 bildet die theo- 
retische Basis im Vorfeld einer Forschungsreise 
in die Saharawüste, in die Region M›Hamid in 
Marokko. Am Anfang der Exkursion steht ein 
3-tägiger Workshop im Lehmbauzentrum der Villa 
Janna in Marrakesch, welcher die notwendige 
praktische Auseinandersetzung mit den 
regionalen Bautechniken und den klimatischen 
Besonderheiten gewährleistet. Solche praktische 
Übungen befähigen uns in der Wüste, jenseits 
der Zivilisation, uns entsprechendes Baumaterial 
zu beschaffen, geeigneten Lehm zu finden, 
Bauteile herzustellen und somit einen Teil der 
studentischen Entwürfe zu realisieren, der die dort 
vorgefundenen Baufragmente sinnvoll ergänzt. 
Ferner wurden die Oasen-Bewohner mit in den 
Bau- und Planungsprozess einbezogen und so 
ein Transfer des erlernten know-hows angeregt.

The «Oasis» design studio for the 2014 summer term 
provided the theoretical grounds for a research trip to 
the Saharan desert of Morocco’s M›Hamid region. This 
study trip was inaugurated by a three day workshop in 
Villa Janna (a centre for traditional loam construction 
in Marrakech), introducing students to regional 
construction techniques and the features of the local 
climate. Once in the desert ‘beyond civilisation’, these 
crucial exercises enabled us to gather the appropriate 
building materials and to locate suitable sources of 
loam for construction. Building components allowed 
us to realise a part of the students’ designs and to 
add on to the existing architectural fragments on-site 
in a meaningful way. To encourage a transfer of the 
newly acquired know-how, residents of the oasis were 
also involved in the building and planning process.
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winterfest
Winterfest

Was draußen fehlte um bei den Besuchern eine 
Winterstimmung zu erzeugen, wurde durch die 
eisige Dekoration für das diesjährige Winterfest 
im Foyer der Fakultät wett gemacht. Passend 
zum Motto „Eis- und Bier zapfen“ organisierten 
die Studenten des ersten Semesters mit Hilfe der
Fachschaft, das allseits beliebte Architekten- 
Winterfest. Bei den vielen organisatorischen 
Treen, den Dekorations-Bastel-Wochenenden 
und der Feier hatten die Studenten die Mög-
lichkeit sich studio- und semesterübergreifend 
kennen zu lernen und tauschten sich über ihre 
Erfahrungen während des Studiums aus. Am 
Abend selbst sorgte die Musik der DJs in bester 
Tonqualität, eine Vielzahl an Cocktails sowie an-
deren Getränken und die gute Laune der mehr 
als 500 Gäste für einen fantastischen Abend.

Whatever was missing on the outside, to put the at-
tendees into a winter-mood, was generated through 
the ice cold decoration in the foyer of the faculty 
for this years Winterfest. According to the Motto 
„Eis- und Bier zapfen“, students of the 1rst semester 
organized with help from the student representatives 
the anual and much-loved Winterfest. Through a 
large number of organizational meetings, weekends 
spend getting the decoration ready and during the 
party itself, students had the opportunity to get to 
know students from different semesters and studios 
and to exchange experiences. Throughout the night 
the music from the DJs, various different cocktails 
and other drinks, and the good spirits of the over 
500 guest catered to an amazing night.

weltmeisterschaft
Public Viewing

Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2014 
in Brasilien wurde der linke Innenhof und das 
Foyer regelmäßig zur Fanmeile der ganzen 
Fakultät und Studierendenschaft. Bei kühlen 
Getränken, auf den selbstgebauten Holzbän-
ken und bester Laune, lies es sich trotz teilweise 
hoher Temperaturen gut aushalten. Vor der 
aufgebauten Leinwand fieberten bis zu 150 
fußballbegeisterten Fans dem Finale entgegen 
und feierten schließlich den Sieg der deutschen 
Nationalmannschaft. Mit den Worten: „Aus 
- aus - aus – das Spiel ist aus! Deutschland 
ist Weltmeister!“ endete die Fussball Saison 
schließlich. 

On the occasion of the World Cup 2014 in Brasil, 
the inner courtyard and the foyer was regularly 
turned into the fan fest of the whole faculty and 
the student body. With cooled drinks, on self-made 
wooden benches and good sprits it was quite be-
arable, despite the high temperatures. In front of 
the screen up to 150 soccer fans were feverishly 
looking forward to the finale and nally celebrated 
the victory of the german national team. With the 
words:“Aus -aus- aus – das Spiel ist aus! Deutschland 
ist Weltmeister!“ the soccer season ended.

faChsChafT
Student Council

Die Fachschaft besteht aus Studierenden der Fakultät für Architektur. 
Ihre Tätigkeit gliedert sich in drei Bereiche: Vertretung, Hilfestellung und 
Organisation. Als Vertreter aller Studierenden steht die Fachschaft für 
alle Einrichtungen der Fakultät als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie 
leistet Öffentlichkeitsarbeit und repräsentiert die Studierendenschaft bei 
Veranstaltungen. Außerdem vertreten die Mitglieder ihre Kommilitonen 
in wichtigen Kommissionen und setzten sich somit für die Belange der 
Studierenden ein. Ein zweiter Bereich der Fachschaft sind studienun-
terstützende Hilfestellungen und Informationen. Die Fachschaft stellt 
sich gerne allen Fragen, ist offen für den Diskurs und Anregungen zur 
Verbesserung des fakultären Lebens. Zusätzlich zu der unterstützenden 
Rolle wenn es um das Studium geht, ist die Fachschaft auch im kulturellen
Bereich aktiv. Sie ist stets bemüht den studentischen Alltag durch kleine 
oder große Veranstaltungen aufzulockern. So wird beispielsweise zusam-
men mit den Studenten des dritten Semesters für die Studienanfänger 
die Orientierungsphase und mit den Studenten des ersten Semesters das 
Winterfest organisiert.

The student council of the faculty of architecture is subdivided in three 
major fields of activities: representation, support and organization. As 
the representatives of the whole student body, the student council is 
to be the contact person for every facility of the faculty. Furthermore 
members represent their fellow students in important commissions and 
therefore stand up for the interests of the student body. The second task 
the student council takes on are study related support services and infor-
mation. The student council asks questions, is open to discuss issues and 
proposals to improve life at the faculty. In addition to those supporting 
roles concerning the course of studies, the student council also cares 
about cultural activities. Student council constantly makes an effort to 
loosen up daily life, by arranging smaller and larger events. For example 
in cooperation with third year students, the o-week is organized and 1rst 
semester students get to organize the anual Winterfest.
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Orientierungsphase
Orientation Week

Jedes Jahr vor dem eigentlichen Beginn des 
Studiums veranstaltet die Fachschaft für die 
kommenden Erstsemester eine Orientierungs-
phase, die sogenannte O-Phase. Bei diversen 
Spielen, einer Stadtrallye durch Karlsruhe mit 
verschiedenen Stationen auf dem Weg zum 
Schloss und dem traditionellen Hüttenfest im 
Innenhof der Fakultät, haben die neuen „Er-
sties“ die Möglichkeit die Fakultät, Karlsruhe 
und sich gegenseitig besser kennenzulernen, 
neue Freunde zu finden und Kontak zu den Stu-
denten in den höheren Semestern zu knüpfen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Veran-
staltung ist es, den neuen Studenten ihre noch 
offenen Fragen rund ums Studium zu beant-
worten, ihnen die zukünftige Möglichkeit der 
Hilfestellung durch die Fachschaft anzubieten
und ihnen etwaige Ängste und Zweifel zu 
nehmen, oder zumindest beratend zur Seite 
zu stehen. Des Weiteren wurde auch dieses 
Jahr eine Sammelbestellung arrangiert, um die 
jungen Studenten mit einer Grundausstattung, 
welche alles was man als Architekturstudent so 
braucht enthält, auszurüsten.

Each year, just before the fall semester starts, the 
student council puts on an orientation week, the 
so-called o-week. Through various fun activities, a 
scavenger hunt through Karlsruhe including diffe-
rent stations along the way to the castle and the 
traditional „Hüttenfest“ at the inner courtyard of 
the faculty building, freshmans have the oppor-
tunity to get to know each other, the faculty and 
Karlsruhe. They can make friends and get in contact 
with senior students. An important part of this 
event is to answer questions those new students 
may have, to offer them the opportunity to reach 
out to the student council for support and to take 
away potential fears and doubts, or at least to give 
some advice. Further the student council arranges 
a grouped purchase, to equip freshmans with the 
standard equipment, that contains everthing you 
need as an architecture student.

uni-Einsteigertag
Open House Day

Für alle am Architekturstudium interessierten 
Schüler veranstaltete die Fachschaft am Stu-
dieninformationstag eine Führung durch die 
Fakultät. An diesem Tag hatten die Schüler die 
Möglichkeit Vorlesungen zu besuchen, sich einen 
Eindruck von den verschiedenen Werkstätten zu 
machen und sich die Studios, in denen wir Tag 
täglich arbeiten, anzuschauen. An einem Info-
stand im Foyer wurden den Besuchern offene 
Fragen rund ums Architekturstudium am KIT
beantwortet.

For all the high school students who are interested 
in studying architecture, the student council orga-
nized a guided tour through the faculty building. 
On this day students had the opportunity to sit in on 
one of the lectures, to get a glimps of the different 
workshops and to take a look into the studios, in 
which we work everyday. At the infomation desk 
at the foyer, visitors‘ questions concerning studying 
architecture at KIT were answered.

lebkuchenhausbauen
Ginger-Bread-Houses

Wie jedes Mal in der Vorweihnachtszeit hat die 
Fachschaft Architektur auch dieses Jahr wieder 
zum Lebkuchenhausbauen eingeladen. Insge-
samt 17 Gruppen aus Dozenten und Studenten 
aus allen Fachsemestern kamen bei Glühwein, 
Waffeln und weihnachtlicher Musik zusammen 
um an einen Wettbewerb der etwas anderen 
Art teilzunehmen. Frei nach dem diesjährigen 
Motto „PLATTENBAU - du bist nicht grau, stellst 
dich als Weihnachtstraum zur Schau“, entstan-
den vielfältige Entwürfe aus Lebkuchenplatten 
und individuellen Verzierungen. Nach der zwei-
stündigen Bau- und Planungsphase wurden die 
Kunstwerke von einer Jury, bestehend aus Stefan
Sander (Statik) und Benita Le Gerrette (Archi-
tekturtheorie) bewertet und die Sieger gekürt.

Just like every time during the pre-christmas period, 
the student council continued to invite people to 
build ginger-bread-houses. A total of 17 groups 
consisting of professors, associates and students 
from different grades got together with mulled 
wine, waffels and christmas music to participate in a 
competition of a different kind. Following this years‘ 
motto „PANEL - you´re not grey, you are a christmas 
dream today“, multifaceted designs were created 
out of gingerbread and customized decorations. 
After two hours of building and designing, those 
artworks were judged and the winners choosen by 
a jury consisting of Dipl.-Ing. Stefan Sander and 
Bernita LeGerrette.
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hOlZwErksTaTT
Timber Workshop

Die Holzwerkstatt ist eine offene Werkstatt für alle Studierende der 
Fakultät, die eine eineinhalbstündige Einführung absolviert haben. 
Durch den gut bestücken Maschinenpark ist ein übersichtliches und 
sauberes Arbeiten möglich, das von den Studierenden gut und gerne 
angenommen wird. Neben dem klassischen Architekturmodell werden 
Möbel- und Objektbauten sowie Rauminstallationen betreut und realisiert. 
Darüber hinaus wurden im WS 13/14 und im SS14 Werkstattkurse 
angeboten. 
In den Wintermonaten bestand die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Sitzen“ und dem Werkstoff Holz. In den Sommermonaten wurde das 
„Leuchten“ von künstlichem Licht erörtert und in den Materialien Metall 
und Holz umgesetzt. Während des Semesters wurden die Studierenden im 
Entwurfs- und Planungsprozess begleitet, dabei ist der Zusammenhang 
zwischen Entwurf, Materialität und Detailgestaltung vermittelt worden. 
Am Ende wurde in einem zweiwöchigen Kurs das jeweilige Objekt 
gefertigt.
Der Stuhlbaukurs wurde von Anita Knipper und Wolfgang Steinhilper 
geleitet. Die Leuchten wurden in Kooperation mit dem Werkstattleiter 
der Metallwerkstatt Andreas Heil geschaffen.  

The woodworking workshop is open to all faculty students having passed a one 
and a half hour introductory course. Our well-equipped machine park allows 
for clean and efficient working conditions, a fact well appreciated by students. 
Apart from the usual architectural models, furniture pieces, three-dimensional 
objects as well as spatial installations are also being produced and supervised. 
Further workshop courses were offered during the winter and summer terms 
of 2013/14.
During winter months we dealt with the topic of seating and the raw material 
of wood. During summer months we discussed the glow  of artificial lighting 
and translated it into the materials of metal and wood. During both terms stu-
dents were supervised in their design and planning efforts, and instructed on 
the interconnections between design, materiality and detailing. The respective 
objects were produced at the end of the two-week course.
The chair workshop was taught by Anita Knipper and Wolfgang Steinhilper. 
The light fixtures were produced in cooperation with the metal workshop 
manager Andreas Heil.

staff: Anita Knipper, Wolfgang Steinhilper, Nadine Fechti, Jannis Bruns
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mETallwErksTaTT
Metal Workshop

Das Aufgabenspektrum der Metallwerkstatt umfasst neben der klassischen 
Metallverarbeitung auch den Bereich der computerunterstützten Herstellung 
von Architekturmodellen. Unter Anleitung des Werkstattmeisters Andreas 
Heil können die Studierenden den Umgang mit den Materialien Metall 
und Kunststoff erlernen, wobei sie auf eine 2D CNC-Fräsmaschine zugreifen 
können. Diese ermöglicht das präzise Schneiden und Gravieren von Platten-
materialien aus Holz und Kunststoff. 
Zusätzlich wird pro Semester ein Werkstattkurs angeboten, in dem es um die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Licht geht. Die Teilnehmer entwerfen 
eine Leuchte und bauen sie anschließend selbst. Die Kurse vermitteln so den 
praktischen, handwerklichen Umgang mit Metall, das haptische Begreifen 
des Materials, sowie einen Zugang zu plastisch-räumlichen Erfahrungen.

The Metal Workshop is responsible for classical metal processing and the computer-
based manufacture of architectural models. Under the direction of the head of the 
workshop, Andreas Heil, students learn how to handle the materials of metal and 
plastics. The students can use a 2D CNC milling machine. With this machine, wood 
and plastic boards can be cut and engraved precisely. Each semester, a workshop 
course is offered, which focuses on light. During the courses, practical handling of 
metal, haptic experience of the material, and access to plastic-spatial experience 
are conveyed.

staff: Andreas Heil, Yannic Schroeder
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fOTOwErksTaTT
Photo Studio

Die Zentrale Fotowerkstatt, unter Leitung von Bernd Seeland und 
Christoph Engel (plus zwei Auszubildende, Sophia Winterwerber und 
Sabrina Mattarrusso), umfasst ein in mehrere Arbeitsplätze unterteiltes 
Fotoatelier. Neben analogen und digitalen Kamerasystemen stehen 
Arbeitsplätze zur Digitalisierung und digitalen Bildbearbeitung, 
Einrichtungen für analoge und digitale Reproduktionen sowie Labore 
für Schwarz-Weiß-Entwicklung und Vergrößerung zur Verfügung. 
Die Arbeit der Mitarbeiter und zwei Auszubildenden umfasst neben 
der Schulung der Studierenden, auch Dokumentationsarbeiten, 
Ausstellungen und Publikationen mit Schwerpunkt Fotografie.
Regelmäßige Workshops und Einführungen in die Modellfotografie 
ermöglichen den Studierenden ein selbständiges Arbeiten in der 
Fotowerkstatt. Ebenso werden Kurse über zwei Semester angeboten, 
in denen die Teilnehmer zunächst mit Geräten, Technik und der Kunst 
der Fotografie vertraut gemacht werden, um dann ein selbstständig 
erarbeitetes Thema zu realisieren. Dies wird mit einer Ausstellung und
Präsentation abgeschlossen.

The Central Photo Workshop headed by Bernd Seeland and Christoph Engel 
(plus two trainees, Sophia Winterwerber and Sabrina Mattarrusso) comprises 
a photo studio with several workplaces. Workplaces for digitization and 
digital image processing. Facilities for analog and digital reproductions, and 
labs for black-white expo- sure and enlargement as well as analog and digital 
camera systems are available. Apart from documentation work, work focuses 
on exhibitions and publications based on photography.
In courses over two semesters, the students are first familiarized with devices, 
technology, and the art of photography. Then they work on a topic of their 
own. Work is completed by an exhibition and presentation. Regular workshops 
and introductions to model photography allow for the independent work of 
students at the photo workshop.

Staff: Christoph Engel, Bernd Seeland, Sophia Winterwerber, Sabrina 
Mattarrusso



35
35 

F

34

35

35
35 

mODEllbauwErksTaTT
Model Workshop

Die Modellbauwerkstatt ist eine offene Werkstatt für alle Studierenden der 
Fakultät. Während der Arbeit profitieren sie von der langjährigen Erfahrung 
des Leiters Manfred Neubig, der bei allen Fragen beratend zur Seite steht. 
Das Modell ist ein wichtiges Entwurfswerkzeug und hilft Raum zu entwerfen, 
zu erfassen und zu begreifen. In Basis- und Modellbaukursen werden taktile 
Fähigkeiten geschult und alle Phasen des Modellbaus (Technik, Abstraktion, 
Materialität) durchlaufen. 
Der Schwerpunkt liegt nicht auf Perfektion, sondern auf der Aussagekraft des 
zur architektonische Idee. Dabei gilt es die Unterschiedlichkeit der Produkte 
zu untersuchen und ihre spezifischen Eigenschaften für die eigene Aussage 
angemessen zu nutzen. Ziel der Arbeit sind Objekte, die die entsprechenden 
Entwurfsgedanken in einem ästhetischen Äußeren verkörpern. In der Modell-
bauwerkstatt werden auch Drittmittelprojekte betreut (Ausstellungsmodelle, 
Wettbewerbsmodelle).

The model shop is an open workshop for all students of the faculty. During the 
work, the students benefit from the extensive experience of the conductor Manfred 
Neubig, the advice is paramount in all matters.
The model is still an important design tool and helps to design space to grasp and 
comprehend. As more and more students take their 3-dimensional experience, only 
on a computer screen, in the modeling workshop tactile skills are trained and in 
a basic course and Modelbaukursen way conveys to design the model and all the 
phases of modeling to go through (art, abstraction, materiality).
It is not about perfection, but about the validity of the model on the Architectural 
idea. Work traces are signs of manual labor and thus give the product personality. For 
an adequate representation of the design idea in general, all materials are allowed. 
It also needs to examine the diversity of crops and use their specific properties for 
their own statement appropriately. Objects embody the appropriate design ideas in 
an aesthetic exterior goal of the work.
In the model shop also externally funded projects are managed (exhibition models, 
competition models). Furthermore, more recently can Styrocutter the latest gene-
ration can be borrowed.

staff: Manfred Neubig
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fakulTäTsbibliOThEk
Faculty‘s Library

Nicht nur 20 000 Monographien und 50 Fachzeitschriften zum Thema 
Architektur, sondern auch die ruhige Arbeitsatmosphäre auf drei Ebenen 
mit insgesamt 21 Leseplätzen laden zum Schmökern und Arbeiten (auch 
in kleinen Gruppen) ein. Zur Buchrecherche stehen den Angehörigen der 
Fakultät zwei Computer mit Internetanschlüssen zur Verfügung, aber 
auch das Personal der Bibliothek hilft Ihnen gerne bei der Literatursuche; 
zudem stehen zwei Buchscanner zur Nutzung bereit.
Zu Beginn jedes Semesters gibt es Bibliothekseinführungen für alle 
Interessierten. Wir informieren außerdem über Veranstaltungen der KIT-
Bibliothek und organisieren bei Verlagen kostenlose Studentenexemplare 
verschiedener Architekturzeitschriften.
Der Bibliotheksrat bietet jedes Semester den Angehörigen der Fakultät 
die Möglichkeit ihre neu erschienenen Bücher in der Fakultätsbibliothek 
vorzustellen. Die Veranstaltungen werden begleitet von einer Einführung 
durch den Bibliotheksrat; abschließend diskutieren wir bei Prosecco und 
Knabbereien.
2014 wurde die Bibliothek um ein weiteres Stockwerk erweitert.  Im 
Erdgeschoss sind nach erfolgtem Umbau in der ehemaligen Druckwerkstatt 
die Bücher der „Bibliothek Werner Sewing“ öffentlich zugänglich. Ein 
Teil der Bücher ist bereits in den Katalog der KIT-Bibliothek eingearbeitet 
und kann in der Fakultätsbibliothek eingesehen werden.

Not only 20,000 monographs and 50 periodicals on architecture serve as an 
invitation to browse the library and make use of its workspaces (incl. in small 
groups), but also its quiet working atmosphere, spread over three floors and 21 
reading spaces. For book searches faculty members have two internet-connected 
computers to their disposal, as well as the library’s staff who are glad to assist 
in any bibliographic query; two book scanners are ready for use as well.
There are library tours for those interested at the start of each term. The library 
also informs about events at the KIT library and arranges free student copies of 
architectural magazines from several publishers.
During each term, the library council offers faculty members the opportunity 
to present their newly published books in the library. These events go with an 
introduction by the senior librarian and a subsequent discussion over prosecco 
and appetisers.
Since 2014 the library has been extended with an extra storey. Following this 
renovation the former basement printing workshop now accommodates the 
Werner Sewing Library, making it publicly accessible. A part of these books 
has already been entered into the KIT library catalogue and can be consulted 
in the faculty library.

staff: Anja Bezdjian, Doris Gadinger, Gabriele Seipel
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iT managEmEnT archiT
IT Departement

Das IT Management steht den Angehörigen 
der Fakultät Architektur als Ansprechpartner in 
allen IT-Belangen (Hard-, Software, Netzwerk) 
zur Verfügung. Bei Problemen und Fragen mit 
der Informationstechnik können wir entweder 
direkt weiterhelfen oder aber kennen die ent-
sprechenden Fachleute bzw. -abteilungen am KIT.
Die studentischen Rechnerräume der Fakultät 
Architektur (ArchiPool) sowie die zugehörigen 
Serversysteme werden von archIT verantwortlich 
betrieben. Rund 50 Desktop-Rechner mit diver-
sen architekturspezifischen Softwarepaketen 
können in drei Rechnerräumen rund um die 
Uhr genutzt werden. In der Verantwortung als 
IT-Beauftragte der Fakultät für Architektur spie-
len die Aspekte der Informationssicherheit und 
des Datenschutzes eine immer wichtigere Rolle.
Im integrierten Informations- und Campus-
management arbeitet archIT aktiv mit an der 
Einführung des neuen Campusmanagement-
Systems des KIT. Ebenso unterstützt archIT die 
Angehörigen der Fakultät beim professionellen 
Einsatz von E-Learning-Systemen.

For all IT queries (hardware, software, network), 
the members of the Faculty of Architecture can 
approach the IT management, who will either be 
able to resolve any issues themselves or know the 
relevent specialist at KIT. The computer pool rooms 
for students at the Faculty of Architecture (ArchiPool) 
as well as the associated server systems are run by 
archIT. Approximately 50 desktop systems with 
relevant architectural software in three rooms are 
available 24h. The IT staff at the Faculty of Architec-
ture are aware that information security and data 
protection are becoming increasingly important. 
archIT also cooperates actively on the introduction 
of the new Campus Management System at KIT and 
supports the professional use of e-learning systems.

staff: Dipl.-Ing. Thomas Besser, Dipl.-Ing. Elke 
Spanke

lasErCuTTEr & plOT pOOl
Lasercutter & Plot Pool

Der Lasercutter der Fakultät für Architektur ist aus dem Studiengang 
nicht mehr wegzudenken. Eingerichtet im Jahr 2011 und seitdem betreut 
durch Wolfram Müller, ermöglicht der Lasercutter eine hohe Präzision 
und Detailgenauigkeit beim Schneiden und Gravieren verschiedenster 
Materialien. Dafür sind sowohl alle gängigen Kartonarten, als auch 
MDF- und Sperrholzplatten einsetzbar. Vor der erstmaligen Nutzung 
bekommt jeder Student eine Einweisung und kann nach einer Einarbeitung 
selbstständig am Laser arbeiten. Dabei werden die anfallenden Kosten 
über die Studierendenkarte abgebucht.  
Im vergangenen Jahr wurde der Laser erneuert und durch einen Grob- und 
Feinfilter mit einer Nasswaschanlage für die gängigen Anforderungen 
modernisiert.

The faculty‘s laser cutter is an important institution for the student body. 
Established in 2011 and since then curated by Wolfram Müller, the laser cutter 
offers an outstanding precision and attention to detail in cutting and graving 
different materials. Therefore all known kinds of cardboards and MDF- and 
plywood panels are possible to use in the cutting process. Ahead of the first 
usage, every student gets a briefing and will be able to use the laser cutting on 
his own. The costs will be charged of the student‘s card. In the past year the 
laser cutter was renewed and modernised with a new filter system for fine and 
coarse particles complemented by a wet cleaning plant.

Die Fakultät bietet die Möglichkeit im ArchiPlotPool rund um die 
Uhr hochwertige Farbdrucke und -kopien bis DIN A0 Überlänge 
selbständig anzufertigen. Dafür stehen drei Canon-Großformat-Plotter 
und zwei Minolta-Farbdruck-Kopiersysteme zur Verfügung. Auch ein 
Schneidegerät und elektrischer Hefter sind vorhanden. Abgerechnet 
wird zu Selbstkostenpreisen über ein automatisches Abrechnungssystem 
mit Aufladeautomat im Raum. Die Betreuung wird von studentischen 
Hilfskräften mit festen Anwesenheitszeiten durchgeführt, die bei Bedarf 
auch bei Fragen und Schwierigkeiten weiterhelfen.

The faculty offers the possibility to plot premium colorprints and -copies up to 
A0 overlenght 24/7 on their own. Therefore there are three Canon broadsheet 
plotter and two Minolta Colorprint Copysystems available. Additionally there is 
a cutting tool and an electrical stapler provided. For printing and plotting the 
students will be charged by a small fee through the automatic billing system. 
For questions and problems a guidance is provided by student assistants during 
the attendance time.

staff: Udo Beyer (Plot Pool), Wolfram Müller (Laser Cutter) 
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sTuDiErEnDE 
Students

Sebil Ak, Neslihan Akyildiz, Daniel Christopher Albrecht, Guerrero Gabriela Alcoba, Jasmin Amann, 
Elena Francesca Ambacher, Shagufta Zia Amer, Laura Amon, Karina Andree, Adelina Apostolova, 
Lilly Lucia Arnold, Yassine Arraji, Novica Astria, Annkathrin Auel, Nikolai Babunovic, Jutta Bärmann, 
Dominik Bagemihl, Sofija Bakanova, Ebrar Baltaci, Artur Banni, Maren Barczewski, Ruth Bartelmann, 
Luca Bernd Bastian, Sarah Bastubbe, Jonathan Baumgarten, Pinar Bayhan, Yesim Bayrak, Latran 
Djahan Bayrami, Julia Vanessa Bazle, Konstantin Beck, Falk Becker, Lisa-Maria Behringer, Daniel 
Bernt, Sonja Alessa Beying, Hanna Bittlingmaier, Pauline Blanck, Franziska Blaschke, Marlene 
Blesch, Mirjam Bögelein, Elena Boerman, Natascha Bormann, Max Bosch, Mareike Boschert, Eva 
Magdalena Botz, Annkathrin Breitenbach, Daniel Breitenbach, Larah Eliana Brems, Carolin Laura 
Brügge, Aylin Büyükleyla, Thanh Thuy Bui, Cihan Burul, Minja Caesar, Hanming Cai, Víctor Calero, 
Esra Cetin, Michelle Chasseur, Lu Chen, Özlem Cinar, Alfonso Cipolla, Ciarrai Conway, Serge 
Alexander Cormont, Dennis Dallosch, Manurott Daongam, Pieter De Cuyper, Florian De Mey, 
Vanessa de Rossi, Tinca Decuseara, Arbelaez Delgado Arbelaez, Nils Dieffenbacher, Manuel 
Dietrich, Ruben Dietz, Sandra Djokic, Anastasia Dodenhoeft, Raphael Doerfel, Margarita Doycheva, 
Jakob Michael Drozkowski, Matthias Duffner, Linus Dufner, Thorben Adam Dukar, Lisa Dziadek, 
Philipp Benjamin Eckel, Anabel Teresa Egner, Santillán Rodolfo Ehmig, Daniel Georg Engelke, 
Lisa Engist, Carla Ertel, Damaris Esakk, Torben Ewaldt, Julia Falk, Pierre Fassnacht, Valerie Christine 
Faust, Nadine Fechti, Sofie Fettig, Henri-Pierre Finkeldei, Annemarie Firnkes, Sarah Firnkes, Celine 
Fischer, Elyssa Fleig, Nanett Flicker, Philip Dominik Flögel, Anna Fomenko, Alexander Forsch, 
Louisa Claire Fräulin, Rico Francksen, Valentina Fritscher, Franziska Maria Fritz, Tobias Fritzen, 
Nelli Fritzler, Adrian Fuchs, Ellen Führer, Stefan Funke, Carolyne Maria Gailard Couston, Regina 
Gebauer, Maren Verena Geiger, Julian Gelsenlichter, Aikaterini Eirini Georgakopoulou, Lukas 
Jonathan Gerling, Nathalie Gerstmann, Adrian Gertz, Martin Gjoleka, Caterina Goerner, Maximilian 
Goes, Andrea Graf, Daniel Grenz, Hanna Groll, Julius Grün, Cosima Gründl, Yuxia Guan, Tobias 
Güntert, Mingjie Gui, Georg Gulba, Lukas Gutenkunst, Maria Alejandra Gutiérrez Murillo, Damir 
Hadzimehmedovic, Lisa Häberle, Elisa Hägle, Emil Haffner, Fiona Hahn, Sebastian Hahn, Christina 
Haist, Conny Sandra Hansel, Anna Hassler, Moritz Hauck, Nina Marie Haug, Stefan Moritz 
Hechinger, Julian Held, Diana Helmer, Johannes Marco Hermann, Benedikt Herz, Anika Hespelt, 
Julian Hettich, Bastian Hetzel, Barbara Heun, Philipp Thomas Hirsch, Marc Hodapp, Tarik Hodzic, 
Maya Hörner, Marc Hoffmann, Markus Hoffmann, Hannah Maria Hollax, Ann-Kathrin Holmer, 
Hanna Silvie Hoss, Pan Hu, Peter David Hund, Hertta-Liisa Immonen, David Irmler, Halmo Isakovic, 
Nicole Isbrecht, Anneke Jägle, Mareike Jäntsch, Laura Jager, Philipp Jager, Takwa Jandoubi, Fabian 
Jaugstetter, Alexander Jerosch-Herold, Mathias Jost, Samantha Jost, Melanie Käfert, Jana 
Käshammer, Meimuna Kahf, Katrin Kaiser, Julia Kapinos, Cagri Karbeyaz Kutalmis, Yasemin Kaya, 
Tobias Oliver Keller, Lucas Kemna, Benjamin Kervio, Winta Kesete, Lukas Keßler, Maximilian 
Kessler, Vilija Kiaunyte, Joanna Kierstein, Jennifer Kilenberg, Jessica Kippdorf, Maren Klary, Elena 
Kleinwechter, Charlotte Knab, Ana-Marija Knezevic, Antonia Kniep, Rosalie Knobel, Dennis 
Knöfel, Johannes Köhler, Gabriel Kohr, Nikitas Kokkonis, Kristina Kolb, Nerina Kosenina, Patrick 
Koska, Desislava Krasimirova Kostadinova, Lisa Krämer, Myrto Krasaki, Manuel Kratky, Helen 
Kropp, Christine Maria Kugler, Fatih Kurubal, Elsa Landwerlin, Daniela Chenjia Langer, Maximilian 
Langner, Berisha Larglinda, Moritz Laros, Jonas Lauinger, Kim Leenen, Yvonne Lender, Livia Lestari, 
Xue Han Li, Niklas Simon Lieb, Johnny Lieggi, Veronica Lill, Yujie Lin, Maria Lindner, Jasmin Link, 
Joe Logelin, Isabel Lutz, Daniel Louis Lythgoe, Nils Machowski, Raimund Mack, Hien Mai Thanh, 
Chimeno Pablo Maier, Diana Maier, Jan Lukas Maier, Theresa Maier, Edith Mandel, Harriet Marina-
Reitz, Maximilian Martin, Jonathan Marx, Lucas Mayer, Marieteres Medynska, Larissa Meierhans, 
Ruth Meigen, Senay Memet, Jula Merkel, Andrea Merle, Melena Metz, Aliénor Meyer, Adrienne 
Michels, Philipp Mieth, Violeta Minic, Teresa Christina Modigell, Sarah Mönch, Darwish Sahar 
Mohammad, Sarah Jasmin Moser, Laura Mrosla, Johanna Muckenhirn, Dawin Müller, Laura 
Müller, Moritz Müller, Julia Mues, Anxhela Naco, Stefan Naumer, Gisella Carolina Navas Martinez, 
Philipp Neher, Marianna Nesterova, Torsten Manuel Neuberger, Vanessa Neumeier, Thuy Nguyen, 
Theresa Niederstraßer, Ines Nora Nopper, Kim Nadine Ocker, Maximiliane Ocker, Christian Oeder, 
Duygu Özdemir, Konstantin Ogel, Katrin Oldörp, Katharina Onigkeit, Frederik Oschwald, Christine 
Paulus, Pia Pamela Petric, Anna Petz, Annika Pflaumbaum, Daniel Podrasa, Ecaterina Polumbric, 
Tillmann Pospischil, Amelie Priller, Justine Profehsner, Solange Querinjean, Luise Marie Reidelshöfer, 
Anna Reinhard, Friederike Reis, Tim Reiser, Eva Reisert, Patrick Reiß, Anna Rieger, Kevin Ritter, 
Rick Rütten, Simon Ruf, Carla Rund, Feraz Sabir, Anja Sadowski, Katharina Saharov, Franziska 
Pauline Sahner, Charlotte Saiger, Juan Manuel Salgado Montenegro, Pedro Santos Correa, Dilara 
Sarac, Behruz Schabani, Minea Schäfer, Elisa Schaub, Stefan Scheid, Marc Schillinger, Christian 
Schlosser, Matthias Schlosser, Elena Schmitt, Sophie Schmitt, Alisa Schneider, Alexandra Schnettler, 
Felix Schöllhorn, Larissa Scholl, Dagmar-Karen Schopp, Jan Schroeder, Johann Schröder, Yannic 
Lukas Schröder, Nadine Schüler, Christine Schüro, Leonard Schwab, Ralf Schwartz, Sebastian 
Sedlmeier, Anna Katharina Seidel, Esra Sertdemir, Theresa Sester, Sophia Seufert, Yang Shao, 
Sojeung Shin, Louise Siebe, Juan Esteban Sierra Marin, Jana Slametschka, Atrin Solhi, Simon 
Thomas Sommer, Yannik Specking, Nina Tabata Spitzer, Philipp Nikolaus Staab, Lars Standop, 
Sandy Stecher, Sonja Steenhoff, Britta Stumpf, Emilia Svilenova, Isaak Svoboda, Mevlüde Tasli, 
Yohanna Mehret Tesfaigzi-Bund, Pia Antonia Thissen, Malte Thomas, Lena Trauthig, Dayana 
Trifonova, Marcia-Viktoria Türk, Ayse Tuzun, Daniel Uhrig, Alexia Ullmann, Dominic Unger, Thomas 
Unger, Paula Franca Urig-Schon, Irina Valta, Daniel Vandeweghe Handel, Viktoriya Vasileva, 

Samantha Carolina Vinueza Chu, Maximilian Von Moltke, Jan Joachim Waegerle, Sven Waibel, 
Tim Walschburger, Hao Wang, Mimi Yuetong Wang, Xu Wang, Simon Waschto, Hans Paul Adam 
Weber, Janosch Weber, Marilen Weber, Vanessa Weber, Carmen Weglorz, Wiebke Weidner, 
Hannah Weisser, Sophie Welter, Patricia Wenz, Moritz Wiedenmann, Anna Wiens, Kim Janina 
Wiltschko, Sonja Winter, Nadine Wirkuttis, Nicolas Wolf, Therese Wolff, Chuhui Wu, Jing Xu, 
Fan Xue, Hattiyye Yalcin, Yüksel Yavuz, Jia Zhen Ye, Kübra Yilmaz, Evgenija Zajceva, Ina Zaloshnja, 
Huahua Zhang, Qiuqiong Zhu, Siyin Zhu, Lara Ann Ziegler, Jonas Zink, Julia Zink, Rasmus Zirlewagen, 
Evelyn Susanne Zürn, Tanja Zuppe, Melissa Angela Koch, Carina Annika Eisenmann, Lazaros 
Abramidis, Cigdem Aksu, Julia Simone Albrecht, Hamdi Altun, Peter Balzer, Axel Bolz, Petya 
Bratanova, Florian Braun, Roxana Butnaru, Phanavanh Chanthaphasouk, Andreas Cordes, Andreea 
Elena Damian, Felix Dantes, Lorenz Del Chin, Lucia Diz Pintos, Vera Margareta Dohmen, Johannes 
Karim Dolp, Ioan Luchian Donca, Eduard Dortmann, Marcus During, Christof Johannes Eckert, 
Hannes Mario Ehrminger, Jaro Eiermann, Nils Engel, Natalia Ezhkova, Achim Fischer, Thomas 
Fischer, Philipp Gärtner, Barbara Geckle, David Christopher Geiß, Natalia Gershunovych, Daniel 
Thomas Grohe, Vedrana Hasic, Hannes Hauerwas, Max Hebel, Kristina Hell, Christian Hennig, 
Detlef Hertkorn, Nicole Hörig, Pierre-Jean Holl, Ivan Ivanov, Ralph Jerger, Maximilian Kai Jüngling, 
Saskia Fee Karle, Bianca Kartmann, Nadezhda Kashina, Sirit Wibke Klinkhardt, Kathrin Köhler, 
Andreas Konrad, Aleksandar Krndija, Anne Kathrin Krumhard, Stephanie Küpers, Markus Kunkel, 
Matthias Leschok, Stefan Lotze, Tobias Luppold, Rita Mack, Carles Margineda, Hilal Memis, Elena 
Mösch, Iris Mozer, Max Mütsch, Gina Joanna Neidhardt, Stephanie Pietz, Robert Plasa, Cristian 
Popescu, Amadeus Rehbein, Dominik Renner, Andrea Rentschler, Carolin Reuter, Meike Riemert, 
Christopher Rippberger, Ayse Saglam, Steffen Sauter, Maximilian Schmidt, Sofie Schulz, Benedikt 
Stoll, Daniel Susanj, Albert Trenz, Michel Ullmann, Daniel Varma, Mihaela-Andra Velicu, Philipp 
Wäcker, Michael Orlando Wald, Alexander Wörn, Andreas Ziemann, Katharina Lena Jansky, Pawel 
Alexander Adamczyk, Andreyana Andreeva, Erhan Arslan, Murat Aygün, Lena Bader, Nicole Baier, 
Robin Balzer, Ana Cecilia Barragán Tostado, Anna Bauer, Vanessa Bausch, Florian Bengert, Matthias 
Berg, Lukas Bessai, Kevin Morris Bischoff, Daniel Bitzer, Mona Bock, Maksim Böhm, Alizée Bonnel, 
Piotr Borek, Anna Borisova, Helen Theresa Bossmann, Céline Bouchire, Abdelfatah Bounjoum, 
Victoria Romy Brandt, Susanne Katharina Bresch, Susanne Brinkmann, Miriam Carola Brockmann, 
Carlo Brötz, Jannis Bruns, Irine Buchukuri, Martin Mitev Burin, Sabrina Angelika Butteweg, 
Armenta Manuel Cabezas, Pietro Paolo Calavetta Valerio, Antonina Cannistraro, Jingyu Cao, 
Minseok Chang, Diego Ciccone Nazzareno, Gizzem Cinar, Anne Conrad, Matteo Michael Cordera, 
Corina De Leo, Sebastian Eduardo Delgado Albuja, Gamze Demiray, Theresa Dettmer, Nazli 
Deveci, Stephan Dietzel, Lisa Diliberto, Marlène Elisabeth Dorbach, Nicklas Sebastian Dorsch, 
Eugen Eck, Sebastian Marc Ehrstein, Katharina Einig, Michl Clemens Engelhardt, Milena Sarah 
Falkenburger, Matthias Fehrenbach, Stefan Michael Feld, Ruth Marie-Luise Fette, Farias Bruno 
Fialho, Daniel Lukas Fischer, Florian Sebastian Fischer, Marina Flätgen, Constanze Christine 
Fleischer, Kai Niko Foßler, Jonas Frammelsberger, Madita Rosalie Fricker, Kai Michael Füßler, Maxim 
Gabai, Benjamin Lucca Gabler, Isabel Amparo Garcia Espina, Lisa Marie Gleiss, Katharina Lisa 
Graf, Philipp Graf, Alisa Groß, Daniela Groß, Eugenia Gross, Patrick Delany Häussermann, Manuel 
Hafen, Dietmar Uwe Hahn, Fatma Hammadi, Lisa Hartmann, Jerónimo Haug, Robert Havranek, 
Lisa Heger, Franziska Katharina Heidecker, Hanna Hildebrandt, Andrea Hoepfner, Lisa Hofmann, 
Saskia Hofmann, Nicole Hotzy, Shuyue Huang, Christian Franz Huber, Marlene Luisa Hübel, Anja 
Jansen, Ali Mohssen Jayyash Hannan, Ji  Jeong Eun, Victor Jetter, Weilan Jiang, Lisa Cosima Kahl, 
Maren Kaiser, Vincent Kaiser, Bahar Kalyoncu, Laura Caroline Kampers, Joschka Kannen, Lena 
Kaschube, Max Nikolaus Kaske, Koko Kato, Sinah Kaufmann, Kayla Marie Keller, Laura Kemnitz, 
Jinsoo Kim, Isabel Kirchgässner, Christian Klein, Johanna Kleinknecht, Paulina Kmieciak, Sara 
Knebel, Emine Koc, Antje Franziska Köllner, Paula Koepsell, Christine Kohlmann, Maxim Kohlmann, 
Dennis Kommert, Jasmin Koppitz, Anna-Lisa Korherr, Katarzyna Kostro, Fabian Kraus, Aylin 
Kulaksiz, Anastasia Kuryakova, Tobias Lamade, Jana Lange, Michelle Langer, Johanna Lautscham, 
Hyun Ji Lee, Leonid Leontiev, JINZE LI, Ying Lin, Marc Lindenmeyer, Jingyuan Liu, Yaqi Liu, David 
Josef Lohmüller, Anja Mägel, Julie Marey, Sascha Matt, Cécile Mattoug, Saskia Mayer, Jian Meng, 
Sarah Menzer, Madeleine Merdes, Simon Meyer, Thibaut Meyer, De Miao, Thomas Mildenberger, 
Jeff Mirkes, Maite Molina, Manuel Christoph Moser, Christian Müller, Vicky Felizitas Müller, Florian 
Munsky, Simone Munz, Chantal Isabel Musiolik, Vanessa Mussgnug, Emiliya Mykhaylyuk, Mino 
Nachtegaal, Robin Nagel, Florian Natto, Carolin Nissen, Maurice Fabien Nitsche, Julia-Katharina 
Ochmann, Carolin Ochner, Shirley Karen Ochoa Castro, Irina Österreicher, Fatma Özkan, Alexandra 
Patzelt, Hendrik Patzelt, Moritz Simon Peikert, Jennifer Pfadt, Damian Peter Platten, Annegret 
Probst, Ersi Qylafku, Kerstin Rack, Florian Rahn, Tobias Rahn, Johanna Raiser, Dominika Ranosz, 
Yvonne Recker, Franziska Reichenbach, Lukas Reichert, Yvonne Relet, Alexandra Riemann, Elke 
Gray Rossen, Alin Rotaru, Florian Rothermel, Lukas Rottländer, Sebastian Rumold, Isabelle Runte, 
Svenja Sauer, Feyza Sayan, Marcel Schaaf, Monika Schäfer, Elizabeth Scherzer, Catherine Schiltz, 
Franziska Schlegel, Lisa Schmidt, Thomas Schmitz, Ann-Kristin Schneider, Julia Schneider, Lisa 
Schneider, Lisa Schnepper, Philipp Scholz, Lennart Schütz, Ariane Schwarzkopf, Janine Schwarzkopf, 
Sarah Schwarzkopf, Carina Seckler, Theresa Seidel, Julia Seifermann, Simon Seitz, Hannes Siefert, 
Sophia Maria Sillmann, Hanna Alicja Sliz, Jieun Song, Saebom Song, Matthias Spath, Tobias 
Speck, Adrian Stadler, Maximilian Steigerwald, Kristin Stiefvater, Christian Sünnen, Steffen Swida, 
Yuen Fun Tan Samantha, Katrin Tilsner, Simon Tolle, Cevriye Torun, Friederike Trennheuser, Binghua 
Tu, David Ullmer, Paul Ungefug, Hannes Urban, Marie Valet, Lara Niovi Vartziotis, Luis Francisco 
Vasco Escobar, Waldemar Veit, Santiago David Vinan Herrera, Lisa Vogel, Jacqueline Von Rooy, 
Tanja Vraschda, Mozhu Wang, Rio Weber, Erik Reiner Wegmann, Silke Wernet, Alina Witthaus, 
Anima Wittum, Katharina Wöhr, Monja Wolf, Hamsi Yildiz, Yi Yu, Hülya Yüce, Xinyuan Zhang, 
Olivia Sophia Ziegler, Shixian Zou
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Der Studienplan bietet drei unterschiedliche Phasen im Bachelor- und Masterstudium, innerhalb 
derer das FG Raumgestaltung und Entwerfen verantwortlich in die Ausbildung der StudentInnen 
eingebunden ist: 

Supernormal: den Alltag räumlich begreifen und gestalten 
Im Rahmen des Studio Raum I lernen die Studierenden ihren Alltag, den sie zu kennen glauben, 
als ArchitektInnen neu zu begreifen. Sie analysieren gewohnte Alltagsroutinen und kristallisieren 
die Essenz der raum-zeitlichen Dimensionen durch Zeichnungen und Modelle heraus. Sie setzen 
sich entwerferisch mit architektonischen Alltagselementen auseinan-der und entwickeln eine 
Raumsequenz für ihren Wohnalltag unter Berücksichtigung grundlegender Fragen zu Belichtung, 
Sichtbezügen, Zugänglichkeit und Atmosphäre. 
Karlsruher Raumdimensionen: KIT / BST / BGH / ZKM / D&F
Das Studio Raum II baut auf bereits erworbene Fundamente auf und eröffnet gleichzeitig den 
Blick auf weitere Raumdimensionen: öffentlicher Raum, Raummetaphern, narrative, mediale und 
wissenschaftliche Räume. Der politische, institutionelle Kontext von Karlsruhe mit Einrichtungen 
wie dem KIT, dem Badischen Staatstheater (BST), dem Bundesgerichtshof (BGH) und dem ZKM 
bietet hierfür hervorragende Anknüpfpunkte auch für Kooperationen: KIT – Forschungsräume; 
BST – narrativer Raum und Atmosphäre; BGH – rechtlich-politische Raumaspekte; D&F – Raum 
und Grenze; ZKM – medialer Raum.
Masterstudium: Raum/Grenze
Im Rahmen des Masterstudiums hinterfragen die Studierenden kritisch etabliertes Raumv-erständnis 
und definieren ihre eigene architektonische Position. Gezielt setzen sie sich entwerferisch und 
forschend anhand unterschiedlicher Raumgrenzen und -schwellen mit der Komplexität und 
Widersprüchlichkeit von architektonischen Räumen auseinander. Sie adressieren Raumgrenzen und 
-schwellen aus der Perspektive unterschiedlicher aktueller Raumkonzepte: z.B. Sicherheitsräume, 
narrative Räume, logistische „Zeit-Räume“, bauliche Klimazonen.
 
Studio Space I: Super Normal: Spatial Understanding and Designing the Everyday 
(1. Semester Bachelor Studio)
As part of Design Studio Space I, the students learn to re-evaluate their everyday environments 
from an architectural perspective. They analyse common, everyday routines, identifying key 
spatial and temporal dimensions in drawings and models. Through their design work they address 
architectural elements and design spaces for their everyday life addressing fundamental aspects 
such as daylight, visual connections and atmospheres.
Space II: Spatial dimensions of Karlsruhe: KIT / BST / BGH / ZKM / D&F  (Final Bachelor Studio)
Design Studio Space II builds on previously established architectural foundations while simultaneously 
introducing the possibilities of additional spatial dimensions such as public space, narrative space 
and spatial metaphors as well as space in science and media. The political and institutional context 
of Karlsruhe, with established organisations such as KIT, the Badisches Staatstheater (BST), the 
Bundesgerichtshof (BGH) and ZKM, offers an excellent infrastructure for cross fertilisation and 
collaborations.
Space/Borders/Boundaries  (Masters Program)
As part of the master's program, students are asked to critically question well-established 
understandings of space and define their own architectural position. Through a combination of 
design and research, they focus on different borders and boundaries thereby investigating the 
complex and often contradictory nature of architectural space. These topics are addressed through 
different lenses of current spatial concepts: e.g. spaces of security, narrative spaces, logistical 
“time-spaces” and constructed climate zones.

staff: Karina Andree, Frank Arnold, Hanna Bittlingmaier, Florian Bengert, Carine Kurali, Marc 
Frohn, Damian, Platten, Kilian Schmitz-Hübsch, Jochen Specht, Gerd Wetzel  

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

raumgestaltung und Entwerfen Marc Frohn
Architectural Space and Design
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Das Lehrgebiet Darstellende Geometrie ist im Bachelorstudium für die Pflichtfächer »Raum- und 
Abbildungsgeometrie« und »Rechneranwendung« zuständig. Für Studierende ab dem 5. Semester 
werden als Wahlfach Seminare zu wechselnden aktuellen Themen angeboten. Im Master- und 
Diplomstudiengang können Vertiefungskurse in Konstruktiver Geometrie, eine Zeichenexkursion 
und Wahlfächer mit unterschiedlichen Inhalten belegt werden.

Descriptive Geometry is responsible for the compulsory subjects »Geometry of space and projection« and 
»CAAD« in the bachelor program. From the 5. semester on students are encouraged to follow elective courses 
with varying topics. The Master and Diploma programs include advanced courses on Descriptive Geometry, 
a drawing excursion as well as seminars on changing current topics.

staff: Lilly Arnold, Dominik Bagemihl, Udo Beyer, Helen Bossmann, Viktoria Blum, Tinca 
Decuseara, Hannes Ehrminger, Sebastian Ehrstein, Constanze Fleischer, Alexander Forsch, Andrea 
Graf, Johannes Hermann, Paula Koepsell, Anna-Katharina Kuhli, Thanh Hien Mai, Edith Mandel, 
Lucas Mayer, Chantal Musiolik, Hendrik Patzelt, Katarina Roth, Lennart Schütz, Carina Seckler, 
Simon Seitz, Juan Sierra, Sophia Sillmann, Reinhard Singer, Sandy Stecher

fotos: Zentrale Fotowerktstatt der Fakultät Architektur – Bernd Seeland

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

Darstellende geometrie Udo Beyer
Department of Descriptive Geometry

Bachelor
1. Semester
Raum- und  

Abbildungsgeometrie I  
Geometry of Space and Projection 1st semester

Im ersten Semester des Bachelor-Studiums 
werden Grundlagen im Umgang mit Raum- 

objekten und deren Abbildung in Parallel- 
projektion vermittelt. Wichtigstes Ziel ist die 
Schulung des räumlichen Vorstellungsvermö- 
gens durch wöchentlich auf den Inhalt der 
Vorlesung abgestimmte Übungsaufgaben. Das 
Training in der Zeichnung von Hand findet 
den Abschluss in einer Projektdarstellung mit 
Schatten als Plakat im Format DIN A2.

B.u.: Semesterarbeit Ana-Marija Knezevic

In the first semester of the bachelor program, 
basics of using space objects and their imaging 
in parallel projection are conveyed. It is the pa-
ramount objective to train spatial conception by 
weekly exercises based on the contents of the 
lecture. Training in manual drawing is completed 
by a shaded axonometric representation of the 
semesters design-project in poster format.

p.b.: final project Ana-Marija Knezevic
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Bachelor
2. Semester
Raum- und  

Abbildungsgeometrie II  
Geometry of Space and Projection 2nd semester

Das zweite Bachelor-Semester behandelt das 
Thema »Perspektive zu lotrechter Bildebene«. 
Konstruktive Methoden zur Herstellung einer 
Perspektive im Durchschnitt- und Drehseh-
nenverfahren sowie Schattenkonstruktionen 
werden intensiv in handgezeichneten Übungs-
aufgaben erarbeitet. Die als Abschluss des 
Semesters anzufertigende Projektdarstellung 

(Semesterarbeit) erfolgt dann mit digitalen 
Werkzeugen.

B.u.: Übungsaufgabe Dawin Müller
B.r.: Semesterarbeit Alexandra Schnettler

The second bachelor semester focuses on per-
spective with perpendicular image plane. Different 
constructive methods to produce a perspective 
of shaded objects are trained through manual 
drawing exercises. The final project is carried out 
with digital tools. 

p.b.: exercise Dawin Müller
r.p.: final project Alexandra Schnettler
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Bachelor
1. und 3. Semester

Rechneranwendung
Computer Application 1st and 3rd semester

Das Fach Rechneranwendung gibt einen 
Überblick über die für Architekten relevante 
Software in den Bereichen CAAD, Visualisie-
rung, Bildbearbeitung und Layout. Zu einer 
großen Bandbreite an Programmen werden 
Workshops und Übungen angeboten. Die er-
worbenen Kenntnisse finden Anwendung bei 
der Erstellung eines  small-Portfolios, das die 
verschiedenen Studienleistungen der ersten 
drei Semester in präsentationsfähiger Form 
zusammenfasst, und zwar sowohl in analoger 
als auch in digitaler Form.

B.u.l., B.m.: Kristina Kolb, B.o.r.: Elena Ambacher
B.u.r.: Carina Seckler 

The subject Computer Application provides an 
overview of the software applications relevant for 
architects in the fields of CAAD, digital imaging 
and publishing. Numerous workshops and tutorials 
introduce a wide variety of these applications. The 
students showcase their aquired skills in the pro-
duction of a small-portfolio which presents their 
differrent achievements of the first three semester, 
both in print and digital form.

p.b.l., m.p: Kristina Kolb, p.a.r.: Elena Ambacher
p.b.r.: Carina Seckler
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Seminar Infografik
Information Graphics

Die Veranschaulichung vielschichtiger Infor-
mationen ist eine kontinuierliche Herausfor-
derung im architektonischen Entwurfsprozess. 
Nach Einführungsreferaten über grundlegen-
de Konzepte der visuellen Kommunikation 
erarbeiten die Teilnehmer eine individuelle 
Infografik zu einem selbstgewählten Thema.

B.u. :Yaqi Liu, »Essstäbchen«
B.r.: Christian Klein, »Steve Jobs«

Visualisation of multiple information is a continuous 
challenge in architectural design processes. Starting 
with introductions to basic concepts of visual com-
munication, the participants elaborate an individual 
information graphic to a personal topic.

p.b.: Yaqi Liu, »chopsticks«
r.p.: Christian Klein, »Steve Jobs«
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Master
Darstellende Geometrie II 

Flächen und  
Durchdringungen

Descriptive Geometry II Surfaces and Intersections

Die Vertiefung konstruktiver Kenntnisse er-
folgt anhand von Aufgaben der Darstellenden 
Geometrie, die sich mit gekrümmten Flächen 
und den sich bei ihrer Durchdringung entste-
henden Schnittkurven beschäftigen. Die zeich-
nerisch-synthetischen Konstruktionsmethoden 
werden durch Einbeziehung des analytischen 

Hintergrundes ergänzt. Spezielle Eigenschaften 
von für die Baupraxis relevanten Flächenklas-
sen werden hervorgehoben.

B.u. und B.r.: aus der Mappe von Jieun Song

A deeper insight to constructive geometry is achie-
ved by exercises on curved surfaces and their resul-
ting intersection curves. The focus is on synthetic 
methods of problem-solving but integrates the 
analytical background. Specific characteristics of 
certain surface-classes that are relevant for building 
processes are emphasised.

p.b. and r.p.: from Jieun Song‘s portfolio
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insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

gebäudelehre Daniele Marques
Department of Building Design

Geprägt durch das Maß der Dinge, ihre Materialität, Struktur, Farbe und
Licht haben Orte einen stark differenzierten Charakter, ein spezifisches
soziales Umfeld, eine eigene Geschichte und Kultur. Architektur ist die
Antwort auf diese Parameter.
Das Entwerfen, Planen und Realisieren von Gebäuden, von 
kleinmaßstäblichen architektonischen Gebilden bis hin zu 
großmaßstäblichen Gebäudekomplexen steht im Mittelpunkt unserer 
Lehre und Forschung. Die Strukturierung der Kriterien, welche den 
Entwurfsprozess beeinflussen, ist genauso von Interesse, wie die 
Arbeitsmethoden, die Vemittlung von Wissen aus der Architekturgeschichte 
und die Beschäftigung mit der Typologie von Gebäuden.

Due to scale, materiality, structure, color and light, places have a strongly 
differentiated character; a specific social environment unique history and culture. 
Architecture combines alt these parameters.
The center of our research and teaching is the design, planning, and construction 
of buildings, from small-sca/e architectonic structures to  large-scale building 
complexes. Classification of criteria influencing the design process, working 
methods, the dissemination of knowledge about the history of architecture, 
and the analysis of building typology will be considered.

staff: Hilda Benediktsdottir, Shirley Ochoa Castro, Claudia Dische, 
Renate Dogendorf, Maximilian Goes, Thomas Kupke, Sebastian Niemann, 
Alexandra Spiegel

Master Entwurf   
WS 13/14 

Eine Mall in Minden

A mall in Minden Design Course 

Handel und Verkauf sind schon seit jeher 
Triebkräfte städtischer Entwicklungen gewesen. 
Die Reduktion auf den reinen Konsum, 
organisiert in einem Gebäude, ist eine Erfindung 
aus dem Amerika der 50er Jahre. Der Begriff 
Mall stammt aus dieser Zeit und steht seither 
für das Phänomen eines Gebäudes, das ganze 
Stadtzentren ersetzen soll. Mit dem Leerzug der 
europäischen Innenstädte in den vergangenen 
90er Jahren sind Räume entstanden, die 
Projektentwickler zu nutzen versuchen, um 
Einkaufszentren in den Innenstädten zu 
etablieren. Sie versprechen Umsatzsteigerungen 
und damit Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. 
Die wirklichen Konsequenzen für die Stadt 
werden zumeist nicht überblickt. 

Am Beispiel der ostwestfälischen Stadt Minden 
soll der Entwurf zeigen, dass die seit 2009 
stattfindenden Bemühungen, die bisher nicht 
von Erfolg gekrönt waren, nicht umsonst sein 
müssen. Entworfen werden soll ein Gebäude 
im Geiste der jahrhundertealten Passagen und 
Kaufhäuser und im Wissen der zeitgenössischen 
Anforderungen. Es soll Raum bieten für 
Einzelhandel in kleinen und großen Formaten, 
aber auch für eine Rathauserweiterung bzw. 
Wohnnutzung, um eine stadtverträgliche 
Nutzungsmischung zu generieren. Am Ende 
soll der Entwurf zeigen, dass die Mall eine 

facettenreiche Typologie  ist, die mit der Stadt 
und für die Stadt da sein kann.  

Trading and selling have always been a driving force 
of urban evolution. The reduction to pure consume 
organized inside of one building, was invented in 
U.S.A. in the fifties. Originally the term „mall“ comes 
from this period and has since then be used for he 
phenomenon of a building which is supposed to 
replace whole city centers. With the shrinking of 
the european city centers spaces arise in the last 
90 years, that project developers tried to use for 
creating shopping malls within city centers. They 
promise increase of sales, new jobs, and revenue 
of taxes. The real consequences for the city were 
mostly not estimated.

By examining Minden, this design course wants 
to show that the unfruitfull efforts that have been 
taken since 2009 until presently, must not be in vain. 
The task is to design a building in the spirit of the old 
passages and warehouses, but with the knowledge 
of contemporary requirements. It should offer space 
for the retail sector in small and big scale, but also 
for the extension of the City Hall plus apartments, 
to generate a hybrid compatible to the city. Finally 
the design should show that a mall is a multi-faceted 
typologie, which could possibly exist with the city 
for the city.
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Master 
WS 13/14 

Eine Mall in Minden 
 

A mall in Minden

In Minden hat mich vor allem die Altstadtstruktur 
interessiert, die Verengungen, und Sichtbezüge. 
Diese Struktur möchte ich weiterführen. Ich 
möchte ein Einkaufen ermöglichen ohne dabei 
die Stadtstruktur verlassen zu müssen.
Dem Entwurf liegt ein orthogonales Raster 
zugrunde welches durch die von mir erhaltenen 
Bestandsgebäude zerschnitten werden darf.

Mit dem Bogen als Grundelement schaffe 
ich Räume indem ich unterschiedlich lange 
Bogenplatten miteinander kombiniere. 
Nach außen hin bilde ich mit der kleinsten 
Bogeneinteilung eine umlaufende 
Einkaufsebene. Nach innen hin vergrößert sich 
diese Einteilung den Nutzungen entsprechend. 
Daniel Michel

I was especially interested in the structure of the 
historic city centre of Minden, its moments of density 
and its visual connections. I would like to develop 
this structure further. I want to enable shopping 
without having to leave the city structure. 
The design is based on an orthogonal grid that can 
possibly be cut through by the existing buildings. 

With the bow as a basic element I create spaces 
by combining bows of different length. Outwardly 
I make with the smallest size of bow a level of 
shopping that goes all around. Inwardly the scale of 
division increases accordingly to the usage.

Master 
WS 13/14 

Eine Mall in Minden 
 

A mall in Minden

Von Straßen und Gassen, Dächern und Plätzen

Das große Versprechen, das immer gemacht 
wird, wenn es um die Errichtung einer Mall 
geht, ist die Vitalisierung einer Innenstadt. Um 
dieses einzulösen wurden zwei Hauptthemen 
ausformuliert:
Statt eine introvertierte Konkurrenz zum 
Stadtraum zu bilden wird dieser ergänzt. Die 
bestehende Fußgängerzone wird verlängert 
und die Bebauung als Verwebung zwischen 
Busbahnhof und Altstadt ausformuliert. Struktur 
und Organisation einer Mall werden somit in 
den Außenraum eines städtischen Gebildes 
übertragen.
Michl Engelhardt

Of streets and alleys , roofs and squares 

The great promise that is always made when it comes 
to the construction of a mall , is the revitalization of 
downtown. To redeem this, two main topics were 
formulated: 
Instead of creating an introverted concurrence to the 
urban space itself, it shall be extended. The existing 
pedestrian zone is enlarged. The development is 
interweaving between the bus station and the historic 
centre. Hereby the structure and the organization 
of a mall are transferred to the outside of the urban 
structure.
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Bachelor und Master 
SS 14 

Erweiterung Kunsthalle 
Karlsruhe 

 
Extension Art Museum Karlsruhe Design Course

Der Entwurf im Sommersemester 2014 hat 
die Erweiterung der Staatlichen Kunsthalle 
zu Karlsruhe zum Thema: Anlass dazu bieten 
einerseits die vielfältigen funktionalen und 
technischen Defizite, die das Museum derzeit in 
seinem Betrieb einschränken, und andererseits der 
konkrete Bedarf nach mehr Ausstellungsfläche.
Ziel des Entwurfes ist es, das Angebot der 
Kunsthalle um angemessene Räume für 
Sonderausstellungen, Museumspädagogik 
und Veranstaltungen zu ergänzen, ohne 
dabei direkt in das historische Ensemble aus 
Bestandsbauten und Botanischem Garten 
einzugreifen. Daher bietet sich als Ort für einen 
Erweiterungsbau das Grundstück gegenüber 
dem Hauptgebäude an, welches zudem den 
Brückenschlag Richtung Innenstadt und somit 
hin zu einem breiten Publikum ermöglicht.
Der Entwurf für die Erweiterung der Staatlichen 
Kunsthalle Karlsruhe soll einerseits eine Antwort 
auf den konkreten, städtebaulichen Kontext 
(Erweiterung des Ensembles, Eckgrundstück, 
Anbindung an Innenstadt) formulieren und 
andererseits die architektonischen Potentiale 
der Ausstellungsräume zur Entfaltung bringen.

The subject of the design course in summer 2014 is 
the extension of the Staatliche Kunsthalle: on one 
hand diverse functional and technical deficiencies 
currently restrict the museum in its operation, and 
the other hand there is real need for more exhibi-
tion space. 
The aim is to develop for the Kunsthalle supplement 
adequate rooms for special exhibitions, museum 
education and events without directly intervening 
in the historical ensemble of the existing buildings 
and the botanical garden. Therefore an adequate 
place for the extension is the site across the main 
building. It allows a connection to the city centre 
and thus towards a broad audience.
The design for the extension of the Staatliche Kunst-
halle Karlsruhe shall formulate a response to the 
specific urban context (extension of the ensemble, 
corner site, access to city center) and develop the 
architectural potential of the exhibition space.

Master  
SS 14 

Erweiterung Kunsthalle
 

Extension Art Museum Karlsruhe

Der Entwurf sieht einerseits vor den Stadtblock 
in Richtung Hans-Thoma-Straße zu schließen 
damit die in Reihe gesetzte Bebauung entlang 
der Straße in ihrer Erscheinung nicht gestört 
wird, andererseits jedoch im hinteren Bereich 
des Museumsgebäudes Richtung Passagenhof 
die heterogene Bebauung weiterzudenken.

Das Gebäude ist in 2 Hauptfunktionsbereiche zu 
unterteilt. Der Große Baukörper zur alten Kunst-
halle hin orientiert beinhaltet die Daueraus-
stellung im EG sowie Museumspädagogik und 
Verwaltung. In den Baukörpern im Passagenhof 
sind Veranstaltung und Sonderausstellungflä-
chen untergebracht. Der Veranstaltungsraum 
schließt sich unmittelbar dem großen freien 
Foyer an, und kann somit auch getrennt zur 
Sonderausstellung bespielt werden. Die Sonder-
ausstellungsräume sind sehr introvertiert und 
jeweils immer 2-geschossig gedacht.
Christian Sünnen

The building design completes the city block towards 
the Hans-Thoma-Straße. In the rear of the new 
museum towards Passagenhof, the heterogeneous 
development is further developed. 

The main building which is oriented towards the 
existing Kunsthalle, includes the permanent exhi-
bition as well as the museum pedagogy and the 
administration on the ground floor. Eventspace and 
special exhibitions are housed in the building struc-
tures in the Passagehof. The meeting room connects 
immediately to the big foyer, and can thus also be 
used separately from the special exhibitions. The 
rooms for special exhibitions are very introverted, 
having 2 levels each.
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Bachelor 
SS 14 

Erweiterung Kunsthalle 
 

Extension Art Museum Karlsruhe 
Konzept: Verzahnung der öffentlichen Ebene 
mit dem Museum um so die Schwelle, das 
Museums zu betreten, aufzulösen. Dies geschiet 
durch ein durchstoßen der Ebene 0 und ermög-
licht so den Blick von Aussen in das Museum.

Städtebau: Das Gebäude schliesst den Blockrand 
im Norden und Westen. Im dahinterliegenden 
Hof befindet sich wie im Rest des Blockes eine 
kleinteilige und lockere Hinterhofbebauung, 
welche um einen Platz angeordnet sind.
Matthias Spath

Concept: Interweaving the public level with the 
museum in a way that the gap to enter the museum 
dissolves. This happens by penetration of level 0, 
allowing the view from outside into the museum. 
Urban Design: The building completes the block in 
the north and west. In the courtyard behind alike 
inside the rest of the block, there is a small-scale and 
informal backyard development, which is arranged 
around a square. 

Bachelor 
SS 14 

Erweiterung Kunsthalle 
 

Extension Art Museum Karlsruhe

Der Entwurf versucht durch die Setzung eines 
großmassstäblichen Baukörpers die Verbindung 
zu den bestehenden Gebäuden der Kunsthalle 
herzustellen und gleichzeitig die fragmenta-
rische Struktur der Hinterhofbebauung des 
Passagehofes zu klären.
Geschossigkeit und Höhe setzen die angrenzen-
de 2-geschossige Bebauung und das Landgericht 
auf der gegenüberliegenden Straße miteinander 
in Beziehung.
Thomas Schmitz

The design attempts to connect to the existing buil-
dings of the Art Gallery and at the same time to 
clarify the fragmentary structure of the backyard 
building of the Passagehof by the settlement of a 
large-scale building structure. Storeys and height set 
the adjacent 2 - storey buildings and the district court 
across the street from each other in relationship. 
The shape of the „ EIGHT „ justified both from the 
connection to the existing firewalls and from the 
flow of movement is experienced in passing through 
the museum. Here are enclosed courtyards which 
are used for exposure of the interior and are quiet 
places in the city.
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insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art and Theory

architektur und mobiliar Alex Dill
Department of Interiors and Furniture

LEHRE
Architektur, Mobiliar + Design ist ein Lehrangebot, das die Grundlagen des Entwerfens, die 
Architekturtheorie und besondere Gebiete der Technologie der Architektur erweitert um die 
theoretische und die praktische Auseinandersetzung mit dem OBJEKT IM RAUM.
Es bietet den Studierenden einen Einstieg und einen Anreiz, sich die Welt der Objektgestaltung 
und des Design zu erschließen, ihre kreativen Fähigkeiten anhand ausgewählter theoretischer 
und praktischer Auseinandersetzung zu trainieren und zu stärken, ihre theoretischen Grundlagen 
zu erweitern und zu festigen. Ziel ist auch, die 1:1 Umsetzung eines selbst entworfenen Objektes.

ENTWERFEN + GESTALTUNG
Architekten der klassischen Moderne, Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Le Corbusier und Mies van 
der Rohe ebenso wie zeitgenössische ArchitektInnen und Gestalter wie Sir Norman Foster, Jean 
Nouvel, Zaha Hadid, Tadao Aando, Shigeru Ban entwerfen sehr erfolgreich Mobiliar und Design-
objekte. Die Entwicklungsarbeit für die Gestaltung unserer Umwelt, für neue gestalterische Her-
ausforderungen wächst. Das Arbeitsfeld öffnet sich weit über bisher Geübtes hinaus in völlig neu 
entstehende Materialanwendungen, Medien- und Umwelttechnologien, Kommunikation,  neues 
Denken von Lebens- und Arbeitswelten.

STUDY
Architecture, Furnishings + Design offers a range of teachings which extend the basics of design, architec-
tural theory and areas of architectural technology to a theoretical and practical discussion regarding the 
OBJECT IN SPACE.
It provides students with the opportunity to unlock the world of object composition and design, to train 
and develop their creative abilities on selected theoretical and practical discussions and to deepen their the-
oretical understanding of the subject. Also, the 1:1 realization of a self-designed object is an academic aim.

CONCEPT + DESIGN
Modernist architects such as Alvar Aalto, Arne Jacobson, Le Corbusier and Mies van der Rohe as well as 
contemporary architects and designers such as  Sir Norman Foster, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Tadao Aando 
and Shigeru Ban succesfully design furniture and other pieces. The demand for the conceptualization of 
our environment and for new creative challenges is growing. This field of work opens up an entirely new 
material applications, communications, media and environmental technologies, in new ways of thinking 
about the spheres of living and working.

staff: Alex Dill, Gudrun Schütz, Jacqueline von Rooy
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master
global surface 

the future of ‚Resopal‘‘

„RESOPAL“, die Fabrik in Groß–Umstadt, ist heu-
te ein sehr gealtertes, aber sehr vitales, produ-
zierendes, authentisches Ensemble in der Stadt 
und der Landschaft des Odenwaldes, über Jahre 
hinweg immer wieder erweitert und ausgebaut. 
RESOPAL schrieb mit seinen Entwicklungen nicht 
nur TECHNOLOGIE-Geschichte, sondern hatte 
auch maßgeblich Einfluss auf die PRODUKT- 
und DESIGN-Entwicklungen vieler Jahrzehnte. 
In einem gemeinsamen Workshop in der Fabrik 
werden  Analysen und Konzepte entwickelt 
für „die Zukunft von RESOPAL“ als Ort der 
Produktion einerseits und andererseits als Ort 
des kulturellen und geistigen Austauschs,  der 
Öffentlichkeit und der Kommunikation in einer 
globalisierten Welt. - Der Auftakt dazu bildet 
das bevorstehende 150 jährige Jubiläum. 
Es gilt ein cooles UPDATE DER FABRIK zu ent-
wickeln, gemeinsam mit dem Marketing, der 
Produktion, als interdisziplinäres Team. Sinn 
und Ziel ist ein neues „LEITBILD“, eine neue 
architektonische Idee für RESOPAL - GLOBAL 
SURFACE, einen „NAMEN“.

„ENTWERFEN IST ANALYSE“    
Giancarlo Carnevale, (VENEDIG) 

Ausgewählte Arbeiten
linke S.: Miriam Brockmann
rechte S.: Erik Wegmann

„RESOPAL“, the factory in Groß-Umstadt is now a very 
aged, but very vital, manufacturing, authentic ensemble 
in the city and the landscape of the Odenwald. It had 
been expanded again and again over many years in 
which RESOPAL and its developments wrote not only 
TECHNOLOGY-HISTORY, but also had a significant in-
fluence on the PRODUCT DESIGN DEVELOPEMENTS 
of many decades.
In a joint workshop in the factory analyzes and concepts 
are developed for „the future of RESOPAL“ as a place of 
production on the one hand and on the other hand, as 
a place of cultural and intellectual exchange, the public 
and the communication in a globalized world. - The 
prelude to this is the upcoming 150-year anniversary.
There’s a cool FACTORY-UPDATE to develop, together 
with the marketing and the production as an interdisci-
plinary team. Meaning and purpose is a new „Mission 
Statement“, a new architectural concept for RESOPAL 
- GLOBAL SURFACE, a „NAME“.

„DESIGN IS ANALYSES“  
Giancarlo Carnevale, (VENICE)
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master
 avantgarde + retrodesign 

aktuelle Tendenzen 
in Ost + west

Avantgarde + Retro Design
current trends East + West

„AVANTGARDE + RETRODESIGN“ ... aktuelle 
Tendenzen“  -  ist eine eingehende Beschäfti-
gung mit der Grenze zwischen dem Sichtbaren 
und dem Unsichtbaren, zwischen Kitsch und 
Kunst, zwischen Avantgarde und RETRO-Design.
Wir wollen dabei interessante Fragestellun-
gen aufspüren und eingehend diskutieren und 
dazu aktuelle Tendenzen in der Kunst und in 
Architektur, Mobiliar und Design untersuchen. 
Gemeinsam mit der Exkursion Moskau bietet 
es eine analytische Auseinandersetzung um 
aktuelle Fragen in der Architektur und einen 
erweiterten Erfahrungsspielraum.

Das Seminar ist für einen Neueinstieg kon-
zipiert und ist gleichzeitig durch seine stets 
aktualisierten und erweiterten Lehrinhalte 
als Fortsetzung und Vertiefung geeignet z.B. 

nach den vorangegangenen Seminaren oder 
begleitend zum Projekt.

Ziel ist der Beginn eines aktuellen, fundierten 
Dialogs zum Thema, der die Grundlage für eine 
fortschreitende, zukünftige Vertiefung und 
Auseinandersetzung bietet.

„AVANTGARDE + RETRO DESIGN“ ... current trends 
„- is a thorough study of the boundary between the 
visible and the invisible, between kitsch and art, 
between AVANTGARDE and RETRO-style. We want 
to track down and discuss interesting questions and 
to examine current trends in art and in architecture, 
furniture and design.Together with the Excursion to 
MOSCOW it provides an analytical discussion about 
current issues in architecture and an enhanced ex-
perience dimension.

The seminar is created for a new start and at the same 
time by its alwaysupdated and expanded curriculum 
it is suitable as a continuation and deepening analises 
after the previous seminars or incidental to the project.

Target is the start of a current, in-depth dialogue 
that provides the basis for a progressive, future 
thinking and reflecting work in the field of design.

Exkursion 
 moskau 

Excursion to Moscow

Warum Moskau?  
AKTUELLE TENDENZEN im starken Spannungsfeld 
verschiedener Haltungen, Tendenzen zwischen 
Avantgarde und Retrodesign lassen sich zur Zeit 
sehr gut in den aktuellen Entwicklungen der russi-
schen Hauptstadt aufspüren und erforschen. Nach 
Jahren der Veränderungen in Ost- und Westeuropa 
wollen wir sehen, diskutieren und hinterfragen 
was zur Zeit entstanden ist. Welche Tendenzen 
gibt es nach dem grundlegenden Wandel in Kul-
tur, Politik und Wirtschaft, nach Innovationen in 
Technologie und Kultur. Wie ist der aktuellste Stand 
der Erhaltung, Erforschung und Pflege von Bauten 
der Moderne / der russischen Avantgarde. Gibt es 
nach der Ära des Oberbürgermeisters Luschkov,  
dem sogenannten “Moskauer Stil” (Abriss und 
Rekonstruktion), dem Wiederaufbau von Manege, 
Christus-Erlöserkirche und Hotel Moskau mit einer 
neuen Stadtverwaltung nun einen Anschluss an 
internationale Entwicklungen in der Architektur? 
Was gibt es Interessantes zu entdecken und zu 

erfahren über Tendenzen in den alten und neuen 
Architekturschulen?

B.l.: Lenin Bibliothek 1928-41 A.Schtschuko
B.u.: Kaufhaus Gum 1890-1893    
        A.Pomeranzew I W.G.Schuchow

Why Moscow ?
LATEST TRENDS in strong tension of different attitudes, 
tendencies between avant-garde and retro design can 
be examined and explored inside the current develop-
ments in the Russian capital. After years of changes in 
Eastern and Western Europe, we want to see, discuss 
and question what has emerged at the time. What are 
the trends for the fundamental change in culture, poli-
tics and economy, according innovations in technology 
and culture. What is the current state of conservation, 
research and care of modernist buildings / Russian avant-
garde. Is there a new spirit visible after the era of Mayor 
Luzhkov, the so-called „Moscow style“ (demolition and 
reconstruction), the reconstruction of Manege, Christ 
the Savior Church and Hotel Moscow with a new city 
administration already a connection towards  internati-
onal developments in architecture on the way? What is 
to discover and learn about trends in the old and new 
schools of architecture?
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forschungsinitiative 
karlsruher Tagung

Research Initiative

ARCHITEKTUR + DESIGN DER MODERNE stehen 
im Mittelpunkt. In Workshops, Exkursionen, Aus-
stellungen und internationalen Tagungen werden 
aktuelle Themen bearbeitet.
Integriert in die Lehre sind 2014 die Exkursion 
MOSKAU und die Entwurfsworkshops „GLOBAL 
SURFACE – RESOPAl / die Technologiegeschichte“ 
und der Internationale docomomo Workshop 
„SEWOON ARCADES – SEOUL“ in Südkorea.  

„ENERGIE“  -  11. Karlsruher Tagung zur Architektur-
Theorie und Praxis  

Die Reihe der jährlichen Karlsruher Tagungen „DAS 
ARCHITEKTONISCHE ERBE – Zum aktuellen Um-
gang mit den Bauten der Moderne“ hat im Jahr 
2014 das Thema „ENERGIE – der Klimaschutz und 
die Moderne“.  
Kooperationen bestehen mit docomomo, Deut-
scher Werkbund, BDA und Architektenkammer.
Die 10. Karlsruher Tagung „Technologie – in der 
Moderne“ ist publiziert unter 
ISBN: 978-3-929744-89-7
www.gwz.io

ARCHITECTURE + DESIGN OF THE MODERN is 
the focus. Current topics are dealt on the basis of 
workshops, excursions, exhibitions and internatio-
nal conferences in cooperation with international 
institutions. 
Integrated into the teaching program 2014 are the 
excursion MOSCOW and the design workshops 
„GLOBAL SURFACE - Resopal Technology History“ 
and the International docomomo Workshop „Se-
woon ARCADES - SEOUL“ in South Korea.

„ENERGY“  –  11. Karlsruhe Conference on Architec-
tural Theory and Practice

The series of annual conferences named „THE AR-
CHITECTURAL HERITAGE - The current use of the 
buildings of the Modern“ in 2014 presents the topic 
„ENERGY - the climate change and the Architecture 
of the Modern“. 
Cooperations exist with docomomo, Deutscher Werk-
bund, BDA and Board of Architects.
The 10th Karlsruhe Conference „TECHNOLOGY - in 
the Modern“ is published under 
ISBN: 978-3-929744-89-7 / 
www.gwz.io

„ENERGIE“
DER KLIMASCHUTZ + DIE MODERNE / „DAS ARCHITEKTONISCHE ERBE“

11. INTERNATIONALE KARLSRUHER TAGUNG
ZUR ARCHITEKTURTHEORIE UND PRAXIS

KARLSRUHE 21. FEBRUAR 2014

VON KLASSISCHER MODERNE ZUR ENERGIE AVANTGARDE
NEUE GEBÄUDETECHNOLOGIEN IN ENTWICKLUNG UND DEMONSTRATION

DAS BMWI- FORSCHUNGSPROGRAMM ENOB
MARKUS KRATZ / PROJEKTTRÄGER JÜLICH

ZUR SANIERUNG DER GEBÄUDEHÜLLEN DES GRÖSSTEN WOHNUNGSBAUKOMPLEXES
 IN DER SCHWEIZ, SATELLITENSTADT LIGNON / GENF

FRANZ GRAF 
GENF / LAUSANNE

ENERGETISCHE MODERNISIERUNG IM KONTEXT DES ARCHITEKTONISCHEN 
AM BEISPIEL DER BERLINER SIEDLUNG / WELTKULTURERBE SEIT 2008

FRANZ JASCHKE / BRENNE ARCHITEKTEN
BERLIN

ENERGETISCHES SANIERUNGSKONZEPT / BAUHAUS DESSAU
MATTHIAS SCHULER / TRANSSOLAR

STUTTGART / NEW YORK / PARIS

GROSSPROJEKTE IM VERGLEICH TEMPELHOF, PRORA, BAUHAUS DESSAU
THOMAS KRAUBITZ / HAPPOLD CONSULTANTS

LONDON / BERLIN

DIE MODERNE + DER KLIMASCHUTZ
 EIN AKTUELLES STATEMENT ZUR LAGE

BERTHOLD BURKHARD / TU BRAUNSCHWEIG

K.I.T. - KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE | FAKULTÄT FÜR ARCHITEKTUR | ENGLERSTRASSE 7 | D- 76131 KARLSRUHE | CAMPUS SÜD / GEB. 20.40 / EG | HÖRSAAL 37 | DOCOMOMO.DE

MODERNISIERUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS KARLSRUHE
ENERGIE-KONZEPTE

WOLFGANG GRETHER / STAATLICHES HOCHBAUAMT 
BADEN-BADEN

MARCO GRÜBBEL / VERMÖGEN + BAU BW.
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insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

bauplanung Walter Nägeli
Department of Architecture Design

Wir befassen uns mit Fragestellungen, die sich aus der Forderung nach 
vernunftgemäßem Handeln in der Architektur ergeben.
„Vernunft“ wird hier nicht als philosophischer Begriff verwendet, son-
dern als sprachliches Vehikel zur Umschreibung einer zweckgerichteten 
Tätigkeit, die im weitesten Sinne zur „Verbesserung des Lebens“ (nach 
A. N. Whitehead) führt. So kann man einen architektonischen Entwurf, 
der sich aus vielen Einzelgedanken und Entscheidungsschritten zusam-
mensetzt, so entwickeln, dass eine zusammenhängende, auf den vor-
genannten Zweck gerichtete und dabei nachvollziehbare gedankliche 
Struktur entsteht. Produkte eines solchen Entwerfens sind Gebäude, 
die sich durch eine hohe „Transparenz“ auszeichnen, denn sie eröffnen 
dem Betrachter / Bewohner die Möglichkeit, in ihr „Inneres“, in das 
bestimmende gedankliche Gerüst hineinzuschauen. Sie sind damit dem 
Werkzeug verwandter als dem Werk. Architekten berufen sich zwar auf 
ihre „Entwurfskonzeption“, dahinter verbirgt sich aber oft nur ein Kon-
glomerat, in dem sich spontane Einfälle, Zeitgeistiges und Persönliches 
planlos vermischen mit objektivierbaren Entscheidungen. Nur das Metier 
der Architektur ist durch das Mittel des konzeptionellen Denkens in der 
Lage, alle auf das Bauen einwirkenden Kräfte und Faktoren zu einem 
bedeutungsvollen Ganzen zusammenzuführen.

Our daily activity as architects is focused on aspects resulting from the demand 
for reasonable acting in architecture.
„Reason“ is not understood as a philosophical term, but a vehicle to describe 
a purposeful activity that leads to „improvement of life“ (according to A.N. 
Whitehead) in the broadest sense. An architectonic design consisting of many 
individual conceptions and decision steps can be developed such that a coherent, 
purpose-directed, and reproducible conceptual structure results. Products of 
such a design are buildings characterized by a high „transparency“, as they give 
the observer / inhabitant the possibility to look into the „interior“, the relevant 
conceptual structure. The products are more related to the tool than to the 
work. Architects refer to their „design conception“, but this often is nothing 
more than a conglomerate of spontaneous ideas, zeitgeisty and personal tastes 
as well as objective decisions. By means of conceptual thinking, architecture is 
the only profession that can combine all forces and factors acting on building 
in a significant whole.

staff: Jing Chen, Carolyne Couston, Stephan Dietzel, Benedikt Herz, 
Claudia Iordache, Marcin Kurdziel, Walter Nägeli, Dagmar Pelger, Hannes 
Siefert, Gudrun Wiedemer, Rochus Wiedemer, Andreas Wiedensohler, 
Kang Zhao
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bachelor 
studio raum 1 

studentenwohnheim  
karlsruhe

Studio Space 1 Student Housing, Karlsruhe

Das Studio Raum I stellt eine Besonderheit in 
der Architekturlehre in Deutschland dar. Die Stu-
denten werden vom ersten Tag an wie „fertige“ 
Architekten behandelt. Sie bekommen eine rea-
litätsnahe Entwurfsaufgabe, die sie – im Rahmen 
ihrer zunächst noch wenig ausgebildeten fach-
lichen Möglichkeiten – in einer Art aporetischer 
Versuchanordnung zu bewältigen lernen. Dieses 
Bewältigen einer zunächst unüberschaubaren 
Aufgabe stellt ein wesentliches Charakteristikum 
jedes architektonischen Schaffens dar. Natürlich 
ermöglicht die angesammelte Erfahrung im 
Berufsleben später das schnellere Voranschrei-
ten im Entwurfsprozess, es bleibt jedoch stets 
ein Element des Unbekannten, Neuen, das erst 
erobert werden muss.
Ausgehend von ihrer eigenen Wohnerfahrung 
lernen die Studenten, das gegebene Raum-
programm für ein Studentenheim an einem 
konkreten Ort als gestaltbares soziales Gefüge 
zu verstehen und unternehmen erste Schritte 
zu der räumlichen Organisation und der ge-
stalterischen Bewältigung einer Bauaufgabe.

Studio Space I stands for a unique format within Ger-
man Architecture Schools. From day one the students 
are treated like professionals. They receive a realistic 
design task, which they learn – according to their 
still undeveloped professional skills – to accomplish 
within a sort of aporetical experimental situation. The 
accomplishment of initially unmanageable tasks is a 
major characteristic of the creative process of designing 
architecture. Later in professional life the body of accu-
mulated design experiences allows a more advanced 
progression in the design process, but there always 
remains an element of the unknown, the new, one 
that needs to be conquered.
Starting from their personal housing experience, the 
students learn to understand a given program as a 
designable social fabric within a concrete location and 
they take first steps towards the spatial organization 
and the architectural design of a building.

examples: Serge Cormont / Ines Nopper, Sonja Bey-
ing /Yvonne Lender, Gregor Meffert / Janosch Weber
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bachelor 
studio raum 2 

Offenes haus berlin 

Studio Space 2 Public Pavilion Berlin

Als ‘Offenes Haus’ für Kultur, Information und 
Nachbarschaft soll sich der Pavillon in die Kette 
der bestehenden Baukörper und Nutzungen an 
der Karl-Marx-Allee einreihen als auch einen 
selbstbewussten neuen Akzent setzten. Nicht 
zuletzt soll das Haus auch auf nachbarschaftlicher 
Ebene dadurch Bedeutung erlangen, dass die 
Zugänglichkeit der Programme niederschwellig 
angelegt und jedermann zum ungezwungenen 
Verweilen eingeladen wird. Die Öffentlichkeit aus 
der Straße bis in das Obergeschoss zu ziehen ist 
der leitende Gedanke der Entwurfsaufgabe. Die 
Organisation von drei öffentlichen Nutzungen 
über zwei Geschosse soll dazu anregen, in einem 
kleinen Haus mehrdeutige Räume entstehen zu 
lassen, die zwischen den drei Programmen vermit-
teln können. In einem Kontext aus Objektbauten 
und Zwischenräumen unterschiedlichster Dimen-
sionen, muss das Haus als ein kleines Objekt eine 
große Wirkung entfalten.

As a public two-storey house for culture, informa-
tion and neighbourhood, the new pavilion in the 
Karl-Marx-Allee in Berlin should not only be suitably 
disposed among the local already established chain 
of buildings and uses, but also assertively announce 
a new character for this context. Not least, this pavi-
lion should also achieve a special significance in the 
neighbourhood scene through the low-treshhold 
accessibility of its architectonical programm and its 
welcoming disposability to everyman who passes by 
and stopsover. The leading idea of this project task is 
to attract and pull the public from the streets until the 
upper floor of the pavilion. The organisation of three 
different public uses divided in a two-storey pavilion 
should stimulate that in a relative small house spaces 
of various interpretations arise, which switch between 
these three programms. In a context of buildings 
that performance as objects and intervals that vary 
on dimension, this pavilion should in spite of being 
a small house achieve a big significance.

examples: A. Kuhli, J. Diener, K.Stiefvater, H. Becker
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master 
karl - marx - allee 2050 

berlin

Der „Bauabschnitt I“ der Karl-Marx-Allee zwi-
schen Straußberger- und Alexanderplatz ist 
die erste industriell gefertigte innerstädtische 
Wohnsiedlung der DDR. Sie entstand um 1960 
und bildet das Ostberliner Pendant zum be-
rühmten Westberliner Hansaviertel.
Im Rahmen der gegenwärtigen intensiven 
Wohnungsbaudiskussion werden Potentiale 
der Nachverdichtung dieses zentralen Stadtbe-
reiches untersucht. Die Nachverdichtung soll als 
ein „Weiterbauen“ am vorhandenen Raumsys-
tem aus großen Gebäudescheiben verstanden 
werden und dessen architektonische Potentiale 
ausloten.

The construction phase 1 of the Karl-Marx-Allee 
between the Straußbergerplatz and the Alexander-
platz is the first industrially produced urban-housing 
settlement from the GDR. It was originated in 1960 
and formed the Eastberlin pendant to the famous 
West Berlin Hansaviertel.
In the context of the current intensive diskussions 
on housing, the potentials of the redensification 
from this central urban area will be investigated. 
The redensification should be understood as a con-
tinuation of the already existent space system of 
long buildingbars, whose architectonic potentials 
will be reviewed.

example: Wojciech Swarowski 

 master 
Embedded ( / adaptive) 

Ecologies berlin

Die Siedlungsbauten der 60er Jahre an der Karl-
Marx-Allee stehen für starre Objekte, die weder 
sozialen Austausch zulassen noch öffentlichen 
Raum schaffen. Gesucht wird nach Wohnungs-
strukturen, die besser auf zeitgemässe Wohn-
formen mit verschiedenen Räumen für soziale 
Gemeinschaft und Austausch eingehen sowie 
flexibel genug sind, um auch zukünftig ange-
passt zu werden. ‘Embedded‘ bedeutet das 
Eingehen auf eine Vielzahl von umgebenden 
Massstäben, Gebäudetypen und vorgefunde-
nen Bedingungen. „Adaptive“ verweisst auf 
die Frage, wie auf mögliche Szenarien einer 
sich wandelnden Welt wie der Nutzung der 
Wohneinheit als Büro oder Veranstaltungsraum 
reagiert werden kann.

Within the context of 1960’s housing development 
around the Karl-Marx-Allee in Berlin, consisting 
of rigid “object“ buildings, unable to foster social 
interaction or generate an public sphere, we ask 
to propose a habitat structure that would better 
resonate with contemporary living patterns with 
various levels of social association, communication 
and organization, flexible enough to be altered. 
‘Embedded‘ stresses the respond to a variety of 
surrounding scales, building types, and found condi-
tions. ‘Adaptive‘ poses a question of how to design 
for a changing world and to deal with a possible 
scenario that an apartment could be used as an 
office, social or event space.

example: Kerstin Rack
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Das Fachgebiet Bildende Kunst bietet Kurse im Bachelor sowie im Mas-
terstudiengang an. 
Ziel der Lehre ist es, den Studierenden Mittel und Methoden an die Hand zu 
geben, welche es Ihnen ermöglichen, ihr kreatives Potential zu entdecken 
und auszubilden. Es geht um die Entwicklung einer eigenen Meinung, 
ums Experimentieren, und Positionieren. Wesentliche Voraussetzungen 
hierfür sind Neugierde, Offenheit und Lust.

The Department of Visual Arts offers courses in Bachelor and Master programs. 
The main aim of the courses is to provide the students with means and methods 
to discover and explore their creative potential. 
It is focused on developing an own opinion, on experimenting, and positioning. 
Major prerequisites are curiosity, openness, and passion.

staff: Yvonne Fehling, Antonia Globas, Jörg Globas, Tanja Goetzmann, 
Heiko Karn, Harry Kresin, Julia Kresin, Stephanie Lampert.

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

bildende kunst Stephen Craig
Department of Visual Arts
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bachelor
2tes semester

plastisches gestalten
sculptural Design

Im zweiten Semester wird ein plastisches Ob-
jekt individuell gestaltet. Im Vordergrund 
steht hierbei ein prozessorientiertes Arbeiten, 
welches konzeptuelle und assoziative Denk-
weisen in die Entwurfsphase integriert. Die 
Ergebnisse – Objekte, Zeichnungen und Skiz-
zenbücher – werden anschließend in einer Prä-
sentation ausgestellt, besprochen und benotet.

Parallel finden im wöchentlichen Wechsel zu 
dem handlungsorientierten Unterricht in den 
Übungssälen Vorlesungen statt, die unterstüt-
zende Theorie und Hintergrundinformationen 
liefern. Anhand von Beispielen aus Geschich-
te und Gegenwart der Architektur, Bildenden 
Kunst, Film und Literatur werden Einblicke in 
die Phänomene des konzeptuellen, kreativen 
und plastischen Denkprozesses aufgezeigt.

B.r.o.: Yvonne Lender; B.r.: Simon Sommer
B.l.u.:Carmen Weglorz; B.l.m.: Matthias Schlosser

In the second semester, the acquired skills in the 
implementation of a customized, three-dimensional 
object can be used. The main focus is a process-orien-
ted work that integrates conceptual and associative 
thinking in the design phase. The results - objects, 
drawings and sketchbooks - are finally issued in a 
pre- sentation, discuss and rate them.
Parallel to the action-oriented teaching in the exercise 
rooms there are lectures, that provide supportive 
theory and background information.
Using examples from the past and present of ar-
chitecture, visual arts, film and literature, insights 
into the phenomena of the conceptual, creative and 
sculptural thought process are presented.

P.b.a.: Yvonne Lender; p.r.: Simon Sommer
p.l.b.:Carmen Weglorz; p.l.m.: Matthias Schlosser

bachelor
2tes semester
farbe + raum

Colour + Space

Dieses Seminar bietet Praxisübungen im 
Umgang mit Farbe und verschiedenen Ma-
terialien an. Aufgabestellungen werden in 
Experimenten erprobt, erarbeitet und anschlie-
ßend in Form von Besprechungen erörtert.

B.: Valentina Gomez, Alexander Wörn
1. Preis beim künstlerischen Ideenwettbe-
werb temporäre Farb- und Lichtinstallati-
on in der Bahnüberführung Ettlinger Stra-
ße zum Karlsruher Stadtgeburtstag 2015

Colour + Space provides practice exercises on 
the use of color and different mat rials. Tasks 
can be tested in experiments, drafted and dis-
cussed subsequently in the form of meetings. 

P.: Valentina Gomez, Alexander Wörn
1. Price in the competition temporary colour 
and light installation at rail crossing Ettlinger 
Straße for Karlsruhe birthday celebration 2015
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master
fehler 

Mistakes

In den Seminaren für Masterstudierende wer-
den Entwurfsmethodiken verfeinert, vertieft 
und ausgebaut. In jedem der frei wählbaren 
Kurse wird der Studierende innerhalb eines 
vorgegebenen, aktuellen, offenen Themas 
aufgefordert, durch eigene Recherche und be-
gleitende Einarbeitung in die Thematik, seine 
eigenständige Fragestellung und deren gestalte-
rische Umsetzung zu finden. Durch die geringe 
Teilnehmerzahl sind die Vorraussetzungen für 
eine intensive, kritische Auseinandersetzung 
gegeben. 
Interdisziplinäres, intermediales und raumins-
tallatives Arbeiten wird in den Kursen gefordert 
und gelehrt. Die projekthafte Herangehensweise 
fördert neben dem selbstständigen Arbeiten 
auch die Fähigkeit zur Kooperation und Kom-
munikation in der Gruppe. 
Ziel eines jeden Kurses ist das Erarbeiten und 
Umsetzen einer individuellen, freien Abschluss-
arbeit, welche in einer öffentlichen Präsentation 
am Ende des Seminars ausgestellt wird. 

In diesem Seminar ging es auf Fehlersuche. Feh-
ler sollten nicht wie gewohnt per se verworfen 
werden, sondern aufmerksam beobachtet und 

analysiert werden, um ein mögliches, kreatives 
Potenzial für den eigenen Arbeitsprozess nutzen 
zu können.

B.r.: Stephan Dietzel, B.l.: Jingyu Ciao

In the seminars for Master Students, design methods 
are refined, detailed, and extended.
In every elective course, students are requested to 
identify a problem by own search and familiarization 
with a topic and to find a design im plementation. 
As the number of participants is small, extensive and 
critical studies can be carried out. 
Interdisciplinary, inter-medial, and installative work 
is required and taught in the courses.
Project-based approaches enhance independent 
work and cooperation and communication skills 
in the group. Every course is aimed at developing 
and implementing an own freely chosen research 
project. The results are presented to the public at 
the end of the seminar.

This Seminar is about seeking mistakes. To see the 
mistake as a positive potential intrinsic to the creative 
process itself, and to learn how to make use oft his 
potential. Mistakes should in this sense not be dis-
carded but rather attentively studied and analysed, 
so to let them become better a conscious part of 
the result.

r.p.: Stephan Dietzel, p.l.: Jingyu Ciao
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master
sexual and 

nonsexual space
Die Aufgabe dieses Seminars bestand darin, ei-
ne Ansammlung von Räumen zu entwerfen, die 
dem eigenen Empfinden für Sexualität entspre-
chen. Gesellschaftliche, historische und gegen-
wärtige Bezüge zwischen Körper, Erotik, Alltag 
und Architektur und Städtebau wurden beglei-
tend untersucht.

The exercise of this Seminar is to design and create 
a row of interconnecting spaces / rooms which can 
interact with a personal understanding of sexuality. 
An analysis of historical and actual social circum-
stances, with reference to the body, eroticism, ar-
chitecture, city planning and general every day life 
will form an accompanying part oft the research.

master
basiswissen video

Basic of video

Dieser Workshop befasste sich mit den techni-
schen Aspekten der Videoproduktion, aufgeteilt 
in die Bereiche „Kameratechnik“ und „Postpro-
duktion“. Anhand von Übungen lernten die 
Teilnehmer Grundsätzliches über Möglichkeiten 
und Probleme bei der Videoproduktion.

B.l.:Olivia Ziegler, B.m.: Manuel Hafen, B.r.: Lisa 
Schmidt

Based on camera technic and postproduction 
this workshop focused on the technical aspects 
of video production. Through excersises the 
students learned basics about opportunities 
and issues of video production.

p.l.:Olivia Ziegler, p.m.: Manuel Hafen, l.p.: Lisa 
Schmidt 
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Das Fachgebiet Architekturtheorie des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) tritt als kritischer Akteur einer Grundlagenforschung 
zur Architekturkultur der Gegenwart auf. Rückgebunden an Geschichte, 
Kunst, Kultur und Öffentlichkeit versteht sich das Fachgebiet 
Architekturtheorie als ein Forum, in dem gesellschaftliche, technische 
und soziale Grundsatzfragen für die Architektur verhandelt werden. Als 
Vermittlungsinstanz zwischen Entwurfspraxis und historischem Wissen 
entfaltet es an den Schnittstellen zu anderen Disziplinen seine diskursive 
Lebendigkeit. Das übergeordnete Ziel in Lehre und Forschung besteht 
demnach darin, sich mit interdisziplinären Denkmodellen von Architektur 
zu befassen, diese historisch zu kontextualisieren und theoretisch zu 
reflektieren. Die umfangreiche Architektursammlung des zum KIT 
zugehörigen Südwestdeutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau 
(saai) stellt dafür eine wichtige Grundlage dar. 

The Department of Theory of Architecture at the Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT) serves as a platform for critical research on contemporary architecture 
culture. Reconnecting itself to history, the arts, culture and the public, the 
department also understands itself as a forum, in which social and technical 
questions are being negotiated. A lively discourse unfolds through the interaction 
with adjoining disciplines as well as the mediation between design practice and 
historical knowledge. Consequentially, dealing with the interdisciplinary visions 
of architecture, contextualizing them historically as well as theoretically, remains 
one of the overriding objectives in teaching and research. Here, the extensive 
architecture collection of the Archive for Architecture and Civil Engineering 
(saai), belonging to KIT, serves as an invaluable treasure trove.

staff: Georg Vrachliotis, Florian Dreher, Lucas Longoni, Claudia Iordache, 
Lukas Bessai, Daniel Fischer, Daniel Grenz

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

architekturtheorie Georg Vrachiliotis
Department of Theory of Architecture

Bachelor 
Architekturtheorie 

1tes bis 3tes Semester

Theory of Architecture

Die Vorlesungsreihe bietet eine Einführung in 
die Theorie und Geschichte der Architektur vom 
mittleren 18. Jahrhundert bis zur digitalen Ar-
chitekturproduktion der Gegenwart. Ausgehend 
von aktuellen Fragestellungen steht dabei die 
theoretische Reflexion und historische Analy-
se architektonischer Denkstile zwischen Kunst, 
Wissenschaft und Technologie im Vordergrund.
Mit der Aufklärung als Ausgangspunkt für die 
Entwicklung der Moderne, führt die Vorlesung 
thematisch von der philosophischen Frage nach 
dem Ursprungsmythos der Architektur bis zur 
sogenannten Krise des Historismus und zum 
technischen, sozialen und zugleich utopischen 
Potential der ersten Weltausstellungen. Die Suche 
nach historischer Autorität und entwerferischem 
Vorbild im Palladianismus bildet dabei ein ebenso 
zentrales Thema, wie die Frage nach dem Stilbe-
griff im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Gegenstand des zweiten Semesters ist die Ent-
wicklung der Architekturtheorie bis zur klassi-
schen Moderne in den Zwanziger Jahren und 
deren Differenzierungen bis zum Zweiten Welt-
krieg. Im Zentrum steht dabei die Dialektik von 
Moderne und Traditionalismus.
Verschiedene Reformbewegungen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, zwischen Arts and Crafts, 
Deutscher Werkbund, Bauhaus und International 
Style, werden vorgestellt. Die fortschreitende In-
dustrialisierung verlangt nach einer Veränderung 

der Lebenswelt von Gesellschaft, Architektur und 
Städtebau. Zwischen Gartenstadt und der funkti-
onellen Stadt, zwischen Heimatschutz und CIAM, 
lässt sich eine internationale Urbanismusdiskus-
sion zur Mitte des Jahrhunderts aufspannen. 

Im Zeitalter der großen Ideologien und des Na-
tionalismus bildet der 2. Weltkrieg als Zäsur den 
End- bzw. Anknüpfungspunkt für die Vorlesung 
im dritten Semester, in der die Entwicklung der 
Architekturtheorie seit 1945 behandelt wird. Vom 
Wiederaufbau in der Nachkriegszeit, zwischen 
Tabula Rasa oder Rekonstruktion, setzt sich der 
Siegeszug der modernen Architektur als inter-
nationales Projekt durch. Erst durch die Kritik an 
der funktionellen Stadt bzw. am Funktionalismus 
lassen sich teils länderspezifische Differenzie-
rungen, u. a. der Brutalismus in Großbritannien 
oder der Strukturalismus in den Niederlanden, 
festmachen.

Die Vielfalt der Theorien zwischen Moderne 
und Postmoderne, Minimalismus und Neotradi-
tionalismus wird als fortlaufender Diskurs zwi-
schen den Entwurfsphilosophien dargestellt. 
Am Abschluss stehen aktuelle Fragestellungen 
zur Medialisierung und Digitalisierung der Ar-
chitektur und die Frage nach den Grundlagen 
einer zeitgenössischen Theorie der Architektur.

The lecture series gives an introduction to the theory 
and history of architecture from the middle of the 
18th century to contemporary digital architecture 
production. Starting from current problems, theoreti-
cal reflection and historical analysis of architectonic 
styles in terms of art, science, and technology are in 
the focus. 

Using the time of Enlightenment as the starting point 
of the development of the modern era, the lecture 
extends from the philosophical myth of the origin of 
architecture to the so-called crisis of historism and 
the technical, social, and utopian potential of the first 
world exhibitions. The search for historical authority 
and design models in Palladianism is a central issue, 
as is the conception of style in the late 19th century. 

The second semester concentrates on the development 
of the theory of architecture up to the classical modern 
era in the 1920s and further to its differentiations until 
the Second World War. The lecture centers around 
the dialectics of modernity and traditionalism. Various 
reform movements in the early 20th century, such as 
Arts and Crafts, Deutscher Werkbund, Bauhaus and 
International Style are presented. Progressing indus-
trialization calls for a change of the living environment 
of society, architecture, and urban development. In 
the era of big ideologies and nationalism, the Second 
World War marks the end and start of the lecture in 
the third semester, wich deals with the development 
of the theory of architecture since 1945. From post-
war reconstruction based on concepts between tabula 
rasa and restoration, modern architecture results as 
an international project. The variety of theories be-
tween modernism and post-modernism, minimalism 
and neotraditionalism is presented as a continuous 
discussion of design philosophies. The lecture covers 
current aspects of medialization and digitization of 
architecture as well as the basics of a contemporary 
theory of architecture.

Bild/picture:
uperstudio – Il Monumento Continuo
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Bachelor 
Coolness 

5tes Semester

Coolness

Mit „Licht, Luft und Sonne“ hielt die Lebens
reform Einzug in die Moderne, so dass das be
freite Wohnen mit Sachlichkeit, Askese, Automa
tion und Fortschrittsglaube bis heute, mit dem 
Diktum des klinisch Kalten in Zusammenhang 
gebracht wird. 
Erst mit der großen Medienpräsenz und ihrer 
Rezeption, u.  a. durch die ikonischen Fotografien 
von Julius Shulman oder Ezra Stoller rückten die 
Case Study Houses der Fünfziger und Sechziger
jahre von Richard Neutra oder John Lautner in 
Los Angeles in den Fokus von Coolness. Sollte 
sich aber hinter dieser Idee von Lebensstil und 
Gesellschaftsform ein raffiniertes Marketing 
verbergen, um den American Dream zu ver
kaufen: SingleApartment im Hochhaus für den 
modebewussten Urbanisten in der Großstadt 
oder das Einfamilienhaus in der pittoresken 
Vorstadtidylle? 
Anscheinend befinden wir uns seit der Ära des 
Pop und der Postmoderne im kontinuierlichen 
Temperaturanstieg inmitten einer globalen Er
wärmung der Architektur, wie in den Ausstellun
gen des MoMA „Small scale, big change“ oder 
des DAM „Think global, build social“ gefeiert.
Ist Coolness in der Krise? Inwieweit kann heute 
Coolness eine gesellschaftliche Vision sowie 
eine Entwurfshaltung in der Architektur ver
körpern? Das Seminar untersucht und diskutiert 
die unterschiedlichen Kodierungen von Coolness 

zwischen Verhaltensstrategie und ästhetischer 
Dimension. Als großes Projekt der Moderne soll 
Coolness auf seine Aktualität überprüft werden.

The programmatic call for more light, air and sun 
served as one of the main proclamations with which 
the life-reform movement entered into Modernism. 
To this day, the concepts of a ‘liberated living’ are 
often associated with objectivity, austerity, a belief 
in progress as well as a clinical coolness.
The Case Study Houses built in Los Angeles by  
Richard Neutra and John Lautner in the 1950s and 60s 
only disseminated into the media and architectural 
reception through the cool iconographic images by 
Julius Shulman and Ezra Stoller. Did these new ideas 
of lifestyle and social system turn out as nothing 
but a sophisticated marketing strategy, in order to 
promote the American Architectural Dream. This 
vision becomes real through the upscale high-rise 
apartment designed for a fashion-conscious urban 
single-dweller or through the detached family home 
in the suburban neighborhood. 
Against this backdrop, an uninterrupted climate 
change starting with Pop and Postmodernism leads 
to a constant emotional warming of Architectural 
culture to its current climax. In this context, is coolness 
in crisis? Can it still serve as a viable social vision or a 
relevant design approach? The seminar approaches 
these questions, investigating and discussing the dis-
tinct codes of ‘coolness’ in the field of tension between 
its behavioral strategy and its aesthetic dimension. Is 
‘Coolness’, the great concept of Modernity, of any 
relevance for contemporary consideration?

Bild/picture:
David Hockney – A Bigger Splash
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Exkursion Paris

Mittwoch, 11. Juni 2014 - Freitag, 13. Juni 2014

Treffpunkt: MI, 10 UHR, CENTRE POMPIDOU, PLACE GEORGES POMPIDOU

An- und Abreise sowie Unterkunft in Selbstorganisation. Programm von mittwoch Vormittag bis Frei-

tag Nachmittag. Eintritte in Museen/Gebäude bzw. Führungen müssen selbst übernommen werden.

ENVISITE. EXKURSION PARIS

Master  
EN VISITE.  

Ein Architekturführer 
für Baden-Baden

EN VISITE.  
Baden-Baden Architectural Guide
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Master  
Barrieren.  

Grenzen der Macht – 
Macht der Grenzen.

Barriers.
The Limits of Power and the Powerful Limits

Grenzen existieren nicht per se, sondern werden 
räumlich und gesellschaftlich immer wieder 
neu verhandelt. Auch architektonische und 
urbane Räume lassen sich über das Verhältnis 
und Qualitäten ihrer Grenzen beschreiben: als 
ästhetisches und klimatisches Wechselspiel von 
Innen und Außen, als Zentrum und Peripherie, 
öffentliche Zwischenräume oder streng kontrol-
lierte Zonen von Über-, Ein- und Ausgängen, als 
physische Barrieren und temporäre Barrikaden. 
Heute und mit Blick auf die Sicherung der eu-
ropäischen Außengrenzen geht es zunehmend 
auch um geopolitische Strategien der Abschir-
mung von stetig steigenden Flüchtlingsströmen. 
Während Europa seine Grenzen im Inneren zu 
Gunsten von  infrastruktureller Erschließung und 
individueller Bewegungsfreiheit geöffnet hat, 
gewinnt die institutionelle Sicherung und Kon-
trolle der europäischen Außengrenzen immer 
mehr an Brisanz. Grenzabbau geht scheinbar 
mit Grenzaufbau einher. Doch welche Raum-
konzepte spielen hierfür eine Rolle? Um welche 
Qualitäten der Grenze geht es? Und wie hängen 
Raum und Macht zusammen? 
Das Seminar setzt sich mit Theorien, Konzepten 
und Problemen der Grenze in Architektur, Kunst 
und Gesellschaft auseinander. Im Fokus stehen 
die vielschichtigen Wechselwirkungen von so-

zialen, politischen und kulturellen Strategien 
der Sicherung, Kontrolle und Überwindung 
von Grenzen.

Borders do not exist per se. Instead, they result from 
permanent spacial and social negotiation. Architec-
tural and urban spaces can be characterized by their 
relationship to and the quality of their limits. This can 
imply the aesthetic and climatic interactions between 
the inside and the outside, as well as center and 
periphery, the materialization of high-security zones 
accompanying entrances, exits and transitional spaces 
or other physical barriers or temporary barricades.
In the contemporary context of the securing the 
European external frontier, the focus shifts increas-
ingly to geopolitical strategies of shielding against a 
permanently growing flow of refugees. While the 
inner-European borders become increasingly per-
meated in favor of infrastructural development and 
individual mobility, the institutional securing and 
control of the outer limits gain significance. It seems 
like the destruction of borders is mutually depend-
ent on the construction of new ones. In light of this, 
which spacial concepts apply? Is it possible to identify 
the distinct qualities of these boundaries? How do 
power and space interact? 
The course will look into the theories, concepts and 
problems of borders in an architectural, artistic as 
well as social context. Here, the focus is on the com-
plex interaction between social, political and cultural 
strategies in order to secure, control and overcome 
boundaries.

Bild/picture:
Christo und Jeanne-Claude – Wall of Oil  
Barrels. The Iron Curtain, Paris, 1961–62

Master  
Transparenz

Transparency

Heute bestimmt kaum ein anderes Schlagwort 
die Diskussionen so sehr wie das der Transpa-
renz. Statt über Materialität oder Raumwahr-
nehmung zu diskutieren, wird Transparenz 
hier vor allem im Zusammenhang mit medialer 
Vernetzung, Überwachung oder der Offen-
legung von intimen Details und politischen 
Entscheidungsprozessen in einer zunehmend 
informationstechnologisch durchleuchteten Ge-
sellschaft beschworen. Transparenz, so gewinnt 
man den Eindruck, verwandelt sich zu einem 
systemischen Zwang, der alle gesellschaftlichen 
Prozesse erfasst und sie einer tiefgreifenden 
Veränderung unterwirft. Die Welt als Daten-
bank und digitales Panoptikum zugleich.
Was kann Architektur in einer so genannten 
„Transparenzgesellschaft“ leisten? Welche Aus-
wirkungen haben die aktuellen Debatten um 
Privacy und Big Data für die Architektur – sozial, 
ästhetisch, technisch? Wie hat sich die kultu-
relle Vorstellung von Privatheit und Intimität 
gewandelt und welche räumlichen Konzepte 
sind damit verbunden?
Es geht um die Auseinandersetzung mit den 
Konzepten, Idealen und Problemen der Trans-
parenz in Architektur, Kunst und Gesellschaft. 
Vom Material her gedacht, wird Transparenz mit 
der Vorstellung verbunden, das Innen und das 
Außen räumlich verschmelzen zu lassen. Einblick 
und Ausblick gehen im Durchblick auf. Doch 

Institut Entwerfen, Kunst & Theorie | FG Architekturtheorie | Prof. Dr. Georg Vrachliotis | Dipl.-Ing. Florian Dreher 

Gastvortrag am Dienstag, 17. Dezember 2013, 18.00 Uhr
Grüne Grotte, Geb. 20.40, KIT Fakultät Architektur, Englerstraße 7, 76131 Karlsruhe

Die Veranstaltung kann als AiP-Fortbildung bei der Architektenkammer anerkannt werden.

Weitere Infos:
http://at.ekut.kit.edu

TRANSPARENZ UND DEMOKRATIE IN DER ARCHITEKTUR. 
DR. ELISABETH SPIEKER, SAAI

wer Transparenz allein auf Fragen des Materials 
und die Konstruktion reduziert, verkennt ihre 
mediale und gesellschaftliche Tragweite.

Today, “transparency“ is one of the keywords domi-
nating public debate. However, instead of discussing 
materiality or spacial perception, transparency is 
conjured in regard to media networking, surveillance 
systems as well as the disclosure of intimate details 
and political decision-making processes within a 
social framework which is becoming increasingly 
x-rayed by information technologies: It seems as if 
transparency is turning into a systemic constraint, 
which infiltrates all social interaction, changing these 
processes fundamentally. The world is becoming a 
data base and digital panopticon.
What can architecture achieve in the so-called “so-
ciety of transparency“? How do the current debates 
on privacy and Big Data influence architecture – so-
cially, aesthetically and technically? Did the cultural 
conceptions of privacy and intimacy change? Which 
spacial conceptions are affected?
We will discuss the various concepts, ideals and 
problems of transparency, not only in architecture, 
but also in art and society. From a strictly material-
oriented point of view, clearness is associated with 
the merging of inside and outside. However, reduc-
ing transparency to questions of materiality and con-
struction underrates it’s impact on the mediascape 
as well as on society.

Bild/picture:
Arne Svenson – Neighbors #11
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Wissenschaftliche  
Konferenz „Zwischen  

Systemdenken und  
Postmoderne.  

Fritz Haller in seiner Zeit“ 

Conference “Between Systems Thinking  
and Postmodernism. Fritz Haller in His Era”

Konferenz am 16.08.2014 in Basel

Die ganztägige Tagung „Zwischen Systemden-
ken und Postmoderne“ wurde als wissenschaftli-
che Konferenz konzipiert, welche Weggenossen, 
Zeitzeugen sowie Architekturhistoriker und 
Denkmalpfleger zusammenbringt. Ziel war es, 
aufgrund aktueller Forschung Haller in seiner 
Zeit neu zu verorten.

Referenten: Hubertus Adam, Jürg Graser, Micha-
el Hanak, Stanislaus von Moos, Walter Nägeli, 
Georg Vrachliotis

The convention “Between Systems Thinking and 
Postmodernism“ was conceived as an academic 
conference, bringing together contemporaries and 
companions of Fritz Haller, as well as architectural 
historians and conservators. As result of current 
research, the necessity arouse to newly situate Fritz 
Hallers work within the context of his time.

Science 
Fritz Haller.  

Architekt und Forscher

Fritz Haller. Architect and Researcher

Ausstellung im Schweizerischen Architektur
museum, 17.05.–24.08.2014
Direktor S AM: Hubertus Adam
Gastkurator: Georg Vrachliotis KIT
in Kooperation mit der ETH Zürich

Das S AM gab mit dieser Ausstellung einen erst
maligen Überblick über die wichtigsten Bauten 
und Projekte von Fritz Haller – von den späten 
1940er bis zu den späten 1990erJahren.

Fritz Haller (1924–2012) gehörte in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den einfluss
reichsten Architekten der Schweiz und war seit 
den 1950erJahren als Vertreter der sogenannten 
Solothurner Schule weit über die Grenzen der 
Schweiz hinaus bekannt. Durch sein großes 
Forschungsspektrum nahm er allerdings eine 
eigenständige Position ein; Er zweifelte nie da
ran, dass es um eine erweiterte Vorstellung von 
Architektur gehen müsse. Sich mit dem Bauen 
auseinanderzusetzen, hieß für ihn daher, nicht 
nur über Konstruktionssysteme und Planungs
werkzeuge zu diskutieren, sondern auch kritisch 
nach der gesellschaftlichen Rolle des Architekten 
zwischen Konvention und Fortschritt zu fragen.
Zu seinen frühen Bauten zählt eine Reihe von 
Schulhäusern, durch die er sich früh den Res
pekt des internationalen Architekturdiskurses 
gesichert hatte.

Hallers Denken bewegte sich entlang der Gren
zen eines Fragenspektrums, das von ersten Ex
perimenten mit Geometriemodellen zu Beginn 
der 1960erJahre über die Entwürfe der Bau
kasten und Installationssysteme MINI, MIDI 
und MAXI bis hin zur Konzeption von globalen 
Stadtmodellen und der Entwicklung von digi
talen Planungswerkzeugen an der Universität 
Karlsruhe in den 1990erJahren reicht. Das in 
Zusammenarbeit mit der Firma USM entwickelte 
Möbelsystem „USM Haller“ avancierte zu einer 
Marke von Weltrang und befindet sich seit 2000 
in der ständigen Designsammlung des Museum 
of Modern Art in New York.

With this exhibition, S AM provided an overview, the 
first of its kind, over Fritz Haller‘s most important 
structures and projects – from the late 1940s to 
the late 1990s.

Fritz Haller (1924–2012) was one of the most influ-
ential architects in Switzerland during the second half 
of the 20th century. From the 1950s onwards, he 
was known far beyond the borders of Switzerland as 

a representative of the so-called “Solothurn School“. 
However, due to his wide-ranging research activity, 
he adopted a distinct position; he was never in any 
doubt that a broader concept of architecture was 
essential. Thus, in his view, to address construction 
meant not merely to discuss design systems and 
planning tools, but also to ask critical questions 
about the societal role of the architect between 
convention and progress.
His early structures include a number of school build-
ings, via which he quickly secured respect within 
international architectural discourse.
Haller‘s thinking operated along the boundaries of 
a range of issues, from the first experiments with 
geometric models at the start of the 1960s, to the 
designs for the MINI, MIDI and MAXI building-block 
and installation systems, through to the conception 
of global city models and the development of digital 
planning tools at the University of Karlsruhe in the 
1990s. The “USM Haller“ furniture system, developed 
in cooperation with the company USM, went on to 
become an internationally prominent brand and 
has been part of the permanent design collection 
at the Museum of Modern Art in New York since 
the year 2000.
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Architekturkommunikation beschäftigt sich mit den Schnittstellen von 
Architektur und Öffentlichkeit. Architektur ist eine komplexe Disziplin 
zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Technologie und Gestaltung. 
Sie erklärt sich nicht selbst. Das Fachgebiet Architekturkommunikation 
(a*komm) am KIT besteht seit 2009 und verdankt sich einer Initiative der 
Wüstenrot Stiftung. Indem es sich in Forschung und Lehre mit Strategien 
und Techniken der Vermittlung von Architektur und Stadtplanung an die 
Öffentlichkeit –  Bauherren, Politiker, Bürger, Schüler – auseinandersetzt, 
leistet es einen wichtigen Beitrag zum baukulturellen Diskurs.

Communication of architecture is concerned with the diverse interfaces between 
architecture and the public. Architecture is a complex discipline between art and 
science, between technology and design. It is by no means self-explanatory. a*komm 
at KIT was started in 2009 due to an endowment by Wüstenrot Stiftung. We are 
developing and testing strategies and tools that help to communicate architecture 
and urban planning to the public - clients, decision makers, administrators, citizens, 
students – and thus positively contribute to the continuing discourse on environmental 
quality and building culture.

staff: Hannah Hollax, Nerina Kosenina, Jeannette Merker, Riklef Ram-
bow, Christian Sünnen, Christina Szautner

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

architekturkommunikation Riklef Rambow
Department of Communication of Architecture

bachelor  
Einführung in die 

architekturkommunikation 
vorlesung. sommer 2014
Introduction to the Communication of Architecture.

Lecture. Bachelor. Summer 2014.

Architekturkommunikation findet statt, wo Archi-
tekten sich mit Fachfremden verständigen. Das reicht 
von der individuellen Kommunikation zwischen 
Architekt und Bauherr über die Tätigkeit von Ver-
mittlungsinstitutionen wie Architekturmuseen und 
-zentren, von Architektenkammern und -verbänden 
und von politischen Akteuren und Initiativen bis zur 
Bürgerbeteiligung in Planungsprozessen. Kommuni-
ziert wird dabei mit ganz unterschiedlichen Medien 
und Formaten: In Textformaten vom kurzen Erläu-
terungstext bis zur Monografie, in visueller Form 
mit Zeichnung, Modell, Plan, Foto oder Simulation, 
im Bewegtbild in Film, Fernsehen und Internet, in 
Ausstellungen, oder im Format 1:1 bei Führungen, 
Exkursionen oder Stadtspaziergängen. Die Vorlesung 
stellt diese Themen anhand aktueller Beispielen 
vor und arbeitet heraus, welche Charakteristika 
die einzelnen Kommunikationsformen aufweisen, 
welche Zielgruppen angesprochen werden können 
und welche besonderen Herausforderungen dabei 
zu bewältigen sind. 

Communication of architecture happens on various 
occasions, ranging from face-to-face architect-client-
interactions to the institutional activities of museums, 
architecture centres or professional associations, and 
to participatory processes in urban planning. Various 
media and formats might be used: Text-based formats 
ranging from short explanatory passages to compre-
hensive monographs, visual formats like drawing, plan, 
model, photo or rendering, moving images in film, tv or 
internet, combined formats like exhibitions, as well as 
one-to-one-experiences via guided tours or city walks. 
The lecture series discusses these issues by means of 
current examples and shows the challenges posed by 
fitting the various formats’ characteristics to the expec-
tations and competences of different target groups.
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master  
spazierengehen. stadt 

und architektur 1:1 
projektseminar  
winter 2013/14

Strolling. City and Architecture one-to-one.

Die intensivste Form der Auseinandersetzung 
mit Architektur und städtischem Raum ist das 
unmittelbare Erleben vor Ort. Das heißt: Hinge-
hen, Durchwandern, Umkreisen, Beobachten, 
Entdecken, die Wirkung gestalterischer Entschei-
dungen am eigenen Leibe erfahren. Ein wichtiges 
Medium der Architekturkommunikation mit 
langer Tradition sind deshalb geführte Archi-
tektur- und Stadtspaziergänge.In der Veran-
staltung wurden die theoretischen Grundlagen 
des Spazierengehens und aktuelle Ansätze der 
Architektur- und Stadtwanderung vorgestellt. 
Darauf aufbauend konzipierten die Teilneh-
merInnen in Kleingruppen jeweils einen eigenen 
thematischen Stadtspaziergang für ein Karlsruher 
Gebiet ihrer Wahl. Alle acht Stadtspaziergänge 
wurden vor Ort testweise durchgeführt und in 
Bild, Text und Plan so dokumentiert, dass sie 
jederzeit wieder durchgeführt werden könnten.  
(Fotos: Maud Delacroix, Riklef Rambow, Bernd 
Seeland) 

The most intensive form of reflection on architecture 
and urban space is its immediate experience. That 
means: Go there, walk through, circle around, watch, 
detect and feel the effects of design decisions with 
all your senses. Hence, an important medium of 
architecture communication with an own rich tra-
dition, are guided tours of architecture and the city.
In this course the theoretical foundations of strolling 
and guidance were researched and contemporary 
approaches were discussed. After that, the partici-
pants developed a thematic concept for an area of 
Karlsruhe of their own choice, working in teams of 
three to five students. Eight different walks resulted. 
All of them were tested under real life conditions and 
afterwards documented in picture, text and plan, so 
that they can easily be reproduced.
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master  
karlsruhe kuratieren:           

konzept für einen 
ausstellungsbeitrag 
zum stadtjubiläum 

projektseminar 
 sommer 2014

Curating Karlsruhe: An exhibition concept celebra-
ting the city’s 300th birthday

Das Jahr 2015 steht im Zeichen des 300. Geburts-
tags der Stadt Karlsruhe. Die Vorbereitungen 
für die Feierlichkeiten laufen auf verschiedenen 
Ebenen auf Hochtouren. Ein zentrales Element 
der Feierlichkeiten ist ein temporärer Pavillon, 
der nach dem siegreichen Entwurf des Berli-
ner Architekten Jürgen Mayer H. im Park hinter 
dem Schloss entstehen wird. In einer komplexen 
Holzstruktur werden hier Räume für Veranstal-
tungen und Ausstellungen, ein Shop und ein 
Café entstehen.
Der Stadtgeburtstag soll Spaß machen, aber er 
ist auch ein Anlass, an dem sich die Stadt nach 
außen und innen präsentiert und zu dem sie über 
sich selbst nachdenkt. Architektur und Stadtpla-
nung spielen dabei eine wichtige Rolle. In der 
Veranstaltung wurden daher Konzepte für eine 
Ausstellung entwickelt, die dazu einen sinnvollen 
Beitrag leisten kann. In Teamarbeit entstanden 
acht sehr unterschiedliche Vorschläge, aus denen 
gemeinsam mit dem Stadtmarketing Karlsruhe 
eine Arbeit ausgewählt wurde, die nun realisiert 
werden soll.

Links: Projekt „Architektur 1:1“, Theresa Dettmer 
& Jeff Mirkes. 
Rechts: Projekt „Karlsruhe to go“, Nicole Hotzy & 
Olivia Ziegler (links), Projekt „AusstellungsPark“, 
Yaqi Liu & Isabel Garcia Espino (rechts).

The city of Karlsruhe is looking forward to the cele-
brations of its 300th birthday taking place in 2015. 
All sorts of activities and events are being planned at 
the moment. A central element will be a temporary 
pavilion that will be erected close to the city’s palace, 
designed by the Berlin-based architecture practice 
of Jürgen Mayer H., following a competition. In a 
complex wooden structure, rooms for talks, discus-
sions and performances will be provided, as well as 
a shop and a café.
The celebrations will be an opportunity for the city to 
present itself to its people as well as to the world and 
to reflect on its history, present, and future. Architec-
ture and city planning should play an important role in 
that process. Therefore, teams of students developed 
eight rather diverse concepts for an exhibition contri-
buting to this reflection. Together with representatives 
of Karlsruhe City Marketing one concept was selected 
for realization in the summer of 2015.
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bachelor 
Tell me a story... 

Entwürfe überzeugend  
präsentieren 

seminar. winter 2013/14

Tell me a story... Persuasive Presentation of 
Architectural Ideas. Bachelor. Winter 2013/14 

Die eigenen Entwürfe so überzeugend zu prä-
sentieren, dass sie Bauherren, andere Entschei-
der und die Öffentlichkeit für sich einnehmen, 
darin besteht eine der wesentlichen Herausfor-
derungen der Architekturkommunikation. In 
diesem Kurs entwickelten die Teilnehmer auf 
der Grundlage rhetorischer Kenntnisse eine in-
dividuelle, zielgenaue Präsentationsstrategie 
für ihren Entwurf. Aufbauend auf einer grafisch 
dargestellten Argumentationsstruktur wurde ein 
Skript erarbeitet, in dem verbale und visuelle 
Argumente optimal aufeinander abgestimmt 
sind, und das einen überzeugenden narrativen 
Spannungsbogen entwickelt. Eine systematische 
Analyse der Rückmeldungen im Seminar bildet 
die Grundlage für die schrittweise weitere Opti-
mierung der eigenen Präsentationsfähigkeiten.

Projekte (Auszüge): Sebastian Ehrstein & Fabi-
an Kraus (oben), Carolin Brügge & Constanze 
Fleischer (unten)

Presenting one’s own designs in a way that persu-
ades clients and the public is a key challenge in the 
field of communication of architecture. Based on 
established rhetorical principles, each participant 
developed his own individual, pinpoint presentation 
strategy. The argumentative structure was charted 
and transformed into a script that showed the precise 
coordination of verbal and visual argument and the 
adequate implementation of an overarching narrati-
ve. A systematic analysis of the extensive feedback 
constituted the stepping stone for continuous further 
improvement.

science 
aktuelle Entwicklungen 

im bereich der 
architekturausstellung 

forschungsprojekt  
2014-2015

Current Trends in Architectural Curating
Research Project. 2014-2015.

Die Architekturbiennale in Venedig ist eine Aus-
stellung der Ausstellungen. Allein in den soge-
nannten Länderpavillons werden insgesamt 67 
kuratorische Konzepte präsentiert, von denen 
viele über aufwändige Auswahlverfahren ent-
wickelt werden. In diesem Projekt, das von der 
Wüstenrot Stiftung finanziell unterstützt wird, 
betrachten wir die Biennale 2014 als Material 
für einen empirischen Querschnitt durch den 
internationalen state of the art im Bereich der 
Architekturausstellung. Sämtliche Länderpräsen-
tationen wurden sorgfältig dokumentiert, auf 
verschiedenen Dimensionen kategorisiert und 
bewertet. Die Auswertung dieser Daten gibt 
einen Überblick über kuratorische Möglichkei-
ten im Bereich der Inhalte, der konzeptuellen 
Ansätze, aber auch der medialen Umsetzung; 
sie zeigt, welche Trends derzeit vorherrschen 
und ermöglicht eine Abschätzung, welche Zie-
le von den Kuratoren verfolgt werden, und in 
welchem Maße diese erreicht werden. Auf dieser 
Grundlage werden derzeit verbesserte Erhe-
bungsinstrumente entwickelt, die in empirischen 
Ausstellungsevaluationen zum Einsatz kommen 
werden. Mitarbeit: Carolin Brügge & Constanze 
Fleischer.
(Fotos: Riklef Rambow)

The Venice Architecture Biennale is an exhibition of 
exhibitions. In the national presentations alone, 67 
curatorial concepts are on display, many of them 
selected via competition. In this research project, 
which is funded by Wüstenrot Stiftung, we took 
the Biennale 2014 as empirical raw material for a 
cross section of the international state of the art in 
the field of architectural curating. All exhibitions 
were precisely documented, categorized and rated 
along several dimensions. The results show which 
approaches and which media and techniques are 
currently preferred. Building on this survey, we de-
velop optimized tools that will be used in future in 
depth evaluations of individual exhibitions.



Wie lässt sich die Qualität gemeinschaftlich 
genutzter Räume diskutieren, wie lässt sie sich 
darstellen? 

Das EKUT.lab hat im Sommersemester zwei 
Analyseseminare veranstaltet: „As Found“ (Prof. 
Walter Nägeli, Dipl. Ing. Niloufar Kirn Tajeri) 
befasste sich mit den strukturellen Möglich-
keiten der Nutzeranpassung von Grosswohn-
siedlungen der 70er und 80er Jahre in Berlin. 
„Neighbourhood Mapping I“ (Dr. Ing. Angelika 
Jäkel, Dipl. Ing. Dagmar Pelger) untersuchte 
die „Nachbarschaft Passagehof“ als vielleicht 
urbanste Stelle Karlsruhes mit dem Fokus der 
nachbarschaftlichen Aneignung. 
Beiden Seminaren gemeinsam war die Frage 
nach einer grafischen Analysemethode, welche 
die Qualität der gemeinschaftlich genutzten 
Räume prägnant darstellt - im einen Fall auf der 
Ebene des Wohnungsgrundrisses, im anderen 
Fall auf der Ebene des „Stadtzimmers“ - am 
Übergang zwischen dem Gebäude und dem 
städtischen (Platz-)Raum.

Ein solches, auf der Basis subjektiv empfundener 
„Positiv-“ oder „Negativ-“Bewertung entwickel-
te Schema hat Kang Zhao, Doktorand bei Prof. 
Walter Nägeli zum Thema „The Evolution of 
Spatial Systems in Architecture“ anhand einer 
breiten Analyse bekannter Wohntypologien ent-
wickelt (Abb. rechts). Wir haben dieses Schema 
in den beiden Seminaren auf die jeweils verän-
derte Fragestellung der Seminare hin untersucht.

Shared Space Analysis in the 

Family Living Unit Level of 

Modern Apartment

(Kang Zhao, 

Positive Shared Space

(shared space of communication)

Primary Private Space

Secondary Private Space

Entrance Space/Exit

(Exterior Public Space)

Connection (Door etc.)

Territory

Type A

Type B

Type Ab

Apartment, Britain, 

1949

Type BA

Mas Abello, Reus, Spain,

1988

Type Ba

Klopstockstrasse,

Berlin

Negative Shared Space

(functional shared space)
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Das EKUT.lab ist ein kooperatives Format für Lehre und Forschung am 
Institut Entwerfen, Kunst und Theorie der Architekturfakultät des KIT. 
Unter Beteiligung aller Fach- und Lehrgebiete des Instituts (Architekto-
nisches Entwerfen, Bildende Kunst, Architekturtheorie, Architekturkom-
munikation, Darstellende Geometrie/Rechneranwendungen, Architektur 
und Mobiliar) widmen wir uns anwendungsbezogenen Fragestellungen, 
welche brisante gesellschaftliche, soziale, kulturelle, ökologische und 
ökonomische Bedingungen des architektonischen Entwerfens reflek-
tieren. Wir arbeiten vor Ort an Projekten, die gemeinsam mit und für 
die jeweiligen ausseruniversitären Partner entwickelt werden. Am Ende 
stehen Abgabeformate, welche die entwerferische, theoretische und 
künstlerische Auseinandersetzung in konkrete Projekte/Produkte über-
führen: Ausstellungen, Publikationen, Performances, Objekte, Kommu-
nikationsplattformen oder auch konkrete Bauprojekte. 

The EKUT.lab is a collaborative unit for teaching and research at the EKUT. It 
both explores and combines issues represented by the eight departments of the 
institute. We seek to formulate questions that adress complex social, cultural, 
ecological and economic conditions of a society in change. The EKUT.lab works 
on site, involving local stakeholders and institutions that contribute to the design 
process. The final results of the research-by-design-process are situated whithin 
a wide range of architectural media: exhibitions, performances, objects, essays, 
plattforms, 1:1 prototypes as well as building projects.

staff: Walter Nägeli, Angelika Jäkel, Niloufar Kirn Tajeri, Dagmar Pelger, 
Kang Zhao, Johannes Blechschmidt, Claudia Iordache, Jasmin Koppitz,  
Hannes Siefert

insTiTuT EnTwErfEn, kunsT unD ThEOriE
Institute for Architectural Design, Art an Theory

EkuT.lab
EKUT.lab



Im Rahmen des Seminars „As found. Minimalein-
griffe in den Bestand“ wurde das Forschungspro-
jekt ‚PixelPlan‘ anhand von vier Wohnanlagen in 
Berlin diskursiv erörtert. Die Projekte wurden in 
allen Maßstäben hinsichtlich Siedlungstypologie 
(Wohnumfeld, Ordnungsprinzip, Zirkulation, 
Bewohner), Gebäudetypologie (Erschließung, 
Orientierung, Tragsystem, private und kollektive 
Nutzungen), Wohntypologie (Wohnform, Belich-
tung, Belüftung, Zonierung, Flächenaufteilung) 
eingehend analysiert. Dabei dienten abstrakte 
Diagramme und analytische Zeichnungen als 
Entwurfshilfe für den minimalen Eingriff im 
Wohnungsgrundriss. Spezifische Verbesserungen 
wie z.B. die Reduzierung wohnungsinterner 
Verkehrsräume, Entwicklung alternativer Mög-
lichkeiten für Abstellflächen und Nebenräume, 
Schaffung von mehr Zimmern auf gleicher Flä-
che, aber auch die Schaffung neuer Wohn- und 
Lebensformen (z.B. Clusterwohnungen, Senio-
ren-WGs etc.) wurden mit minimalen Eingriffen 
getestet und präzise gesetzt. 

The research project ‚PixelPlan‘ was thoroughly dis-
cussed in the framework of the seminar „As found 
- Minimal interventions“ on the basis of four housing 
estates in Berlin. The projects were analysed in all 
scales regarding typology of housing scheme (environ-
ment, arrangement, circulation, residents), building 
typology (access, orientation, structural system, pri-
vate and collective use), as well as dwelling typology 
(dwelling forms, illumination, ventilation, zoning, 
use). Abstract diagrams and analytical drawings were 
applied as design tools for developing the minimal 
interventions in the floor plan. The goal was to test 
and define specific improvements like for example 
the reduction of circulation area, development of 
alternative storage and secondary rooms, fitting of 
more rooms on the same net dwelling area, as well 
as the development of new forms of dwelling. 

Das Seminar ‚Neighbourhood Mapping‘ ver-
folgte das Ziel, an Hand einer Suchmatrix nach-
barschaftliche Orte und Gruppen als kleinste 
Einheit von Stadt zu „mappen“, d.h. Beobach-
tungen, Daten und Befragungsergebnisse zu 
nachbarschaftlichen Kategorien kartografisch 
darzustellen: Räumliche Nähe, Aneignungspo-
tentiale von gestaltetem Raum, soziale Konflikte 
oder soziale Netzwerke. Ausgehend von diesen 
Darstellungen sollten die Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen unterschiedlicher nachbar-
schaftlicher Räume differenziert und so ein 
erweitertes Verständnis von gemeinschaftlich 
genutzten Räumen in der Stadt gewonnen wer-
den. Als kleinste Einheit der communitas ist die 
Nachbarschaft - als Viertel, Gegend, Nähe oder 
Gruppe gleichermaßen - die Wolke, in der Ver-
gemeinschaftung jenseits familiärer Strukturen 
stattfindet. 

Konzept Großfamilie Konzept Patchworkfamilie

1. Generation 

2. Generation 

Familie 1

Familie 2

Gemeinsame Kinder

3. Generation 
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Der Untersuchungsort Passagehof in Karlsruhe 
besteht aus einer Reihe verschieden genutzter 
Höfe und Passagen - vom privaten Hinterhof 
als Abstellfläche, über öffentlich wirkende Ein-
gangsbereiche bis hin zu gemeinschaftlichen 
Aufenthaltsräumen. An Hand der drei Katego-
rien ,gemeinschaftlich genutzte Räume‘, ,Bewe-
gungsräume‘ und ,Stadtzimmer‘ werden die - im 
Gegensatz zum Wohnungsgrundriss - lediglich 
unscharf voneinander abgegrenzten Räume 
im Hinblick auf ihr Potential für Gemeinschaft 
bewertet - und auf diese Weise die urbanen oder 
unterentwickelten Raumzonen des Passagehofs 
prägnant lesbar gemacht. 

The summer course„Neighbourhood Mapping“ ex-
plores the different aspects of collective space and 
its capacity for appropriation. The given research 
material had to be translated by the students into 
a map - an image of the investigated topic, that 
does not need further explanation apart from the 
different categories of the maps‘ key icons. The aim 
was to develop the aspects of the given scheme into 
a tool for surveying neighbourhood issues - as a basic 
analysis to start with in the further design process.

GEMEINSCHAFTLICHE RäUME, POSITIV 
BEWERTET

GEMEINSCHAFTLICHE RäUME 
NEGATIV BEWERTET

BEWEGUNGSRäUME, POSITIV 
BEWERTET

BEWEGUNGSRäUME, NEGATIV 
BEWERTET

PRIVATE RäUME, POSITIV BEWERTET

PRIVATE RäUME, NEGATIV BEWERTET
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Die Fachgebiete Baukonstruktion, Nachhaltiges Bauen, Konstruktive 
Entwurfsmethodik und das Lehrgebiet Grundlagen der Baukonstruk-
tion vermitteln als Team in gemeinsamen Räumlichkeiten unter dem 
verbindenden Oberbegriff ENTWERFENKONSTRUIEREN eine umfassende 
Kernkompetenz der studentischen Ausbildung im Bachelor- und Master-
studiengang des Architekturstudiums am KIT.  
Dem Entwerfen und Konstruieren von Bauwerken kommt nach wie 
vor eine Schlüsselfunktion der architektonischen Arbeit zu. Daran gilt 
es festzuhalten und diese Basisqualitäten zu stabilisieren, zu erweitern 
und immer wieder abzugleichen mit den aktuellen und zukünftigen 
Entwicklungen in der universitären Ausbildung, aber insbesondere auch 
mit der Praxis. Diese erlernten und erfahrenen Fähigkeiten sollten auf 
der Kenntnis möglichst vieler Bereiche unseres Lebens beruhen. So ist 
zum Beispiel die Auseinandersetzung mit politischen, soziologischen, 
psychologischen, wirtschaftlichen, ästhetischen und insbesondere ge-
stalterischen Inhalten eine unabdingbare Voraussetzung. 

In linked facilities the departments of construction of design, sustainable 
design, design methodology and the field of principles of construction teach as 
ENTWERFENKONSTRUIEREN core compentency to bachelor and master students at 
the Karlsruhe Institute of Technology, school of architecture. Key role in architectural 
practice is still the design and construction of buildings. Thus this foundation needs 
to be expanded and consistently adjusted by contemporary and future tendencies 
in university education as well as practical experience. The trained skills ought to 
be based on as many areas of life as possible.  Therefore, there has to be a great 
interest in politics, sociology, psychology, economics, aesthetics and especially 
creativity. Our professed goal is to give students the qualification to combine most 
of these relationships and due to this being skilled to design buildings providing 
a high level of social coexistence, functionality and gracefulness.  

staff: Fabian Albrecht, Julian Altenbrand, Karl Beelen, Anna Katharina 
Braune, Daniel Baur, Ralf Brandhofer, Valerio Calavetta, Franziska De-
cker, Philipp Dury, Claudia Faust, Ulrike Fischer, Sharon Glück, Ozrenka 
Gospic, Stephanie Hambsch, Thomas Haug, Lena Marika-Herbich, Lisa 
Heger, Max Jüngling, Tiago Matthes, Christine Mezger, Boris Milla, 
Maurice Fabien Nitsche, Gero Quasten, Falk Schneemann, Roman Sei-
ler, Elke Siedentopp, Philipp Staab, Ansgar Staudt, Frank Sterzenbach, 
Christian Sünnen, Kathrin Tilsner, Daniel Uhrig, Renzo Vallebuona, 
Ludwig Wappner, Tanja Wetter, Hilke Zielbauer

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

baukonstruktion Ludwig Wappner
Department of Building Construction

grundlagen der baukonstruktion Thomas Haug
Principles of Construction Department

konstruktive Entwurfsmethodik Renzo Vallebuona
Department of Design Methodology

nachhaltiges bauen Gero Quasten
Department of Sustainable Design
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bachelor
2. semester

hirschbar
Hirsch Bar

Lag der Fokus unserer ersten Semesterübung 
Strandgut noch auf der konstruktiven Fügung 
der Elemente, erweitern wir nun die den Ent-
wurf beeinflussenden Parameter um ein etwas 
größeres und konkreteres Raumprogramm und 
einem städtischen Kontext an der Hirschbrücke 
in Karlsruhe.  
Rahmen unserer zweiten Entwurfsaufgabe soll 
nun eine erste  programmatische Auseinander-
setzung mit einem besonderen Bautyp, einem 
Raum für die Gemeinschaft, des sozialen Aus-
tauschs, dessen öffentlicher Bedeutung und der 
Wirkung in den öffentlichen Raum mit entspre-
chender räumlichen Verortung erfolgen – einer 
Bar. Auf dieser Doppelseite sind ausgewählte 
Arbeiten des Entwurfs dargestellt.

Whereas during the first semester‘s ‚flotsam‘ exercise 
our focus was still on the constructive combination 
of elements, we‘re now extending these design 
parameters to a larger and more concrete spatial 
programme: a bar set within the urban context of 
Karlsruhe‘s Hirschbrücke (Hirsch Bridge).
The framework for this second design exercise then, 
was to offer students a first programmatic encounter 
with the particular building type of a bar. Bars are 
collective spaces and places of social exchange, 
whose public relevance and performance within 
public space is reflected in their layouts. This two-
page spread shows some selected designs for this 
assignment.
 
Diese Seite/this page.: Gui / Finkeldei
Nächste Seite/next page: Dziadek/Jaugstätter 
& Li/Waschto 



111
111 

I 
E 
B

111
111 

110

111

111
111 

bachelor
3. semester

Der große raum
Large Spaces

Große weitgespannte Räume sind ein Erlebnis. 
Jeder von uns trägt Stimmungen und Eindrücke
solcher Räume in sich. Von Sakralräumen, von 
Konzert- und Theatersälen oder von Bahnhofs- 
und Flughafenhallen. Einen wichtigen Part in 
der baulich historischen Entwicklung großer 
Räume nehmen die Bauten für die Industrie ein. 
Die Entstehung dieser Werkhallen ist gleichzu-
setzen mit der Erfindung neuer Technologien 
und der damit beginnenden seriellen Produk-
tion. Sie haben bedingt durch ihre Dimension, 
durch Licht und Akustik ganz eigene Atmos- 
phären. Raum, Struktur und Materialität ste-
hen hier in einer besonderen Verbindung. Dies 
wollen wir in der dritten Aufgabe aufgreifen 
und selbst einen großen Raum entwerfen und 
konstruieren.
Die folgende Aufgabe für den Werkraum Vitra, 
einem Stipendiatenhaus für junge Designer und
Architekten auf dem Vitra Campus in Weil 
am Rhein, baut auf den bisher erworbenen 
Erfahrungen und Kenntnissen der ersten Ent-
wurfsaufgaben auf und setzt die unmittelbare 
Verbindung von Entwurf und Konstruktion fort. 
Neu ist der Bau eines großen Schnittmodells. 
Anhand dieses Modells sollen präzise Raum- 
und Konstruktionsweisen des großen Raums 
erprobt werden. Sie stellen einen wichtigen 
Baustein im entwurflichen und konstruktiven 
Prozess in diesem Semester dar.

B.o.: Schüro/Kugler 
B.u.: Wang/Sierra
B.u.: Grenz/Herz

Large covered spaces are a memorable experience. 
Whether it‘s a place of worship, a concert hall, a 
theatre hall, a train station, or an airport: its spatial 
atmosphere impresses each and every one of us. 
Industrial buildings in particular take up a significant 
part of the architectural and historical development 
of such wide-span structures. The advent of manu-
facturing halls can be attributed to the invention of 
new technologies and the coinciding emergence of 
serial production. Due to their dimensions, lighting 
and acoustics, these structures have a completely 
different atmosphere of their own. Space, const-
ruction, and materiality are linked here in special 
ways. This is what we want to take up in this third 
assignment: to design and construct ourselves a 
large space structure. 
The assignment is to build a Vitra workspace: an 
artist‘s residence for young designers and architects 
at the Vitra site in Weil am Rhein. This assignment 
builds on earlier experiences gained during the first 
design assignments and continues the direct linking 
of designing and constructing. What is new is the 
construction of a large sectional model. By means 
of this model, students are to try out accurate ways 
of constructing large covered spaces. It presents an 
important module within the design and construction 
process of this semester.

p.a.: Schüro/Kugler
p.b.: Wang/Sierra
p.b.: Grenz/Herz
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bachelor
6. semester

schifffahrtsschule
6th Semester, Maritime college

Das Nautikum Hamburg beherbergt neben 
der Schifffahrtsschule auch Einrichtungen zur 
Forschung und Entwicklung von Bootsrümpfen 
und Schrauben sowie eine Ausstellungsfläche 
und ein Cafe. Es bildet mit seiner Lage auf der 
Kehrwiederspitze am Niederhafen von Ham-
burg ein Herzstück der nautischen Ausbildung 
in Norddeutschland. Das Nautikum ist ein Ort 
der Ausbildung, des Austauschs, sowie der Re-
präsentation. Es ist ein besonderer Ausdruck 
für die Verbundenheit der Hansestadt mit dem 
Schiffbau im Allgemeinen sowie mit dem Be-
rufsstand des Kapitäns im Speziellen.

Apart from housing a maritime college, the nautical 
centre of Hamburg also holds research and design 
facilities for boat hulls and propellers, as well as 
an exhibition space and a café. Its location on the 
Kehrwiederspitze in Hamburg‘s Niederhafen port 
underscores its position as the Northern German 
centrepiece of nautical education. The ‚Nauticum‘ is 
a place of training and exchange as well as a site of 
representation. It offers an expression of the Hansa 
town‘s special shipbuilding ties, both in a general 
sense as well as through the training it provides into 
the sea captain profession.
 
Rechte Seite / right page: Constanze Fleischer
Nächste Doppelseite links / next double page 
left: Philipp Jager
Nächste Doppelseite rechts / next double page 
right: Alexander Forsch
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bachelor
haus der Jugend

Youth Centre

Das bestehende Haus der Jugend am Benckiser 
Park in Pforzheim erfüllt nicht mehr die Ansprü-
che an zeitgemäße Jugendarbeit. Im Rahmen 
des Studioentwurfs sollte überprüft werden wie 
ein Ersatzneubau oder eine Erweiterung des 
Bestandes möglich ist. Das direkte Umfeld war in 
den Entwurf mit einzubeziehen. Auf dieser Seite 
erläutern die Bearbeiter ihren Entwurf kurz. 

In its present state, the Haus der Jugend (youth 
centre) at Benckiser Park in Pforzheim no longer 
meets current demands for youth care. Within the 
framework of a studio design, students were there-
fore requested to investigate how the building could 
be replaced or extended. The site‘s immediate sur-
roundings were to be included in the design. On this 
page students shortly explain their designs: 

Das Haus der Jugend bildet als flacher Riegel 
am südöstlichen Rand des Benckiserparks neben 
Sport- und Werkhalle einen dritten Ankerpunkt 
an der Zerrennerstraße. Durch abwechselnde 
Ausblicke zur Stadt und zum Park wird das 
Jugendhaus mit seiner Umgebung verbunden 
und schafft verschiedene Wahrnehmungsmög-
lichkeiten. Die Bewegungsfläche, ausgebildet 
als Negativ-Raum,  schafft einen nahtlosen 
Übergang von innen nach außen. Um diesen 
Raum innenräumlich zu definieren, dienen drei 
„Felsen“ als Positivraum. Diese beinhalten die 
Gruppen-, Werk- und Versammlungsräume. Die 
Materialität des Klinkerbaus unterstützt diesen 
Gedanken folgerichtig.
Der Grundriss ist oben dargestellt.

The youth centre is organised in the shape of a low 
bar, located on the southeastern edge of Benckiser 
Park. Apart from sports facilities and a workshop, the 
design also offers a third anchoring point in Zerrenner 
Street. Alternating views towards the city and the 
park help to tie the project in to its surroundings 

and to create different possible ways of perception. 
The exercise areas, depicted as negative background 
spaces, create a seamless transition from the inside 
to the outside. To organise the interior space, three 
rock-shaped spaces serve as ‚positives‘, containing 
community, working and meeting spaces. Brick tiling 
underscores these design considerations accordingly. 
The floor plan is displayed above.

Viktoria Elisabeth Blum, Anna Katharina Kuhli

Der Entwurf versucht den unterschiedlichen 
Nutzergruppen und deren Ansprüchen gerecht 
zu werden. Es werden Bereiche definiert die sich 
gegeneinander abgrenzen können, sich aber im-
mer wieder an gemeinsamen Orten überlagern. 
Das zentrale Element des Entwurfes ist ein Gang 
um den sich eine Landschaft aus Raumboxen und 
Podesten bildet, die unterschiedliche Zonen von 
Privatheit zulassen. Eingefasst ist diese Struktur 
in eine durchscheinende, energetisch nutzbare 
Fassade, die sich sowohl in der Tages- als auch 
Nachtnutzung präsentiert und als Anziehungs-
punkt dient. Der Schnitt ist unten dargestellt.

This project tries to do justice to all the different 
user groups and to meet their requirements. It de-
fines areas that can be mutually separated, but that 
continue to overlap at shared locations. The design‘s 
central element is a corridor that winds through 
a landscape of spatial boxes and platforms, thus 
allowing for varying degrees of privacy. This struc-
ture is then enclosed in a transparent, energetically 
performative façade, whose working is visible day 
and night and serves as a point of attraction. The 
section is depicted below.

Alex Forsch, Katharina Franck

master
vis à vis

Vis-à-vis

Zu entwerfen ist ein Mehrfamilienhaus mit 
Mietwohnungen. An prominenter Stelle am 
Rheinufer in Basel soll in direkter Nachbarschaft 
zur sogenannten Alten Kaserne in Sichtverbin-
dung zur Altstadt ein Neubau mit gehobenen, 
aber gleichzeitig bezahlbaren Wohneinheiten 
entstehen. Das bestehende Gebäude aus den 
70er Jahren soll aufgrund seiner mangelhaften 
Substanz abgebrochen und durch einen Neubau 
ersetzt werden. Teil der Aufgabe ist es, das Maß 
der baulichen Nutzung, das Wohnungsgemenge 
und die Wohnungsgrößen festzulegen. Das 
überschaubare Bauvolumen gibt uns die Mög-
lichkeit in die Tiefe zu gehen. Mit detaillierten
Ausschnitten in Grundriss, Schnitt und Wand-
abwicklung werden repräsentative Gebäude-
ausschnitte in ihre Materiailisierung hinein 
vertieft und die konstruktiven, geometrischen 
Bedingungen dargestellt.

The brief was to design an apartment building with 
rental flats. On a prominent location at the bank 
of the Rhine in Basel, directly adjacent to the city‘s 
old barracks (Alte Kaserne), a new building was 
to arise with sophisticated but affordable housing 
units in direct view of Basel‘s historical centre. The 
existing run-down building of the 1970s was to be 
torn down and replaced by a new construction. Part 
of the assignment was to determine the building‘s 
land use dimensions, and the mixture and size of its 
flats. Keeping the construction volume manageable 
allowed us to go into deeper into the subject. By 
elaborating on parts of the building‘s floor plans, 
sections and elevations, we went more deeply into 
defining parts of the building, both in terms of their 
materialization as well as in terms of their structural 
geometrical constraints.

Modellfoto und Pläne oben/ model and plans 
above: Gizzem Cinar
Modellfoto und Pläne unten/ model and plans 
below: Wojin Sin
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Transformation

Transformation

WILO SE ist eine innovative, auf ihrem Gebiet 
weltweit führende Firma. 1872 als Kupfer- und 
Messingwarenfabrik gegründet, beschäftigt der 
Pumpenhersteller heute 7000 MitarbeiterInnen 
an 60 Standorten weltweit. WILO ist Teil einer 
industriellen Kulturlandschaft, die die Erschei-
nung des urbanen Ballungsraums Ruhrgebiet 
über viele Jahrzehnte geprägt hat. Der Hauptsitz 
in Dortmund steht vor einer Umstrukturierung, 
die den Wandel der Industriekultur umsetzt und 
sichtbar abbildet. Diese reale und komplexe 
Aufgabe soll im Rahmen eines studentischen 
Wettbewerbs bearbeitet werden.
Bereits 2011 war ENTWERFENKONSTRUIEREN 
vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft ein-
geladen, an einem Wettbewerb zusammen 
mit anderen Hochschulen Deutschlands teil-
zunehmen. Fester Bestandteil der vom Kultur-
kreis ausgelobten Wettbewerbe ist ein Einfüh-
rungsworkshop mit Vorträgen der beteiligten 
Professoren, die betreute Bearbeitung an den 
Hochschulen selbst und die Jurierung durch 
eine Fachjury mit ausgelobter Preissumme. Die 
Situation mit konkurrierenden Hochschulen, das 
anspruchsvolle Niveau, sowie die Rahmenveran-
staltungen sind beste Voraus-setzungen für ein 
spannendes Semester. Für den aktuellen Entwurf 
am WILO Standort wurden die Universitäten 
Braunschweig, Dresden, Hamburg, Hannover 
und die RWTH Aachen mit eingeladen.
Den beschriebenen heterogenen Standort gilt es 
zunächst ordnend zu denken und dann mit dem 
Setzen neuer Bausteine zu prägen. Aufgabe war 
es, Produktionsgebäude zu entwerfen, welche 
das Thema Industriearchitektur zeitgemäß inter-
pretieren. Die hohen logistischen, funktionalen 
und ökologischen Anforderungen sollen über 
eine pragmatische Antwort hinaus zu einer über-
zeugenden architektonischen Lösung geführt 
werden. Ziel war es, Räume zu denken, die die 
vielfältige Industriekultur Europas um die Sicht-
weise zeitgenössischer Qualitäten ergänzen.

Linke Seite:  Kristina Hell
Rechte Seite: Jean-Pierre Holl

WILO SE is a pioneering pump manufacturer and 
a global leader in its field. Founded in 1872 as a 
copper and brass factory, WILO currently has 7000 
employees on 60 locations worldwide. The company 
is part of the larger industrial heritage landscape, 
typical of the Ruhr area and its urban agglomeration 
and going back many decades. Its head office in 
Dortmund now faces a restructuring process that 
visually underscores the transformation of this indus-
trial heritage. This very real and complex challenge 
is to be the subject of a student design competition.

Already in 2011 the Kulturkreis der deutschen Wirt-
schaft invited ENTWERFENKONSTRUIEREN, together 
with other German universities, to take part in a 
design competition. Established features of this com-
petition are the introductory workshop presenta-
tions by the participating professors; the supervised 
design process at the universities themselves; and 
the competition‘s assessment by a professional jury 
with prize money being offered as a reward. This 
situation of mutual competition between universi-
ties, the excellent standard of work, as well as the 
accompanying events offers the best prerequisites 
for an exciting semester. For the current WILO site, 
the Universities of Brunswick, Dresden, Hamburg, 
Hanover, and RWTH Aachen were invited to com-
pete as well.
The heterogeneous WILO site was to be restructured 
and reprogrammed with new building blocks. The 
task was to design production facilities that offe-
red a contemporary reinterpretation of industrial 
architecture. The severe logistical, functional and 
ecological demands were to be solved pragmatically 
and result into convincing architectural solutions. 
The goal was to invent spaces that could bring a 
contemporary dimension and quality to European 
industrial heritage, as diverse as it is.

left page:  Kristina Hell
right page: Jean-Pierre Holl
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master
mauer

Mauer

Der homo heidelbergensis ist mit einem Alter 
von ca. 610.000 Jahren einer der wichtigsten 
Funde der Menschheit. Sein Name ist vom ersten 
Fundort abgeleitet. In der Nähe von Heidelberg, 
in der kleinen Gemeinde Mauer, wurde 1907 das 
erste Fragment dieser Spezies entdeckt. Heute 
finden sich, außer wenigen Informationstafeln 
und einer kleinen Ausstellung im Rathaus, weni-
ge Hinweise auf den Fund und seine Bedeutung. 
Der Unterkiefer als Fragment ist nur im Zusam-
menhang mit den weiteren Fundstücken zu 
bewerten. Das Museum soll diese Fundstücke 
im Rahmen eines adäquaten Museumsbaus und 
in Form eines begehbaren Magazins sichtbar 
machen.

Aged almost 610,000 years, Homo Heidelbergensis 
(Heidelberg man) is one of the most important arte-
facts in the history of mankind. This hominid species 
derives its name from the place where it was first 
discovered. Its first fragment, a massive fossilized 
jaw, was found in 1908 in the small town of Mauer 
near Heidelberg. Today, safe for a few information 
panels and a small exhibit in the local town hall, 
there is very little on the ground that may point to 
the actual findings or their true significance. 
As a fragment, Homo Heidelbergensis‘ lower jaw-
bone can only be appreciated in the context of all 
other artefacts found at the same site of discovery. 
To render these collective finds visible, this design 
proposes to build a museum in the shape of a publicly 
accessible warehouse.

Linke Seite/left page: Jonas Frammelsberger
Rechte Seite/right page: Iris Mozer
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Entwurf & austellung 

5k5k
Design & Exhibition 5K5K

Das Pastoralprojekt „Aufbrechen“ formuliert das 
Konzept für eine pastorale und pastoralstruk-
turelle Neuausrichtung des Stadtdekanats der 
Katholischen Kirche in Stuttgart. Ein Schwerpunkt 
dabei umfasst den aktuellen Gebäudebestand, 
welcher in den vergangenen Jahrzehnten im Ge-
gensatz zu den zurück gehenden Mitgliederzahlen 
gewachsen ist. Mit hohen laufenden Kosten ist 
er in struktureller und wirtschaftlicher Hinsicht 
wenig zukunftsfähig und bedarf einer neuen 
Orientierung. Ein Fokus liegt auf einzelnen Ge-
meindekirchen und der Frage, wie diese in Zukunft 
aussehen sollen. Bleiben sie weiterhin “nur” Kir-
chen oder sind doch andere Nutzungen denkbar? 
Das Projekt “Aufbrechen” liefert dazu neue und 
ungewohnte Ideen für Kirchen als Pastoralzentren 
– ein diskussionswürdiger Ansatz!
Im Winter- und Sommersemester 2013/14 hat 
sich das Katholische Stadtdekanat gemeinsam 
mit dem Fachbereich Entwerfen Konstruieren im 
Rahmen eines Forschungsprojekts am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) mit 5 ausgewählten 
Kirchen im Stuttgarter Stadtgebiet exemplarisch 
beschäftigt. Entstanden sind Beispiele für Kir-
chenräume, die unter Wahrung ihrer Rolle als 
Raum für Gottesdienste als Pastoralzentren für 
Jugend, Familie, Senioren sowie Spiritualität und 
Trauer neu genutzt werden. 

The churchly project ‚Aufbrechen‘ (breaking up & mo-
ving on) formulates a new concept to transform the 
Catholic Church‘s Municipal Deanery in Stuttgart and 
its churchly structures. One of the project‘s emphases 
is the deanery‘s existing building stock, which has 
increased over the last decades - much in contrast to 
its dwindling church attendance. High running costs 
structurally and economically undercut the deanery‘s 
future and impose the need for a new orientation. 
One focus is on the individual parish churches and the 
question as to what they should look like in the future. 
Are they to remain ‚just‘ churches or would other forms 
of usage be conceivable? The ‚Aufbrechen‘ project 
provides new and unusual ideas for churches as pastoral 
centres – certainly a starting point worth discussing! 
During the winter and summer terms of 2013/14 both 
the Catholic Municipal Deanery and the Department 
of EntwerfenKonstruieren focused on 5 exemplary 
churches within the urban area of Stuttgart, as part of a 
research project at the Karlsruhe Institute for Technology. 
It resulted in propositions to repurpose church interiors 
into pastoral youth clubs, family centres, retirement 
homes, or spaces for spirituality and mourning, while 
safeguarding their role as liturgical and pastoral centres.
 
Diese Seite/this page: Lisa Schneider
Nächste Seite /next page: Michl Engelhardt; 
Ausstellung
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Entwurf & Exkursion Oase

Oasis design & excursion

Eine Oase in der Wüste stellt eine äußerst sel-
tene und begehrte existentielle Möglichkeit 
dar. Sie ist zentraler Knoten eines extrem weit 
gespannten Netzwerks von Nomadenwegen; 
Einzugsbereich und Zufluchtsort vom Mensch 
und Wild zugleich und Austauschplattform für 
Handel. Die exponierte Lage einer Oase stellt 
besondere Bedingungen an die Bewohner: Sie 
müssen die Wüste mit all ihren klimatischen 
und physikalischen Eigenschaften aufnehmen,
andererseits müssen diese Einflüsse kontrollier-
bar werden, damit das synergetische Spiel aller
Faktoren dauerhaft funktioniert. Eine Oase 
in der Nähe der Stadt M‘Hamid, die zur Zeit 
lediglich aus einer Umfriedung und kleinerer
einfacher Bauten besteht, bietet uns die Gele-
genheit in der Form einer konkreten Initialzün-
dung, sie als zukünftiger Stützpunkt auszubau-
en. Die bestehende Anlage ist für uns zunächst 
als Experimentierfeld zu verstehen, später, im 
Rahmen der Exkursion, haben wir jedoch auf 
Grund der erstellten Masterpläne begonnen, 
einige Bauten 1:1 zu realisieren.

A desert oasis poses an extremely rare and desirable 
existential opportunity. It presents a vital nodal point 
within an extremely extensive network of nomadic 
routes; it is a travel destination and a place of refuge 
for man and wildlife alike, and offers a platform for 
trade and exchange. The oasis‘ prominent position 
imposes unusual restrictions to its inhabitants: they 
have to endure the desert in all its climatic and 
physical eccentricity, but these traits have to be kept 
under control as well, to perpetuate a synergetic 
give-and-take on many levels.
One oasis in the vicinity of the town of M‘Hamid, 
which currently only consists of an enclosure wall 
and some smaller unassuming structures, offers us 
the opportunity and a concrete starting point to 
transform it into a future base. The existing complex 
was interpreted firstly as a field of experimentation; 
later on during the excursion, and starting from the 
master plans that we prepared, we began to carry 
out a number of constructions on a 1:1 scale.

Projekte/projects: Irine Buchukuri, Maksim 
Böhm, Gizzem Cinar, Marie-Luise Fette, Philipp 
Graf, Shuyue Huang, Antje Köllner, Tobias Lama-
de, Sascha Matt, Simon Meyer, Moritz Peikert, 
Johanna Raiser, Lisa Schmidt, Fanny Thomas, 
Binghua Tu, Hannes Urban, Lisa Vogel, Olivia 
Ziegler, Shixian Zou, Xinyuan Zhang

Diplom
holzfachschule lorsch

The woodworking school of Lorsch

Eine neue berufliche Fachschule mit Lehr- und 
Produktionswerkstätten in direkter Nachbar-
schaft zum Kloster Lorsch soll einen ganzheitli-
chen Beitrag zur Ausbildung im Holzhandwerk 
leisten. 
Lernen und Arbeiten findet hier in enger zeitli-
cher, räumlicher und inhaltlicher Verknüpfung 
statt. Unterrichtsräume, Werkstätten und Aus-
bildungsbetrieb werden kompakt an einem 
Ort angeboten. Dadurch verändert sich die Art 
der Ausbildung zu einem umfassenden, abge-
stimmten und berufsnahen Gesamtsystem. Der 
Ausbildungsbetrieb wird Teil der regionalen 
Bauwirtschaft.

By offering training workshops and production fa-
cilities in direct vicinity to the Lorsch monastery, this 
new vocational school seeks to provide a holistic 
approach to woodworking as a professional training. 
Its class rooms, workshops and training centres are 
to be organized compactly on one site, so as to 
closely link learning with working both in time and 
space, as well as in content. 
As a result, the nature of training and education is 
to change into a comprehensive, coordinated and 
practice-oriented overall system. The training centre is 
to become part of the regional construction industry.

Bilder/pictures: Annette Lehn
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Diplom
velocosmos

Velocosmos

Das Fahrrad erlebt seit Jahren eine Renaissance, 
die nicht nur Liebhaber ergreift sondern große
Gesellschaftsschichten bewegt. Was in der Fahr-
radkurierszene der Großstädte begann prägt 
nun unübersehbar unser Straßenbild: Fahrräder 
werden als Einzelstücke zum Ausdruck der eige-
nen Persönlichkeit und Individualität aufgebaut.
Exklusive Manufakturen mit eigenen Heran-
gehensweisen an das Objekt Fahrrad sind ent-
standen, Stilfragen werden in Blogs diskutiert. 
Darüber hinaus bietet das Fahrrad als urbanes
Fortbewegungsmittel Antworten auf Zukunfts-
fragen der individuellen Mobilität. Für viele ist 
es ein Stück Freiheit. Für viele auch ein Grund 
sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, um 
zu fahren oder zu schrauben.
Unsere Diplomaufgabe ist in diesem Cosmos 
angesiedelt und soll eine urbane Wohn- und
Arbeitswelt schaffen, die sich um das Fahrrad als 
Kulturgut dreht. Gesucht wird eine Heimstätte 
und Manufaktur für eine Gruppe von Men-
schen, die selbstorganisiert zusammen leben 
und arbeiten. Nach dem Vorbild historischer und 
noch existierender Genossenschaften wie die 
Frischauf-Fahrradwerke in Offenbach oder dem 
seit 1995 existierenden Hersteller Independent 
Fabrication soll ein Ensemble für eine Gruppe 
von Fahrradenthusiasten erdacht werden.
Es werden zeitgemäße Antworten gesucht auf 
die Fragen nach der räumlichen Verbindung von
Arbeit, Produktion, Einzelhandel und Freizeit 
im Kontext einer urbanen Wohnform.

For several years now bicycles have experienced a 
revival, not just among bike enthusiasts but also 
within larger sections of society. Starting out as 
a phenomenon of the bike messenger scene in 
major cities, bikes now clearly rule our streets: like 
unique designer items, they are customised to re-
flect individual personalities; they have become 
the object of exclusive bike brands professing an 
original attitude to biking; there are discussed as 
items of style in dedicated blogs. Furthermore, as 
a means of urban transport, bikes offer answers to 
questions of personal mobility and its future. For 
many, biking not only offers a piece of freedom, but 
also an opportunity to meet similar souls, to cruise 
around, and to tinker with screws.
This graduation assignment is rooted in this con-
text. It invites students to create an urban living 
and working environment that revolves around 
‚the bike‘ as a cultural asset. It asks students to 
image a homestead and a manufacturing site for 
a group of people who live and work together in 
a self-organized manner. Following the examples 
of the Frischauf-Fahrradwerke in Offenbach (a his-
torical manufacturer), or Independent Fabrication 
(founded in 1995), students are to come up with an 
ensemble of buildings and accommodate a group of 
bike aficionados. The students‘ designs should look 
for contemporary answers to questions of how to 
spatially interconnect work, production, retail, and 
leisure as a form of urban dwelling.

Plan & rechte Seite Bild unten / right page picture 
below.: Sophia Gleiter
rechte Seite/right page: Bild Mitte, middle pic-
ture B.o./p.a.: Theresia Müller
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Diplom
vlT

VLT – very large telescope

Der ALMA / VLT (very large telescope) Komplex 
von Paranal in der chilenischen Atacama Wüste 
stellt die modernste Sternwarteanlage der Welt 
dar. Analog zum CERN in Genf, handelt es sich 
hier um ein Unikum, das von Wissenschaftlern 
aller Länder, für eine kurze Zeit oder für langzei-
tige Experimente bzw. Projekte besucht wird. Im 
Gegensatz zum CERN ist das Paranal Observato-
rium an diesem spezifischen Ort gebunden: Die 
Atacama Wüste, die trockenste Wüste der Welt, 
bietet an dieser Stelle den klarsten Himmel der 
Erde, da es sich weder Feuchtigkeitspartikel noch 
andere Partikel in der Luft befinden. Darüber 
hinaus ist der Ort in hundert Kilometer Radius 
praktisch unbewohnt, womit ein optimaler Aus-
gangspunkt für das Observatorium gegeben ist. 
Die Anlage ist als Labor zu verstehen, das über 
ein großes Areal in Form von kleinen Clusters
verstreut ist. Sowohl Unterkünfte für die Wis-
senschaftler, als auch Gemeinschaftsräume, in-
dividuelle Labors, Konferenzräume sind in sehr 
rudimentärer Form vorhanden. Auch die Tat-
sache, dass Astrophysiker überwiegend nachts 
arbeiten führt zu extremen programmatischen 
Parametern. Diese entwurflich zum Ausdruck zu 
bringen und mit dem ausgewählten Grundstück 
in Beziehung zu setzen ist Kern der Diplom-
aufgabe.

  

The ALMA / VLT (Very Large Telescope) Complex 
at Paranal, in the Chilean Atacama Desert is the 
single most advanced astronomical observatory 
site in the world. Similar to CERN in Geneva it is 
a unique project, frequented by scientists from 
around the world conducting long or short term 
experiments. What sets the Paranal Observatory 
apart from CERN, however, is its physical connec-
tion to the Atacama Desert. Set within the world‘s 
most arid location, Paranal has the clearest skies on 
this planet; its air contains no moisture or hardly 
any other particle. Within a hundred kilometre 
radius of the Paranal site, there is also little to no 
habitation to be found, making conditions optimal 
for its observatory.
The site is to be read as a laboratory, spread out 
in small clusters over a large area. The scientists‘ 
facilities are extremely rudimentary, including their 
accommodations, communal spaces, individual 
labs and conference rooms. This leads to extreme 
programme parameters, underscored by the fact 
that astrophysicists tend to work overnight. The 
core assignment for students in this graduation 
thesis was therefore to express these parameters 
in their designs and to relate them to the selec-
ted plot.

linke Seite/left page: Moritz Maria Karl
echte Seite/right page: Hannes Erminger
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Diplom
inis mòr

Inis Mòr

Am westlichen Rande als äußerste Bastion Euro-
pas im Atlantischen Ozean liegt Inishmore. Noch 
fast unangetastet, fern von Stadttrubel, kommt 
die kleine irische Insel ohne Gewerbegebiet 
aus. Sie hat weder Straßen noch Schulen, auch 
keine Geschäfte. Vielmehr sind es Elemente 
wie Gischt und Wind, welche hier die Wahr-
nehmung prägen und auch dämpfen. Aufgabe 
ist es, an diesem Ort ein Refugium zu schaffen, 
welches autonom in dieser Landschaft steht und 
sich ihre Energie zu nutzen macht; jenseits von 
Stadt, Zeit und Raum: Eine kleine, von einem 
Orden geleitete klosterähnliche Anlage, die 
auch Coaching-Programme anbietet soll einen 
Ruhepol, einen Ort bilden, in dem die Werte 
der kollektiven Disziplin und der Reichtum der 
individuellen körperlichen, geistigen, seelischen 
und spirituellen Eigenschaften wiederentdeckt 
werden können.

Inishmore lies on the western edge of the Atlantic 
Ocean, as one of the outermost bulwarks of Europe. 
Virtually untouched by man and far away from the 
city‘s hustle and bustle, this small Irish island conti-
nues to exist without a single industrial estate. It has 
neither streets, nor schools, nor businesses of any 
kind. Instead, the island‘s perception is dominated 
by the sea spray and the wind‘s veiling presence. 
The assignment was to create a sanctuary in this 
place; a retreat that sits autonomously in the lands-
cape and takes advantage of its energy; a small mo-
nastical unit - beyond city, time and space - run by a 
religious order that also offers coaching programmes. 
This retreat is to provide a haven of peace, and to 
offer a venue where the values of collective discip-
line can be rediscovered as well as the multiplicity 
of bodily, mental, spiritual and emotional strengths.

Modellfoto und Grundriss oben /model und floor 
plan above: Tanja Wetter
Modellfoto und Grundriss unten / model und floor 
plan below: Peter Hoffmann

master
stegreif

Jugendverkehrsschule
Youth Traffic School

Die Jugendverkehrsschule in Darmstadt soll 
durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Das 
Gelände soll dabei für die Bürgerinnen und 
Bürger besser zugänglich und nutzbar gemacht 
werden. Dabei spielen eine schnelle Realisier-
barkeit und ein kostengünstiger Ansatz eine 
entscheidende Rolle. Vorfertigung und Mon-
tagestrategien sind zu entwickeln. 

Das in Holzbau vorgefertigte Gebäude positio-
niert sich direkt an der Mauer zum Orangerie-
park. Das asymmetrische Satteldach ragt darüber 
hinaus und macht das einfache, angemessene 
Gebäude sichtbar. Zwei Fenster werden in die 
Orangeriemauer integriert und schaffen eine 
Verbindung zwischen historischem Bestand und 
dem Neubau.

The design brief proposes to replace a youth traffic 
school in Darmstadt by new construction, thereby 
making the site more accessible and useful to local 
residents. Rapid implementation and a cost-effective 
approach are to play a decisive role in the new 
building’s design and so are strategies for prefabri-
cation and assembly. 

The prefabricated wooden building leans against the 
perimeter wall of the Orangeriepark. Its asymmetrical 
pitched roof, which juts out above the wall, visually 
accentuates the simple, appropriate building. Two 
windows are integrated into the Orangery wall, crea-
ting a connection between the historical buildings 
and their newest addition.

Bilder/pictures: Ruth Fette, Antja Köllner
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wahlfach
materialkonzept 

 
Elective course, Materials concept

Betrachten wir Architektur, dann nehmen wir 
zuerst die Oberflächen und ihre Materialität 
wahr. Räumliche Zusammenhänge erschließen 
sich erst allmählich. Im Entwurfsprozess ist der 
Weg in der Regel umgekehrt. In der Transforma-
tion von der abstrakten Idee hin zur stofflichen 
Konkretisierung liegt ein wesentliches Moment 
des Entwurfsprozesses. Komplexe Zusammen-
hänge und Anforderungen treffen hier aufei-
nander.
Dieser Prozess wird im Wahlfach Materialkon-
zept anhand von Beispielen ergründen und die 
inneren Zusammenhänge zwischen Konzept 
und Materialisierung analytisch betrachten. 
Jeder Studierende wählt ein Projekt, dessen 
Konstruktion und Materialität er zeichnerisch 
erfasst und nachvollzieht und in einem kurzen 
Text die wesentlichen Elemente der Konzeption 
und Historie unter besonderer Berücksichtigung 
der Materialität und der Konstruktion zusam-
menfasst. Die erarbeiteten Ergebnisse werden 
in einer Dokumentation zusammengeführt. 

If we look at architecture, the first thing we notice 
is a building‘s surface and its materiality. The spatial 
context, however, only opens up more gradually. 
Within the designing process, the trajectory follo-
wed is often the inverse. As abstract ideas become 
tangible and their materiality is being specified, the 
design reaches a substantial moment.
At this moment complex relations and demands 
start to compete with one another. In the optional 
Materialkonzept course students explore this pro-
cess starting form existing examples, analysing their 
interrelating concepts and choice of materials. To 
this end every student chooses a project, and then 
tries to capture its construction and materiality into 
drawings. They also write a short text in which they 
summarise the crucial elements of the project‘s con-
ception and realisation, taking into special account 
the building‘s materials and its construction. The 
results are then combined to document this work.

Dargestelltes Projekt / illustrated project: 
Casa Wolf 
Bearbeiter/editor: Fleischer & Kuhli
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wahlfach
seminar phasE_0 

Project generation for Architects

Im Vorfeld planerischer Tätigkeit steht zunächst 
die Projektidee. Dabei ergeben sich Fragen wie: 
Was kann aus einem ungenutzten Grundstück 
oder Gebäude werden? Was muss ein Architekt 
wissen bzw. unternehmen, wenn er eine aktive 
Rolle in der Entwicklung oder Verbesserung unse-
rer Städte übernehmen will? Wann, wie und durch 
wen werden die Weichen für ein erfolgreiches 
Bauvorhaben gestellt? Wie kann die Projektidee 
aussichtsreich vermarktet werden? Mit solchen 
und ähnliche Fragen beschäftigen wir uns in die-
sem Seminar. Es geht also um das Finden oder 
Erfinden eines Projekts und die Definition von 
Vorgaben und Zielen. Nach der Einführung in 
die Projektentwicklung, in Bauherrenstrukturen, 
Rahmenbedingungen und Arbeitsmethoden ist 
für ein selbst gewähltes leerstehendes Gebäude 
oder unbebautes Grundstück, möglichst in der Hei-
matregion, eine Projektidee zu finden und deren 
Rahmenbedingungen und Chancen aufzuzeigen. 
Seit dem WS 07/08 sind über 100 Seminararbeiten 
entstanden, die sich mit ungenutzten Immobilien 
wie Bahnhöfe, Hotels, Gewerbe- und Industrie-
bauten, Sporthallen usw. oder mit unbebauten 
Grundstücken in vielen Regionen in Deutschland 
und im Ausland befasst haben. Die Studienarbei-
ten gliedern sind in die Objekt- und Problembe-
schreibung, in die Analyse der Region, des Orts 
und des Grundstücks, in die Dokumentation der 
Ideenfindung (z.B. Brainstorming) und deren 
Wertung, in die Ausarbeitung des Raumpro-
gramms und der Gestaltungsabsicht. Dabei sind 
viele neuartige Nutzungsideen entstanden, wie 
Dinner-Movie-Zentrum, Kletterhalle mit Yogazen-
trum, Bike-Erlebnishotel, Bio-Gästehof, Indoor-
Campingplatz, Coworking-Space-Gebäude, Haus 
der Religionen, Neuartige Autobahnraststätte 
(Fitgeruht), Multikulturelles Seniorenhaus usw.
Die Sensibilisierung für die Beteiligung an der 
Diskussion um das Bauen ist auch ein Ziel des 
Seminars. Dabei ist der Überblick über das Bau-
geschehen wichtig, vor allem bei der persönlichen 
Entscheidung über die berufliche Zukunft, die 
bei Architekten immer mehr außerhalb der HOAI 
zu sehen ist. 
Beim dargestellten Beispiel geht es um die Umnut-
zung des ehemaligen Bahnhofsareals in Horstmar 
im Münsterland. Das Empfangsgebäude wurde 
2002 abgerissen, die Nebengebäude blieben un-
genutzt stehen. Die stillgelegt Bahnstrecke wurde 
inzwischen von den angrenzenden Gemeinden 
zum ca. 40 km langen Radweg transformiert. Da 
es entlang der gesamten Route keinen Gastro-
nomie- und Hotelbetrieb gibt, entstand die Idee, 
das Gelände zum attraktiven „BoxenStop“ für das 
neue erfolgreiche Touristikangebot zu machen. 
Neben der Entwicklung von Nutzungsideen und 

deren Raumbedarf, ging es auch um eine kosten-
günstige und nachhaltige Umsetzungsstrategie.
   
Leading up to any design effort the project idea is 
paramount. The following questions thereby occur: 
what is to become of a vacant plot or building? What 
does an architect have to know or do if he is to assume 
a more active role in the development of our cities and 
their improvement? Who should lead the way for a 
successful building project, when, and in what way? 
How to auspiciously market project ideas? These are 
some of the questions that this course seeks to address. 
In other words, the course is about how to find and 
invent a project and how to define its guidelines and 
goals. Following the students’ introduction into the 
subjects of property development, multi-facetted ow-
nership and developer structures framework conditions, 
and working practices, they are asked to select an 
abandoned building or a vacant plot of their choice - 
possibly in their home region - and then look for fitting 
project ideas, thereby demonstrating the determining 
factors and opportunities of their project. 
Since the winter semester of 07/08 over 100 student 
research projects have been completed in this way, 
dealing with unused forms of property (train stations, 
hotels, commercial and industrial buildings, sporting 
facilities, etc.) or vacant plots throughout Germany 
and abroad. These student works can be broken 
down into the following categories: descriptions of 
properties and problems; analyses of regions, locations 
or sites; documentations and evaluations of how to 
generate ideas (e.g. brainstorming); drafting of space 
requirements and design constraints. In the process 
many novel ideas for the (re)use of sites emerged, 
including dine-in theatres, climbing and yoga centres, 
themed bike-hotels, organic guesthouses, indoor 
camping sites, coworking spaces, a house of religions, 
innovative motorway service stations (‘fresh and fit’), 
multicultural retirement homes, etc.
One of the seminar’s goals is to encourage students 
to take part in a debate about the building industry. 
Gaining an overview over existing building practices 
is important here, especially with regards to personal 
decisions about future careers, which in the case of 
architects are ever more likely to occur outside the 
official fee regulations (HOAI). 
The illustrated example concerns the conversion of the 
former railway grounds in Horstmar (Münsterland). 
The station itself was demolished in 2002; its adja-
cent buildings were retained but remained unused. 
In the meantime the neighbouring municipalities 
transformed ca. 40 km of disused railway track into 
cycle lanes. Since there were no catering outlets or 
hotels along the entire route, the idea came up to 
retrofit the area into an attractive ‘pit stop’, serving 
the newly prospering tourist industry. Ideas of re-use 
and their requirements for space aside, the goal of 
this exercise was to also find an economical and 
sustainable strategy for implementation.   

text: Prof. Wolfgang Grether  
dargestellte Arbeit / featured work: Miriam Brockmann
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ausstellung
urbane ressourcen

Urban Ressources

Im April 2014 wurden im Architekturschaufens-
ter Karlsruhe studentische Arbeiten ausgestellt, 
die in den Jahren 2011 bis 2014 an den Fachge-
bieten ENTWERFENKONSTRUIEREN entstanden 
sind. Die Entwürfe bildeten eine Momentauf-
nahme unserer fortlaufenden Beschäftigung 
mit der Stadt Karlsruhe. Ausgangspunkt dieser 
Beschäftigung war der Wunsch, den akademi-
schen Blick nicht ausschließlich auf vielbeachtete 
Architektur und Aufgaben fernab der Hochschu-
le sondern auf das unmittelbare Umfeld und 
dabei auch auf alltägliche Situationen zu lenken.

Der Begriff Urbanität aus dem Titel der Aus-
stellung beschreibt dabei mehr als den defi-
nierten Stadtraum. Urbanität meint auch ein 
Lebensgefühl, eine Kulturraumverdichtung. Sie 
umfasst die Prägung durch Menschen und ihre 
Aktivitäten, sowie eine bestimmte stilistische 
und soziale Ausprägung. Stadt und Urbanität 
haben also eine formale und eine inhaltliche 
Dimension, eine bauliche und eine menschliche. 

Die Zukunft einer Stadt wird von ihrer urba-
nen Qualität stark beeinflusst. Dabei ist die 
Qualität abhängig von der positiven Partizi-
pation ihrer Einwohner, sie machen ihre Stadt 
lebenswert oder nicht. Man könnte sagen, die 
Architektur einer Stadt bildet dabei lediglich 

den Kontext für Kulturarbeit und Partizipati-
on. Die persönliche Aneignung des Umfelds 
und die Identifikation mit der eigenen Stadt 
waren Ziele der akademischen Arbeit und ihrer 
Ausstellung im Architekturschaufenster. Durch 
das Analysieren, Nachdenken und Planen der 
direkten Umgebung kann bereits Aneignung 
und Partizipation erfolgen. 

Die 26 Arbeiten gingen dabei nicht von einer 
übergeordneten Planung aus. Das Denken über 
Karlsruhe war ein dezentrales und situatives, 
Ergebnisse waren konkrete architektonische 
Entwürfe. Dieser Blickwinkel vom Einzelnen zum 
Ganzen sollte sich durch hohe Nachvollziehbar-
keit und spezifische Betrachtungen auszeichnen.

So sollten studentische Antworten auf Frage-
stellungen der Stadtgesellschaft und Impulse 
für die Diskussion zur kommenden Architektur 
Karlsruhes gegeben werden.

In April 2014 Architekturschaufenster Karlsruhe 
presented student designs produced between 2011 
and 2014 at the departments of ENTWERFENKON-
STRUIEREN . The designs offered a snapshot of our 
ongoing engagement with the city of Karlsruhe. The 
starting point of this engagement was our desire to 
focus not solely on renowned architectural projects 
and assignments at remote locations, but to redirect 
our academic focus to the university‘s immediate 
surroundings and its contingent everyday settings.
The notion of urbanity in the exhibition‘s title is 
meant to convey more than confined urban spaces. 

Urbanity also entails a certain attitude to life; an 
intensification of the city‘s cultural environment. It 
is shaped by people and their activities, as well as 
being a stylistic and social manifestation in itself. 
City and urbanity therefore have both a formal and 
a content dimension; one that is both a physical 
and human. 

The future of a city is strongly influenced by its urban 
quality. This quality depends on the positive participa-
tion of its citizens, who either make their city liveable 
and worth living in - or not. The city‘s architecture, 
one could say, merely creates the context for such 
participation and cultural activity. 

The goal of our academic work, as well as that of 
the exhibition in Architekturschaufenster, was to 
facilitate the individual appropriation of the urban 
environment and to enable citizens to identify with 
their own city. Appropriation and participation can 
simply develop out of the analysis, rethinking and 
planning of one‘s own immediate environment. 
 
The 26 designs did not rely on a top-down planning 
approach. Reflections on Karlsruhe were decentra-
lized, situated and aimed on explicit architectural 
designs.  The aim of this scope, ranging from the 
particular to the overall, was to gain results with a 
high level of plausibility and a specific approach.

Main goal of this was to create collegiate answers to 
issues of urban civil society and to offer an impulse 
to the discussion of Karlsruhe and its impending 
architecture.

master
stegreif

bikes without borders
Bikes Without Borders

Der Stegreif entstand als freie Arbeit auf studen-
tische Initiative hin. Bikes Without Borders ist ein 
ehrenamtlicher Verein von jungen Karlsruhern, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben für 
Asylbewerber der Landeserstaufnahmestelle in 
Karlsruhe kaputte Fahrräder wieder fahrtauglich 
zu machen und ihnen zur Verfügung zu stellen. 
Sie sind aktuell wieder auf der Suche nach einem 
geeigneten Ort zur Lagerung der Fahrradspen-
den, zur Unterbringung des Werkzeugs und zur 
Reparatur, der den Flüchtlingen als Anlaufstelle 
dient. Abschließbar, um Werkzeug, Ersatzteile 
und Fahrräder lagern zu können. Bisher wird das 
Werkzeug zu Hause gelagert und zu den Treffen 
mitgebracht. Das ist bei einer größeren Anzahl 
an Helfern und Reparaturterminen nicht mehr 
zu koordinieren. Der Entwurf sollte umsetzbar 
und nicht zu teuer sein. Die Kosten sollten in 
der Größenordnung von 1000 Euro bleiben.
Der Stegreifentwurf konnte im Anschluss rea-
lisiert werden. Ein gelungenes Beispiel für die 
Weiterentwicklung einer studentischen Initi-
ative.

This project started out as a voluntary assignment 
following a student initiative. Bikes Without Borders 
is a voluntary association of Karlsruher youth, who 
have made it their business to renovate broken 
bicycles and to provide them to asylum seekers at 
the state’s local refugee centre. Currently they are 
looking once again for a fitting site to store and repair 
donated bikes and tools; a location that could serve 
as a point of contact for the refugees. The facility 
should be lockable and hold tools, as well as spare 
parts and bikes. So far collaborators had been storing 
their tools at home and carrying them with them to 
work. As the number of volunteers and repair dates 
rose, this situation could no longer be sustained. 
The solution offered was to remain practicable and 
inexpensive. The costs should remain within a 1,000 
euro order of magnitude.
The design charrette was realised shortly after. It 
serves as a successful example of how student ini-
tiatives can be executed and developed.

Projekt/project: Laurenz del Chin, Max Mütsch, 
Michael Wald
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science
bruno giacomettis 

siedlung „brentan“ im 
bergell, schweiz

Bruno Giacomettis settlement „Brentan“ in 
Bergell, Switzerland

Auszug aus der abgeschlossenen Dissertation 
„Regionalistische Strategien in der Architektur 
Graubündens von 1900 bis in die Gegenwart“, 
im Juli 2014.

Bruno Giacomettis (1907-2012) Bauten, wie der 
international bekannte schweizerische Pavillon 
der Biennale von Venedig (1952) oder seine 
frühen Einfamilienhäuser, werden heute als 
„modellhaft“ für die Moderne der 1940er und 
1950er Jahre in der Schweiz gesehen. Dabei 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass 
die architektonische Spannweite in Giacomettis 
Werk groß ist, je nachdem wo und was er baut, 
reicht sie von abstrakt modern bis moderat 
regionalistisch. Einerseits fühlte er sich der klas-
sischen Moderne verpflichtet, war aber an einer 
radikalen Moderne, wie sie anfänglich von Le 
Corbusier vertreten wurde, weniger interessiert. 
Vor allem bei seinen Bauten im Heimattal Bergell 
suchte Giacometti den Bezug zum Ort und zur 
regionalen Bautradition. 
Als Einheit von Natur- und Kulturlandschaft, 
die sich über Jahrhunderte aus der Lebens- 
und Wirtschaftsform entwickelte, zeichnet sich 
das Bergeller Landschaftsbild noch heute aus. 
Neben den Wohnhäusern stehen vor allem die 
Wirtschaftsbauten, durch die beschränkten Bau-
materialien am Ort, wie Stein und Holz und 
durch die über Generationen weiterentwickelte 
handwerklich-konstruktive Ausführung in ihrer 
Erscheinung sehr einheitlich und charakteristisch 
im Landschaftsbild.
Bei der Angestellten-Wohnsiedlung „Brentan“, 
die Giacometti für das Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich Ende der 1950 er Jahre oberhalb 
der Bergeller Ortschaft Castasegna baute, nimmt 
der Architekt bewusst Bezüge zur regionalen 
Bautradition auf.
Die Bezugnahme auf den Ort zeigt sich in der 
Konzeption und in der Gestaltung der Gebäude. 
Im Detail sind das die Wahl lokaler Materialien, 
die handwerkliche Ausführung und das Aufgrei-
fen von Themen der Fassaden der Wirtschafts-
bauten, die als Interpretation zu sehen sind. 
Giacomettis Umgang mit regionalen Bauformen 
ist dabei durchaus experimentell, Motive werden 
nie direkt kopiert. So werden bei der Siedlung 
„Brentan“ regionalistische Strategien sichtbar, 
mit denen es Giacometti gelingt die neuen 
Wohnbauten in die Landschaft einzubinden und 
zwischen Tradition und Moderne zu vermitteln.

Bruno Giacometti‘s ‚Brentan‘ housing estate in Bre-
gaglia (Bergell), Switzerland, (1957-59)
Excerpt from the completed dissertation „Regionalist 
Strategies in the Architecture of Graubünden from 
1900 to the present“, finished in July 2014.

Bruno Giacometti‘s (1907-2012) buildings, such as 
the internationally renowned Swiss Pavilion of the 
Venice Biennale (1952) or his earlier single family hou-
ses, are considered today as being ‚representative‘ 
for Swiss modernism of the 1940s and 50s. However, 
Giacometti‘s scope in architecture is quite large - a 
fact that should not be overlooked. Depending on 
what and where he built, this scope ranged from 
the abstract modern to the moderately regionalist. 
Whereas Giacometti felt indebted to classical Moder-
nism, he was less interested in more radical versions 
of Modernism such as those initially epitomized by 
Le Corbusier. Giacometti‘s buildings, particularly 
those in Val Bregaglia, reveal a search for ways to 
relate to local places and regional building traditions.
Even today, the landscape of Val Bregaglia still mani-
fests itself as a natural and cultural landscape joined 
into one - one that has developed over centuries out 
of local forms of economy and living. Residential 
buildings aside, this landscape seems particularly 
underpinned by agricultural constructions. Due to 
the limitations in construction materials such as stone 
or timber, and the generations-long constructional 
workmanship involved, these buildings define the 
landscape through their distinctive, uniform ap-
pearance.
In the case of the Brentan housing estate, Giacometti 
intentionally incorporates references to regional 
building traditions. Built at the end of the 1950s 
just above the village of Castasegna in Bregaglia, 
the Brentan housing estate was designed by Giaco-
metti for the employees of the electric power plant 
of Zürich. Giacometti‘s local references become 
visible in the conception and design of the estate‘s 
buildings, notably in their choice for local materials, 
in their technical execution, and in the inclusion of 
themes from local building façades, which read as 
reinterpretations.
All the while his treatment of regional building 
styles remains distinctly experimental. Motives are 
never directly copied. The Brentan housing estate 
displays regionalist strategies that allow Giacometti 
to successfully integrate the new dwellings into the 
landscape and to mediate between tradition and 
modernity.

B.o./p.a.: Kastanienwald „Brentan“ mit Kastanien-
dörrhäusern und Stallscheunen. Foto aus: Scherini; 
Giovanoli, 2006, S. 92/93

B.u./p.b.: Bruno Giacometti, Zweifamilienhäuser der 
Siedlung, 1958. Foto: Fischer, 2012

Dr. des. Ulrike Fischer / Prof. Ludwig Wappner, 
FG Baukonstruktion
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Wir verstehen Bauphysik und technischen Ausbau als integrale 
Bestandteile des architektonischen Entwurfs- und Planungsprozesses: Im 
Bachelorstudiengang vermitteln wir das notwendige Grundwissen und 
geben den Studierenden einfache Planungswerkzeuge an die Hand. 
Hierdurch können bauphysikalische Fragestellungen und Entscheidungen 
bezüglich technischer Systeme bereits frühzeitig in den Entwurfsprozess 
einbezogen werden.
Im Masterstudium vernetzt sich die Lehre mit unseren Forschungsschwer- 
punkten: In den angebotenen Vorlesungen und Seminaren werden 
beispielsweise Simulationsprogramme zur Gebäudeanalyse vorgestellt. 
Die Studierenden können ihre Entwürfe in bauphysikalischer oder 
gebäudetechnischer Hinsicht thematisch vertiefen oder Studien- und 
Masterarbeiten mit einem speziellen Forschungsfokus erstellen.
Schwerpunktthemen unserer interdisziplinär angelegten Forschung sind 
Gebäudeenergieeffizienz und Nutzerzufriedenheit. Diese umfassen zum 
einen Performance-Analysen auf der Basis von Monitoring, Betriebs-
optimierung sowie die Erforschung neuartiger Gebäudeenergiekonzepte 
und innovativer Anlagentechnik. Im Bereich der Nutzerzufriedenheit 
konzentrieren sich die Arbeiten auf den thermischen und visuellen 
Komfort an Büroarbeitsplätzen sowie auf das Nutzerverhalten. Neben 
Feldversuchen werden hierzu verstärkt Experimente in dem neuen 
Raumklima-Teststand LOBSTER geplant und durchgeführt.

We understand building physics and technical building services as integral 
components of architectural design: In our bachelor programme we teach the 
necessary fundamental knowledge and offer simple planning tools to our students. 
With these skills building physical questions and decisions concerning technical 
building services can be integrated in the design process at an early stage. 
In the master programme education is linked to our research topics, e.g. 
simulation programmes for building performance analysis are presented in lectures and 
seminars. The students can elaborate their design projects in terms of building 
physics and technical building services and write scientific studies and master theses 
on these subjects. 
Main focuses of our interdisciplinary research are energy efficiency in buildings 
and occupant satisfaction. They include detailed perfomance analyses on the 
basis of monitoring, operation optimization as well as new energy concepts for 
buildings and innovative technical systems. In the area of occupant satisfaction our 
work concentrates on thermal and visual comfort at office work places and also 
on occupant behaviour. Besides field studies we increasingly plan and perform 
experiments in the new indoor climate test facility LOBSTER.

staff: Amar Abdul-Zahra, Maren Barczewski, Matthias Berg, Meike Deck, 
Evelise Didonè, Nicola Dodd, Bernd Ebert, Carla Ertel, Tillman Faßnacht, 
Bruno Fialho, Constanze Fleischer, Kai Füßler, Jasmin Gärtner, Christian 
Glück, Philipp Graf, Knut Gramlich, Dan Gutu, Gabriele Hartlieb, Moritz 
Hartloff, Maren Hawighorst, Ursula Kühn-Spohrer, Stefan Kober, Ulf-Thore 
Kröher, Eduardo Krüger, Stefan Lotze, Milan Marinov, Anita Meinke, 
Cornelia Moosmann, Manuel Moser, Robin Nagel, Hanna Östreicher, 
Philip Pannier, Laura Riedel, Amelie Rudolf, Sebastian Rumold, Karin 
Schakib-Ekbatan, Patrick Schanz, Lisa Schmidt, Silke Schnaidt, Marcel 
Schweiker, Pramit Sood, Cintia Tamura, Marie Valet, Andreas Wagner

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

bauphysik und technischer ausbau Andreas Wagner
Departement of Building Science
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bachelor 
1. semester, raumwahr-
nehmung und bauphysik

1st term, space perception and building physics

Ziel im 1. Semester ist es, die ersten Raum- 
erfahrungen der Studierenden, die in den 
Studios gemacht werden, aus Sicht der Bau-
physik zu erweitern. Dabei geht es um Raum-
qualitäten, die ein Nutzer sensorisch erfasst, 
woraus Anforderungen für die Planung 
hinsichtlich des thermischen, visuellen, 
auditiven und olfaktorischen Komforts formuliert 
werden können. Weiterhin wird das so  
definierte Raumklima mit dem Außenklima in 
Beziehung gebracht.

In the first semester the aim is to extend the initial 
space experiences gained by the students from their 
studio projects in relation to building physics. Based 
on sensory perception of space qualities that can be 
experienced  by a person, requirements for thermal, 
visual, aural and olfactory comfort can be formulated. 
Finally the defined indoor climate is related to the 
outdoor climate.

bachelor
2. semester, wärme- 

und feuchteschutz
2nd term, thermal insulation and moisture protection

Im 2. Semester stehen der bauliche Wärme- 
und Feuchteschutz im Fokus. Anhand der Heiz- 
wärmebilanz werden energetisch relevante 
Einflussgrößen dargestellt sowie Berechnungs-
routinen hergeleitet. Weiterhin werden 
Grundlagen zum Feuchtetransport vermittelt. 
Ergänzend wird in der Semesteraufgabe der 
Studioentwurf anhand einer energetischen 
Bilanzierung untersucht und die Konstruk- 
tionen hinsichtlich Wärme- und Feuchteschutz 
optimiert.

The second semester focuses on thermal insulation and 
moisture protection. Based on the heat energy balance 
of a building, the influences on the energetic quality of 
a design are presented, and calculation routines derived. 
Furthermore fundamentals of moisture transport are 
explained. In the semester exercise the  design and the 
construction of the studio project are optimzed with 
regards to thermal insulation and moisture protection.

bachelor 
3. semester, technische 

gebäudeausrüstung
3rd term, building services

Im 3. Semester wird der Fokus der Betrachtun-
gen auf die technischen Anlagen zur Heizung, 
Lüftung, Kühlung und Entwässerung gelegt. 
Das Zusammenspiel zwischen Haustechnik und 
Architektur wird durch die Semesteraufgabe 
entlang des Studioentwurfs geübt. Ziel ist das 
Erstellen eines integralen Gebäudekonzepts. 
Hierzu wird den Studieren-den ein erweitertes 
Energiebilanzierungsprogramm vorgestellt.

The main focus of the third semester is heating,  
ventilation, cooling and drainage. The interaction of 
technical building services and architectural design is 
practiced in the studio project during the semester 
exercise. The aim is to develop an integral building 
concept. For this matter the students are introduced 
to an extended energy balancing programme.

bachelor
4. semester, Energie und 

nachhaltigkeit
4th term, energy and sustainability

Das  4. Semester schließt die Vermittlung bau-
physikalischer und gebäudetechnischer Grund-
lagen ab. Es werden Themen angeschnitten, die 
im weiteren Studium vertieft werden können. 
Die Semesteraufgabe greift den städtebaulichen 
Themenschwerpunkt aus dem Studio auf und 
erweitert den Betrachtungshorizont in Richtung 
Nachhaltigkeit. Ergebnis ist eine Untersuchung 
von Siedlungskonzepten hinsichtlich Energie-
effizienz und Ökologie.

The fourth semester completes the fundamentals 
of building physics and building services systems. 
Topics are introduced that can be expanded later on 
in the course of study. The semester exercise takes 
up the main subject of the urban design studio and 
widens the horizon in the direction of sustainability. 
The result is a study of settlement concepts with 
regard to energy efficiency and ecology. 
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master 
seminar, planen und 

bauen mit licht
seminar, planning and building with light

Das Seminar hat das Ziel, einen eigenen Hoch-
bauentwurf im Hinblick auf Licht durch die 
Anwendung verschiedener Planungswerk- 
zeuge selbst bewerten und optimieren zu ler-
nen. Die Ergebnisse werden hinsichtlich Metho-
dik und Ergebnisqualität verglichen, um jeweils 
das am besten geeignete Werkzeug für Fragen 
im Entwurfsprozess einzusetzen. Eine Exkursion 
zur Firma Zumtobel Lighting und der Besuch 
der Lichtakademie Bartenbach in Aldrans bei 
Innsbruck ergänzen das Seminar.

The aim of this seminar is to learn how to analyse and 
optimize a building design with regards to light by 
using various planning tools. The results are compared 
in respect to method and quality, to then use the best 
suitable tool for questions in the design process. An 
excursion to the company Zumtobel Lighting and a 
visit to the Lightacademy Bartenbach in Aldrans near 
Innsbruck complete the seminar.

Master 
Seminar

Gebäudeanalyse II

seminar, building analyses II

Die Unterstützung des Gebäudeentwurfes 
mittels dynamischer Gebäudesimulation steht 
im Mittelpunkt dieses Seminars. Eine Arbeit 
beschäftigte sich mit dem Entwurf eines Ein-
kaufszentrums in Minden. Die Programme er-
möglichen den Studierenden, ihre Entwurfs-
varianten auf Basis physikalischer Kenngrößen 
zu bewerten. Sie können ihren Entwurf somit 
rational bewerten und erlernen zudem das 
„Vokabular“ der Fachplaner, für die Zusam-
menarbeit im späteren Berufsleben.

This seminar focuses on supporting building design 
through dynamic building simulation. One project 
dealt with the design of a shopping centre in Minden. 
The programmes allow the students to analyze their 
designs in relation to physical parameters. This way 
they can make rational decisions for their design and 
they learn the common technical language used by 
planners, with whom they work together in their later 
professional careers.
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master  
Thematische vertiefung, 

licht
thematic focus, lighting

Im Rahmen des Entwurfs dOCUMENTA Ar-
chiv Kassel wurden mehrere thematische Ver- 
tiefungen zum Thema Licht im Gebäude- 
entwurf erarbeitet. Ziel der Vertiefungen war 
eine lichttechnischen Optimierung hinsichtlich 
der Tageslichtnutzung, sowie die Minimierung 
von möglicher Blendung und Überhitzung. Ein 
sinnvoller Beleuchtungsplan wurde ebenfalls 
erstellt.

In the context of the design project dOCUMENTA 
Archives Kassel various thematic focuses concer-
ning light were integrated into a building design 
process. The aim was an optimization of ligh-
ting technology with regard to daylight use and 
the reduction of possible glare and overheating. 
Furthermore an appropriate  lighting plan was 
developed.

master  
wissenschaftliche 

ausarbeitung, schall 
scientific study, acoustics

Unabhängig vom Lehrprogramm zu den 
Themen Akustik und Schallschutz wurde von 
einem Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften eine wissenschaftliche Ausarbeitung 
erstellt. Ziel war die Untersuchung von Ein-
flussgrößen auf die Sprachverständlichkeit im 
Allgemeinen und am Beispiel des Fakultäts- 
besprechungszimmers. Ein besonderes Augen- 
merk lag dabei auf der Berechnung und  
Messung der Nachhallzeit, sowie ihrer Beurtei-
lung und Verbesserung durch das Anbringen 
von Absorbern.

Detached from the course programme,a student of 
economics wrote a scientific study on acoustics and 
sound proofing. The aim was the analysis of parameters 
influencing the speech intelligibility in general and based 
on the example of the Faculty‘s meeting room. Special 
attention was paid to the calculation and measurement 
of the  reverbation time, as well as its evaluation and 
improvement by the installation of absorbers.
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forschung am fbta
forschungsprojekt: 

passiv-kühl

research project: Passive Cooling

Im Projekt „Passiv-kühl“ werden Unter- 
suchungen im neuen Raumklima-Test-
stand LOBSTER durchgeführt, bei denen die 
Behaglichkeit und das Nutzerverhalten von 
Probanden im Vordergrund stehen. Um die 
Fragestellung zu klären, inwieweit ein Decken-
ventilator die Behaglichkeit unter sommer-lichen 
Bedingungen verändert, arbeiteten im Herbst 
2013 insgesamt 21 Probanden je drei Tage im 
LOBSTER. An den drei Tagen waren alle Be-
dingungen identisch – nur die Nutzung des 
Deckenventilators variierte. Die Studie ergab, 
dass die Teilnehmer an den Tagen, an denen 
sie den Ventilator effektiv nutzen konnten, die 
Bedingungen an ihrem Büro-arbeitsplatz signi-
fikant besser bewerteten als an den anderen 
Tagen. Die Möglichkeit, den Ventilator nach 
Belieben ein- und ausschalten zu können, allein 

reicht jedoch nicht aus, um die Behaglichkeit zu 
erhöhen. Trotzdem kann ein einfacher Decken-
ventilator die Anzahl der Stunden außerhalb der 
Komfortzone im Gebäude deutlich verringern 
– bei gegenüber Klimaanlagen deutlich niedri-
geren Kosten für Installation und Betrieb. Das 
Projekt wird gefördert vom BMWi.

In the project ‚Passive Cooling‘ experiments are 
performed in the new indoor climate test facili-
ty LOBSTER, where the focus lies on comfort and 
occupant behaviour. To answer the question, to what 
extent a ceiling fan influences the comfort under sum-
merly conditions, each of the 21 test persons worked 
in LOBSTER for three days during autumn 2013. The 
conditions within the room were identical over these 
three days - only the use of the ceiling fan was varied. 
The study showed, that on the days that the test per-
sons could use the ceiling fan effectively the conditions 
in the office work place were rated significantly better 
than on the other days. However, the possiblity to 
switch the fan on and off at any time is not enough to 
increase the comfort. Nevertheless a simple ceiling fan 
can reduce the hours outisde of the comfort zone in a 
building with considerably lower cost for installation 
and operation in comparison to air conditioning. The 
project is supported by the BMWi.

science
forschungsprojekt: 

sol2heat

research project: Sol2Heat

Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromversorgung in Deutschland stellt 
enorme Anforderungen an den Ausgleich von 
Stromerzeugung und -verbrauch. Eine Möglich-
keit zur Speicherung elektrischer Energie stellen 
thermische Speicher dar, die über Wärmepum-
pen geladen werden. In dem Forschungsprojekt 
Sol2Heat wird ein integriertes Energiemanage-
ment entwickelt, das den Verbrauch so weit wie 
möglich an die Stromerzeugung anpasst. Hierbei 
werden neben der Wärmepumpe und der PV- 
Anlage sowohl Haushaltsgeräte als auch Anreiz- 
signale der Energieversorger einbezogen. Hier- 
für wurde von der Consolar GmbH im Rah- 
men von Sol2Heat eine Kooperation mit dem 
Energieversorger Energiedienst AG, Rheinfel- 
den eingegangen. Die Energiedienst AG stellt 
dabei im Rahmen eines Modellprojektes für 20 
Anlagen des entwickelten Systems einen zeit- 
variablen Stromtarif zur Verfügung. Das Pro- 
jekt wird zusammen mit den Industriepart- 
nern Consolar (Heizsystemhersteller), Ingenieur- 
büro Bickele & Bühler (Reglerhersteller) 
sowie dem Forschungszentrum Informatik 
bearbeitet und mit Mitteln des BMWi ge-
fördert. Am fbta wurden umfangreiche 
Simulationen zur Validierung und Potentialab-
schätzung des im Projekt entwickelten prädiktiven 
Reglers durchgeführt. Hierbei wurden verschie-
dene zeitvariable Strompreissignale untersucht. 

The growing share of renewable energy used for 
electricity supply in Germany puts high demands 
on the balance between energy production and 
consumption. A possibility to store electric energy 
is given by thermal storages that can be charged 
over heat pumps. In the research project Sol2Heat 
an integrated energy management concept is being 
developed, that allows an adaption to the electri-
city generation. The energy management covers 
the solar heat pump and the PV-systems as well as 
household appliances and incentives of the energy 
suppliers. For this purpose Consolar GmbH and the 
energy supplier Engergiedienst AG, Rheinfelden 
entered a cooperation.The Energiedienst AG provi-
ded a time variable electricity tarif for 20 installati-
ons of the developed system in a modell project. In 
cooperation with the company Consolar (hea-
ting system manufacturer), the engineering firm 
Bickele & Bühler (control manufacturer) as well as 
the Research Center for Informatics in Karlsruhe the 
project is being worked on and funded by the BMWi. 
At the fbta a detailed simulation was carried out to 
validate and assess the potential of the developed pre-
dictive controllers. For this cause different time variable 
signals of electricity prices were analysed.
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Das Fachgebiet Building Lifecycle Management (BLM) befasst sich 
mit methodischen und technologischen Innovationen im Baubereich, 
welche zu neuen und veränderten Prozessen und Arbeitsweisen in der 
Architektur führen. Sie entstehen in erster Linie aus der Anwendung 
integrativer systemischer methodischer Ansätze, der Diffusion von 
Informationstechnologien in die Planungs- und Bauprozesse sowie aus 
einer Veränderung baubezogener Rollenbilder. Da Planung – speziell vor 
dem Hintergrund eines integrativen Vorgehens – eine enge Kooperation 
und Abstimmung unterschiedlicher Fachrichtungen und Akteure 
erfordert, geht die Lehre des Fachgebiets BLM sowohl auf integrale 
Planungsmethoden, die Ansätze des Systems Engineering, als auch auf 
Konzepte der computergestützten Gruppenarbeit ein. Zudem fokussiert 
die Lehre auf der Vermittlung einer durchgängig modellgestützten 
Planung (Building Information Modeling). Das Virtual Engineering Labor 
des BLM ermöglicht hier die Kopplung von virtueller Modellierung und 
Visualisierung mit digitalen Erfassungs- und Produktionsprozessen (Rapid 
Prototyping). Die am BLM gefertigten Studien- und Diplomarbeiten 
sowie die Tätigkeiten der studentischen wissenschaftlichen Hilfskräfte 
ermöglichen mit einer engen Kopplung an laufende Forschungsprojekte 
eine forschungsnahe Lehre und Ausbildung.

The Department of Building Lifecycle Management (BLM) deals with methodological 
and technological innovations in the construction sector that lead to new and 
altered processes and work procedures in architecture. These primarily result 
from the use of integrative systemic methodological approaches, the diffusion of 
information technology into planning and construction processes, and from the 
market-oriented alteration of construction-related role models. Because planning 
requires, especially in the context of an integrative approach, close cooperation 
and coordination of various disciplines and actors, BLM teaching focuses on both 
cooperation methods and concepts of computer-based group work. In addition, 
courses also focus on imparting knowledge of integrated model-based planning 
(Building Information Modelling). The Virtual Engineering Laboratory of the BLM 
allows the coupling of virtual modelling and visualization with digital capture and 
production processes (rapid prototyping). The papers and theses produced at the 
BLM and student research assistant activities enable, through close coupling with 
ongoing research projects, research-based teaching and training.

staff: Saoussen Arfaoui, Petra von Both, Thilo Brüggemann, Diego Cic-
cone, Sebastian Ebertshäuser, Raoul Gabriel, Barbara Geckle, Shamimul 
Islam, Masud Jamil, Isabel Kirchgässner, Christian Klein, Marion Knopf, 
Volker Koch, Andreas Köhler, Matthias Leschok, Daniel Liebeherr, An-
gelika Lückert, Louis Nugroho, Ivayla Partalina, Gudrun Pinhal, Karsten 
Rexroth, Florian Rothermel, Oktay Secer, Alexander Supiran, Christian 
Tschersich, Hendrik Vogel

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

building lifecycle management Petra von Both
Department of Building Lifecycle Management

bachelor 
interactive spaces 

5tes semester
Interactive Installations Design Studio

Im Zentrum steht das Training entwerfe-
rischer Fähigkeiten anhand der Analyse 
zentraler Entwurfsaspekte bekannter Ge-
bäude, und einer darauf basierenden Kon-
zeption und Ausführung einer (interaktiven) 
Raum-Installation. Bei den Bauwerken handelt 
es sich um das Feuerwehrhaus (Hadid), den 
Konferenzpavillon (Ando), das Design Museum 
(Gehry) und das VitraHaus (Herzog & de Meu-
ron). Neben der Architekturanalyse beschäftigt 
sich “Interactive Spaces“ mit Elementen des 
szenografischen Entwerfens und der (Re-)Pro-
duktion von Atmosphären mit Sound oder Licht 
und der Interaktion des Nutzers mit dem Raum. 
Die Arbeiten wurden im Februar 2014 teils in der 
Architekturfakultät und teils im ZKM Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie präsentiert. 
Die Ergebnisse – Analysen und Installationen – 
sind als Videos im Blog http://interactive-spaces.
building-lifecycle-management.de zu sehen.

B.o.: „Dynamic Lines“, B.l.: Exkursion, B.r.: Feu-
erwehrhaus (Hadid)

The focus lies in the training of design capabilities 
by analyzing central design aspects of well-known 
buildings. And creating and realizing (interactive) 
spatial installations based on the analysis. The buildings 
are: Fire Station (Hadid), Conference Pavillon (Ando), 
Design Museum (Gehry) and VitraHaus (Herzog & de 
Meuron). Apart from the architectural analysis, „Inter-
active Spaces“ is concerned with scenographic design 
elements and the (re-)production of atmospheres with 
sound or light and the users’ interaction with space.
The installations were presented partly at the  faculty 
of architecture and partly at the ZKM Center for Art 
and Media in February 2014. The results – analyses 
and installations – can be viewed in form of videos on 
the blog http://interactive-spaces.building-lifecycle-
management.de.

p.a.: „Dynamic Lines“, l.p: Excursion, r.p.: Fire Sta-
tion (Hadid)
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Diplom
immersive virtuelle  

Darstellung von räumen
Diploma Thesis Uwe Tobias Seiler 

Die Diplomarbeit untersucht Möglichkeiten, 
das Erleben von Räumen in virtuellen Realitä-
ten durch zusätzliche Sinnesstimulationen zu 
erweitern. Diese Arbeit beinhaltet den Entwurf 
und Bau eines skalierten, immersiven Testraums 
(IST) zur Untersuchung der Vermittelbarkeit 
von immersiven Erfahrungen in virtuellen Re-
alitäten. Im IST lassen sich visuelle, akustische, 
klimatische und haptische Darbietungen und 
Effekte erzeugen. Die Versuchsanordnung ist 
ein Funktionsmodell eines realgroßen Simu-
lationsraums. Der Testraum kann sowohl zur 
immersiven Präsentation als auch zur interak-
tiven Nutzung von Virtual Reality Umgebungen 
genutzt werden.

B.o.: IST (Testraum), B.u.: Virtual-Reality-Brille

This diploma thesis investigates the possibilities of 
enhancing the experience of space in virtual realities 
through additional sensory stimulations. The work 
includes the design and construction of a Immersive 
Scaled Test room (IST) to study the conveyance of 
immersive experiences in virtual realities. In the IST 
visual, acoustic, climatic and haptic experiences 
and effects can be generated. The test assembly is 
a functional model of a real size simulation room. 
The test room can be used for immersive presen-
tations as well as used interactively in virtual reality 
environments. It is investigated, if it is possible to 
experience rooms not only visually but also feel them 
and make environmental influences come alive. The 
work covers test series with experimental subjects 
to validate the simulation results.

p.a.: IST (test room), p.b.: virtual reality glasses

Thematische vertiefung
Thematic Elaboration 

Die thematische Vertiefung zu einem Entwurf 
wird von den Studierenden individuell for-
muliert und kann alle am BLM bearbeiteten 
Themenbereiche adressieren. Insbesondere  
beschäftigen sich die Studierenden mit Fragen 
des Building Information Modeling (BIM) sowie 
den technisch-methodischen Verfahren unseres 
Virtual Engineering Labors. Thema, Umfang und 
Vorgehen der Vertieferarbeit werden individuell 
abgeklärt und parallel zum verbundenen Ent-
wurfsprojekt bearbeitet. Der Entwurf findet 
dabei in der Regel ebenfalls am BLM statt, kann 
sich aber auch auf Themenstellungen anderer 
Lehrstühle der Fakultät beziehen.

B.o. und B.m.: Projekt von C. Lenkisch u. S. Mayer

The thematic elaboration for a design project is 
formulated individually by the students and can 
address all subject areas offered by the department 
for BLM. In particular, students deal with issues 
related to Building Information Modeling (BIM) and 
technical / methodological processes oft he Virtual 
Engineering Lab. Topic, scope and working method 
of the thematic elaboration are defined individually 
and students are working on it parallel to their main 
design project. Normally the design project is part of 
BLM’s teaching curriculum, but it can also deal with 
subjects offered by other departments at the faculty.

p.a. and m.p.: Project by C. Lenkisch a. S. Mayer

systems Engineering
System Engineering

Am Beispiel des Reverse Engineering werden 
die Elemente des SE angewendet. Dabei werden 
aus einem bestehenden, fertigen System oder 
Produkt durch Untersuchung der Strukturen, 
Zustände und Funktionen, deren Konstrukti-
onselemente extrahiert. Das Erlernte kann dann 
zur Analyse bestehender Systeme eingesetzt 
werden und dient als Grundlage zur Optimie-
rung bestehender oder neuer Systeme in der 
Architektur und Produktentwicklung.

Using reverse engineering, systems engineering ele-
ments will be applied. In doing so structural elements 
of an existing system or product will be defined, 
through analyzing the structures – system states 
and functions. The acquired knowledge can be used 
for the analysis of existing systems, and will serve 
as basis for optimizing existing and new systems in 
architecture and product development.
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master 
sound of architecture 

Entwurf
Compositional Principle Based Design Project

 
Im Zentrum des Entwurfs steht die Frage: Inwie-
weit können musikalische Kompositionsprinzi-
pien als Entwurfsgrundlage für Architektur die-
nen? Ziel ist die systematische Erarbeitung einer 
eigenständigen, regelbasierten Formensprache. 
Die Entwurfsaufgabe besteht darin, Architektur 
zu entwickeln, die musikalische Kompositions-
prinzipien nutzt. Die konkreten Entwürfe basie-
ren auf der Analyse ausgewählter Musikstücke, 
aus denen einzelne Regeln in architetektonische 
Elemente übertragen und entsprechend gestal-
terischer Anforderungen abgewandelt werden.

„The Sound of Architecture“ befasst sich zu-
erst mit den musikalischen Grundlagen, denn 
jahrhundertelang orientieren sich beide Dis-
ziplinen an der Harmonie- und Proportions-
lehre. Integriert ist daher ein Harmonielehre-
Workshop beim Komponisten und Musiker 
Andreas Köhler – daraufhin werden heraus-
ragende Beispiele der Architektur studiert, die 
auf Harmonie- und Proportionslehre basie-
ren. Im Anschluss werden Musikanalyse-Soft-
ware und Notationssysteme zur detaillierten 
Analyse genutzt. Ein weiteres Kernelement 
ist ein Rhinoceros / Grasshopper-Workshop.  

B.o.: K. Bischoff, B.m.: M. Schultz, B.u.: L. Schmidt

In the center oft he design project lies the question: 
To what extent can musical compositional principles 
serve as design basis for architecture? The aim is 
the systematic development of a distinctive, rule-
based form vocabulary. The design task consists of 
developing an architecture that uses musical com-
positional principles. The specific designs are based 
on the analyses of selected musical pieces, of which 
particular elements are transferred into architecture 
and are modified according to design requirements.

„The Sound of Architecture“ deals with musical 
foundations because for centuries both disciplines 
were based on the theory of harmony and the study 
of proportion. Therefore the project includes an 
harmonics workshop held by composer and classical 
musician Andreas Köhler. Then outstanding architec-
ture examples are studied, which make use of har-
monic and proportional rules. This is followed by the 
usage of software for musical analysis and notational 
systems for detailed musical analysis. Another core 
element is a Rhinoceros / Grasshopper workshop. 

p.a.: K. Bischoff, m.p.: M. Schultz, p.b.: L. Schmidt

master 
weihnachts-nonsense-

maschine stegreif

Christmas-Nonsense-Machine 
Impromptu Design Project 

Bei diesem Stegreif müssen nach dem Rube-
Goldberg-Prinzip Teilmaschinen entwickelt wer-
den, die miteinander zu einer großen Maschine 
gekoppelt werden. Dabei ist entscheidend, dass 
die Studierenden untereinander selbständig 
die Impulsübergabe sowie die Reihenfolge 
klären. Im Wintersemester 2013/14 wurde die 
Maschine im Rahmen der „10. Oh Tannenbaum-
Ausstellung“ an der Hochschule für Gestaltung 
in Karlsruhe präsentiert.

B.o.: Maschinen-Aufbau in der HfG

In this impromptu design project partial machines 
have to be developed, according to the Rube Gold-
berg principle, which are coupled together to form 
one big machine. It is crucial that the students sort 
out the impulse transfer and the order by themselves. 
In the winter semester 2013/14 the machine has 
been presented at the HfG Karlsruhe during the 
exhibition “10. Oh Tannenbaum”.

p.a.: Machine assembly at the HfG

master
stegreif highlighT

Impromptu Design Project „highLIGHT“ 

Sogenannte Puzzle-Leuchten bestehen aus einem 
zweidimensionalen Grundmodul, aus welchem 
durch Vervielfältigung und spezielle Fügung drei-
dimensionale Körper entstehen. In Anlehnung an 
abstrakte mathematische Grundtypen entwickeln 
und realisieren die Studierenden eigene Grun-
delemente für dreidimensionale Körper sowie 
geeignete geometrische Fügungsmethoden. Die 
Wahl des entsprechenden Materials und Leucht-
mittels sowie die Integration einer Aufhängung 
vervollständigen die Aufgabe.

B.l.: A. Bolz, B.m.r: Modul, B.u.: L. Bader 

So called Puzzle Lamps consist of a two-dimensional 
basic module, through reproduction and specific 
assembling a three-dimensional shape is formed. 
Modelled after abstract mathematical basic figu-
res the students design and realize their own ba-
sic elements and suited joining method to create 
three-dimensional shapes. Selection of material, 
light source and lamp fixture are part of the work.

l.p.: A. Bolz, r.p.: Module, p.b.: L. Bader
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master 
nextCas 
Entwurf

Future Workspaces Design Project

In intensiver Auseinandersetzung mit den neu-
esten Entwicklungen im Bereich Arbeitswelten – 
wie Non-territorial Offices, Business Clubs und Co-
Working Spaces – bzw. Corporate Architecture soll 
ein neues Hauptgebäude für die CAS Software 
AG entwickelt werden. Ziel ist die Ausarbei-
tung einer Konzeptstudie, mit einem neuar-
tigen Ansatz für die räumliche Organisation 
von zukünftigen Arbeitsabläufen. Der Ent-
wurf bietet die Möglichkeit das Konzept im 
Austausch mit der CAS Software AG zu ent-
wickeln – dem deutschem Marktführer für 
Customer Relationship Management (CRM) im 
Mittelstand. Bei der Konzeption des Gebäudes 
stehen dessen Kundenorientierung und der 
Einsatz neuer Technologien für die Arbeitsum-
gebung im Zentrum. Als Einstieg in die Ent-
wurfsphase findet ein Workshop bei der CAS  
Software AG, eine Exkursion zum Fraunhofer 
IAO und ein planungsmethodischer Workshop 
am BLM statt.

B.o. / B.m.: J. Grivet u. C. Mercenier, B.u.l.: L. 
Kemnitz u. S. Wernet, B.u.r.: L. Bader u. K. Einig 

In extensive examination of the latest developments 
related to new ways of working, new workplaces 
– like non-territorial offices, business clubs and co-
working spaces – and corporate architecture a new 
main building for the CAS Software AG should be 
developed. The aim is to elaborate a concept study 
with a novel approach for spatial organization of 
future work processes. The project offers the op-
portunity to devise the concept in exchange with 
CAS – the German market leader for Customer 
Relationship Management (CRM) for SMEs. The 
concept focus is on customer orientation and use 
of new technologies for the work environment. To 
get started a workshop at CAS, an excursion to the 
Fraunhofer IAO and a planning-based workshop at 
the BLM takes place.

p.a. / m.p.: J. Grivet + C. Mercenier, l.p.m.: L. Kemnitz 
+ S. Wernet, r.p.b.: L. Bader + K. Einig

master 
virtual Engineering 

labor

Virtual Engineering Lab

Im Virtual Engineering Labor werden Potentiale 
und Auswirkungen von aktuellen Entwicklun-
gen der Fertigung, Interaktion und Visualisie-
rung auf die architektonischen Planungs- und 
Bauprozesse untersucht und bewertet. Ziel ist 
die Entwicklung und Evaluierung integrierter, 
IT-basierter Planungs- und Fertigungsmethoden 
und -verfahren. Im Fokus des Labors stehen 
die Wechselwirkungen von Planungsprozessen 
und konkreten Fertigungsverfahren im Sinne 
einer Qualitäts- und Effizienzsteigerung und 
einer daraus resultierenden optimierten Ent-
scheidungsfindung. Des Weiteren werden ferti-
gungsbezogene Anforderungen und Constraints 
in den Konstruktionsprozess einbezogen. Die 
Auswahl der eingesetzten Werkzeuge konzen-
triert sich dabei auf technische Komponenten, 
die derzeit an der Schwelle zur Diffusion in die 
architektonische Planungspraxis stehen und 
mittelfristig flächendeckend im Planungsalltag 
von Architekten Verwendung finden werden. 

B.o.: VE-Labor-Equipment, B.u.: Hexapod-3D 
Drucker 

In the Virtual Engineering Laboratory, the potential 
and impact of the latest innovations in production, 
interaction and visualization on architectural planning 
and construction processes are examined and evalu-
ated. The aim is to develop and evaluate integrated 
IT-based planning and production methods and pro-
cedures The focus is on the interactions of planning 
processes and specific production processes with 
the aim of securing quality and efficiency increases 
and thus improved decision-making. Also important 
is the inclusion of production-related requirements 
and constraints in the design process. The selection 
of the used tools focuses on technical components 
that are currently on the threshold of being used in 
architectural planning, and in the medium term will 
be used routinely by architects everywhere.

p.a.: VE-Lab Equipment, p.b.: Pivotable 3D Printer
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science
begleitforschung
Zum wettbewerb

Energieeffiziente stadt
 

Accompanying Research Project for  
Energy-Efficient City Competition

Der mehrstufig angelegte „Wettbewerb Ener-
gieeffiziente Stadt“ wurde vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
ausgelobt. In einer Ideenphase wurden 72 Ideen-
skizzen unter der Beteiligung von 67 deutschen 
Kommunen eingereicht. In der zweiten Phase 
wurden 15 Kommunen für die Ausarbeitung 
eines Umsetzungskonzeptes gefördert. Ein 
Lenkungsausschuss wählte 2010 davon fünf 
Umsetzungskonzepte aus. Diese befinden sich 
derzeit noch bis 2016 in der dritten Phase, der 
Förderung der Konzeptumsetzung. Die ausge-
zeichneten Gewinner sind die Städte Delitzsch, 
Essen, Magdeburg, Stuttgart und Wolfhagen. 
Die Konzeptphase und die Umsetzungsphase 
werden durch eine Begleitforschung mit spe-
zifischen Schwerpunkten und eigenständigem 
Forschungsbeitrag ergänzt. Das BLM arbeitet 
im Rahmen dieser Begleitforschung im Bereich 
planungsmethodischer Konzepte und infor-
mationstechnischer planungsunterstützender 
Werkzeuge. Schwerpunkt ist die Konzeption 
einer integralen Planungsmethodik für die 
energieeffiziente kommunale Entwicklung. 
Grundlage sind, entsprechend der Vielfalt des 
Planungsgegenstandes, planungsmethodische 
Modelle verschiedener Disziplinen, wie Pro-
duktentwicklung, Integrale Gebäudeplanung 
oder Raumplanung. Hierfür werden Über-
tragbarkeit, Anpassungs- und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten untersucht. Ebenso findet 
ein Abgleich mit praktischen Prozessen und 
Erfahrungen der teilnehmenden Kommunen 

statt. Die methodische Entwicklung bildet die 
Grundlage für eine Ableitung prozessbezogener 
Anforderungen, planungsbezogener Rahmen-
bedingungen und schließlich die Konzeption 
eines planungsunterstützenden Werkzeuges.

The multi-stage „Energy-Efficient City Competition“ 
was set up by the Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) in 2008. During the initial compe-
tition stage, 72 proposals were submitted, with 67 
German municipalities involved. In the second phase, 
15 municipalities were encouraged to draw up an 
implementation concept. In 2010, a committee chose 
five implementation concepts as the winning entries, 
which were then awarded by Federal Research minis-
ter. These are currently in the third phase – concept 
implementation – which will last until 2016. The cities 
awarded for their implementation concepts were 
Delitzsch, Essen, Magdeburg, Stuttgart and Wolf-
hagen. The concept phase and the implementation 
phase are supplemented by accompanying research 
with specific focuses and an independent research 
contribution. As part of this supporting research, the 
BLM is also working on planning-based concepts and 
IT planning tools. The focus is on the design of an 
integrated planning methodology for energyefficient 
municipal development. Underlining the work are, 
depending on the diversity of the planning object, 
planning models from various disciplines, such as 
product development, integrated building planning 
and spatial planning. Transferability, adaptability and 
development opportunities are examined, and the 
practical processes and experiences of the partici-
pating municipalities aligned. The methodological 
development is intended to form the basis for the 
derivation of process-related requirements, planning-
related conditions and ultimately the design of a 
planning tool.

science
isis – integriertes

semantisches
informationsmodell

für den kontext
Energieeffiziente stadt

Integrated Semantic Information Model for
the energy-efficient city context

Ziel ist die bedarfsorientierte Entwicklung eines 
integrierten Stadtmodells für den erweiterten 
Anwendungskontext kommunale Energieeffi 
zienz. Anders als mit konventionellen Geoin-
formationssystemen (GIS) werden damit neben 
explizit raumbezogenen Informationen auch 
intelligente semantische Daten verwaltet. So 
werden alle kontextuell relevanten Objekte und 
Eigenschaften konvergent abbildbar gemacht. 
Neben energetischen Gebäudefachdaten bein-
haltet dies auch Topologien zur Repräsentation 
kommunaler Verkehrs- und Versorgungsnet-
ze sowie Informationen zu Stakeholdern im 
systemischen Gefüge „Stadt + Energie“. Auf-
bauend auf dieses intelligente Stadtmodell als 
Planungshilfsmittel für die verteilt-kooperative 
Verwaltung wird ein Modell-Management-Sys-
tem entwickelt. Dieses stellt zusätzliche Funkti-
onalitäten bereit, welche Konsistenzprüfungen 
und multikriterielle Analysen des Modells sowie 
die Generierung differenzierten Fachsichten 
ermöglichen.

B.o.: Projektlogo / -partner, B.m.: Konver-
gente Datenbasis, B.u.: Systemdimensionen

The aim of the project is the demand-oriented deve-
lopment of an integrated city model for the extended 
application context of urban energy effi ciency. Unlike 
with conventional geographic information systems 
(GIS), it should be possible to manage both explicit 
spatial information and intelligent semantic data. 
Using this approach, all contextually relevant objects 
and properties will be convergently mappable. In 
addition to energetic building information data, 
it includes topologies for an integrated represen-
tation of urban transport and utility networks, as 
well as information on stakeholders in the context 
„city+energy“. Furthermore a model-management-
system for a distributed collaborative access will 
be developed. It provides additional functionali-
ties for model checking and analysis, as well as for 
the generation of multiple domain-specific views.

p.a.: Project logo / partner, m.p.: Convergent data 
base in urban planning cycle, p.b.: System Dimensions
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Gebaute Umwelt ist äußeren Einwirkungen wie Wind, Schnee, Tempe-
raturänderungen ausgesetzt und hat diesen über die Lebensdauer der 
Bauwerke ohne Schaden zu widerstehen. Auch sind Nutzungen und 
Nutzungsänderungen über die Standzeit des Gebäudes ohne  Beeinträch-
tigungen der Standsicherheit zu gewährleisten. Dieses Zusammenspiel 
wird in der Bautechnik vereinfachend mit Tragfähigkeit der Bauteile und 
der Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion bezeichnet. 
Für den Entwurf und die Planung bildet das Verständnis zwischen äußeren 
Einwirkungen, dem Verhalten der Bauteile infolge dieser Belastungen 
und die Festlegung der Abmessungen für die tragenden Bauteile in einem 
Gebäude eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung 
und Lebensdauer der Bauten.

The constructed environment is exposed to external impacts such as wind, snow 
and external impacts and has to withstand these impacts without any damage 
for the envisaged livetime. In addition, use and the changing of the use have 
to be ensured over the lifetime of the building. This interaction is called in the 
field of building technology simplified the loading capacity of the construction 
parts and the usability of the construction.

For the design and the planning, the comprehension between the external 
influences, the behavior of the building parts due to those loadings and the 
design of the dimensions for the supporting building parts in a building is the 
essential precondition for a sustainable use and lifetime of the buildings.

staff: Kai Heinlein, Ellen Hoeven, Michael Karwath, Arnold Mager, Pascal 
Otterbach,Judith Sarsour, Christoph Schmidt, Simon Tolle

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

bautechnologie Rosemarie Wagner
Department of Building Technology

bachelor 
1. und 2. semester

Tragkonstruktion bi/i-ii

Supporting Structures Design Course

Die Einführung in das Thema Lastabtragung und 
Bestimmung der Bauteilabmessungen (Dimensi-
onierung) erfolgt im 1. und 2. Semester mit dem 
Ziel den Studierenden ein Bewusstsein für nach-
vollziehbare Zusammenhänge zu vermitteln, die 
durch Umwelteinflüsse vorgegeben sind und die 
Gestaltung eines Bauwerks prägen. Es soll das 
Interesse und die Neugier geweckt werden, sich 
mit dieser Thematik auseinander zu setzen um 
das Arbeiten an konkreten Entwurfsaufgaben 
zu unterstützen und im Hinblick auf die Um-
setzung in gebaute Umwelt zu erleichtern. Die 
Inhalte im Fach Tragkonstruktionen beziehen 
sich dabei auf die Beschreibung der Lastabtra-
gung in einfachen Tragwerken, die Darstellung 
der inneren Beanspruchungen, das Aufzeigen 
erkennbarer äußerer Reaktionen der Bauteile 
auf die Einwirkungen wie Verformungen oder 
Stabilitätsversagen und das Ableiten von logi-
schen Zusammenhängen für die Festlegung der 
Bauteilabmessungen.

Neben den Methoden der Wissensvermittlung 
wie Vorlesungen und Übungen besteht ein Teil 
der Module des 1. und 2. Semesters aus prak-
tischen Übungen um den Bezug von theoreti-
schem Wissen, gestalterischer Freiheit und realen 
Begebenheiten bewusst zu machen. Es gibt über 
die beiden Semester verteilt praktische Übun-
gen, die sich gezielt mit der Anwendung der 
theoretischen Grundlagen auf praktische Aufga-
ben auseinandersetzen. Eine Übung bezieht sich 
auf die Unterschiede von messen und rechnen 
um deutlich zu machen, dass jede Berechnung 
nur ein eingeschränktes Abbild der Wirklich-
keit ist. Weitere Übungen sind das Bauen eines 
Einfeldträger und einer Stütze aus Pappe mit 
dem Ziel bei geringem Eigengewicht eine hohe 
Tragfähigkeit zu erreichen. Die Modelle werden 
bis zum Bruch belastet und vergleichend dazu 
die Tragfähigkeit rechnerisch ermittelt. Übun-
gen mit realem Bezug sind das Messen und das 
Berechnen der Durchbiegung von Trägern aus 
Stahl und Holz sowie das Beschreiben und das 
Darstellen der Lastabtragung, der Tragsystemen 
mit Lagerbedingungen aller tragender Bauteile 
und der Aussteifung an einer gebauten Kon-
struktion, das von den Studierenden vor Ort 
besichtigt wird.

The introduction into the load carrying behaviour and 
design of the structural elements has the aim in the 
first and the second semester to impart awareness 
for comprehensible relations to the students. The 
relations are given by influences of the environment 

and the appearance of a building. Interest and cu-
riosity shall be called up in order to engage in the 
structural behaviour as support for the work in the 
design process and in the construction on site. The 
contents of load carrying systems refer to the de-
scription of simple structural systems, the description 
of the inner stresses, the illustration of recognizable 
outer reactions of the parts of the building due to 
the reactions like deformations or the stability failure 
and the deduction of logical connections for the 
dimensioning of building parts.

Beside lectures and exercises the modules of the 
1st and 2nd semester contend hands-on experi-
ence in order to make aware the relation between 
theoretical knowledge, creative freedom and real 
occurrence. There are several hands-on exercises 
during the both semesters which deal specifically 
with the application of the theoretical basics in 
the practical exercises. One exercise refers to the 
distinctions between measuring and calculating 
in order to reveal that each calculation is only a 
limited image of the reality. The students have to 
build a single beam and a column made of paper 
with a length of 30 cm, with a minimum of weight 
and a maximum of load carrying capacity, which is 
improved by a testing machine. The students have to 
measure and to calculate the deformations of beams 
made of wood and steel. They have to analyze an 
building concerning the vertical and horizontal load 
transfer after visiting the building.  
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bachelor 
seminar ws14/15

5. semester
bauen mit 

naturwerkstoffen

Construction with Natural Building Materials

Die Zielsetzung dieses Seminars ist das Ver-
mitteln einer methodischen Herangehenswei-
se an das Bauen mit Natur-Werkstoffen für 
lastabtragenden Konstruktionen und deren 
Wechselwirkung zu den Raumvorstellungen 
und Entwurfsabsichten. 

Der Inhalt des Seminars ist das Vermitteln der 
Eigenschaften und der Merkmale heute ver-
fügbarer Naturwerkstoffe unter den Gesichts-
punkten der Lastabtragung, der Formgebung, 
der Herstellung und der Eindeckung. Der Bezug 
zur Praxis der Strohballenbauweise wird durch 
eine Exkursion zur Zimmerei Ulrich Schmidt, 

Mühlacker  hergestellt. Die Besichtigung und 
die Führung des Gemeindezentrums der evan-
gelischen freikirchlichen Gemeinde in Karlsruhe 
zeigt den Studierenden das Bauen mit massiven 
Lehmwänden. 

The aim of the course is the imparting of knowledge 
in a methodical way in the field of nature given buil-
ding materials for load carrying structures and their 
interaction to the ideas of space and the purposes 
of the design draft. 

The content of the course is the communication 
of the properties and the characteristics of today’s 
available nature given materials with respect to the 
load carrying, their design capability, the production 
process and the possibility covering enclosed space. 
The relation to the practical application in the field 
of the „bundle of straw“ construction method is 
given within a field excursion to the carpenter Ul-
rich Schmidt, Mühlacker. The visit and the guided 
tour through the Centre of the Baptist’s church in 
Karlsruhe shows the students the today possibility 
of building with massive clay walls. 

bachelor 
seminar ss 14

6. semester
Eine starke verbindung

A Strong Link

Mobile Architektur nimmt in der heutigen Zeit 
mit sich ständig ändernden Produkten, Situa-
tionen und Nutzungen an Bedeutung zu. Zwei 
Thematiken mobiler Konstruktionen sind die 
lösbaren Verbindungen und die Gewichte der 
einzelnen Bauteile. Ziel des Seminars ist an Hand 
einer kleinen Bauaufgabe den Fügungsprozess 
von Tragkonstruktionen von der ersten Entwurf-
sidee bis zum gebauten Objekt durchzuarbeiten.

The distribution of mobile architecture increases 
nowadays with constantly changing products, situ-
ations and uses. Two topics of mobile constructions 
are the tasks needed to be solved such as links and 
the weights of the single construction parts The aim 
of the course is to work through the assembling 
process from the first idea up to the realized project 
by executing a small practical exercises.
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Diplom und master 
seminar ws 14/15

solargarage

Solar Garage

Ziel des Seminars ist mit einer experimentellen 
Vorgehensweise das Potential und die Mög-
lichkeiten zu erfahren und zu erarbeiten, die 
flexible Solarzellen für die Verwendung als 
funktionalen Raumabschluss aufweisen. Die 
begrenzten Spannweiten der Solarzellen erfor-
dern eine tragende Unterkonstruktion, die mit 
den Solarzellen eine gestalterische Einheit zu 
bilden hat. Die Studierenden erhalten Grund-
lagen für die Verwendung von Solarzellen in 
Gebäudehüllen, welche durch wissenschaftliche 
Erkenntnisse durch das Lichttechnische Institut 
und eine Vorstellung zu stationären Speichern 
aus dem Projekt Competence E am KIT, Campus 
Nord ergänzt werden. Eine weitere Zielsetzung 
des Seminars ist es, die Studierenden an neue 
Werkstoffe heranzuführen und ihnen die Mittel 
und Methoden an die Hand zu geben diese in 
ihre Entwürfe zu integrieren. Die Bauausgabe, 
an der das erlernte Wissen in einem konkreten 
Entwurf zu berücksichtigen ist, ist der Entwurf 
einer mobilen oder stationären Lade- und Spei-
chereinheit für verschiedenartige Fahrzeuge mit 
elektrischem Antrieb. 

The aim of the course is to experience the possibilities 
and potentials which flexible solar cells provide for 
the use as functional wall. The limited spans of the 
cells result in the necessity to have a load carrying 
substructure which has to be integrated into the 
system to give a holistic unit. The students receive 
the basic knowledge for the use of solar Cells in 
building facades, which were accompanied by the 
experiences of light technical institute at KIT and a 
presentation of high-density electrical storage by the 
Competence E Center at KIT. Another aim within the 
course is to introduce the students into the field of 
new materials and to give them the methods and 
instruments to apply those in their design draft. 
The task is to design with the incorporated learned 
knowledge a mobile or stationary charging and 
storing unit, which is designed for different kinds 
of vehicles with a electrical power unit. 

Diplom und master 
seminar ss 14

schattenwolke

Shadow CLoud

Die „Student’s Project Week“ ist in den Textile 
Roofs Workshop 2014 eingebunden. Textile 
Roofs Workshops (http://www.textile-roofs.de) 
werden seit 1997 alljährlich von der TU Berlin 
und der technet GmbH (http://www.technet-
gmbh.com) veranstaltet und sich an Planer, 
Architekten und Bauingenieure des textilen 
Leichtbaus richtet.

TeilnehmerInnen dieses Seminars sind 11 Stu-
dierende des KIT. Die Studierenden haben die 
Aufgabe die Eingangssituation zum Technik-
museum Berlin aufzuwerten. In gemeinsamen 
Besprechungen mit Martin Glass und Lena Brög-
ger von gmp und Stev Bringmann, Planer und 
Monteur von textile Bauten in Berlin, lernen die 
Studierenden die Bauweisen textiler Konstrukti-
onen kennen und die Wünsche späterer Nutzer 
im Entwurf zu berücksichtigen. Die Besonderheit 
der Aufgabe lag darin, ein frei schwebendes 
Dach zu entwerfen und im Modell im großen 
Maßstab zu bauen. Das Dach sollte aus mit Heli-
um gefüllten Kammern bestehen, die genügend 
Auftrieb erzeugen um ohne stützende Bauteile 
auszukommen. Bestandteil der Aufgabe war das 
Entwickeln der Konstruktion mit kleinen selbst 

geschweißten Modellen aus Folienwerkstoffen. 
Nach 6 Tagen intensiven Arbeitens konnten 
am Ende der Gesamtveranstaltung dem Fach-
publikum  6 Studentische Entwürfe vorgestellt 
werden, wobei ein Entwurf im Maßstab M 1 : 
2 gebaut und installiert wurde.

The „Student‘s Project Week“ is involved in the Tex-
tile Roofs Workshop 2014. Textile Roofs Workshops 
(http://www.textile-roofs.de) are held every year 
since 1997 from the Technical University of Berlin 
and the technet GmbH (http://www.technet-gmbh.
com) and for planners architects and engineers of 
textile architecture.

Participants of this seminar are 11 students of KIT. 
Students have the task of upgrading the entryway to 
the Museum of Technology Berlin. In joint meetings 
with Martin Glass and Lena Brögger gmp and Stev 
Bringmann, planner and fitter of textile buildings in 
Berlin, students learn first, the knowledge of design 
of textile constructions and to take into account the 
wishes of later users in their design. The peculiarity 
of the task was to design a floating roof and to 
build the model on a large scale. A rigid construc-
tion was avoided and the roof should be made of 
helium-filled chambers. They generate enough lift 
to get along without supporting components. Part 
of the task was the development of the design with 
small self-welded models of foil materials. After 6 
days of intense working 6 Student designs could 
be presented to the public at the end of the event, 
one design was built and installed at a scale of 1:2.
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Diplom und master 
stegreif ws 13/14

verwErTung

ReUSE

Der Stegreifentwurf des Wintersemesters 
2013/14 beschäftigte damit, bereits benutzte 
Baumaterialien wieder zu verwerten und zu 
verwenden um daraus neue Konstruktionen zu 
erdenken und zu erschaffen. Die Aufgabe ist es 
einen Ausstellungspavillons mit ca. 20 qm zu 
entwerfen, der aus gesammelten Materialien, 
die bereits schon einmal zur Konstruktion eines 
Gebäudes verwendet wurden. Die Struktur des 

Pavillons aus den gebrauchten Materialien soll 
das Gestaltungspotential gebrauchter und wie-
derverwertbarer Baustoffe aufzeigen.

The content of the winter semesters impromptu is 
to reuse already used building materials in order 
to develop and to design new constructions. This 
impromptu shall contribute to the appreciation of 
objects of utility. The design and the planning of 
an exhibition pavilion with 20 qm in ground plan is 
feasible if it is made out of collected materials, which 
contributed already once to the construction of a 
building. The structure of the pavilion made out of 
used materials shall illustrate the design potential 
of used and recycled building materials.

Diplom und master 
stegreif ss 14

Ein-personen-brücke

One Person Bridge

Der Stegreifentwurf des Sommersemesters 2014 
beschäftigt sich mit der Aufgabe, eine Brücke 
zu bauen, welche über ein Hindernis von 4 m 
Breite spannt, von einer Person im Rucksack 
an das Gelände gebracht werden kann und die 
Person über das Hindernis bringt.
Kriterien für die Materialen sind die Verfüg-
barkeit, die Kosten, die Verarbeitung und die 
mechanischen Eigenschaften. Konstruktionen 

aus Holz, Bambus, Kunststoff, Aluminium Stahl 
und textilen und seilförmigen Materialien er-
scheinen möglich! 

The 2014 summer semester’s impromptu task was 
to develop a one person bridge, which could be 
carried out in a backpack by one person, span over 
4 meters in order to cross an obstacle and carry the 
designer to walk over the obstacle. Important criteria 
for the materials are the availability, the costs, the 
processing and the mechanical properties.
Constructions made out of wood, bamboo, synthe-
tics, aluminum, steel and textiles and ropes seem 
to be possible! The task is to design a foldable one 
person bridge with all details, to build it up in scale 
1:1 and to make a static load test.
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science
Zim koop verbund-

vorhaben - analyse und 
Optimierung von statik 

und windinteraktion 
textiler hallen

Analysis and optimization of the structural design 
and wind interaction of shelters covered with textiles

Das gemeinsame Ziel des Projekts ist mit Blick 
auf ökonomische und funktionale Optimierung 
bei Erhalt der Tragfähigkeit Gewicht und Mate-
rialaufwand zu minimieren. Für den Bereich der 
ebenen Membranen soll vorliegend in einem 
umfassenden Forschungs- und Entwicklungsan-
satz eine Methoden- und Technologieplattform 
erarbeitet werden, die erstmals eine effiziente 
Planung und Berechnung sowie die ökonomi-
sche Auslegung von textilen Hallen ermög-
licht und die notwendigen bautechnologischen 
Grundlagen schafft.

Teilprojekt
Membran-Tragwerk-Kopplung: Messung und 
Modellierung von stoßartigen Belastungen 
und Materialverhalten der Membran sowie 
Ableitung bautechnologischer Optimierungen 
(Kederprofilauslegung).
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des 
KIT beinhaltet im geplanten Vorhaben Unter-
suchungen zum Dämpfungsverhalten und zum 
Ermüden beschichteter Geweben und das Ent-
wickeln eines Kederprofils, welches in der Lage 
ist hohe stoßförmige Einwirkungen aus der dy-
namischen Windbelastung sicher aufzunehmen. 
Ziel der Arbeiten ist sicher zu stellen, dass die 
Werkstoffe und Fügeelementen auch für extre-
me Windlasten ausreichend tragfähig sind und 
dies mit der Bedingung einer wirtschaftlicheren 
Planung und Fertigung. 
Zeitabhängige Verformungsverhalten der Be-
schichtung als viskoser Kunststoff hat einen Ein-
fluss auf die Reißfestigkeit der Gewebe und es 
bauen sich infolge kurzzeitiger Windeinwirkun-
gen Spannungen aufbauen, die Versagen des 
Gewebes führen können. Eine wissenschaftliche 
Erklärung für dieses Verhalten fehlt bis heute. 
Deshalb sind eine wesentliche Aufgabe und 
ein innovativer Betrag des KIT die Dämpfungs-
eigenschaften textiler Gewebe zu erfassen und 
zu beschreiben. Als Schwerpunkt wird das Reib-
verhalten der Fäden untereinander, zwischen 
Faden und Beschichtung und das viskoelastische 
Verhalten der Beschichtung untersucht. 
Um einen realistischeren Einfluss auf das Ver-
formungsverhalten der Membranflächen auf 
der Strukturebene zu beschreiben, spielen die 
Massenverhältnisse von Luft und beschichte-
tem Gewebe eine Rolle. Luft hat in Bodennähe 

ungefähr eine Masse von 1,2 kg/m³ und dies 
entspricht näherungsweise auch der Masse von 
beschichtetem Gewebe, die für Membranhallen 
eingesetzt werden. Der innovative Beitrag liegt 
deshalb im Erarbeiten eines Ansatzes, der die 
Interaktion von Membran und Luftschichten 
ober- und unterhalb der Membranen erfasst 
und beschreibt. 
Ein weiterer innovativer Beitrag liegt darin, 
die Tragfähigkeit von Kederprofilen zu opti-
mieren. Hierbei werden zwei Ansätze verfolgt, 
zum einen soll über Versuche die Tragfähigkeit 
unterschiedlicher Profilgeometrien und Keder-
werkstoffen ermittelt werden und zum anderen 
soll ein Bemessungskonzept erarbeitet werden. 
Mit diesem Nachweisverfahren soll es möglich 
werden, Kederprofile auf ihre Tragfähigkeit 
hin zu berechnen. 

Partner:  
technet gmbH, Stuttgart – Berlin
Wacker Ingenieure, Birkenfeld
KIT, Fachgebiet Bautechnologie
Laufzeit 1.4.13 – 31.3.15

The common targets of the project are to minimize 
weight and amount of materials keeping the load 
carrying capacity constant, regarding to an econo-
mical and functional optimization. 
A methodology and technology platform will be 
developed for planar membranes, presenting efficient 
planning. This platform allows efficient planning and 
calculation in a comprehensive research and deve-
lopment for the first time as well as the economic 
design of textile shelters and creates the necessary 
construction technology basics. 

Project Part KIT
Membrane structure coupling, measuring and model-
ling of dynamic loads to membranes and optimisation 
of clamping profiles.
The research and development activities of the KIT 
include the planned studies on the damping beha-
vior and fatigue of coated fabrics and developing a 
clamping profile, which is able to safely accommo-
date high dynamic effects from the wind loading. 
The aim of the work is probably observed that the 
materials and joining elements are sufficiently robust 
for extreme wind loads and this with the respect of 
more economical design and manufacturing. 
The time-dependent deformation behavior of the 
coating as a viscous plastic has an influence on the 
tensile strength of the fabric and the stresses can lead 
to failure due to short-term wind effects. Therefore, 
a main task and an innovative contribution of KIT are 
to capture and to describe the damping properties 
of textile fabrics within the project. When focusing 
the frictional behavior of the filaments themselves, 
between the filament and coating and the viscous-
elastic behavior of the coating is investigated.
The mass ratio of air and coated fabric plays a role 
to detect a more realistic effect on the deformation 

behavior of the membrane surfaces on the structural 
level. Air near the ground has a mass of about 1.2 kg 
/ m³ and this approximates well the mass of coated 
fabrics that are used for membrane structures. The 
innovative contribution is therefore in the elaboration 
of an approach of surface and detects and describes 
the interaction of membrane and air layers below 
the membranes.
Another innovative contribution is to optimize the 
sustainability of clamping profiles. These two ap-
proaches, on the one hand the viability of different 
profile geometries and materials to be determined 
by experiments and on the other a design concept 
is to be developed. With this approach, it should be 
possible to calculate clamping profiles. 

Partner:  
technet gmbH, Stuttgart – Berlin
Wacker Wind Engineering, Birkenfeld
KIT, department of building technology
Duration 1.4.13 – 31.3.15

science
Zim koop verbund-

vorhaben - neuartige 
Ölleit- und Ölabsorptions-

systeme für küste und 
binnengewässer

New oil guiding and oil absorbing equipment for the 
shore and inland water

Das Gesamtziel des hier dargestellten Vorhabens 
ist die Entwicklung eines neuartigen Ölleit- 
und Bindesystems, um mit diesen die Nachteile 
der bisher existierenden Systeme auszuschlie-
ßen. Schwerpunkt des Vorhabens ist bei der 
Ölbekämpfung auf Gewässern mit weniger 
Personaleinsatz die Effizienz und die Einsatzge-
schwindigkeit zu steigern, um die Ausbreitung 
des Öls auf der Wasseroberfläche und im Wasser 
rascher einzudämmen als dies bis heute möglich 
ist. Auch soll eine planmäßige Ausbreitung und 
bessere Manövrierfähigkeit gewährleistet sein 
als dies bisherige Systeme ermöglichen. 

Teilprojekt:
Neue Methoden zur Beschreibung der Umströ-
mung von offenen textilen Flächengebilden mit 
Öl auf und im Wasser.
Der innovative Beitrag des KIT besteht darin die 
Interaktion zwischen den textilen Flächengebil-
den, Wasser und Öl experimentell zu erfassen 
und zu beschreiben, um daraus Zusammenhänge 
ableiten welche textile Strukturen für die vorge-
sehenen Anwendungstypen am effizientesten 
sind, sprich die größte Menge an Öl absorbie-
ren. Ein weiterer innovativer Beitrag besteht 
darin die Einwirkungen auf die Antriebs- und 
Steuerungseinheiten analytisch zu beschreiben 

und in numerischen Modellen zu untersuchen 
um die Vorgaben bezüglich der einwirkenden 
Kräfte zur Entwicklung und Auslegung der An-
triebs- und Steuerungseinheit zu bestimmen. 
Das Ziel der Arbeiten ist mit den gewonnenen 
Erkenntnissen den Planungs- und Entwicklungs-
prozess der Ölbinde- und Ölabsorptionssysteme 
zu unterstützen und zu vereinfachen. 

Partner:
Optimal Planen- und Umwelttechnik GmbH, 
Menden
Hydrotechnik Lübeck GmbH, Lübeck
ITV Denkendorf, Denkendorf
KIT FG Bautechnologie, Karlsruhe
Laufzeit 1.8.13 – 30.4.16 

The target of the R&D project is the development of 
a new type of oil guiding and bonding equipment, 
transferring the disadvantages of the existing oil spill 
equipment’s into a benefit.
Focus of the project is to increase in the oil spill on 
waters with less manpower efficiency and speed of 
deployment. The spread of oil on the water surface 
and the water should be contained more rapidly 
than is possible today. Also scheduled is a spread 
and better maneuverability to be assured as previous 
systems are providing. 

Project Part KIT
New methods for the description of flow around 
fabrics with oil on and in the water.
The innovative contribution of KIT is to capture ex-
perimentally and to describe the interaction between 
the textile fabrics, water and oil. Correlations are 
derived which textile structures are the most efficient 
for the three proposed types, i.e. the largest amount 
of absorbing of oil depending on the water flow 
and speed. A further innovative contribution is to 
describe the effects on the push and control units in 
analytically investigations and in numerical models. 
The results of the calculations are the forces acting 
on the unit supporting the development and design 
of the push and control unit. The aim of the work 
is with the lessons learned in simulations to support 
and to reduce the planning and development process 
of the oil bonding and oil absorption equipment. 

Partner: 
Optimal Planen- und Umwelttechnik GmbH, Menden
Hydrotechnik Lübeck GmbH, Lübeck
ITV Denkendorf, Denkendorf
KIT, department of building technology
Duration 1.8.13 – 30.4.16
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Ohne Tragwerk kann kein Gebäude existieren – es ist immer untrennbar 
mit diesem verbunden.  Daher ist es wichtig, das Tragwerk von Anfang an 
mit zu entwerfen. Dies kann nur mit ausreichender Kenntnis der Funkti-
onsweise verschiedener Tragsysteme und deren spezifischer Anwendung 
gelingen. Im Bachelorstudiengang wird diese Kenntnis im dritten und 
vierten Semester durch Vorlesungen und Übungen zu ausgewählten 
Tragsystemen und zur Systematik des Tragwerksentwurfs vermittelt. 
Die Anwendung des Erlernten erfolgt dann direkt am Entwurf mit Ein-
zelbetreuungen in den Studios. Im fünften und sechsten Semester kann 
das Erlernte im Wahlfach vertieft werden, in dem die Studierenden die 
Tragwirkung eines bestehenden Gebäudes selbst analysieren, dies in 
Referaten vortragen und dann auf einer Exkursion ihre Erkenntnisse 
am Objekt überprüfen. 
Im Masterstudiengang werden Seminare zur Vertiefung bzw. Erweiterung 
der Kenntnisse aus dem Bachelorstudiengang mit wechselnden Themen 
angeboten. Darüber hinaus kann am Fachgebiet Tragkonstruktionen 
die thematische Vertiefung eines Entwurfs mit tragwerksplanerischem 
Schwerpunkt erarbeitet werden.  
Allen Studierenden bieten unsere Sprechstunden Möglichkeit, Fragen 
zum Tragwerk ihres Entwurfs zu klären.

A scheer boundless variety face the planning architect when choosing materials. 
Almost anything seems to be possible. We want to inspire the student at an early 
stage to deal with materials and, at the same time, impart a sensitive approach 
to the variety of materials. Basic technical knowledge is indispensable, but has 
to be augmented with a visual approach and an intellectual confrontation with 
the different levels of material significance. In the times of conceptual design 
being carried out mainly on computers the collection of building materials at 
the institute has become an important place for seeing and feeling the actual 
material. We think it fundamental to consider the following in its historical 
context: How were certain materials used in architecture in early days and how 
do we use them today?

staff: Matthias Pfeifer, Robin Balzer, Luca Bastian, Matthias Berg, Gabriela 
Dimitrova, Friedrich Egbert, Doris Kern, Kristina Kolb, Antje Köllner, Chris-
tine Kugler, Arnold Mager, Rodrigo Prahl, Yvonne Recker, Lukas Reichert, 
Stefan Reuter, Stefan Sander,  Michael Scheerle, Carina Seckler, Mandana 
Sedighi, Bernd Sum, Christina Szautner, Fernando Vaccaro, Sylvio Worg

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

Tragkonstruktionen Matthias Pfeifer
Department of Structural Design

bachelor ii/i+ii 
Tragkonstruktionen 

 
Structural Design B II/I+II

Das Fachgebiet Tragkonstruktionen bietet im 
dritten und vierten Semester Vorlesungen und 
Übungen zur Tragwerkslehre an. Das Ziel der 
Lehrveranstaltung ist einerseits das Vermitteln 
der Funktions- und Wirkungsweisen wesentli-
cher Tragsysteme und andererseits eine Denk-
weise zu fördern, die den Tragwerksentwurf 
als integralen Bestandteil des Gesamtentwurfs 
begreift.
Neben dem Thema „Entwerfen von Tragwer-
ken“ werden materialspezifische Besonderhei-
ten hinsichtlich des Tragverhaltens besprochen, 
Tragkonstruktionen wie  Rahmen, Fachwerksys-
teme, Bögen, Seile und räumliche Tragwerke 
analysiert, und sich dem Thema „Bauen unter 
Null“ gewidmet.
In der Lehrveranstaltung wird Wert darauf ge-
legt, dass sich die Studenten aktiv beteiligen, 
um einen möglichst großen Wissenstransfer zu 
erreichen. Somit werden beispielsweise auch 
mehrfach kleinere Zeichenübungen in der nä-
heren Umgebung des Campus durchgeführt, 
bei denen Tragwerke vor Ort analysiert werden.
Im 4. Semester wird zudem zu wechselnden 
Themen ein „Experiment“ angeboten, bei dem 
die Studierenden kreativ-experimentell „Trag-
systeme“ entwickeln und das erlernte Wissen 
miteinfließen lassen können. In diesem Jahr war 
die Aufgabe eine quadratische Grundrissfläche 
mit den Abmessungen 2 x 2 m und 4 Auflager-
punkten zu überdachen. Dabei durften nur 
Holzstücke mit einer maximalen Länge von 50 

cm verwendet, und die Gesamtlänge von 50 m 
nicht überschritten werden. Die Verbindungen 
konnten verzahnt, verknotet oder verschraubt 
werden. Die Struktur sollte eine Einzellast von 
5 kg aufnehmen können.
 
During the third and fourth term the department 
of structural design offers lectures and trials in de-
signing structures.
The aim of the course is, on the one hand, to impart 
knowledge on the function and effect of common 
structures and, on the other hand, to promote the 
idea of the structural design as an integral part of 
the whole architectural concept.
Apart from the topic of „Designing Structures”, 
material specific characteristics are discussed in re-
spect to their structural behavior, structures such as 
frames, trusses, arches, cables and spatial structures 
are analysed and the topic of building below ground 
is addressed.
During the course special attention is paid to actively 
involve the students in order to reach the highest 
level of knowledge transfer. Hence numerous small 
drawing practice sessions are, for example, also 
carried out in close vicinity to the campus where 
structures can be analysed at close quarters
In addition, during the 4th term, an „experiment“ 
on different topics is offered where the student can 
creatively and experimentally develop “load-bearing  
structures” using the already gained knowledge. This 
year the task was to cover a square floor area of 2 x 
2 m with a roof resting on 4 points. Pieces of timber 
could be used having a maximum length of only 50 
cm and a total length of 50 m was not allowed to 
be exceeded. The joints could be interlocked, tied 
or screwed. The construction had to be able to take 
a single load of 5 kg.
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master 
Optimization in 

structural Design

Im Seminar „Optimization in Structural De-
sign“ geht es um eine anwendungsorientierte 
Einführung in das simulationsgestützte Ent-
werfen bzw. Optimieren von Tragstrukturen. 
Parametrisches 3D CAD-konstruieren, FE-Ana-
lyseverfahren, Methoden der Formfindung, die 
Topologie- sowie Strukturoptimierung sind 
einige Themen, die innerhalb der Veranstal-
tungsreihe behandelt werden.  Im Vordergrund 
steht dabei die Idee des durchgängigen Work-
flows. Das heißt Modellierung, Strukturanaly-
se, Optimierung und letztendlich Herstellung 
und Verifizierung des reellen Produkts bzw. 
Tragwerks erfolgen in einem iterativen, zu-
sammenhängenden Prozess. 
Die Abschlussarbeit des Seminars hatte die 
Zielstellung, in einem gegebenen Designraum 
und mit gegebenen Randbedingungen, wie 
Lagerung  und Krafteinwirkung, eine Trag-
konstruktion zu finden, die einen möglichst 
geringen Materialverbrauch ausweist. Die 
Struktur sollte dann mit den Möglichkeiten 
des 3D Druckverfahrens hergestellt werden. Da 
sich das gedruckte Material nicht zur Herstel-
lung eines Tragwerks eignet, wurde mit Hilfe 
des Druckmodells eine Negativform hergestellt 
und diese mit einem zuvor hinsichtlich den 
Materialparametern analysierten Gießharz 
ausgegossen. Zur Verifizierung der simulier-
ten Ergebnisse wurde das reale Modell in der 
Prüfmaschine an der Westhochschule getestet 
und das Verformungs- bzw. Tragverhalten mit-
einander verglichen.

B.o.l.: Topologieoptimierung
B.o.m.: Materialprüfung Biegeversuch
B.o.r.: Negativform mit Gießharz ausgegossen
B.u.: Modell in Prüfmaschine

The seminar „Optimization in Structural Design“ 
offers an application-oriented introduction into 
simulation-aided design and optimization of load-
bearing structures. Parametrical 3D CAD, FE ana-
lysis, methods of form finding, topological and 
also structural optimization are some of the topics 
covered by this course. In the forefront is the idea 
of a seamless workflow. In other words modeling, 
structural analysis, optimization and finally the 
construction and verifying of the real product or 
structure that follow in an iterative linked process.
The objective of the final work of this seminar was 
to find a structure that, within a predefined design 
frame and other basic requirements, would use the 
least possible amount of material. The structure 
should then be built using 3D print technology. 
Since the printed material is not suitable for the 
building of a structure the 3D-print model would 
form the basis of a cast that would subsequently be 
filled with a resin chosen according to its material 
characteristics. In order to verify the simulated 
results the model was tested in a test machine at 
Westhochschule (western campus of the university) 
and its displacement and load-bearing behavior 
compared.

p.a.l.: Topological optimisation
p.a.m.: Material check bending trial
p.a.r.: Cast filled with resin
p.b.: Model in the test machine

master 
Zwischen himmel

und Erde 
Between Heaven and Earth

Das Seminar Tragkonstruktionen II wird als 
zweisemestrige Lehrveranstaltung mit jähr-
lich wechselnden Themen angeboten. Im Se-
minar „Zwischen Himmel und Erde“ standen 
außergewöhnliche Konstruktionen der sakralen 
Architektur im Mittelpunkt. Die Teilnehmer 
analysierten im Wintersemester 2013 / 2014 
in Referaten die Typologie, Konstruktion und 
Tragwerk eines von ihnen ausgewählten sak-
ralen Bauwerks vor dem Hintergrund seiner 
Bauhistorie. Neben den vielfältigen Präsenta-
tionen der Studierenden wurde das Seminar 
von vier Fachvorträgen externer Referenten 
zu wissenschaftlichen Präsentationstechniken, 
über die Form und Funktion des Kirchenbaus, 
zu den Terrassenheiligtümern von Pergamon 
und über den Neubau der großen Moschee von 
Algier erweitert.
Im Sommersemester 2014 begleitete eine fünftä-
gige Exkursion durch Süddeutschland, Österreich, 
Liechtenstein und die Schweiz das Seminar. Das 
erste Ziel war Ulm mit dem gotischen Münster, 
weitere sakrale Bauten wurden in Augsburg, Ot-
tobeuren, Bregenz und Chur besucht und durch 
fachkundige Führungen begleitet. Ein Höhepunkt 
der Reise war sicher die Besichtigung der Piuskir-
che von Franz Füeg in Meggen bei Luzern, ein 
kubischer Bau mit sichtbarer Stahlkonstruktion 
und Fassaden aus transluzenten griechischen 
Marmorplatten. Den Abschluss der Exkursion 
bildeten die Antoniuskirche in Basel und das 
anthroposophische Goetheanum im benachbar-
ten Dornach, zwei architektonisch wegweisende 
Gebäude. In einem Abschlusskolloquium wurden 

die von den Studierenden während der Exkur-
sion angefertigten Skizzenbücher vorgestellt 
und diskutiert.

B.o.r.: St. Antonius, Basel, Innenraum, Gamze 
Demiray

The seminar “Structural Design II” is offered as course 
stretching over two terms with the topics chan-
ging every year. The seminar “Between Heaven and 
Earth” was focused on unusual structures of sacred 
architecture. In the winter term of 2013/2014 the 
students analysed in a talk and a report the typology, 
construction and main load- bearing structure of a 
sacred building chosen by themselves by also con-
sidering its historical background. Beside the variety 
of presentations given by the students the seminar 
was augmented with four lectures from external 
speakers who talked about scientific presentational 
techniques, the form and function of structures in 
ecclesiastical buildings, the sacred terraces of Per-
gamon and the newly built large mosque in Algier.
In the summer term of 2014 a five-day excursion 
took place through southern Germany, Austria, Liech-
tenstein and Switzerland. The first destination was 
Ulm with its Gothic minster. Further sacred buildings 
were visited and accompanied by knowledgeable 
guides in Augsburg, Ottobeuren, Bregenz and Chur. 
A highlight of the journey was certainly the visit to 
the Pius church of Franz Fueg in Meggen, Lucerne, 
a cubistic building with a visible steel construction 
and facades of translucent Greek marble plates. The 
end of the excursion took the group to Antonius 
church in Basle and the anthroposophic Goethe-
anum in neighbouring Dornach, two pioneering 
architectural buildings. In a final colloquium the 
students presented and discussed their sketches 
drawn during the excursion.

p.a.r.: St. Antonius, Basel, Innenraum, Gamze  
Demiray
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master 
megastrukturen

 
Mega Structures

Im Seminar Megastrukturen beschäftigten wir 
uns mit für Architekten eher außergewöhnli-
chen Konstruktionsaufgaben wie Brücken, Hoch-
häusern, Tunnel- und Gründungsbauwerken. 
Zunächst wurde das jeweilige Thema in einer 
Vorlesung vorgestellt, dann vertieften die Stu-
dierenden in Gruppenarbeit das Wissen durch 
das Bearbeiten von Aufgaben zum Thema. Die 
Ergebnisse wurden dann allen präsentiert und 
diskutiert. Zum Abschluss fertigte jede Gruppe 
einen Brückenentwurf an und analysierte das 
Tragwerk eines Hochhauses. Durch die verschie-
denen Aufgabenstellungen und den Austausch 
über die Ergebnisse konnte eine breite Wissens-
basis geschaffen.

B.o.: Bogenbrücke von Jonas Frammelsberger, Jules 
Grivet, Mino Nachtegaal, Amadeus Rehbein
B.r.: Hängebrücke von Philipp Graf, Tobias Lamade, 
Manuel Moser

In the seminar Mega Structures we were concerned 
with, for architects, rather unusual constructional 
tasks like bridges, load-bearing structures of high-
rise buildings, tunnels and foundational structures. 
First of all, the respective topic was dealt with in a 
lecture, then the students deepened their know-
ledge by working in groups on tasks given on that 
topic. The results were then presented to everyone 
and discussed. At the end, every group completed 
a design for a bridge and analysed the entire load-
bearing structure of a high-rise building. Due to the 
various assignments and exchange of results a wide 
knowledge base could be realised.

p.a.: Arch bridge from Jonas Frammelsberger, Jules 
Grivet, Mino Nachtegaal, Amadeus Rehbein

r.p.: Suspension bridge from Philipp Graf, Tobias 
Lamade, Manuel Moser

Tragwerksentwurf 
passagen 

Eine schwebefähre für 
walter benjamin 

 
Constructional design: “Passages”

a transport bridge for Walter Benjamin

Schwebefähren sind eine äußerst seltene Form 
der Überbrückung zweier Ufer. Von den welt-
weit etwa 20 je gebauten Exemplaren sind 
nur wenige erhalten und funktionstüchtig. In 
einem gemeinsamen Entwurf der Fachgebiete 
Konstruktive Entwurfsmethodik und Tragkon-
struktionen im Wintersemester 2013 / 14 sollte 
eine Schwebefähre entworfen und konstruiert 
werden.
Ort des Entwurfs war die französisch-spanische 
Grenzregion an der Mittelmeerküste. Hier ver-
suchte Walter Benjamin im Jahr 1940 der Verfol-
gung durch die Nationalsozialisten zu entkom-
men. Nachdem er den beschwerlichen Weg über 
die Pyrenäen hinter sich gebracht hatte und er 
auf der vermeintlich sicheren spanischen Seite in 
Portbou angekommen war, wurde ihm eine bü-
rokratische Hürde in den Weg gestellt. Er kam in 
Portbou unter ungeklärten Umständen zu Tode, 
vermutlich war es Suizid. Der Entwurf wurde in 
Kooperation mit dem Fachgebiet Konstruktive 
Entwurfsmethodik herausgegeben.
Zu Beginn des Entwurfs untersuchten die Stu-
dierenden die Person Walter Benjamin, sein 
literarisches Werk und die Einordnung in den 
Zeithorizont. Im zweiten Schritt analysierten 
sie mehrere Schwebefähren im Hinblick auf 
die Konstruktion und die Funktionsweise. Bei 
der Exkursion konnten sich die Studierenden 
einen konkreten Entwurfsort auf dem Fluchtweg 
Walter Benjamins aussuchen. Einige Entwürfe 

thematisieren die Ausweglosigkeit, einige laden 
zum Nachdenken ein, auch wenn sie keine ei-
gentliche Schwebefähre beinhalten. Alle setzten 
sich intensiv mit der technischen Umsetzung ihrer 
Entwurfsideen auseinander.

Bilder: Spannbandbrücke von Lisa Schneider

Transport bridges are a very uncommon form of 
bridging two banks. Of the 20 built world-wide 
only a few are still standing and in operation. In 
the winter term of 2013/2014 in a collective design 
course from the departments of constructive design 
methodics and structural design a transport bridge 
was to be designed and construed.
This was carried out in the French/Spanish boarder 
region on the Mediterranean Sea. This was where, 
in 1940, Walter Benjamin tried to escape the per-
secution of the NAZIs. After he had overcome the 
arduous track through the Pyrenees and reached 
the assumed safety of the Spanish town of Portbou 
a bureaucratic hurdle had stopped him. Due to 
unexplained circumstances he died in Portbou. It 
is suspected that he commited suicide. The design 
course was released in cooperation with the depart-
ment of design methodology.
At the beginning of the design process the students 
researched the person Walter Benjamin, his literary 
works and setting the time line. The second step 
involved analyzing several transport bridges regarding 
their construction and their mode of operation. On 
the excursion the students could chose a place to do 
the design somewhere along the route that Walter 
Benjamin took. Some ideas broached the issue of 
his hopelessness, others asked to ponder although 
they may not even have included a transport bridge. 
They all intensely dealt with the technical realization 
of their design ideas.
 
pictures: Tension band bridge from Lisa Schneider
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stegreif 
krE+a(rchitek)Tur   

 
Impromptu CRE+A(rchitec)TURE 

Der Zoo ist eine Plattform an der Schnittstelle 
zwischen Natur und Kultur, ein architektonischer 
Raum, der zur Aufgabe hat, die Begegnung zwi-
schen Mensch und Tier an dieser Schnittstelle zu 
inszenieren. Während die ersten Zoos lediglich 
„exotische“ Tiere zur Schau stellten, entwickelten 
sich ihre Auf¬gabenbereiche im Laufe der Zeit 
bis hin zur wissenschaftlichen Erforschung der 
Tierwelt sowie der Erhaltung der Artenvielfalt. 
Die Zooarchitektur hat sich zugunsten einer art-
gerechteren Haltung ge¬ändert.
Bei dem Stegreif KRE+A(rchitek)TUR sollte die 
Tier-Mensch-Beziehung in den Mittelpunkt rü-
cken. Die architektonische Aufgabe dabei war 
es, einen elementaren Raum eine Schaubühne, 
eine Ausstellungsvitrine und gleichzeitig eine 
Lebens- und Ruhezone für ein bestimmtes Tier zu 
entwickeln. Die größte Herausforderung dabei 
war es, das Erlebnis der Begegnung von Mensch 
und Tier architektonisch so zu gestalten, dass 
die Besucher die Tiere nah und direkt erleben, 
dennoch die Tiere sich den Blicken jederzeit auch 
entziehen können. Die facettenreiche Natur 
sollte dazu inspirieren, verschiedene Formen 
und Konstruktionen zum Ausdruck zu bringen.
Das Giraffenhaus von Ersi Qylafku und Ivan Iva-
nov zeichnet sich durch eine filigrane Struktur aus 
– hier wird das Zusammenspiel von Konstruktion, 
Funktion und Gestaltung ganzheitlich umgesetzt, 
und Mensch und Giraffe begegnen sich „auf 
Augenhöhe“. Beim von Hannes Ehrminger und 

Maximilian Schmidt entworfenen Gehege wird 
der Lebensraum des Roten Panda in den Mittel-
punkt gestellt, und durch ein transparentes und 
offenes Seiltragwerk die Beziehung zwischen 
Zoobesucher und Panda durch Bewegungsab-
läufe inszeniert.

The zoo is a platform at the interface between 
nature and culture, an architectural space staging 
the encounter of human beings and animals. Whilst 
the first zoos kept exotic animals for show their role 
has developed over time to the point of scientifically 
investigating the animal kingdom and conserving 
the diversity of species. The architecture of zoos 
has positively changed to favour a more natural and 
adequate animal environment.
The impromptu CRE-A(rchitec)TURE is putting the 
animal/human relationship into the focus of atten-
tion. It was the architectural task to develop an 
elementary space, a stage, a display case and, at 
the same time, create a living and resting area for 
a particular animal. The greatest challenge was to 
architecturally design the human/animal encounter 
in such a way that the visitor could experience the 
animal directly at close quarters. Nevertheless the 
animal could, at any time, retreat out of view. The 
manifold of nature is intended to inspire a diversity 
of forms and construction
The giraffe house from Ersi Qylafku and Ivan Ivanov 
is characterized by its delicate structure – here the 
structure, function and design are brought together 
where man and giraffe experience an encounter at 
“eye-level”. The compound designed by Hannes 
Ehrminger and Maximilian Schmidt focuses on the 
habitat of the red panda using a transparent and 
open rope structure that enacts the relationship bet-
ween the zoo visitor and the panda by movements.

stegreif 
uni + form

kreative „bau - stelle“  
Impromptu UNI + Form creative „Building Site“ 

Vor nicht allzu langer Zeit hießen die Studien-
Bausteine noch „SWS“, davon brauchte man 40 
insge¬samt, um ans Diplom-Ziel zu kommen. 
Ob Bachelor, Master oder sogar Diplom kennen 
wir heute alle den Begriff Lehreinheit oder 
„Modul“. Jetzt prägt das „Modul“ mindestens 
drei Jahre lang den Studienalltag.
Im Rahmen des Trag¬werksstegreifs  Uni+Form 
hatten die Protagonisten der Architektur die 
Möglichkeit, durch räumlich-gestalterische 
Module das Campus-Gelände zu „uniformie-
ren“. UNI+Form sollte eine Art Universitäts-
Bau-Modul darstellen. Von den verschiedenen 
Funktionen und Raumnutzungen des KIT inspi-
riert -  ob Archi-Modul, IT-Modul, Laser-Modul, 
Marketing-Modul, Lese-Modul, Café-Modul, 
Kiosk-Modul, Wohn-Modul, ob Übungssaal, 
Labor, oder Arbeitsplatz  -  benötigten wir 
Raumeinheiten, die elementar, eigenständig 
sowie multifunktional sind und dyna¬misch 
wirken. Aber viel wichtiger noch war es, dass 
UNI+Form kreative Lehr- und Forschungskon-
zepte von innen nach außen transformiert. Als 
Archi-Vitrine oder Sports-Kanone, Tank- oder 
Bank-Modul, Ruhe- oder Muße-Modul, Tool-
Modul oder Pool-Modul sollten alle UNI+Form-
Module auf jeden Fall die Zugehörigkeit zum 
KIT demonstrieren, sich als Zentrum unseres 
Denkens und Studiums in der Uni-Landschaft 
bemerkbar machen, die Kreativität reflek-
tieren und gleichzeitig unser gemeinsames 
inter¬disziplinäres Gerüst auf dem Campus 
prägen. Durch diese Raumelemente sollte das 
Campus-Areal eine Homogenisie¬rung erfah-
ren und zu einem einheitlich wirkenden, in 
sich stimmigen Gesamtareal zusammengefasst 
werden.
Das „Uni+KIT“ von Samantha Tan und Susanne 
Brinkmann stellt ein flexibles und multiplizier-
bares Modul dar, das unterschiedlich aufgestellt 
und kombiniert werden kann und damit einen 
Raum schafft, der variantenreiche Nutzungs-

möglichkeiten anbietet. Binghua Tu entscheidet 
sich für eine wandelbare Faltbühne, die vielfach 
die Wechselwirkung zwischen Form und Trag-
werksverhalten in den Vordergrund stellt und 
sich in ihrer Gestalt und Größe leicht an die 
jeweilige Umgebung anpassen lässt.

Not so long ago the course building blocks were 
called “SWS” (Semesterwochenstunden = term 
weekly hours). Altogether 40 were needed in order 
to reach the goal of a diploma. Whether bachelor, 
master or even diploma, today we all know the 
term “teaching unit” or “module”. Now “module” 
governs our daily routine at university for at least 
three years.
Within the framework of the structural impromptu 
UNI+Form the protagonists of architecture had 
the possibility to “standardise” (as in uniform) the 
campus using individually designed spatial design 
modules. UNI-Form is supposed to constitute a 
type of university building module. Inspired by the 
various roles and space utilisation at KIT – whether 
Archi module, IT module, laser module, marketing 
module, reading module, café module, kiosk modu-
le, residential module or whether an experimental 
room, lab or workplace – we need room that is 
elementary, separable as well as multifunctional 
and vibrant. But it was still more important that 
UNI-Form transformed creative educational and 
research concepts from inside out. As an archi 
cabinet or sporting ace, a tank or bank module, 
a rest or leisure module, a tool or pool module 
all UNI+Form modules should demonstrate their 
affiliation to KIT, point out that they are the centre 
of all our academic thoughts and studies, reflect 
creativity and, at the same time, shape our com-
mon interdisciplinary framework on the campus. 
With these spatial elements the campus site should 
become homogenised and mold into a unified and 
coherent entity.
The module „Uni+KIT“ from Samantha Tan and 
Susanne Brinkmann represents a flexible and multi-
pliable module that can be compiled and combined 
differently and through that create a space that 
offers variant-rich usage. Binghua Tu decided for 
an alterable folding platform that focused on the 
interaction between form and structural behavior 
in many ways which can be easily adapted in form 
and size depending on its surroundings.
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forschung 
intelligente gebäude 

und smarte städte

Research: Intelligent buildings and smart cities

Die fortschreitende Urbanisierung bei gleichzei-
tiger Ressourcenverknappung und zunehmender 
Klimaerwär-mung wirft Fragen nach Verände-
rungsmechanismen auf. Bis zum Jahr 2050 wer-
den nahezu Dreiviertel der Weltbevölkerung in 
Metropolregionen leben und entsprechende 
nachhaltige Gebäude und Infrastrukturen – 
Energie, Wasser, Transport, Abfallentsorgung, 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
– benötigen. Bereits heute ist der Gebäudesektor 
zu 40% für den Primärenergiebedarf weltweit 
und entsprechende Treib-hausgasemissionen 
verantwortlich und der Energiebedarf wird wei-
ter ansteigen in den Regionen mit wachsen-den 
Megastädten und Megaregionen. 
Die Städte scheinen Problem und Lösung in ei-
nem zu sein. Einerseits wirken sich umweltschä-
digende Technologien und Prozesse wegen der 
Bevölkerungskonzentration in Städten beson-
ders stark aus, andererseits liegen aber gerade 
in den Städten auch die Wirtschaftskraft und 
das Innovationspotential für die notwendigen 
Lösungen der Zukunft. Die Städte müssen die 
globalen Herausforderungen der Erderwärmung, 
des Bevölkerungswachstums und der Ressourcen-
verknappung bewältigen, sie müssen sich dem 
veränderten Lebensstil der Menschen anpassen 
im Hinblick auf Kommunikationsmedien und 

Mobilität und sie sollten über einen langfristen 
Ansatz zur Nachhaltigkeitsentwicklung verfügen, 
um Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit 
aufrecht erhalten zu können. 
Die Studie „Intelligente Gebäude und smarte 
Städte“ gibt einen umfassenden und ganzheit-
lichen Überblick über zukunftsfähige Entwick-
lungen im Gebäudesektor vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit. Neben der Erläuterung des 
Nachhaltigkeitsbegriffs in der Architektur wird 
ein ausführlicher Vergleich verschiedener inter-
nationaler Zertifizierungssysteme vorgenommen. 
Zusätzlich werden die wirtschaftlichen Aspek-
te nachhaltigen und zertifizierten Bauens im 
internationalen Umfeld beleuchtet. Wichtige 
Elemente des nachhaltigen und „intelligenten 
Bauens“  - Materialentwicklungen, Leichtbaukon-
zepte und gebäudetechnische Systeme - werden 
systematisch erfasst, beschrieben und bewertet. 
Unterschiedliche Typen nachhaltiger Gebäude – 
Passivhäuser, Nullenergiehäuser und Plusenergie-
häuser –  sowie „intelligente Gebäude“ werden 
vorgestellt und diskutiert. Aufbauend auf den 
Herausforderungen und Problemstellungen der 
Stadt der Zukunft sowohl hinsichtlich  der techni-
schen als auch der sozialen Infrastruktur werden 
ganzheitliche Konzepte zur Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz moderner Städte dargelegt. Der 
Begriff „smart city“ wird in seinen unterschiedli-
chen Definitionen und Interpretationen erläutert 
und konkrete Handlungsfelder (z.B. smart energy, 
smart water, smart mobility) behandelt. 
Die Studie entstand im Auftrag eines namhaften 
Industrieunternehmens aus dem Bereich Ener-
gieerzeugung, Energieverteilung und Transport.

The progressing urbanisation together with a shor-
tage of resources and increasing global warming 
demands a mechanism of change. Up until 2050 
almost two thirds of the world’s population will be 
living in metropolitan areas and need appropriate 
sustainable housing and infrastructure – power, 
water, transport, waste disposal, and information 
and communication technology. Already now the 
building sector is responsible for using 40% of the 
world’s primary energy and respective emission of 
greenhouse gases and the demand for power will 
continue to rise in the areas of growing mega cities 
and megalopolises.
Cities appear to be both the problem and solution 
at the same time. On the one hand, environmentally 
damaging technologies and processes have the 
most severe impact in urban areas where a highly 
concentrated population is found. On the other 
hand, such cities have the economic power and 
potential for innovation to develop and test the 
necessary solutions for tomorrow. Cities will have to 
overcome these challenges of global warming, the 
population growth and the shortage of resources. 
They have to adjust to the change in life-style of 
the people regarding communication media and 
mobility and they should develop an approach to 
long-term sustainability in order to be able to retain 
the quality of life and competitiveness.
The survey „Intelligent Buildings and Smart Cities“ 
provides a comprehensive and integral view of  
future sustainable developments in the buildings 
sector. Apart from the glossary of terms used in sus-
tainable architecture a comprehensive comparison 
of different international certification schemes is 
given. Further, the economic aspects of sustainable 
construction work in an international setting are 

highlighted. Important elements of sustainable and 
“intelligent construction” – material development, 
lightweight structures and technical building sys-
tems – are systematically documented, described 
and evaluated. Different types of sustainable buil-
dings – passive, zero energy and positive-energy 
houses – as well as “intelligent buildings” are in-
troduced and discussed. Based on the challenges 
and problems facing future cities with regard to 
the technical as well as the social infrastructure, 
complete concepts on sustainability and energy 
efficiency of modern cities are presented. The term 
“smart city” is explained in all its different definitions 
and interpretations and concrete areas of activity 
(e.g. smart energy, smart water, smart mobility) 
are dealt with.
The survey was compiled on behalf of a notable 
industrial concern from the field of power gene-
ration, distribution and transport.

B.u.l.:  Zukünftige Entwicklung im Energiebedarf 
von Gebäuden: gesetzlicher Standard in Deutsch-
land (EnEV) im Vergleich zu durchschnittlichen 
Werten von aktuellen Zertifizierungssystemen 
(LEED, DGNB, BREEAM).
Quelle: Fraunhofer/Inkatherm, 2013. 

B.u.r.: Von den Themenfeldern über die Handlungs-
felder bis zur Systemintegration einer Smart City.
p.b.l.: Future development in the power require-
ments of buildings: legislative standard in Germany 
(EnEV) compared to the average values from cur-
rent certification schemes (LEED, DGNB, BREEAM). 
Source: Fraunhofer/Inkatherm, 2013
p.b.r.: From  the topics on the areas of activity up 
to system integration of a Smart City.
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Eine schier grenzenlose Materialvielfalt steht heute dem entwerfenden 
Architekten zur Auswahl. Fast alles scheint möglich. Wir wollen die Stu-
dierenden für eine frühe Auseinandersetzung mit dem Material begeis-
tern und zugleich einen sensiblen Umgang mit der stofflichen Vielfalt 
vermitteln. Technisches Grundlagenwissen ist dabei unabdingbar, muss 
aber erweitert werden durch eine Schule des Sehens und eine intellektu-
elle Auseinandersetzung mit den verschiedenen Bedeutungsebenen des 
Stofflichen. In Zeiten, in denen sich ein großer Teil des Entwurfsprozesses 
am Bildschirm vollzieht, wird die Baustoffsammlung des Lehrgebiets zu 
einem wichtigen Ort der visuellen und haptischen Wahrnehmung der Ma-
terialien. Wesentlich scheint uns dabei die Einbeziehung des historischen 
Kontextes: Wie wurden bestimmte Materialien früher in der Architektur 
verwendet, wie setzen wir sie heute ein?

A scheer boundless variety face the planning architect when choosing materials. 
Almost anything seems to be possible. We want to inspire the student at an early 
stage to deal with materials and, at the same time, impart a sensitive approach 
to the variety of materials. Basic technical knowledge is indispensable, but has to 
be augmented with a visual approach and an intellectual confrontation with the 
different levels of material significance. In the times of conceptual design being 
carried out mainly on computers the collection of building materials at the institute 
has become an important place for seeing and feeling the actual material. We 
think it fundamental to consider the following in its historical context: How were 
certain materials used in architecture in early days and how do we use them today? 

staff: Thomas Kinsch, Mike Riemert, Friedmar Voormann

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

baustoffe und produkte Friedmar Voormann
Department of Building Materials and Components

baustoffkunde
Material Science

Architektur entsteht im Zusammenwirken von 
Form, Funktion und Material. Das Wissen um 
Material und Festigkeit bildet eine wichtige 
Grundlage für den Entwurfsprozess. Dies umso 
mehr, als heute eine kaum überschaubare Viel-
falt an Baustoffen und Bauprodukten auf dem 
Markt erhältlich ist. 
In der zweisemestrigen Vorlesungsreihe Bau-
stoffkunde werden die spezifischen Eigenschaf-
ten der wichtigsten im Bauwesen verwendeten 
Baustoffe vermittelt. Dies geschieht so weit als 
möglich anwendungsbezogen. Nicht nur die 
chemisch-physikalischen Eigenschaften eines 
Baustoffes, sondern vor allem die Einsatzmög-
lichkeiten eines fertigen Bauproduktes stehen 
zunächst im Mittelpunkt. In der zweiten Hälfte 
der Lehrveranstaltung verschiebt sich der Fokus 
auf das wichtige Themenfeld Dauerhaftigkeit 
und Bauschäden. Zahlreiche Bildbeispiele aktu-
eller Gebäude veranschaulichen den Studieren-
den die große Bandbreite der gestalterischen 
Möglichkeiten. Vergleiche mit herausragenden 
Gebäuden der Architekturgeschichte zeigen, 
wie unterschiedlich die ästhetische Wirkung und 
die technische Anwendung ein und desselben 
Materials sein können.
Das Lehrgebiet Baustoffe und Produkte ver-
fügt über eine umfangreiche Sammlung an Pro-
duktdatenblättern und Materialmustern. Die 
Sammlung dient nicht nur der Vertiefung und 
Veranschaulichung unserer Vorlesungsreihe; hier 
erhalten die Studierenden wertvolle Beratung im 
Rahmen der Entwurfsaufgaben im zweiten bis 
vierten Semester. Die Einrichtung wird darüber 
hinaus regelmäßig von den Studierenden der 
höheren Semester sowie den Lehrenden unse-
rer Fakultät genutzt, auch werden Anfragen 
von Architekten und Künstlern aus der Region 
beantwortet.

Architecture emerges out of the combinition of sha-
pe, function and material. Knowledge of materials 
and strengths is the base of the design process. This 
is even more true, as a large variety of construction 
materials and building products is available on the 
market.
The 2-semester lecture series on material science 
focuses on specific properties of the most important 
construction sector. To the extent possible, this is 
done in an application-related manner. The lecture 
focuses not only on chemical an physical properties 
of a construction matreial, but also on the appli-
cations of a finished building product. The second 
half of the series concentrates on stability and con-
struction damage. Many photos of buildings serve 
to demonstrate the large variety of design options. 
Comparison of prominent buildings in the history 
of architecture reveal different esthetic effects and 
technical applications of the same material. 
The institute possesses an extensive collection of 
product datasheets and materials. This collection is no 
only used to illustrate the lecture, but also to provide 
students with valuable advice for design exercises in 
the second to fourth semesters. The collection is also 
used regularly by students of higher semesters and 
teachers of our department. In addition, inquiries 
of architects and artists in the region are answered.
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"What is architecture anyway?

Is it the vast collection of the various buildings which have been built to please the varying 

tastes of the various lords of mankind?

I think not.

No, I know that architecture is life; or at least it is life itself taking form and therefore 

it is the truest record of life as it was lived in the world yesterday, as it is lived today or 

ever will be lived… So, architecture I know to be a Great Spirit."

Frank Lloyd Wright (1867-1959), 1939

Baukonstruktion I Bauphysik und technischer ausBau I 
energie- und geBäudetechnologie I european institute 
For energy research I MassivBau und BaustoFFtech- 
nologie I stadtquartiersplanung I tragkonstruktionen
Department of Construction Design I Department of Building Science I Department of Energy and 
Building Technology I European Institute for Energy Research I Institute of Concrete Structures and 
Building Materials I Department of Urban Housing I Department of Structural Design Institute for 
Building Design and Technology

Masterstudiengang entech
Master study program ENTECH

Der Masterstudiengang ENTECH richtet sich – innerhalb des Programms 
der EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy – 
an Bachelor-Absolventen aus Ingenieurstudiengängen und bietet ein 
interdisziplinäres Lehrangebot quer über alle Fakultäten des KIT mit der 
Möglichkeit, sich in zwei Schwerpunkten zu vertiefen. Besonderheiten 
des englischsprachigen Studiengangs mit Studierenden aus aller Welt 
sind der Fokus auf Innovations- und Managementprozesse sowie die  
Kooperation von vier europäischen Universitäten und dem damit ver-
bundenen obligatorischen Wechsel des Studienorts nach einem Jahr.
Von der der Fakultät für Architektur wird - in Zusammenarbeit mit Dozenten 
aus den Fakultäten Bau-Geo-Umwelt und Maschinenbau sowie dem 
EIFER - der Schwerpunkt ‚Energy in Buildings‘ angeboten. In Form von 
drei Vorlesungen und einem Seminar wird dabei der Bogen geschlagen 
von Grundbegriffen und Grundlagen des Gebäudeentwurfs mit all seinen 
Facetten über neue Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz 
und zum Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zur Gebäudesimulation. 
Neben der Betrachtung einzelner Gebäude sind auch Aspekte der Stadt-
planung mit Blick auf Energieinfrastruktur und nachhaltige Entwicklung 
zentrale Themen. Hierbei wird ebenfalls nach möglichen Lösungen für 
die Frage der Rolle von Gebäuden und Städten in zukünftigen Gesamt-
energiesystemen gesucht. 

The master program ENTECH, as part of the programme of the EIT Knowledge 
and Innovation Community (KIC) InnoEnergy, addresses Bachelor graduates of 
engineering programs and offers an interdisciplinary course across all faculties 
of the KIT with the possibility to focus on two different thematic focuses. Special 
features of this master course taught in English, with students from all around 
the world, are the emphasis on innovation and management processes as well 
as the cooperation with four European universities allowing a mandatory change 
of place of study after one year.
The Faculty of Architecture offers the study focus ‘Energy in Buildings’ in cooperation 
with teachers of the Faculty of Civil Engineering, Geo- and Environmental Sciences, 
the Faculty of Mechanical Engineering and EIFER. In three lectures and one 
seminar a wide range of subjects from the fundamentals of building design with 
all its facets across new technologies to increase energy efficiency and the use of 
renewable energy, to building simulation. Besides the view on single buildings, 
aspects of urban planning with regard to the energy infrastructure and sustainable 
developments are also key topics. Here, solutions for the question about the role 
of buildings and cities in future energy systems are searched for as well.

staff: Kristin Barbey, Claudia Faust, Michael Haist, Markus Neppl, Markus 
Peter, Matthias Pfeifer, Ferdinand Schmidt, Emmerich Tempfli, Andreas 
Wagner, Ludwig Wappner 

Ein Lernziel ist es, Studierenden ohne 
architektonischen Hintergrund die Grundlagen 
von Entwurfsprinzipien, Baukonstruktion, 
Bauphysik, Materialeigenschaften sowie 
technischen Gebäudesystemen zu vermitteln und 
ihnen den Zusammenhang mit Energiekonzepten 
von Gebäuden verständlich zu machen. Der 
Fokus der städtebaulichen Ebene liegt auf 
den städtischen Strukturen einschließlich der 
Energieversorgungssysteme sowie auf Prozessen 
der Stadtplanung. Des Weiteren werden 
Fähigkeiten zur Evaluation verschiedener 
Entwurfskonzepte und Planungsstrategien 
mit Blick auf Integration technischer Systeme, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit trainiert. 
Außerdem wird grundlegende Kompetenz für 
die Anwendung von Simulationsprogrammen 
zur Analyse der Gebäudeperformance im 
Hinblick auf Energie und Komfort aufgebaut. 
Grundsätzlich kann auch die Masterarbeit 
in dem Schwerpunkt 'Energy in Buildings' 
absolviert werden. Im Sommersemester 
2013 beschäftigte sich ein Studierender mit 
einem Sanierungskonzept für ein Gebäude 
mit historischer Fassade. Mithilfe einer 
Simulationsstudie untersuchte er den Einsatz 
von Nanogel als Putzsystem mit dem Ziel, das 
Erscheinungsbild des Gebäudes weitgehend zu 
erhalten und gleichzeitig eine nennenswerte 
Reduzierung des Energieverbrauchs zu erreichen.

One learning outcome is to provide basic knowledge 
of design principles, building construction, building 
physics, materials’ properties and technical building 
systems for students without architectural background 
and to inform about the interdependence with 
the buildings’ energy concept. On the urban level, 
the understanding of urban structures including 
energy supply concepts as well as urban planning 
processes is in focus. Further, capabilities to evaluate 
different design concepts and planning strategies 
in terms of technical system integration, energy 
efficiency and sustainability are trained. Finally, basic 
competence for applying simulation software for 
building performance analysis in terms of energy 
and indoor comfort is built up. 
It is also possible to select the study focus of ‘Energy 
in Buildings’ for the master thesis. In the summer 
term of 2013 a student worked on a renovation 
concept for a building with a historical façade. Based 
on a simulation study he investigated the application 
of a nanogel-plaster in order to preserve the actual 
appearance of the façade while reducing the heating 
energy consumption notably.
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Berufbegleitender postgradualer Weiterbildungsstudiengang Altbau-
instandsetzung

Das Studium der Altbauinstandsetzung setzt sich sowohl in der Theorie 
als auch in der Praxis mit den Bauwerken vergangener Zeiten und deren
Wurzeln auseinander, die es einerseits in der damaligen Zeit zu verstehen 
und andererseits in das gegenwärtige Leben mit dessen neuen Anforde-
rungen und anderem ästhetischen Empfinden zu überführen und damit 
zu erhalten gilt. Der bewusste Umgang durch Erforschung, Restaurierung
und Instandsetzung unter weitgehender Beibehaltung der historischen 
Substanz und Weiterverwendung der vorhandenen Struktur für eine 
angemessene Nutzung sind grundlegende Ziele der vielschichtigen 
Ausbildung. Das berufsbegleitende Masterprogramm umfasst 14 Mo-
dule, die in 14 Wochenblöcke, verteilt auf 3 Semester, gegliedert sind. 
Das 4. Semester umfasst die Master Thesis. Die Zeitspanne, in der die 
Bauten erstellt, umgebaut, ergänzt und repariert worden sind sowie die 
unterschiedlichen Umstände und Geschichtsbeziehungen, machen die 
Komplexität der Verhältnisse von Form über Funktion zu Material und
Bautechnik aus.

Advanced Postgraduate Masterprogram on Building Restoration 
The program in the field of renovation of old buildings theoretically and 
practically deals with buildings of the past and their origins. These buildings 
have to be understood in the context of the past and to be transferred with 
great sensibility to the present with their requirements. It focuses on research, 
restauration and reconstruction, while largely preserving the historical structure 
and using it for an appropiate purpose. the post-graduate master‘s program 
comprises fourteen modules of fourteen blocks of a week over three semesters. 
The fourth semester covers the master‘s thesis. The relationship between form, 
function, material and technology is highly complex, due to the time spanover 
which the buildings have been set up, modified, reconstructed and remodeled.

Bilder: Exkursion Architektonische Oberflächen
B.o.l.: Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg
B.u.l.: Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg
B.r.: Katholische Kirche St. Vinzentius, March- Neuershausen 

staff: Anette Busse, Matthias Pfeifer, Angelina Amoroso, Damaris Esakk, 
Rodrigo Prahl, Marlene Sauer  

insTiTuT EnTwErfEn unD bauTEChnik
Institute for Building Design and Technology

postgraduate altbauinstandsetzung Matthias Pfeifer, Anette Busse
Master of Building Restoration
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bestandsanalyse 
Zehntscheunen 

gernsbach 

  Tithe Barn Gernsbach

Die Bauuntersuchung soll den Studierenden 
einen detaillierten Einblick sowie eine Übersicht 
über das Gebäude, dessen Baugeschichte sowie 
Konstruktion,  den Zustand und bisherige Nut-
zungen geben und damit eine fundierte Basis 
sein für einen angemessenen Umgang mit dem 
Bestand und für Entwürfe zur Nachnutzung.
Hier bestand die Aufgabe darin, anhand von 
zerstörungsfreier Baubeobachtung Befunde 
der Gebäude aufzunehmen, zu strukturieren 
und zu analysieren und daraus ein Raumbuch 
sowie Baualters- und Bauphasenpläne abzulei-
ten. Durch Quellenrecherche in verschiedenen 
Archiven wurden die vor Ort getroffenen Be-
obachtungen ergänzt bzw. verifiziert.
Die Studierenden setzten sich mit den ver-
schiedenen Bauteilen der Gebäude, wie den 
Fassaden, den Grundrissen und  dem  Dachstuhl 
auseinender. Parallel dazu übernahm eine wei-
tere Gruppe von Studierenden die Archivarbeit. 
Als Grundlage dienten die Bestandspläne, die 
im Vorfeld erstellt worden waren.
Die Erbauungszeit der Holzkonstruktion konnte 
durch eine 1993 erfolgte dendrochronologische 
Untersuchung sowie Funde im Dachgeschoß auf 
1694 (Amtsstrasse 9) und 1701 (Amtsstrasse 7) 
gesichert datiert werden. Die Annahme, dass 
es sich um ein Speichergebäude handelt, wur-
de durch den Strukturvergleich mit anderen 
Zehntscheueren bestätigt. Ob es sich um eine 
herrschaftliche Zehntscheuer oder ein städti-
sches Gemeindehaus handelt, konnte in diesem 
Stadium der Recherchen nicht abschließend 
geklärt werden.

The aim of building examination is to provide stu-
dents with a detailed insight and an overview of 
the building, its history and structural texture, the 
current condition and previous uses and thus form 
sound basis for adequately dealing with the as-is 
situation and for designs of future use.
In this project, the task was to get information 
about the building by means of on non-destructive 
examinations, such as to structure and analyze it 
in order to derive a roombook as well as drawings 
about building age and construction sequence of the 
building. Through investigations in various archives, 
the observations made on site were supplemented 
and verified.
The students had to deal with the various compo-
nents of the building, such as the facades, floor plans 
and the roof. One group of the students performed 
the archival work in parallel. Inventory plans, which 
had been created in advance, were used as basis.
The time of construction of the wooden structure 
was securely dated to 1694 (Amtsstrasse 9) and 
1701 (Amtsstreet 7) by both, a dendrochronolo-
gical investigation performed in 1993 as well as a 
discovery in the attic. The assumption that there is 
a storage building was confirmed through struc-
tural comparison with other tithe barn structures. 
In this stage, the research could not conclusively 
clarify whether it was a grand tithe barn or urban 
community center.

B.o.l.: Zehntscheune Gernsbach Südansicht
B.m.l.: Zehntscheune Gernsbach Nordansicht
B.u.l.: 1. Dachstuhlgeschoss
B.r.: Analyse der Südwand
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masterarbeit 
Trinitatiskirche in 

mannheim
Trinitatis Church in Mannheim

Die Trinitatiskirche wurde 1959 an Stelle einer 
im Krieg zerstörten barocken Vorgängerkirche 
errichtet. Sie ist das erste größere Werk des 
Mannheimer Architekten Helmut Striffler, mit 
künstlerischen Beiträgen von Emil Kiess und 
Emil Cimiotti. Die Kirche gilt in Fachkreisen als 
eine Ikone des Kirchenbaus der 50er Jahre in 
Deutschland.

Die Gesamtanlage besteht aus dem Kirchenge-
bäude selbst und  einem freistehenden Turm. 
Sie ist einschließlich der ortsfesten Innenaus-
stattung und der umgebenden Außenanlagen 
seit 1995 ein eingetragenes Kulturdenkmal nach 
§12 DschG.
Die Trinitatiskirche ist eine Stahlbeton-Skelett-
konstruktion mit massiver Stahlbetondecke. Die 
Wandflächen zwischen den Rahmenbindern 
sind mit vorgefertigten kastenförmigen Beton-
Formsteinen mit eingelegten Dickglaselementen 
ausgefacht.
Damit ist die Trinitatiskirche Teil einer Entwick-
lungslinie, die im Kirchenbau von romanischen 
und gotischen Vorbildern, über veränderte Li-
turgieformen mit weiterentwickelten Gebäu-
deformen und seit den 1950er Jahren zu sehr 
individuell gestalteten Sakralräumen führt, die 
mit den Möglichkeiten der modernen Bautech-
nik sehr innovativ umgehen.
Aufgabe der Studierenden war es, ein angemes-
senes Nachnutzungskonzept  für die ehemalige 
Trinitatiskirche zu entwickeln, da sie seit 2005 
nicht mehr als solche genutzt wird. Mit dem 
Projekt sollte das bestehende Bauwerk zweck-
dienlich und schonend einer Weiternutzung 
zugeführt werden. Mit diesem Ziel sollte eine 
dem Bauwerk verträgliche Aufteilung der Nutz-
flächen und/oder eine Erweiterung des Hauses 
gesucht und sowohl architektonisch wie auch 
konstruktiv formuliert werden.

The Trinitatis Church was built on the site of a former 
baroque church in 1959, which had been destroyed 
during the Second World War. It is the first major 
work of the Mannheim architect Helmut Striffler, 
with contributions of art by Emil Kiess and Emil 
Cimiotti. Experts consider the church as an icon of 
church architecture in the 50s in Germany.

The overall ensemble consists of the church building 
itself and a freestanding tower. The church, including 
the stationary interior and the surrounding outdoor 
areas, is listed since 1995 as historic monument 
according to §12 DSchG, .
The Trinitatis Church is a reinforced concrete frame 
structure with a solid reinforced concrete ceiling. 
The walls between the rigid frames are infilled with 
prefabricated box-shaped concrete blocks, inlaid 
with thick glass elements.
Thus the Trinitatis Church is part of a certain line of 
development, starting from romanesque and gothic 
building types through changes in liturgy forms 
with advanced building types and, since the 1950s, 
resulting in distinct sacred spaces which innovatively 
use the possibilities of modern building techniques.
The students‘ task was to develop an appropria-
te concept for future use for the former Trinitatis 
Church, since from 2005 it is no longer used as 
such. With this project, the existing building should 
be gently converted to allow a reasonable further 
usage. The aim was to develop an acceptable and 
compliant allocation of spaces and/or an extension 
of the house which should be formulated both, 
architecturally and structurally.

B.o.l.: Luftbild von Mannheim 
B.m.l.: Fassadenansicht von Süd- West,Häuber
B.u.l.: Innenansicht Giebelwand mit Altar, Häuber
B.o.r.: Modellausschnitt M. Schneider
B.m.r.: Modellausschnitt M. Schneider
B.u.r.: Modellausschnitt J. Hofmeister
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Das Fachgebiet ist konzipiert als Schnittstelle zwischen dem kleinräumigen 
architektonischen Entwurf und der großräumig orientierten Stadtplanung. 
Im Mittelpunkt der Ausbildung steht das Entwickeln von spezifischen Zo-
nierungs- und Bebauungsregeln, die auf stark wechselnde Bedingungen 
eingestellt sind und Raum lassen für individuelle architektonische Freiheit, 
ohne den Zusammenhang und den Kontext zu verlieren. Eine zentrale 
Rolle spielt dabei der konkrete städtebauliche Entwurf und das Arbeiten 
am Modell. Die Arbeit in den Entwurfsstudios wird durch ergänzende 
Fächer, welche die analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten schulen 
und die Kommunikationsfähigkeit trainieren, unterstützt und begleitet.

The Departement of Urban Housing and Development can be understood as a 
link between smal-scale architectonic design and large-scale urban planning. Our 
teaching focuses on the development of specific zoning and buiding rules, which 
have to be effective even in a context of strongly changing conditions, yet leave 
room for individual architectonic freedom without losing connection and context. 
Concrete urban design ans work on the model play a central role. Work in design 
studio projects is supported and accompanied by additional training of analytical 
and concept-building skills as weill as communication skills.

staff: Markus Nepl, (erm.) Günther Uhlig, Rob van Gool, Matthias Burg-
bacher, Steffen Becker, Simon Joa, Matthias Stippich, Andrea Rentschler 
Santiago Vinàn, Helen Kropp, Maurice Fabien Nitsche, Maria Schweitzer

insTiTuT EnTwErfEn vOn sTaDT unD lanDsChafT
Institute for Urban and Landscape Design

stadtquartiersplanung Markus Neppl
Department Of Urban Housing and Development

bachelor 
north-by northwest 

viertes semester
Development area C - old airfield Karlsruhe

Das sogenannte „Areal C“ ist Bestandteil des 
militärischen Konversionsgebiets Alter Flugplatz 
Karlsruhe. Ein Großteil des von den amerika-
nischen Truppen genutzten Gesamtgeländes 
wurde in den letzten Jahrzehnten bereits an 
die Stadt zurückgegeben und Folgenutzungen 
zugeführt. Ein Großteil des Gesamtgeländes 
wurde aufgrund der durch die Jahrzehnte brach-
liegende Nutzung enstandenen Sandvegetation 
unter Naturschutz gestellt. Das Gelände entwi-
ckelte sich seit Freigabe durch die Amerikaner zu 
einer Art gemischt genutztem Gewerbegebiet 
mit ganz unterschiedlichen Betrieben und Ein-
richtungen, das eigentlich in seiner baulichen 
Ausnutzung und Dichte nicht der günstigen Lage 
in der Stadt entspricht: Gleichzeitig dicht an der 
Innenstadt gelegen und mit direktem Zugang 
zu reizvollen Frei- und Landschafträumen, ein-
gebettet in den jüngsten Karlsruher Stadtteil 
„Nordstadt“ im einwohnerstarken Wohnge-
bieten, bietet das Gelände erhebliches Poten-
zial für dichtere städtebauliche Entwicklungen; 
allerdings entstehen in diesem Spannungsfeld 
auch ganz unterschiedliche Ansprüche zwischen 
z.B. stadtplanerischen Vorstellungen, Immobili-
enwirtschaft, Ökologie oder Klimaschutz.

The so-called ”Area C“ is part of the military conversion 
area of the Old Airport of  Karlsruhe. Most of the area 
formerly used by the American army was returned to 
the city in the past decades and transferred to reuse. 
As a result of the sand vegetation that developed 
on the non-used area, a large part was designated a 
nature conservation zone. The other part developed 
to a commercial area with mixed uses, various types 
of companies and facilities. However, density and 
utilization of the buildings do not correspond to the 
favorable location in the city. The area is closely located 
to the inner city of Karlsruhe and offers direct access to 
beautiful free spaces and landscapes. It is embedded in 
the youngest district of Karlsruhe, the “Nordstadt”, a 
densely populated area, and has a high potential for an 
even denser urban development. Various requirements 
ranging from urban conceptions, to housing and estate 
management, to ecology and climate protection have 
to be met.
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Das Studio IV geht im Sommersemestwer dieser 
Entwicklungsperspektive nach und stellt hierfür 
eine These ins Zentrum der Bearbeitung:
Das Areal C am Alten Flugplatz Karlsruhe soll 
zu einem neuen städtischen Stadtquartier für 
Wohnen und Arbeiten umgebaut und daher 
städtebaulich neugeordnet werden, an einem 
in verschiedener Hinsicht interessanten Standort 
zwischen Naturschutzgebiet, offener Landschaft 
und Innenstadt.
Hierbei sind die spezifische Lage in der Stadt, 
die vielfältigen strukturellen baulichen und 
freiräumlichen Bezüge zur weiteren und nä-
heren Umgebung sowie die vorgefundenen 
Gegebenheiten des Areals zu beachten und 
mit den notwendigen Rahmenbedingungen zu 
einem tragfähigen Konzept zu entwickeln. Die 
Aufgabe ist in verschiedenen Maßstabsebenen 
und entsprechend unterschiedlichen Betrach-
tungsräumen beziehungsweise Plangebieten 
zu bearbeiten.

The Studio IV in the summer semester focused on 
this development perspective and in particular on 
the following project: The Area C of the old airport 
is to be turned into a new urban district for living 
and working and, hence, to be redeveloped. The 
location between a nature conservation area, an open 
landscape, and the inner city is interesting in many 
respects. The specific location in the city, constructional 
and free space connections to the farther and closer 
surroundings, and the conditions of the area have to 
be taken into account. On this basis, a viable concept 
is to be developed on various scales, from various 
perspectives, and for various planning areas.
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master 
Deutzer rheinfront

Deutzer Rheinfront

Der Deutzer Hafen ist eine der großen inner-
städtischen Entwicklungsflächen in Köln. Das 
Gebiet, um das nur noch sporadisch genutzte 
Hafenbecken, soll in den nächsten Jahren schritt-
weise entwickelt und mit dem Stadtteil Deutz 
verknüpft werden. 
Die Entwurfsaufgabe beschäftigt sich mit der 
ersten Entwicklungsphase rund um die Aurora-
mühle. Der großformatige Kornspeicher wird in 
den nächsten Jahren umgenutzt und markiert 
den Beginn der städtebaulichen Transformation. 

Bilder Daniel Bitzer

The Deutz harbor is one of the big inner-city 
development areas in Cologne. The area around 
the only sporadically used harbor is planned to be 
developed in a stepwise manner in the next years and 
to be connected to the district of Deutz. The design 
task focuses on the first development phase around 
the Aurora mill. The large granary will be reused in 
the next years and marks the beginning of the urban 
transformation. 

pictures Daniel Bitzer

Diplom & master
Zentrum neu denken

Rethinking the Center 
 

Das Entwurfsgebiet war die obere Kaiserstraße 
in Rastatt, ein Teilstück der Kaiserstraße und der 
Kirche St. Alexander, das im Zuge der Innenstadt-
sanierung in Rastatt neu beplant werden soll.
Ziel des Seminars war nicht wie üblich, alleine die 
Anfertigung eines Entwurfs, stattdessen lag ein 
starker Fokus auf Entwicklung und Herleitung der 
Entwurfslogik. Da heutigen Planungsalltag die 
Beteiligung der Bürgerschaft eine immer wichti-
gere Rolle einnimmt, sollte hierauf ein besonde-
rer Augenmerk liegen. Die Studierenden sollten 
eigene Befragungs- und Beteiligungsmethoden 
entwickeln, um herauszufinden welche Ansprü-
che die Rastatter Bürgerinnen und Bürger, die 
Stadtverwaltung und andere Interessengruppen 
an diesen Teil der Innenstadt stellen. Um die Auf-
merksamkeit der Menschen vor Ort zu erregen, 
führten die Studierenden in Kleingruppen unan-
gemeldete künstlerische Interventionen durch. 
Während einer Intervention versuchte die 
Gruppe, den Blick der Bevölkerung duch ein 
festgelegtes Sichtfenster auf die Probleme in 
der oberen Kaiserstraße zu lenken. Gleichzeitig 
sollten die Menschen mit der Inszenierung eines 
Sitzbereiches auf eine mögliche alternative Ge-
staltung der oberen Kaiserstraße aufmerksam 
gemacht werden. Diese Aufmerksamkeit für 
Probleme und mögliche Alternativen sollte sich 
dann in den Befragungen niedergeschlagen. 

Hier hatten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Möglichkeit, Probleme und Wünsche 
zu verorten. Die Studierenden kategorisierten 
diese Beiträge anschließend, um daraus überge-
ordnete Themen für ihren Entwurf abzuleiten.

Bilder S. Munz, M.Delacroix, W. Veit

The planning area was the upper Kaiserstraße in Rastatt, 
an area of the Kaiserstraße up to St. Alexander’s 
church, which is to be re-planned in the course of the 
redevelopment of the inner city of Rastatt. The seminar 
was not aimed at only making a design as usual. 
Instead, it focused on the development and derivation 
of the design logics. As participation of the citizens is 
of increasing importance in today’s planning activities, 
particular attention was to be paid to this aspect. The 
students were to develop survey and participation 
methods to identify the requirements made by the 
citizens of Rastatt, the city administration, and other 
groups. To arouse the attention of the local people, the 
students organized unannounced artistic interventions 
in small groups. 
During an intervention, the group tried to guide the 
view of the citizens through a window to the problems 
on the upper Kaiserstraße. By the staging of a seating 
area, the people were demonstrated an alternative 
design of the upper Kaiserstraße. Then, a survey was 
made. Here, the participants had the opportunity to 
express problems and wishes. Afterwards, the students 
classified these contributions in order to derive topics 
of relevance to their design.

pictures S.Munz, M.Delacroix, W.Veit
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blick auf den 
bernhardusplatz

View of the Bernhardusplatz

Der Entwurf wird grafisch von dem asymmetri-
schen verlauf der Straße dominiert, welcher die 
Flächenaufteilung des Platzes vorgibt. Die Straße 
verläuft zunächst mittig, findet in der Bushal-
testelle einen Auftakt. Durch die Abschaffung 
der Längsparkierung am Straßenrad konnten 
bereits in dieser Zone die Ladenvorzonen er-
heblich verbreitert werden. Sie bieten platz 
zum Flanieren sowie für Sitzmöglichkeiten und 
Außengastronomie.
Ab dem Bernhardusbrunnen werden der ÖPNV 
sowie der Parksuchverkehr auf die linke Seite des 
Platzes verlegt. Dadurch entsteht eine großzügi-
ge Ladenvorzone mit Platzcharakter sowie eine 
Freifläche im Sockelbereich der Apsis der Kirche.
Die Platzfläche endet am Bernhardusbrunnen, 
der Sitzgelegenheiten und Infotafeln bietet und 
von der Innenstadt aus barrierefrei erreichbar 
und somit in die dem Fußgängerverkehr gewid-
meten Flächen integriert ist.

Bilder S. Munz, M.Delacroix, W. Veit

The design is dominated graphically by the asymmetric 
arrangement of the road that divides the square. At 
first, the road is located in the center, starting from a 
bus stop. As a result of the removal of the parking lots 
on the sides of the road, the zones in front of the shops 
were widened considerably. These zones provide space 
for strolling, seating, and outdoor catering. From the 
Bernhardus fountain, public passenger transport and 
public traffic are moved to the left side of the square. 
This results in a generous free area of square character 
in front of the shops and a free area near the apse of 
the church. The square ends at the Bernhardus fountain 
that offers place for seating and information boards. 
It can be reached without any barriers from the inner 
city. Hence, it is integrated into this pedestrian area.

pictures S.Munz, M.Delacroix, W.Veit

raumbedarf
 für Elefanten
Space needed for Elephants

Den Rastattern fehlt eine innerstädtische Freiflä-
che mit Aufenthaltsqualität und städtischen Cha-
rakter. Dieser Wunsch äußert sich in dem Drang 
nach „mehr Grünflächen“ und Freizeitangebot 
mit Außenraumnutzung. Um den ansässigen 
Einzelhandel zu stärken, wird die Fußgänger-
zone zum Bernhardusplatz erweitert. Die Zone 
setzt sich so von der entstehenden Schlossgalerie 
ab. Der ÖPNV und die Parkplätze werden in 
kleinerem Umfang erhalten.
Die Buslinien, die bisher vom Marktplatz aus der 
St. Alexander Kirche vorbeifuhren, werden über 
die Murgstraße zum Bernhardusplatz geführt. 
Dies geschieht, um den Geschäften in der jetzi-
gen Kaiserstraße die Möglichkeit zu geben sich 
auf en Fußgängerbereich auszuweiten. 
Die bisherigen Bushaltestellen auf dem Platz 
rücken zusammen, und bilden somit eine deut-
lich strukturiertere Einheit.
Die Qualität der Ladenvorzone wird durch die 
umleitenden Maßnahmen erheblich gesteigert. 
Die gesamte Innenstadt gewinnt dadurch an 
Qualität.

Bilder L. Hofmann, N. Kiene

The city of Rastatt lacks a free area of high amenity 
value and urban character in the inner city. This wish 
is reflected by the demand for “more green areas” 
and outdoor leisure offers. To strengthen the local 
retail business, the pedestrian area is extended up to 
Bernhardusplatz. In this way, the zone distances itself 
from the developing Schlossgalerie. Public passenger 
transport and the parking lots are reduced. The bus 
lines starting from the market place and passing St. 
Alexander’s church are guided via the Murgstraße to the 
Bernhardusplatz. Thus, the shops on the Kaiserstraße 
are given the opportunity to extend their business 
to the pedestrian area. The former bus stops on the 
square are moved closer together and form a clearly 
structured entity. The quality of the zone in front of 
the shops is increased considerably. The complete inner 
city gains quality.

pictures  L. Hofmann, N. Kiene
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science
promotion/ DiscountCity

DiscountCity

Sich mit dem Einzelhandel zu beschäftigen, 
ist eher eine Pflichtaufgabe für Stadtplaner 
und Architekten. Wenn man sich aber auf die-
ses Thema einlässt, steht man zwei unabhän-
gig voneinander funktionierenden „Welten“ 
gegenüber. Auf der einen Seite existiert der 
Wunsch nach kleinen Läden und unabhängi-
gen Eigentümern als wichtiger Beitrag für das 
urbane Stadtbild, und auf der anderen Seite 
stehen die Interessen der Großkonzerne nach 
möglichst großen zusammenhängenden Kom-
plexen mit optimaler Infrastruktur. 

Das Thema Einzelhandel und Stadtentwick-
lung lässt sich aber nicht trennen. In der vor-
liegenden Arbeit geht es um eine umfassende 
Sicht auf die Zusammenhänge zwischen Stadt 
und Einzelhandel und auch um die Frage nach 
der zukünftigen Entwicklung und ihren Kon-
sequenzen für die städtischen Strukturen. 
Michael Koch, der zweite Gutachter im Pro-
motionsverfahren, beschreibt dies so: „Der 
doppeldeutige Titel ‚DiscountCity‘ bringt die 
zentralen Forschungsfragen der Arbeit auf 
den Punkt: Befördern die ‚Discounter‘ den 
Niedergang, den ‚Ausverkauf‘ der Stadt? Für 
welche Art von Stadt stehen sie und welche 
schaffen sie? Gibt es im weitesten Sinne plane-
rische Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten 
dieser Art von Stadt-Teilen? Wie können die 
Entwicklungen des Einzelhandels in nachhal-
tige Stadtentwicklungskonzepte integriert 
werden?“ Der Fokus lag weniger auf den übli-
cherweise betrachteten ökonomischen Aspek-
ten, sondern vielmehr auf einem stadtstruktu-
rellen Zugang, der sich intensiv mit Fragen der 
architektonischen Gestaltung verzahnt. 
Die Arbeit bleibt hier nicht an der Oberfläche, 
was sicher bequemer gewesen wäre, sondern 
erarbeitet Vorstellungen zu Lagebedingun-
gen, zur typologischen Weiterentwicklung 
und auch zur architektonischen Formfindung. 
Dies geschieht aber mit einer klaren Distanz 
und einer kritischen Reflektion. Die Chancen 
und Risiken der DiscountCity halten sich die 
Waage. Der Ausblick bleibt neutral. Diese 
Sichtweise lässt sich weder von der kommuna-
len Perspektive vereinnahmen, noch wird die 
Seite gewechselt zu den Großkonzernen und 
deren Denkweisen. Die Erkenntnisse der Ar-
beit könnten vielmehr eine Basis für beide Sei-
ten zu einem besseren Verständnis und daraus 
folgend zu einem intensiven gemeinsamen 
Vorgehen sein. 

Promotion Matthias Stippich 2014

Are discount chains responsible for the demise or 
veritable ‚sellout‘ of the classical city? What kind 
of city do they actually endorse and what forms of 
urbanization do they really engender? Can planning 
practices or modes of governance still intervene to 
steer the course of urban development? How can 
concepts of sustainable architecture and urban de-
sign be effectively incorporated in the retail sector? 
This book offers an alternative understanding of 
the notion of ‚DiscountCity‘ that serves as the basis 
for future-oriented, collective action of the actors 
involved.

promotion Matthias Stippich 2014

räumliches leitbild
usque at momentun terra nex

 Das Verfahren zum Räumlichen Leitbild Karls-
ruhe 2015 wird in Kooperation der Architektur-
fakultät mit dem Stadtplanungsamt Karlsruhe 
durchgeführt.
In einem dreijährigen Verfahren wird in ei-
nem breit angelegten Experiment versucht, 
die Grundlagen für die zukünftige räumliche 
Entwicklung der Stadt Karlsruhe zu erarbeiten.
Dieser planerische Prozess wurde speziell für die 
Stadt Karlsruhe konzipiert und versucht unter 
größtmöglicher Beteiligung der Stadtöffentlich-
keit den Entwicklungskorridor für die nächsten 
30 Jahre zu erforschen. Dabei geht es nicht um 
ein restriktives und formales Planwerk, sondern 
um eine transparente Entscheidungsgrundlage 
für zukünftige planerische und politische Pro-
zesse. Der bis zum Sommer 2015 erarbeitete 
Leitbildentwurf wird in einer großen Ausstellung 
im Rahmen der Feierlichkeiten zum Stadtjubilä-
um vom 16.06.2015 – 26.07.2015 in der Fleisch-
markthalle auf dem Areal des Alten Schlachthofs 
präsentiert. Des Weiteren erscheint zu diesem 
Anlass eine umfangreiche Dokumentation der 
einzelnen Prozessphasen.

The planning process for the „Räumliches Leitbild 
Karlsruhe 2015” is managed in cooperation  the 
Faculty of Architecture at the Karlsruhe Institute of 
Technology and the Urban Planning Department at 
the City of Karlsruhe.Within a three year process the 
basics for the future spatial development of Karlsruhe 
will be created in a diversified and experimental 
way. This unique planning method was developed 
especially for the City of Karlsruhe in order to 
research and generate approaches for the cities 
spatial development corridor for the next 30 years. 
This planning process tries to integrate public opinion 
and participation as much as possible. In this context 
it is not just about a restrictive, formal plan, but a 
transparent basis for the future decisions during 
the planning and political processes. Until summer 
2015, the main design proposal will be finished 
and later released in a public exhibition during the 
cities anniversary from the 16th of June to the 26th 
of July 2015 in the Fleischmarkthalle at the Alter 
Schlachthof district. At the same time a broad and 
detailed documentation of the single steps and 
phases of the planning process will be published.
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insTiTuT EnTwErfEn vOn sTaDT unD lanDsChafT
Institute for Urban and Landscape Design

internationaler städtebau Barbara Engel
Department of International Urban Design

Nicht nur aufgrund weltweiter Verstädterungstendenzen befinden sich 
Städte heute in internationalen Zusammenhängen und müssen eine 
Kultur globaler Verantwortung entwickeln. 
Ziel des Fachgebietes Internationaler Städtebau und Entwerfen ist es:
- die nächste Generation von Architekten und Stadtplanern auf die zu-
künftigen komplexen Aufgaben in aller Welt vorzubereiten, Kompetenzen 
zu vermitteln, sie für Themen zu sensibilisieren, sie aber auch mit einem 
entsprechenden Handwerkszeug auszustatten.
- eine Plattform des wissenschaftlichen Diskurses zu sein, Beiträge für 
die Wissenschaft in Form von Grundlagenforschung zu leisten, neue Er-
kenntnisse zu verknüpfen und sie in Handlungsstrategien zu überführen.
- als Dienstleister für Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu fungieren 
und mit Partnern des öffentlichen und privaten Sektors Strategien zur 
nachhaltigen Weiterentwicklung der Städte zu erarbeiten. 

Today’s cities are functioning in the international context, and, together with the 
global urbanization tendencies have developed a culture of global responsibility. 
The aims of the Department of International Urban Planning and Design are:
- to prepare the next generation of architects and urban planners to the future 
complex tasks all over the world, to provide competence and expertise, to raise 
awareness of multifaceted urban issues, but also to equip them with appropriate 
tools.
- to generate a platform of scientific discourse, contributing to discipline in the 
form of fundamental research, producing new knowledge and translating it into 
action strategies.
- to act as a service provider for economic and governmental sector as well as for 
the civil society and to cooperate with partners from the public and private sector 
on strategies for the sustainable development of cities.

Staff: Markéta Březovská, Barbara Engel, Kerstin Faber, Matthias Flörke-
Kempe, Alexander Forsch, Marius Gantert, Christa Hild, Gerald Klahr, Max 
Mütsch, Sara Reichwein, Lennart Schütz, Thomas Thorn

workshop 
rethinking mar mikhael 

beirut, libanon
Workshop in Beirut, Lebanon

Im Anschluss eines Seminars im SS 14, das sich 
damit beschäftigte, wie Beirut in der Vergan-
genheit Krisen bewältigt hat und sich für die 
Zukunft rüstet, schloss sich im Herbst eine Ex-
kursion nach Beirut an. Gemeinsam mit unserer 
Partnerfakultät ALBA der Universität Balamand 
fand ein mehrtägiger Workshop statt, in dem 
Masterstudenten Ideen und Strategien für die 
Revitalisierung eines Quartiers im Umfeld eines 
ehemaligen Bahnhofs erarbeiteten. 

B.o.: ALBA Universität; B.m.: Beirut (Fotos: ISTB)

The workshop and exursion resulted from a seminar 
on Beirut and how has it overcome crises in the past 
and how is it preparing for the future. Together 
with our partner faculty ALBA of the University 
of Balamand we have held  a workshop in Beirut. 
Participating Master students have here developed 
ideas and strategies for revitalizing a neighborhood 
in the area of a former railway station.

p.a.: ALBA University;  p.m.: Beirut (Photos: ISTB)

konferenz 
zur nahmobilität 
irkutsk, russland

Conference on ‚Urban Mobility‘ in Irkutsk, Russia 

Im September hat das Fachgebiet zusammen 
mit der Staatlichen Technischen Universität 
Irkutsk und der Stadtverwaltung Irkutsk eine 
Konferenz in der sibirischen Stadt veranstaltet, 
um das Thema des Fußgänger-, Radverkehrs und 
des ÖPNVs zu fokussieren und eine Grundlage 
für die Entwicklung und Implementierung eines 
Mobilitätskonzeptes zu erarbeiten. Es nahmen 
russische und ausländische Experten sowie Stu-
dierende des KIT teil.

B.u.: Irkutsk (Foto: ISTB)

Together with the National Technical University of 
Irkutsk and the Municipality of Irkutsk we have 
organized a conference in this Siberian city with a 
major focus on the issue of pedestrian, cycling and 
public transport in order to develop a foundation 
for the development and implementation of a new 
mobility concept for the city. It was attended by 
Russian and foreign experts as well as students of KIT.

 p.b.: Irkutsk (Photo: ISTB)
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bachelor 
north by northwest 

4tes semester
North by Northwest – Old Airport Karlsruhe

Das Planungsgebiet im Karlsruher Stadtteil 
`Nordstadt´ ist eine militärische Konversions-
fläche, die sich durch eine hohe Lagegunst 
aufgrund ihrer Nähe zur Innenstadt sowie den 
Naherholungsbereichen des angrenzenden 
Hardtwalds und den geschützten Flächen des 
ehemaligen Flugfeldes auszeichnet. Die Aufga-
be bestand darin, im Sinne einer nachhaltigen 
und flächensparenden Innenentwicklung eine 
städtebauliche Neuordnung unter Beachtung 
der komplexen Rahmenbedingungen von Na-
turschutz, Bestandsstrukturen und Wohnumfeld 
zu erarbeiten. Gearbeitet wurde in verschiede-
nen Maßstabsebenen, vom gesamtstädtischen 
Kontext bis zum unmittelbaren Wohnumfeld. 
Es wurden stadträumliche Entwicklungskon-
zepte im Maßstab 1:2.000 erarbeitet, die mit 
detaillierten Aussagen zu Gebäudetypologien, 
Freiraumstruktur und Erschließung im Maßstab 
1:500 bis 1:200 sowie anhand von Visualisie-
rungen vertieft wurden. Im Ergebnis liegen 
attraktive und vielfältige Ansätze zur städte-
baulichen Entwicklung eines integriert gele-
genen, gemischt-genutzten neuen Stadtteils 
für Karlsruhe vor.

B.o.: Perspektive „Stadtufer“ (A. Apostolova, 
R. Dietz, T.A. Dukar, L. Mayer); B.l.o.: Luftbild 
alter Flugplatz; B.l.u.: Lageplan „Verknüpfungs-
stränge“ (E. Führer, J.E. Sierra, Y. Tesfaigzi-Bund, 
X. Wang)
 
Located in the `Nordstadt‘ district of Karlsruhe, 
the project area represents a military brownfield 
characterized by its favourable location in a close 
proximity to the downtown, to the recreation areas 
of the adjacent Hardtwald forest and the protected 
area of the former airfield. Within the framework 
of the contextual studio, the task was to design a 
sustainable and space-saving urban redevelopment 
of the area while taking into account the complex 
setting of local nature conservation, population 
structures and residential environment. Students 
approached the area through various scales from 
the overall urban context through the immediate 
residential environment, to detailed statements 
to building typologies, the open spaces and the 
infrastructure.  The projects resulted into attractive 
and diverse approaches to urban development of 
an integrated mixed-use new district of Karlsruhe.

p.a.: Perspective „Stadtufer“ (A. Apostolova, R. 
Dietz, T.A. Dukar, L. Mayer); l.p.a.: Aerial View 
Old Airport; l.p.b.: Site Plan (E. Führer, J.E. Sierra, 
Y. Tesfaigzi-Bund, X. Wang)

bachelor  
my home is my castle  

5tes semester
My home is my castle – Freiburg

Nachdem der Soziale Wohnungsbau zuneh-
mend seine Förderung verloren hat, stellt sich, 
beschleunigt durch steigende Energiekosten, 
heute mehr denn je die Frage nach bezahlbarem 
Wohnraum in der Stadt. Aus dieser Situation 
heraus rücken Baugebiete der Nachkriegszeit im 
Sinne einer nachhaltigen Innenentwicklung in 
den Fokus für verschiedene Szenarien der Nach-
verdichtung. Für das zu bearbeitende Gebiet 
der ECA-Siedlung in Freiburg-Haslach sollten 
Konzepte entwickelt werden, die entsprechend 
der Lage und Größe des Gebietes neuen, at-
traktiven und bezahlbaren Wohnraum schaffen 
und dabei an die städtebauliche Qualität des 
Bestandes anknüpfen. Der Entwurf bewegte 
sich maßstabsübergreifend an der Schnittstelle 
zwischen Architektur und Städtebau und sollte 
Lösungen für einen gleichermaßen qualitativ 
hochwertigen wie erschwinglichen Wohnraum 
aufzeigen. 

B.o.: Perspektive „ZwischenStadt und Land-
schaft“ (P. Koepsell, L. Schütz); B.u.: Lageplan 
(P. Koepsell, L. Schütz)

With the rising energy costs and after ceasing 
the social housing programs founding, has the 
question of affordable housing in the city gained 
high importance. According to this situation have 
also the post-war development areas came into 
focus for the different scenarios of densification 
and sustainable inner city development. For the 
area of the ECA-Settlement in Freiburg-Haslach, 
students have developed re-use concepts for new 
attractive and affordable housing in the context 
of the location and size of the area, based on the 
urban quality of the existing stock. The multisca-
lar design was oscillating between architecture 
and urban planning scale, while demonstrating 
solutions for a high quality housing as well as 
affordable housing.

p.a.: Perspective „ZwischenStadt und Landschaft“ 
(P. Koepsell, L. Schütz); p.b.: Site Plan (P. Koepsell, 
L. Schütz)
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bachelor  
metropol.X: mobilität  

5tes semester
Metropol.X: Mobility

In den vergangenen fünfzig Jahren erfolgte 
im Zuge von Globalisierung und Automobi-
lisierung ein exponentielles Wachstum des 
Transportes von sowohl Menschen als auch 
Gütern. Damit gehen im urbanen Zeitalter 
große Herausforderungen einher, um Mobi-
lität in den Städten effizient, bezahlbar und 
umweltverträglich sicherstellen zu können. Vor 
allem bevölke-rungsstarke, aber wirtschaftlich 
nicht prosperierende und schrumpfende Städte 
mit schwindenden finanziellen Mitteln für die 
Aufrechterhaltung ihrer Infrastrukturen sehen 
sich mit kaum zu bewältigenden Problemen 
konfrontiert. Wie können hier eigenständige 
Konzepte nachhaltiger Mobilität aussehen und 
implementiert werden?
Das Seminar beschäftigte sich mit worst case 
studies und best practise in Metropolenräumen 
in aller Welt. Ausgewertet wurden vorhandene 
Infrastruktursysteme, ihre Probleme und Po-
tenziale hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit 
für eine angestrebte nachhaltige Mobilität im 
21. Jhd., als auch neue Projekte und Strategien 
zur Umsetzung nachhaltiger Verkehrssysteme. 
Wie können Städte in Zukunft die Entwicklung 
nachhaltiger Infrastruktur unterstützen und 
ihren Bewohnern unterschiedliche Mobilitätsop-
tionen ermöglichen? Welche zukunftsweisen-
den Konzepte für die Stadt der kurzen Wege 
gibt es? Was verbirgt sich hinter so genannter 
„Grüner Mobilität“? Was leisten bottom-up-
Strategien bzw. welche Government- oder 
Governance-Strukturen sind notwendig, um 
die Mobilitätskultur in den Ballungsräumen 
nachhaltig zu verändern? Besprochen wurden 
diese Themen u.a. in den Städten Dubai, Shang-
hai, Rio de Janeiro, Johannesburg, Kopenhagen 
und New York.
Die Rechercheergebnisse wurden über einen 
Blog kommuniziert und diskutiert. Teil des Se-
minars war darüber hinaus eine hochschulöf-
fentliche Veranstaltung mit Florian Rothfuss, 
Leiter des Geschäftsfeldes „Mobilitäts- und 
Stadtsystem-Gestaltung“ vom Fraunhofer Insti-
tut aus Stuttgart und Prof. Gebhard Wulfhorst, 
Leiter des Fachgebietes Siedlungsstruktur und 
Verkehrsplanung der TU München.
Das Seminar ist Teil einer Seminarreihe, die un-
ter wechselnden thematischen Schwerpunkten 
die Situation und Zukünfte von Metropolen-
räumen diskutiert.

In the past fifty years, due to the globalization and 
automobilisation grew exponentially the transport 
of both people and goods. This leads to major 
challenges of our urban age to ensure the efficient, 
affordable and en-vironmentally friendly mobility. 
Especially heavily populated but economically not 
prosperous or shrinking cities with dwindling finan-
cial resources for the maintenance of infrastructure 
are confronted with diffi-cult problems. How can 
here independent concepts of sustainable mobility 
look like and how can they be implemented?
The seminar dealt with worst case studies and best 
practices in metropolitan areas around the world. 
Existing infrastructure systems were evaluated, in 
order to find their problems and potentials in terms 
of the viability for a targeted sustainable mobility 
in the 21st century, next to the new projects and 
strategies for the implementation of sustainable 
transport systems.
How can cities support the development of sus-
tainable infrastructure and enable the residents 
using different mobility options in the future? 
What are the pioneering concepts for the city of 
short distances? What lies behind the so-called 
„Green Mobility“? What do bottom-up strate-gies 
do? What governmental structures are needed in 
order to change the culture of mobility in urban 
areas? These issues were among others discussed 
on the cases of Dubai, Shanghai, Rio de Janeiro, 
Johannesburg, Copenhagen and New York.
The research results were communicated and dis-
cussed via a student-administrated blog. Part of the 
seminar was a public event with Florian Rothfuss, 
Head of Unit „mobility and city system design“ 
at the Fraunhofer Institute in Stuttgart and Prof. 
Gebhard Wulfhorst, Director of the Department 
of Urban Structure and Transportation Planning 
at the TU Munich.
The seminar is part of a seminar series, that dis-
cusses the situation and futures of metropolitan 
regions under various key themes.

master  
historisch vs. modern   

identität durch imitat?
Historical vs. Modern: Identity through Imitation? 

Fortschreitende Globalisierung und das damit 
verbundene Gefühl der Entwurzelung führen 
in den Städten vermehrt zur Suche nach den 
jeweiligen individuellen Identitäten der Stadt. 
Die derzeit in Berlin, Dresden und Frankfurt, 
aber auch international geführten Debatten 
zeigen, dass die Frage des Umgangs mit unse-
rem baukulturellen Erbe bei der Entwicklung 
von Stadtidentitäten eine wesentliche Rolle 
spielt. Der Rückgriff auf vermeintlich histo-
rische Vorbilder in vielen Städten rührt auch 
daher, dass offensichtlich neue Architekturen 
und Stadtensembles oft nicht in der Lage sind, 
angemessene Stadtbilder zu liefern. Woher 
kommt dieser allgemeine Trend zur `Retro-
Architektur´, nicht nur in deutschen Städten? 
Was ist das Faszinierende an Altstädten und 
was leisten sie für die Stadtidentität?
In dem Seminar wurde diesen Fragen anhand in-
ternationaler Fallbeispiele in Russland, in Polen, 
den USA, in China, der Türkei, in England und 
den Niederlanden nachgegangen. Untersucht 
wurden die Beispielstädte zunächst im Hinblick 
auf ihre auf kulturellen, historischen und räum-
lichen Hintergründe. Neben der Darstellung der 
Entwicklungsgenese und der Dokumentation 
der baulich-räumlichen Strukturen standen die 
Prozessentwicklung und die gesellschaftlichen 
Debatten im Fokus des Seminars: Wer sind die 
Protagonisten dieser Entwicklungen und was 
sind ihre Beweggründe? Welchen (Mehr-)Wert 
haben diese Entwicklungen für die Stadt und 
Bürgerschaft? Worin begründet sich die (neue) 
Sehnsucht nach einer homogenen historischen 
Umgebung, nach vertrauter (einfacher) Iden-
tität? Generieren historische Zitate räumliche, 
städtische Identitäten, unterstützen sie die 
Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt oder 
bleiben sie Versprechung und Mehrwert für 
Einzelne?
Bei der Auswertung der case studies wurde 
deutlich, dass die Phänomene der historisie-
renden Stadtentwicklung äußerst vielschichtig 
sind. Sie reichen von historischen oder kriti-
schen Rekonstruktionen von Stadtquartieren 
und Gebäuden, wie bswp. in Dresden, über 
den Weiterbau und einen eher komplexeren 
Umgang mit unterschiedlichen Stadtschichten 
wie in Elbalg bis hin zu so genannten „Copy-
Paste“-Anwendungen, bei denen „historische“ 
Strukturen, die ein besonderes Image darstellen, 
in einen gänzlich neuen räumlichen und sozio-
kulturellen Zusammenhang gestellt werden wie 
in Boluo, China, wo das österreichische Dorf 
Hallstadt nachgebaut wurde.

Continuing globalization and the related feeling of 
rootlessness lead increasingly to search for individual 
identity of cities. The debates currently taking place 
in Berlin, Dresden and Frankfurt, but also internati-
onally proved, that the question of dealing with our 
historical architectural heritage plays an essential 
role in the development of identity of cities. The 
recourse to supposedly historic structures in many 
cities owe to the fact that new architectures and 
urban ensembles are apparently rarely in the position 
to provide adequate cityscapes. Where is the general 
trend for “retro-architecture” – not only in German 
cities – coming from? What is so fascinating on old 
towns? What they do for the city identity?
The seminar addressed those issues through inter-
national case studies in Russia, Poland, the USA, 
China, Turkey, England and the Netherlands, that 
were documented in their spatial, historical and 
socio-cultural contexts.
In addition to the presentation of the genesis and 
development of the cities and the documentation of 
the structural and spatial structures were examined 
also the process development and social debates: 
Who are the protagonists of these developments 
and what are their motives? What is (added) value 
of these developments for the town and its citizens? 
What are the reasons for the (new) longing for a 
homogeneous historic environment, for a familiar 
(simple) identity? Do historical quotations generate 
spatial and urban identities; do they support the pu-
blic to identify with their city? Or do they represent 
pledge and value just to individuals?
When evaluating the case studies it became clear that 
the phenomena of historicizing urban development 
are extremely complex. They range from historical or 
critical reconstruction of urban neighbourhoods and 
buildings as in Dresden, via the further construction 
and a rather complex cope with different city layers 
as in Elbalg, to so-called „copy-paste“ applications, 
where „historical“ structures, presenting a particular 
image, are placed in a completely new spatial and 
socio-cultural context, as in Boluo, China, where 
the Austrian village of Hallstatt was reconstructed.
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master  
wohnlab Esslingen 

student. wettbewerb 
 WohnLAB Esslingen – A Student Competition 

Das Entwurfsstudio, durchgeführt in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Esslingen, hat sich mit 
der Nachnutzung der Fachhochschule Flan-
dernhöhe, einem großmaßstäblichen Funkti-
onsbau der Moderne und seiner umgebenden 
Parklandschaft befasst. Esslingen am Neckar 
möchte, als Teil der Metropolregion Stuttgart 
und Gewerbestandort, mit seiner historischen 
Innenstadt und der reizvollen landschaftlichen 
Lage mit attraktiven Angeboten auf dem Woh-
nungsmarkt  um neue Einwohner werben. Im 
Rahmen des WohnLab-Entwurfsstudios waren 
spannende Fragen zu beantworten: Bietet der 
bauliche Bestand Potenzial für identitätsstif-
tende Merkmale und kann er zukunftsfähig 
umgenutzt werden oder ist ein Rückbau un-
umgänglich, um die Lagegunst des Standortes 
auszuschöpfen? Ist es realistisch, für Esslingen 
neue Wohnformen zu denken und wie würde 
ein Wohnquartier der Zukunft aussehen? Wel-
che zusätzlichen Nutzungen werden benötigt? 
Wie müssen qualitative Freiräume aussehen?
Es wurden vielfältige Ideen für die Neugestal-
tung des Areals erarbeitet, von dem Umgang 
mit der bestehenden Baustruktur via Umbau bis 
zum Rückbau des Ensembles und einer `Tabu-
la Rasa´- Entwicklung zugunsten eines neuen 
Stadtquartiers.

Das Feedback und die abschließende Prämie-
rung durch die Stadt Esslingen zeugen von der 
Qualität der entwickelten, unterschiedlichen 
städtebaulichen Ansätze.

B.u.: Schnitt „De lo Pequeño a lo Grande“ (M.S. 
Guerrero); B.r.o.: Axonometrie „Fluidum“ (M. 
Mütsch);  B.r.m.: Lageplan „Heartbeat“ (S. Song); 
B.r.u.: Axonometrie „Ein Weg 3 Dörfer“ (M. 
Chang) 

The project conducted in cooperation with the city 
of Esslingen has dealt with the relocation of the 
„Flandernhöhe“ College from the 1960s, and the 
new space instead, offering up for a much-needed 
housing. As part of the metropolitan region of 
Stuttgart, with many companies located here, its 
historical city center and attractive location among 
the vineyards aspires Esslingen am Neckar to attract 
new residents. Among the main questions conside-
ring the “living laboratory” were topics such as the 
existing structural stock and its identical character, 
or opposite, how would a residential district of 
the future look like? What additional uses will be 
needed? How should quality public space look like?
Within the framework of the design studio have 
been elaborated different ideas for the redeve-
lopment of the area – from the reuse of existing 
building structures, via its extension and addition 
of new buildings, to the clearance of the site an-
dtabula rasa development of a new city district. 
The feedback and concluding awards by the re-
presentatives of the city of Esslingen testified the 
quality throughout the projects of different urban 
planning approaches.

p.l.b.: Section „De lo Pequeño a lo Grande“ 
(M.S. Guerrero);
p.r.a.: Axonometric View „Fluidum“ (M. Mütsch); 
p.r.m.: Site Plan „Heartbeat“ (S. Song); p.r.b.: 
Axonometric View „Ein Weg 3 Dörfer“ (M. Chang)
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 freie Diplomarbeit  
superblock budapest

sabine Tastel
Superblock Budapest – Diploma Project

Die zahlreichen Gründerzeitbauten, die zu 
Hochzeiten Budapests entstanden sind, verlei-
hen heute der Stadt einen ganz besonderen 
Charme. Doch an vielen Orten herrscht jetzt 
Armut, Leerstand, und Brachflächen durchzie-
hen die Quartiere - so auch im Magdolna-Viertel, 
im Zentrum des 8. Bezirks. Aufgrund der Mas-
senprivatisierung des Wohnraums 1989 kam 
es zu einer Art gesellschaftlichen Stillstandes. 
Im Rahmen der Arbeit werden stadträumliche 
Konzepte und planerische Strategien entwickelt, 
die auf die vorhandenen Probleme aber auch die 
neuen gesellschaftlichen Anforderungen und Le-
bensstile reagieren. Funktionale und räumliche 
Umstrukturierungen schaffen an den Rändern 
eine urbane Dichte und im Zentrum Platz für 
Neues. Statt eines dauerhaften „Besitzens“ des 
Wohnraumes wird das temporäre „Mieten“, 
„Teilen“, „Tauschen“ und „Leihen“ als neue, 
flexiblere Verteilungs- und Benutzermodelle 
vorgeschlagen, die der herrschenden Stagnation 
entgegenwirken und Diversität schaffen.

B.o.: Transformation, B.u.: Aktivlageplan

The numerous Wilhelminian buildings that were 
built during the great Budapest´s period nowa-
days give the city its particular charm. But today, 
in many neighbourhoods reign poverty, vacancy, 
and brownfields, as in the case of the Magdolna 
quarter in the centre of the 8th district. Due to 
the mass privatization of apartments in 1989 the 
area came to a kind of social stagnation. 
The project´s main goal was to develop spati-
al concepts and planning strategies that would 
tackle the existing problems and react on the new 
societal demands current lifestyle. Functional and 
spatial restructuring has managed to create a new 
urban density in the marginal areas while genera-
ting a potential centre with a space for individual 
ideas. Instead of a permanent „Ownership“ of 
the living space, the design has proposed a new, 
flexible, distributive and user friendly model, na-
mely: the temporary „Rent“, „Share“, „Exchange“ 
and „Borrowing“, that counteracts the dominant 
stagnation and creates diverse dynamics within 
the quarter.

p.a.: Transformation, p.b.: Activation Plan

freie Diplomarbeit  
kaliningrad, russland

Janna Tzoulakis
Kaliningrad – Diploma Project

Anlass für die Diplomarbeit war der von der 
Stadt Kaliningrad ausgelobte internationale 
städtebauliche Wettbewerb “Heart of the city 
Kaliningrad”. Im Zweiten Weltkrieg wurden 
im damaligen Königsberg, heute wieder 
Kaliningrad, über 80% der Innenstadtbebauung 
zerstört. An Stelle der historischen Gebäude 
entstanden zu Sowjetzeiten unmaßstäbliche 
Betonbauten, die sich nach damaligen 
Vorstellungen in einem weitläufigen 
Landschaftspark mit prachtvollen Boulevards 
gruppieren sollten. Geblieben sind bis heute 
eine große Leere, breite, fußgängerfeindliche 
Autostraßen und ein nie genutztes Zeugnis 
brutalistischer Architektur: das Haus der 
Räte. Abseits des ursprünglichen historischen 
Zentrums ist ein neues Zentrum entstanden. 
Heute gibt es Bestrebungen, das historische 
Zentrum wieder zum eigentlichen Herz der 
Stadt werden zu lassen. 
Im Entwurf wurden durch das Aufgreifen 
der Blockstruktur des alten Königsbergs klar 
definierte Räume geschafft.: “Unit Blocks”auf 
den Freiflächen im Norden und “Mixed Blocks”, 
die Ergänzung der bestehenden Zeilenstruktur, 
im Süden. Die “Unit-Blocks” beinhalten 
gehobenere Wohnungen, einen hohen 
Anteil Gewerbe im Erdgeschoss und große 
gemeinschaftliche Höfe. Die “Mixed Blocks” 
generieren vielfältige Wohnungstypologien 
für unterschiedliche soziale Schichten. Die 
Höfe bieten kleinere gemeinschaftliche und 
gewerbliche Flächen und Mietergärten. Durch 
die Verdichtung entstehen Plätze, die durch die 
neuen Nutzungen der nun aktivierten Gebäude 
bespielt und belebt werden. Die Insel fungiert als 

grüne Oase für ganz Kaliningrad. Ein Grünzug, 
die Straßenbahn und neue Brücken verbinden 
den Stadtpark mit anderen Stadtteilen.

B.u.: Perspektive; B.r.: Interventionen

The task of the thesis was based on urban design 
competition „Heart of the city of Kaliningrad.“ 
During the World War II has been destroyed over 
80% of inner city fabric of the city of Königsberg, 
later again renamed to Kaliningrad. Responding 
to current trends of the following Soviet era, there 
have been built colossal concrete structures in the 
very place of former historical sites, that together 
with magnificent boulevards formed a wide roving 
landscape park. What remain today are vast empt-
iness, wide and pedestrian-hostile motorways and 
a never-used example of brutalist architecture: The 
House of Councillors. These erroneous decisions 
from the Soviet era have worsened function and 
form of urban spaces and for more than 60 years 
cut off the historical center from the development, 
leading to its actual relocation. Today there are 
efforts to bring the city center back to the very 
heart of the city‘s historic epicenter. 
The design is based on the old block structure of 
the city of Königsberg: there are new „Unit Blocks“ 
in the open areas in the north and „Mixed Blocks“ 
complementing the existing structures in the south. 
The „Unit Blocks“ include upscale apartments, a high 
percentage of commercial ground floor use and large 
communal courtyards. The „Mixed Blocks“ generate 
diverse types of apartments for various social classes. 
The courtyards here offer smaller communal and 
commercial spaces and tenant gardens. The con-
densely created places are enlivened and activated 
by the new uses of the buildings. The island acts 
as a green oasis for the whole Kaliningrad. A green 
corridor, the tram and new bridges connect the city 
park with other city districts.

p.b.: Perspective; r.p.: Interventions
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Jeder Ort, in den ein Projekt eingreift, hat bereits seine eigene Dynamik: 
seine eigene Geschichte und Geographie, seine Bruchstellen wie auch seine 
Grenzen. Primäre Aufgabe des Fachgebietes für Landschaftsarchitektur 
ist die Sensibilisierung der Studentinnen und Studenten für diesen Kon-
text, der nicht nur Rahmen architektonischer Inhalte, sondern viel mehr 
deren Fundament darstellt, gewissermaßen als Nährboden für Kreativität.
Das Verständnis der räumlichen Besonderheiten und interaktiven Ele-
mente, die das Vorhandene verbinden, ist dabei von wesentlicher Be-
deutung: Landschaftsarchitektur als Wissenschaft von Beziehungen. Es 
ist erforderlich, aus dem konkreten Ort heraus die eigene Kreativität zu 
entwickeln und als logische Folgerung zu einem Konzept zu gelangen, das 
Landschaft, Architektur und urbane Gestaltung gleichermaßen behandelt. 
Wichtig hierbei ist auf allen Maßstabsebenen die Kunst des Übergangs 
und der Überleitung - die räumlichen Verbindungen vom Wohnviertel zur 
Straße, vom öffentlichen zum privaten Raum, von draußen nach drinnen. 

The impact of a project in a place evolves out of the dynamic of the site, the history 
and its geographic conditions, its points of fracture and limits. It is the primary task 
of the Department of Landscape Architecture to sensitize the students for this 
context, that does not only represent a framework of architectural contents, but 
rather their foundation and breeding ground of creativity. Understanding of spatial 
characteristics and interactive elements connecting existing elements is of major 
importance: Landscape Architecture as science of relationships. It is necessary to 
develop own creativity from the specific place and, as a logical result, to develop 
a concept that equally focuses on landscape, architecture and urban design. At all 
scale levels, the art of transition and connection is important- spatial connections 
between the living quarter and the road, the public and the private space, between 
outside and inside.  

staff: Henri Bava, Hartmut Friedel, Maren Geiger, Susanne Gerstberger, 
Dagmar Lezuo, Nerina Kosina, Wolfram Müller, Maurice Fabien Nitsche, 
Birgit Siebenhaar

insTiTuT EnTwErfEn vOn sTaDT unD lanDsChafT
Institute for Urban and Landscape Design

landschaftsarchitektur Henri Bava
Department of Landscape Architecture

master  
Theorien der 

landschaftsarchitektur
Theories of Landscape Architecture

 
Insbesondere im urbanen Wachstumsräumen 
ist Landschaft hohem Verwertungsdruck ausge-
setzt. Der weitläufige Verbund von Grünflächen 
- vom städtischen Park bis zur stadtnahen soge-
nannten freien Landschaft - verliert zunehmend 
an Zusammenhang und Qualität zugunsten des 
Ausbaus von Siedlungen und Infrastruktur. Um 
diesem Verlust entgegenzuwirken, muss die 
Bedeutung von Landschaft soweit gefestigt wer-
den, dass sie als eigenständiges und wertvolles 
Teilsystem der natürlichen und gebauten Um-
welt gesehen und behandelt wird. Verschiedene 
Fachwissenschaften, so die planenden Diszipli-
nen Städtebau und Landschaftsarchitektur, die 
Geo- und Ingenieurswissenschaften oder auch 
die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, be-
schäftigen sich direkt oder indirekt mit der The-
matik. Die Annäherung erfolgt zum einen aus 
den verschiedenen disziplinären Blickwinkeln 
heraus, zum anderen wird aber auch der Bedarf 
einer eigenen, die Disziplinen übergreifenden 
Landschaftswissenschaft untersucht. Letztend-
lich geht es darum, die öffentliche Landschaft in 
dicht besiedelten Gebieten soweit zu erhalten, 
und zu gestalten, dass sie die verschiedenen 
Aufgaben der Daseinsvorsorge erbringen kann, 
die die Gesellschaft derselben ja auch zuweist; 
seien sie ökosystemarer, sozialer, kultureller oder 
infrastruktureller Art. Landschaftsqualität zählt 
insofern als Standortfaktor im urbanen Raum. 

Der Wert dieser Landschaftsdienstleistungen 
lässt sich im ökonomischen Sinne allerdings nicht 
oder zumindest nicht ohne weiteres beziffern. 
Wie sonst also kann die Bedeutung öffentlicher 
Landschaften in einer auf wirtschaftliches Han-
deln ausgerichteten Gesellschaft konsolidiert 
werden? Anhand von Textanalysen und kleinen 
Fallstudien befassten sich die Studentinnen 
und Studenten im Green Lab 05 mit dieser sehr 
vielschichtigen Materie und nahmen dazu auch 
die Merkmale vor allem kommerziell ausge-
richteter Landschaften - beispielsweise großer 
Erlebnisparks oder der Corporate Landscapes 
von Großkonzernen - unter die Lupe. Zugleich 
übten sie damit Recherche und Analyse, schrift-
licher Ausdruck und mündlicher Vortrag als 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens.

Landscapes, in particular in growth regions, are 
faced with a high exploitative pressure. The extensive 
green spaces, from urban parks to so-called free 
landscapes close to the city centers, increasingly 
lose their coherence and quality in favor of the 
development and extension of settlements and in-
frastructures. To counteract this loss, the meaning 
and importance of landscapes must be strengthened 
in such a way that they are considered and treated 
as independent and precious subsystems of the 
natural and built environment. Diverse branches 
of science, from the planning disciplines of urban 
development or landscape architecture through to 
geosciences, engineering sciences, social sciences 
or economics, directly or indirectly deal with this 
issue. On one hand they approach the subject of 
landscapes from the different disciplinary points of 
view, on the other hand the demand for an over-
all discipline of landscape science is investigated. 

Eventually, it is essential to preserve and shape the 
landscapes in densely populated areas such that 
they can contribute to fulfilling e.g., the ecosystem, 
social, cultural or infrastructural tasks and services 
assigned to them by the society. In urban growth 
regions, landscape quality is therefore considered 
a locational factor. However, the value of these 
landscape services cannot at all, or not too easily, 
be quantified in economic terms. How else can the 
meaning and importance of public landscapes thus 
be consolidated in a society which is orientated 
towards economic action? Within Green Lab 05, 
the students focused on this complex matter and, 
in this regard, took into consideration as well the 
characteristics of commercially used landscapes, 
such as large amusement parks or the corporate 
landscapes of many a big corporation.

B.o./p.a.: H. Siefert; B.u./p.b.: L. Leontiev, M. Kohl-
mann
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bachelor
north by northwest

4tes semester
 

A new urban quarter on a former airfield site 

Das im Karlsruher Norden gelegene Entwurfs-
gebiet ist Bestandteil der militärischen Kon-
versionsfläche „Alter Flugplatz“. Seit Freigabe 
durch die amerikanischen Streitkräfte hat sich 
das Areal zu einer Art gemischt genutztem 
Gewerbegebiet entwickelt, dessen bauliche 
Ausnutzung nicht der günstigen Lage im Stadt-
raum entspricht. Sowohl nahe an der Karlsruher 
Innenstadt wie auch in direkter Nachbarschaft 
von reizvollen Frei- und Landschaftsräumen ge-
legen, bietet das Gelände erhebliches Potential 
für zukünftige städtebauliche Entwicklungen. 
Die Aufgabe der Studierenden des Studio IV 
war es, diese Potentiale zu thematisieren und 
in einen Entwurf für ein neues Stadtquartier 
umzusetzen.

The area to be developed is located in the north 
of the city of Karlsruhe and is part of the military 
conversion site “Alter Flugplatz”. Since its release by 
the US Armed Forces, the area has been developing 
into some kind of a mixed-use industrial park that 
does not live up to the constructional possibilities 
that suggest themselves due to its favorable urban 
location. Being situated in the vicinity of the city 
center and in the direct neighborhood of attractive 
open space and landscapes, the area has great po-
tentials for future urban development. The Studio 
IV students were given the task of elaborating the 
details of these potentials and of transforming them 
into the concept for a new city district.

Linke Seite/left page: D. Esakk, J. Hermann, T. Neu-
berger, A. Seidel; Rechte Seite/right page: V. Faust, 
M. Geiger, K. Kolb, F. Reis; N. Kokkonis, P. Staab, 
D. Uhrig, P. Weber
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master
 klein-venedig

Transboundary quarter on the shores 
of Lake Constance 

„Klein-Venedig“ liegt zu beiden Seiten der 
deutsch-schweizerischen Landesgrenze am Ufer 
des westlichen Bodensees. Dem 27 Hektar gro-
ßen und stark frequentierten Uferbereich zwi-
schen den Städten Konstanz und Kreuzlingen 
fehlt ein gemeinsamer Gestaltungsansatz. Infol-
gedessen sollte eine freiraumplanerische und 
städtebauliche Gesamtkonzeption entwickelt 
werden, die grenzübergreifend die geplanten 
Nutzungsbausteine sinnvoll miteinander ver-
knüpft. Darüber hinaus sollte der Uferbereich 
stärker an die beiden Stadtkerne angebunden 
und die Trennwirkung der benachbarten Gleis-
anlagen abgemildert werden. Gesucht wurden 
innovative Konzepte, die vor allem das land-
schaftsarchitektonische Potential des Areals mit 
seiner Lage am Wasser ausloten.

„Little Venice“ is located on both sides of the Ger-
man-Swiss frontier on the shore of western Lake 
Constance. Since the heavily frequented 27 hectare 
shoreline between Constance and Kreuzlingen lacks 
a common architectural vision, an overall landscaping 
and urban development scheme to adequately link 
the projected modules across borders was to be 
developed. Besides, the shoreline was to be linked 
closer to the two city centers and the divisive effect 
of the close-by rail yards was to be mitigated. The 
intention was to find innovative schemes that mainly 
fathom the landscaping potential of the investigated 
shoreline area. 

Linke Seite/left page: S. Seitz; Rechte Seite/right 
page: R. Nagel, S. Bresch; L. Leontiev, M. Kohlmann; 
H. Siefert

Hannes Siefert
(Simon Seitz
Leonid+Maxim)
Robin Nagel + Susanne Bresch



217
217 

I
E
S
L

217
217 
217
217 

216

217

217
217 
217
217 

master
 belgrad - stadt ans 

wasser 
Belgrade Waterfront Design

Belgrad - Eine Stadt am Wasser? Obwohl sich die 
Stadt an der Mündung der Save in die Donau 
befindet, hat sich Belgrad in der Vergangenheit 
städtebaulich von den Flussufern abgewandt. 
In der Vergangenheit verhinderten die Gefahr 
eines militärischen Angriffs vom Wasser her 
und die Unmöglichkeit das Schwemmland zu 
bebauen eine Entwicklung der ufernahen Ge-
biete. Heute behindern brachliegende Indust-
rieanlagen und überdimensionierte Infrastruk-
turflächen die Eingliederung der Uferzonen in 
das urbane Gefüge. Das von den Studierenden 
bearbeitete Entwurfsgebiet liegt zwischen dem 
rechten Saveufer und den Gleisanlagen des 
heutigen Belgrader Hauptbahnhofs am südli-
chen Rand der Altstadt. Ziel der Aufgabe war 
es, Strategien und Konzepte für dieses Areal zu 
finden und im Rahmen eines städtebaulichen 
und landschaftsarchitektonischen Entwurfs 
umzusetzen. Zu thematisieren war dabei vor 
allem die Verknüpfung der Uferbereiche mit 
der benachbarten Stadtstruktur. Im Rahmen 
des Entwurfs fand im Mai 2014 eine Exkursion 
nach Belgrad statt.

Belgrade – A city by the water? Belgrade is located 
at the confluence of the Sava and Danube rivers but 
has developed away from the river banks in the past. 
Whereas then,  both the risk of water-side military 
attacks and the impossibility of erecting buildings 
on the alluvial plains prevented the development 
of riverside terrain, integration of the banks in the 
urban environment today is impeded by shut-down 
industrial plants and oversized  infrastructure space. 
The area developed by the students is located bet-
ween the right banks of the Sava river and the rail 
yards of the railroad station at the southern edge 
of Belgrade’s historic city center. The objective was 
to find strategies and concepts for that area and 
implement them within an urban development and 
landscape architecture design, placing emphasis 
mainly on connecting the riverside terrains with the 
neighboring urban structure. A project excursion to 
Belgrade was made in May 2014. 

Linke Seite/left page: M. Nachtegaal; M. Thiabaut; 
T. Wierzicski; Rechte Seite/ right page: S. Vinan; 
M. Moser
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science
forschung am 

fachgebiet landschafts-
architektur

Research on Design

Längst hat sich die Landschaftsarchitektur in 
Europa zu einer eigenständigen Disziplin ent-
wickelt, die nicht nur der Architektur einen 
sinnvollen Kontext bietet, sondern auch in der 
Stadt- und Regionalplanung an Bedeutung ge-
winnt. Zugleich besteht ein Mangel an grundle-
gendem Wissen über den Umgang mit urbanen 
Landschaften unter den herrschenden Bedingun-
gen multiplen Wandels (Klima, Demographie, 
Ressourcen, etc.). In diesem Spannungsfeld wid-
met sich das Fachgebiet Landschaftsarchitektur 
der Erforschung und Gestaltung widerstand-
fähiger Lebensräume und generiert Wissen 
beispielsweise über wassergeprägte Risikoland-
schaften, große öffentliche Freiraumsysteme 
oder innerstädtische Infrastrukturflächen. Ein 
zusätzlicher Themenschwerpunkt befasst sich 
mit der Problematik grenzüberschreitender 
Landschaften, dies auch im Hinblick auf das 
deutsch-französische Doppelmasterprogramm 
der Fakultät. Von der Weitergabe der gewon-
nenen Erkenntnisse durch Theorie- und Ent-
wurfslehre profitieren die Studierenden der 
Architektur, die das landschaftsarchitektonische 
Reflektieren am Fachgebiet einüben. 

Landscape architecture in Europe has developed 
into a independent discipline, which not only gives 
a useful context to the architecture, but which be-
comes more important for the urban and regional 
planning as well. At the same time, there is a lack of 
knowledge about the handling of urban landscapes 
under the prevailing conditions of multiple change 
(climate, demography, resources, etc.). In this field of 
tension, the departement of landscape architecture 
dedicates itself to the exploration and design of resis-
tant living spaces and generates knowledge about, 
for example, water-influenced risk landscapes, large 
public open-space systems or inner-city infrastructure 
areas. An additional topical focus deals with the 
problem of cross-border landscapes, also regarding 
the french-german dual master‘s programme of the 
faculty. The students of architecture can benefit from 
the transfer of the gained insights into theory and 
design teaching, when practicing how to reflect in 
a landscape architectural way at the departement.

science
landschaftsstrategien 
im kontext komplexer 

städtischer prozesse
Landscape strategies in the context 

of complex urban processes

Die Qualifizierung großer öffentlicher Land-
schaften im urbanen Raum geht einher mit 
einer Fülle verschiedenster Entscheidungen, 
die zu treffen sind. Steht im Fokus der gesell-
schaftlichen Aushandlung ein landschaftsarchi-
tektonischer Entwurf, treffen dabei bestimmte 
Phänomene aufeinander. 1. Die Beschaffenheit 
des Verhandlungsgegenstandes: Entwürfe sind 
„Nicht-Objekte“, ihre Aushandlung beruht, 
solange sie nicht realisiert sind, auf nicht gesi-
chertem Wissen. 2. Die Beschaffenheit des zu 
gestaltenden Objektes: Die Raumbildung erfolgt 
zuvorderst mittels (lebendigen) Pflanzenma-
terials. Die Wachstumszeiträume von Bäumen 
besehen, kann sich die Objektprofilierung über 
Jahrzehnte erstrecken. 3. Die Beschaffenheit 
des Akteur-Netzwerkes: Die Akteure gehören 
zumeist unterschiedlichen Wissenskulturen an, 
die Akteur-Netzwerke konstituieren sich immer 
wieder neu und anders. Das Wissen über den 
Entwurf muss je nachdem verschoben und über-
setzt werden. Ein Problem bei der Realisierung 
landschaftsarchitektonischer Entwürfe besteht 
demnach im Umgang mit dem über lange Zeit-
räume hinweg währenden Tatbestand nicht 
gesicherten Wissens über das zu gestaltende 
Objekt. In Anbetracht des hohen Verwertungs-
drucks, der auf öffentlichen Landschaften im 
städtischen Kontext lastet, und entsprechend 
vielschichtiger Aushandlungsprozesse, muss 
dieser jedoch sicher und mit großer Beständig-
keit repräsentiert werden können. 

Welche Wissenspraktiken und -strategien da-
bei zum Tragen kommen, wird am Beispiel des 
Riemer Parks untersucht. Der 200 Hektar große 
Park liegt am östlichen Stadtrand Münchens 
und geht dort in die freie Landschaft über. 
Gebaut wurde er als Teil der Infrastruktur der 
Messestadt Riem, die seit 1992 im Zuge einer der 
großen Flächenumwandlungen Münchens auf 
dem ehemaligen Areal des Flughafens München 
Riem entsteht. Es war der Entwurf des Land-
schaftsarchitekturbüros Latitude Nord (F), der 
aus dem internationalen Wettbewerbsverfahren 
hervorging und zur Umsetzung vor Ort bestimmt 
wurde. 2006 wurde der Park der Öffentlichkeit 
übergeben. Als entwurfsimmanentes Wissen 
wird das Wissen über Akteure, Prozesse und 
Produkte aufgefasst, die die Entstehung die-
ses Entwurfs und dessen Übertragung auf das 
Gelände bewirkt haben, und immer noch be-
wirken. Der Untersuchung eröffnet sich damit 
ein komplexes Gefüge aus Praktiken, Bildern, 

Texten, Objekten, Personen und Institutionen, 
das Aufschluss über den Umgang mit einem 
landschaftsarchitektonischen Entwurf in kom-
plizierter Aushandlungssituation gibt.

The qualification of large public landscapes in urban 
areas is accompanied by a vast number of different 
decisions. In the case of negotiating a landscape ar-
chitectural design, certain phenomena meet thereby. 
1. The condition of the subject matter: Designs are 
„non-objects“, as long as they are not realised, their 
negotiation is based on non-assured knowledge. 2. 
The condition of the object to be designed: The space 
shaping takes first and foremost place by means of 
(living) plant material. Seen the growth periods of 
trees, the profiling of the object may thus last for 
decades. 3. The condition of the actor-network: The 
actors mostly belong to different knowlegde cultures, 
the actor-networks reconstitute themselves in ever 
new and different ways. Accordingly, the design 
knowledge has to be shifted and translated. One 
of the problems, when designing large public land-
scapes is therefore the handling of the long-lasting 
state of non-assured knowledge about the object 
to be designed. Considering the high pressure of 
exploitation, which lies on large public landscapes 
in the urban context, and respectiv complicated 
negotiation processes, this state,however, has to 

be put into the position to be represented both 
cogently and with great resistence.
Which knowledge practices and strategies thereby 
come into play, is examined by the example of the 
Riemer Park. The park with a size of 200 hectares 
is situated at the eastern edge of the city of Mu-
nich, and there merges into the free landscape. It 
was constructed as part of the infrastructure of the 
Messestadt Riem, which comes into being since 
1992 in course of one of the big land-conversions 
in Munich on the former airport area of Munich 
Riem. It was the design of the landscape architects 
Latitude Nord (F), which emerged from an interna-
tional competition and which was designated to be 
implemented on site. In 2006 the park was opened 
to the public. Considered as design knowledge is the 
knowledge about actors, processes and products, 
which have effected the formation of this design 
and its transfer onto the terrain, and still they do. 
For the investigation therefore opens up a complex 
fabric of practices, images, texts, objects, persons 
and institutions, providing information about the 
handling of a landscape architectural design in a 
complex negotiation situation.

Dissertationsvorhaben: Dipl. Ing. Dagmar Lezuo 
Betreuung: Prof. Henri Bava und Prof. Dr. Armin 
Grunwald (ITAS)
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science
risikolandschaft 

Oberrhein 
Risky landscape at the Upper Rhine

Das Verhältnis des Menschen zur dynamischen 
Wasserlandschaft hat sich immer wieder verän-
dert. Vor der Rheinkorrektion im 19. Jahrhun-
dert passten die Anwohner ihre Lebensweisen 
den sich ständig verändernden Flussläufen und 
Wasserständen bzw. den damit verbundenen 
Gefahren und Potenzialen an; es gab eine Kultur 
im Umgang mit der dynamischen Landschaft 
Oberrhein. Mit der Rheinkorrektion und den 
folgenden Ausbaustufen begann der Versuch 
der vollständigen Kontrolle der Dynamik der 
Wasserlandschaft. Die Dynamik des Wassers 
wurde kanalisiert und ausgegrenzt, die Bezie-
hung der Menschen zum Wasser unterbrochen. 

Die Rheinniederung wurde trockengelegt und 
intensiv nutzbar. Die Gefahr durch Hochwasser 
ist jedoch nicht vollständig gebannt. Sowohl 
die Veränderungen des Hochwasserabflusses 
als auch der Zuwachs an Werten im Schutze 
der Sicherungssysteme tragen zum steigen-
den Risiko bei. Die zukünftige Gestaltung der 
Flusslandschaft entlang des Oberrheins stellt 
angesichts der Hochwasserschutzprogramme 
und der EU Richtlinien, aber auch wegen der 
prognostizierten Effekte des Klimawandels eine 
enorme Herausforderung dar. Die Programme 
und Diskussionen konzentrieren sich bisher im 
Wesentlichen auf die Eindämmung der Gefahr 
durch technische Möglichkeiten der Ingenieur-
bauwerke und auf ökologische Aspekte der 
Flusslandschaft. Andere Aspekte, wie die Gestal-
tung der Lebenswelt, die vielfältigen wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Beziehungen 
der urbanen Landschaft am Oberrhein bleiben 
unberücksichtigt. Es gilt, zwischen Gefahr und 
Chance einen Spielraum für die Kreativität zu 
finden. 

Die Konzepte der Vulnerabiltät, Resilienz und 
Panarchy zeigen einen Paradigmenwechsel im 
Sicherheitsdenken, hin zu einer Risikokultur. 
Sie beruhen auf der Einsicht, dass es angesichts 
der Vielfalt, der Komplexität und der Unvorher-
sehbarkeit moderner Risiken unmöglich ist, sich 
gegen alle denkbaren Ereignisse zu wappnen 
und umfassende Sicherheit zu gewährleisten. 
Risiken müssen in Kauf genommen werden, aber 
es muss auch aus den Krisen gelernt werden. 
Daher ist nicht mehr die möglichst vollständi-
ge Absicherung gegenüber Risiken das Ziel, 
sondern ein adäquater Umgang mit Risiken. 
Risikoorientierte Konzepte beschreiben daher 
eher ein dynamisches Gleichgewicht als ein sta-
tisches Gefüge, das auf dem Sicherheitsdenken 
beruht. Der Fokus ist nicht mehr auf die Gefahr 

gerichtet, sondern auf den Umgang mit Risiko. 
Die anstehenden Herausforderungen können 
nicht sektoral gelöst werden, sondern erfordern 
integrierte Strategien. Eine integrierte Sichtwei-
se bedingt eine großräumige Betrachtung von 
räumlichen und funktionalen Systemen – eine 
landschaftliche Perspektive. Die zentrale Frage 
lautet, wie die Wasserlandschaft aus Sicht der 
Landschaftsarchitektur gestaltet werden könnte, 
um zukünftig sowohl attraktive und spezifische 
Lebensräume zu bieten, als auch die Adaption an 
Hochwasserereignisse und Klimaveränderungen 
zu ermöglichen: Hochwasser und Klimawandel 
als räumliche Herausforderung für den Entwurf 
von neuen Landschaften für die Menschen am 
Oberrhein.

The straightening of the river Rhine, the so called 
‘Rheinkorrektion’ initiated by Tulla in the 19th 
century, altered both the landscape of the Upper 
Rhine as well as the relationship of residents to 
the river landscape. Before river regulation the 
relationship was characterized by an intense in-
teraction of the residents with the landscape. The 
residents adjusted their lifestyles to the constantly 
changing river course and water dynamics. There 
was a culture of dealing with the dynamics and 
risks of landscape. The transformed riverbed and 
the following measures to improve the naviga-
bility restricted the dynamics of the River to the 
canal. The direct relationship of residents with the 
dynamics of water has been interrupted, if not 
completely eliminated. But the danger of floods 
is not completely banned as shown by the floods 
of the Rhine, Oder and Elbe. The levees provide a 
deceiving safety as shown by floods and breached 
levees worldwide. The areas between the lower 
terraces are still flood-affected areas. In the future 
the effects of climate change may raise the danger 
of flooding in the Upper Rhine Valley. Not only the 
increasing danger of flooding but the landscape 
as a whole is heavily affected by the activities of 
society. In the past the society tried to establish 
solid structures to live and work in. In the future 
society needs to be balanced with the dynamic 
natural forces of the landscape. In this context the 
risk of flooding is one of the biggest challenges of 
the Upper Rhine Valley. To envision life within the 
risky terrain new concepts are needed to design a 
landscape venture. It is essential to provide scope 
for creativity between risk and opportunity.

The concepts of Vulnerability, Resilience and Panarchy 
represent changing values towards a risk-culture. 
The concepts are based upon the insight that it is 
impossible to ensure full security facing modern 
risks. Modern risks are characterized by diversity 
and complexity und unpredictability. Risks have to 
be accepted and people have to learn from crises. 
Therefore, risk-oriented concepts describe a dynamic 
equilibrium rather than a static structure, based on 
the security thinking. The changing view focuses on 
dealing with risks instead of protecting from hazards.

The challenges require integrated strategies rather 
than sectoral concepts. An integrated approach re-
quires a large-scale viewing of spatial and functional 
systems - a landscape perspective. The central ques-
tion is how to design water landscapes to provide 
both, attractive and adaptable places to live: flood 
and climate change are spatial challenges to design 
new landscapes for the people of the Upper Rhine.

Dissertationsvorhaben: Dipl. Ing. Jan Dieterle 
Betreuung: Prof. Henri Bava und Prof. Antje 
Stokmann (ILPÖ Stuttgart)
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Das Fachgebiet konzentriert sich auf die Stadt- und Regionalplanung im 
Maßstab vom Quartier bis zur Region. Bearbeitet werden Aufgaben aus 
dem Planungsalltag von Kommunen und Regionen: Stadtumbau, Stadt- 
und Dorferneuerung und Entwicklungsplanung.
Wir legen unseren Schwerpunkt auf einen engen Dialog mit Planungsprak-
tikern, Politikern, Bürgern und/ oder Wohnungsgesellschaften.
Entwürfe, Stegreife und Seminarergebnisse werden von den Studieren-
den oft selbst - teils öffentlich, teils in kleinerem Rahmen präsentiert und 
diskutiert. 
In den Bachelor-Studios im 4. Semester beteiligen wir uns während einer 
dreiwöchigen Phase am Input und an der Betreuung des Entwurfs und brin-
gen dort vor allem das stadt- und regionalplanerische Handwerkszeug ein. 
Im 5. Semester und im Masterstudium bieten wir vertiefende Seminare 
und Entwürfe an. Dabei ist einer unserer Schwerpunkte das Planen im 
Ländlichen Raum.

Our department specializes in the fields of urban and regional planning from districts 
to entire regions. Our job is to complete everyday planning tasks for communities 
and districts: urban reconstruction, urban and village restoration and development 
planning. 
Our focus is to have tight contact between designers, politicians, residents and real 
estate management organisations. Designs, improvision excersises and seminar 
projects are debated and presented from students in an either enclosed, small 
scale, or open fashion. 
During a 3-week period, we were involved in the Input-Phase, guiding and mentoring 
the 4th semester bachelor students with their studios and introducing them to urban 
and district planning tools. For 5th semester bachelor and master students, we offer 
seminars that go into more depths; one topic of focus being  planning in rural areas.

staff: Murat Aygün, Elena Ambacher, Philipp Dechow, Thomas Gantner, 
Kerstin Gothe, Lisa Matzdorff, Stefan Netsch, Florian Rahn, Santiago VIñán

insTiTuT EnTwErfEn vOn sTaDT unD lanDsChafT
Institute for Urban and Landscape Design

regionalplanung und bauen im ländlichen raum Kerstin Gothe
Department of Regional Planning & Building in Rural Areas

master
binzwangen 2040
Scenarios for a Village - Binzwangen

Binzwangen – wie sieht dieses Dorf in 30 Jahren 
aus? Gemeinsam mit Binzwanger Bürgern wurde 
in einem Workshop über die Zukunft des Ortes 
gesprochen. Grundlage waren Begehungen, 
Erkundungen und Gespräche am Ort.
Die Studierenden haben daraus drei unter-
schiedliche Szenarien erarbeitet: mögliche Ent-
wicklungspfade, die das Dorf gehen könnte - je 
nachdem wie in den nächsten Jahren die Weichen 
gestellt werden.
Die Verbindung von Methoden der empirischen 
Sozialforschung und der Stadtplanung münde-
ten in neuen Ansätzen und Ideen für den Ort. 
Sie wurden grafisch und in Skizzen verdeutlicht 
und in Stegreifentwürfen für einen Block ver-
anschaulicht. Untersucht wurden neue dörfliche 
Wohnformen in Wohnclustern, neue Formen der 
Mobilität und Energiegewinnung. 
 
Teilnehmer / Participants: Erlan Arslan, Murat 
Ayguen, Victor Calero, Flore De La Celle, Bruno 
Fialho Farias, Christoph Heutschy, Chloé Merce-
nier, Johanna Raiser, Hannes Siefert, Silke Wernet, 

B.M.: Skizze neuer Wohnhof (Siefert, Wernet) 
B.u.: neue Mobilitätskonzepte (Mercenier, Raiser)

Binzwangen – What will this village look like in 30 
years? Along with the residents of Binzwangen, 
the future of the this place was discussed within a 
workshop. Basis of this workshop was an investiga-
tion in the form of a walk through the village and 
nummerous conversations with residents.
The students then developed diverse scenarios: pos-
sible developement paths, that this village could 
follow - all dependent on the change within the 
next few years.
The link between the methods of social research and 
urban planning led to new approaches and ideas for 
this place. Through sketches and illustrations these 
were clarified, and through impromptu designs 
these were demonstrated. New living forms as living 
clusters, new means of mobility and the generation 
of energy were assessed.  

i.c: sketch of  new courtyard (Siefert, Wernet)  
i.b.: new concepts of mobility (Mercenier, Raiser)
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sommeruni update alb

Summer School UPDATE ALB

19 Studierende aus Deutschland und Österreich 
und Lehrende aus Stuttgart und Karlsruhe wohn-
ten und arbeiteten 8 Tage lang auf der Alb, im 
engen Dialog mit den Bewohnern des Dorfes 
Magolsheim. Ihre Fragen: Umgang mit Leer-
ständen im Dorf, Tourismus-Konzepte – und 
Entwicklungsperspektiven für das Dorf.
Sebastian Selbmann und Daniela Walz, zwei 
junge Absolventen vom KIT, die heute in Magols-
heim wohnen und dort gerade ihr Büro gründen, 
bezogen die Dorfgemeinschaft in die Vorberei-
tungen ein und waren auch als Lehrende tätig. 
Öffentliche Vorträge informierten begleitend 
über Innovationen im Ländlichen Raum, Kon-
zepte zur Förderung der Baukultur und die Ge-
staltung des Landschaftswandels und waren für 
die Studierenden ebenso interessant wie für die 
Bevölkerung der Umgebung. Die Resonanz war 
groß, auch in der örtlichen Presse. 
Die Sommer- Uni war als studentischer Wettbe-
werb angelegt; den Siegern winkte ein von der 
Firma VITRA gespendeter Stuhl. Die sechs Grup-
penarbeiten befassten sich unter anderem mit 
dem Rückbau und Aufwertung der stark belas-
teten Ortsdurchfahrt und mit Entwürfen für die 
Umnutzung leerstehender Bauten im Ortskern 
als Nachweis, dass die von den Dorfbewohnern 
geforderte Ausweisung neuer Bauflächen am 
Ortsrand für Einfamilienhäuser nicht nötig sei. 

Teilnehmer / Participants: Johannes Dolp, Bianca 
Kartmann, Kathrin Köhler, Aleksandar Krndija, 
Daniel Varma
Mehr Informationen: 
https://www.facebook.com/UpdateAlb

B.o.; B.M.: Vorschlag für Umbau Bauernhaus 
(Köhler et. al.)

19 Students from Germany and Austria and the ta-
chers from Stuttgart and Karlsruhe lived and worked 
on the Alb for 8 days in tight contact with the residents 
of the village, Magolsheim. Their questions: Dealing 
with vacant buildings in the village, tourist-concept 
and development prospects for the village. Sebastian 
Selbmann and Daniela Walz, 2 young graduates of KIT, 
who live and launched their own firm in Magolsheim, 
involved the village residents in the preperation and 
were also involved with teaching.
Public lectures accompanied the education of inno-
vation in rural areas, concepts to promoting building 
culture and shaping of landscape change. This was 
not only interesting for the students but also the 
surrounding residents. The response was noticable, 
even in the local press. 
The Summer-Uni was designed as a student compe-
tition; the winner received a donated chair from the 

master
Entwicklung der

hofstellen in schiltach
Development of Yards in Schiltach

In Schiltach im mittleren Schwarzwald wurde 
zum dritten Mal, nach 1985 und 1998, damals 
noch durch Prof. Dr. Schnitzer, eine Studie zur 
Entwicklung der Höfe im Lehengericht durchge-
führt. Die Studie bestand aus einer Befragung 
der Bewohner der Hofstellen, um Erkenntnisse 
darüber zu gewinnen, welche Wünsche und 
Vorstellungen sie haben und wie sie selbst ihre 
zukünftige Entwicklung sehen. 
Innerhalb der Studie wurde deutlich wie sich 
innerhalb des Zeitraumes der Befragungen der 
Strukturwandel im ländlichen Raum vollzogen 
hat. Allerdings konnte auch eine Form von Be-
ständigkeit festgestellt werden, die besonders 
auf einer Verbundenheit der Bewohner mit den 
Höfen innerhalb einer attraktiven Umgebung be-
ruht. Die Höfe sind häufig in Schiltach von hohem 
baukulturellem Wert und besitzen in einzelnen 
Fällen eine mehr als 300 jährige Geschichte. 
Die drei Studien bieten die einzigartige Chance 
die Veränderung der Lebens- und Wohnsituation 
in einem Schwarzwaldtal in einem Zeitraum von 
dreißig Jahren zu dokumentieren.

Teilnehmer / Participants: Murat Aygün, Corina 
De Leon, Laura Kemnitz, Dafina Paloji, Katrin 
Tilsner, Silke Wernet

In Schiltach, located in the middle of the Black Fo-
rest, after 1985 and 1998, then still under Prof. Dr. 
Schnitzer, we studied the development of yards for 
the third time. The study included a survey involving 
the residents, to find out the needs and desires and 
how they view their future. Within the study and 
during the period of the survey, was signifigant 
the struture change in rural areas. However, it was 
found also a form of resistance, which is based on 
a particular bond with the residents of farms within 
an attractive environment. The farms are common in 
Schiltach, are of cultural importance and in certain 
cases tell a more than 300 year old story. 
The 3 studies provide a unique chance of change 
in living and lifesitutations in the Black Forest to be 
documented over a span of 30 years. 

company VITRA. The six group projects dealt with 
the deconstruction and improvement of the heavly 
over-loaded through road and with designs for the 
re-use of vacant buildings in the village center as 
proof that those village residents‘ demand of new 
building properties on the outskirts for single homes 
is unnecessary. 

i.t.; i.c.: proposal conversion of farmhouse 
(Köhler et. al.)
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Einführung
Introductuction

Der Forschungsschwerpunkt des Fachgebiets 
liegt in der anwendungsbezogenen, praxisnahen 
Stadt- und Raumforschung. Innovative Konzepte 
und Instrumente werden entwickelt, erprobt und 
dokumentiert. Wir beziehen dabei regelmäßig 
studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche 
Mitarbeiter ein oder vergeben Studien- und Mas-
terarbeiten im Zusammenhang mit Forschungs-
projekten. Unser aktuelles Projekt URBAN VOIDS 
beschäftigt sich mit leeren Flächen und Räumen 
in der Stadt – und zwar in Seoul und Karlsruhe.

The research department’s main focus ist the appli-
cation of hands-on urban and regional space studies. 
Innovative concepts and instruments are tested, 
developed and recorded here. We regularly involve 
students and academic staff in these processes and 
assign research topics and masterthesis’ together 
with research work. Our current project URBAN 
VOIDS deals with empty areas and spaces within the 
cities – to be specific Seoul and Karlsruhe. 

science
urban vOiDs
Research and Development

Das Forschungsprojekt URBAN VOIDS, das in Ko-
operation mit der Seoul National University, dem 
ISA Stadtbauatelier Stuttgart und dem GS E&C Re-
search Institute bearbeitet wird, beschäftigt sich 
mit all jenen Orten in der Stadt, die hinsichtlich 
ihrer Funktion und Ausgestaltung nicht abschlie-
ßend festgelegt sind: Reserveflächen, Brachen, 
Abstandsflächen, Gebäudeleerstände, belastete 
oder untergenutzte Grundstücke. Im Rahmen 
dieses Forschungsprojekts wird untersucht, in-
wieweit mit Maßnahmen auf den VOIDS eine 
Aufwertung oder sogar eine Umcodierung von 
Quartieren gelingen kann. Es werden Projektskiz-
zen erarbeitet, mit denen dann Partner für eine 
Umsetzung in Pilotprojekten gesucht werden. 
In Kooperation mit der Stadt Karlsruhe konnte 
so bereits ein Unterprojekt ausgegliedert wer-
den. Als erster Testraum sollen in Karlsruhe die 
Randbereiche von Stadtstrassen neu entwickelt 
werden. Von der Tempo 70- Stadteinfahrt durch 
einen grünen Tunnel zur Tempo 50- Stadtstrasse 
mit Erschließungsfunktion und einem Gesicht für 
das dahinterliegende Quartier.

Nachdem die „Stadtstraßen“ als eigenes Pro-
jekt ausgegliedert werden konnten, liegen die 
Schwerpunkte des Forschungsprojekts nun vor 
allem auf den  Themen „suburbia 2.0“ und der 
„sharing economy“. Beide Themen wurden auf 
internationalen Tagungen in Seoul und in Stutt-
gart vorgestellt. 
Bei suburbia 2.0 geht es um die Frage, wie mit 
Maßnahmen auf den VOIDS eine grundlegende 
und nachhaltige Erneuerung der in ihrer Mono-
funktionalität und Autozentriertheit heute sehr 
unzeitgemäß wirkenden suburbanen Quartiere in 
Gang gebracht werden kann.  Die Untersuchun-
gen zum Thema „sharing economy“ unterstützen 
diese Überlegungen, indem nach Konzepten ge-
sucht wird, wie mit Hilfe der Smart Technologies 
eine flexiblere Aneignung von Flächen möglich 
wird und dabei zugleich auch neue Formen der 
sozialen Interaktion und Nachbarschaftsbildung 
entstehen können.
The research project URBAN VOIDS was developed 

in conjunction with Seoul National University, ISA 
Stadtbauatelier Stuttgart and the GS E&C Research 
Institute. Its focus are all the places in the city that 
are not determined in terms of function and design: 
reserve areas, urban waste land, distance spaces, 
unoccupied buildings, contaminated or unused es-
tates. Within this Research project we examine in 
what extent an upgrading or reprogramming of 
city quarters can be achieved with actions. Project 
outlines are carried out, with which partners are 
searched to realize the pilot projects. In cooperation 
with the city of Karlsruhe a sub project could be 
outsourced. As a first test the border areas of  city 
streets should be newly developed. From the speed 
70 – city gateway – through a green tunel to speed 
50 – city street with access function and a vision for 
the quarter behind.

After outsourcing the „City Streets“, the focus of our 
research projects is the theme of „Suburbia 2.0“ and 
„sharing economy“. Both themes were presented at 
the international conference in Seoul and Stuttgart. 
Surburbia 2.0 deals with the question, how, with the 
help of fundamental sustainable restoration, being 
mono-functional and vehicle-dependent, out-dated 
suburban districts can be set into to motion. Inves-
tigations on the theme „sharing economy“ support 
these thoughts while searching for concepts as well 
as the help of smart technology and a more flexible 
designation of spaces, help create new form of social 
interaction and new neighborhoods evolve.
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Das Studienprogramm ‚Bauen und Planen in Euroregionen‘ 
wird zusammen mit der Ecole d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)ange-
boten und hat Pilotcharakter für die Öffnung des Arbeitsmarktes im Zuge 
einer grenzüberschreitenden Planungspolitik. Absolventen können sich als 
Fachleute in grenzüberschreitenden Fragen der Architektur, Stadt- und 
Landschaftsplanung etablieren. In Straßburg und Karlsruhe erwerben 
sie die Kenntnisse und Methoden zum Umgang mit unterschiedlichen 
räumlichen Maßstäben von der Region zur Stadt, vom Stadtquartier zum 
Gebäude. Die geographische Nähe der beiden Architekturhochschulen 
zueinander, deren Lage innerhalb eines gemeinsamen, charakteristischen 
Landschaftsraumes - der Oberrheinischen Tiefebene - bedeutet eine ein-
malige Situation. Sie macht ein eng verzahntes Studienprogramm möglich, 
das von dem lebendigen Austausch der Studierenden und Dozenten beider 
Hochschulen lebt. Das Studienprogramm garantiert zugleich eine Über-
tragbarkeit des erlernten Wissens und der angeeigneten Kompetenzen auf 
andere Regionen Europas. Für das Doppelmasterprogramm in Architektur 
werden nach erfolgreichem Abschluss der Master of Science (M.Sc.) und 
das Diplôme d‘Etat d‘architecte (grade de master) verliehen. 

The study program ‚Building and Planning in Euroregions‘ is provided together 
with the Ecole d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) and has pilot character for 
the opening of the job market in the course of a cross-border planning policy. 
Graduates can establish themselves as experts in cross-border issues in the range 
of architecture, urban and landscape planning. In Straßbourg and Karlsruhe they 
purchase the knowledge and the methods in handling the different scales from the 
region to the city, from the district to the building. The geographical proximity of the 
two partner universities, their location within a common, characteristic landscape 
- the Upper Rhine Valley - means a unique situation. It enables a closely interlinked 
program, which  benefits of the lively exchange of students and lecturers of both 
universities. At the same time the study program guarantees the transferability of 
the learned knowledge and the adopted skills to other regions of Europe. After 
having successfully completed the Double Master‘s Programm there are awarded 
the Master of Science (M.Sc.) and the Diplôme d‘Etat d‘architecte (grade de master). 

staff: Frank Arnold, Philippe Bach, Henri Bava, Florian Dreher, Ksenija 
Faslic-Walter, Hartmut Friedel, Miriam Friedrichs, Maren Geiger, Susanne 
Gerstberger, Kerstin Gothe, Yvette Haase, Ute Hofmann, Anne-Sophie 
Hommel-Dolega, Isabelle Hornik, Frederique Jeanroy, Susanne Kaliwe, 
Nerina Kosenina, Lise Lancon, Dagmar Lezuo, Daniele Marques, Jeannet-
te Merker, Wolfram Müller, Walter Nägeli, Dominik Neidlinger, Stefan 
Netsch, Sebastian Niemann, Maurice Nitsche, Riklef Rambow, Judith 
Reeh, Birgit Siebenhaar, Jana Trummer-Wilke, Patrick Voegtling, Andreas 
Wagner, Volker Ziegler
 

insTiTuT EnTwErfEn vOn sTaDT unD lanDsChafT
Institute for Urban and Landscape Design

Doppelmasterprogramm in architektur bauen und planen 
in Euroregionen Prof. Henri Bava, Susanne Gerstberger
Double Master Programme in Architecture Building and Planning in Euroregions

Die dt-franz hochschule 
feiert ihr 15-jähriges 

bestehen
German-French University Celebrates Its 

15th Anniversary 

Das diesjährige Programmbeauftragtentref-
fen fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
„15-jährigen Bestehen der DHF“ am 05. und 
06. Juni 2014 in Lyon statt.

Gefeiert wurde die seit 1999 bestehende Hoch-
schulkooperation zwischen Deutschland und 
Frankreich in der Préfecture du Rhône (Lyon). 
Am Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon (INSA) finden die Versammlung der 
Mitgliedshochschulen und das Programmbe-
auftragtentreffen statt. 

Das von der DFH geförderte und von der Fa-
kultät angebotene Doppelmasterprogramm 
in Architektur „Bauen und Planen in Euroregi-
onen“ kann auch dieses Jahr wieder steigende 
Studentenzahlen vorweisen und Ende des nächs-
ten Jahres sind erste Interessenten für weiter-
führende Programme wie Cotutelles de thèse 
(doppeltbetreute Promotion), Forschungsateli-
ers, Sommerschulen und Deutsch-Französische 
Doktorandenkollegs zu erwarten. 

This year’s meeting of the program commissioners 
took place in Lyon on the occasion of the 15th an-
niversary of the German-French University on June 
05 and 06, 2014. 

The anniversary of the university cooperation bet-
ween Germany and France established in 1999 was 
celebrated at the Préfecture du Rhône (Lyon). At the 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 
(INSA), the meetings of the member universities and 
the program commissioners took place. 

The double master’s program in architecture “Buil-
ding and Planning in European Regions” offered by 
the Department of Architecture and funded by the 
DFH was joined by an increasing number of students 
again. At the end of the next year, first candidates for 
advanced programs, such as the Cotutelles de thèse 
(double doctorate), research ateliers, summer schools, 
and German-French Ph.D. groups, are to be expected. 
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Delegationstreffen
Delegation Meeting 

Ein Besuch an der ENSAS
Bei einem Delegationsbesuch des Fakultätsvor-
standes und der Programmbeauftragten an der 
École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Strasbourg in Strasbourg (ENSAS) wurden ge-
meinsam mit der Partnerhochschule Strategien 
und Ziele für die kommenden Jahre definiert.

Neben Maßnahmen zur Verbesserung der Be-
reiche Lehrprogramm und Verwaltung gilt das 
Hauptinteresse der Erhöhung der Studieren-
denzahl durch gezielte und verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich in den Bereichen 
Hochschule, Forschung und Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses soll initiiert 
und gestärkt werden.

Visit of ENSAS
During a visit of the Department Head and the pro-
gram commissioners at the École Nationale Supérieu-
re d’Architecture de Strasbourg (ENSAS), strategies 
and objectives for the next years were defined. 

Apart from measures to improve the education 
program and administration, the main interest is 
to increase the number of students by specific and 
increased public relations work. Cooperation bet-
ween Germany and France in the areas of university, 
research, and education of young scientists shall be 
initiated and strengthened. 

Doppelmaster 2.0
Double Master 2.0 

Der Wunsch nach einer neuen, stark visuel-
len und attrakiven Corporate Identity für den 
deutsch-französischen Doppelmasterstudien-
gang „Bauen und Planen in Euroregionen“ 
war Anlass, gemeinsam mit dem Fachgebiet für 
Architekturkommunikation einen Stegreifent-
wurf herauszugeben.  

15 Studierende, darunter 6 Studenten aus dem 
Programm haben sich mit dem Kern der Identität 
des Doppelmaster in Architektur auseinanderge-
setzt. Sie haben Fragen nach der Einzigartigkeit 
und Attraktivität des Angebots und der ange-
sprochenen Zielgruppe graphisch in einen Pla-
katentwurf umgesetzt. Die Ergebnisse wurden 
vor einer binationalen Jury präsentiert und ein 
Vorschlag wird nach Weiterbearbeitung zukünf-
tig das Doppelmasterprogramm der Fakultät für 
Architektur in der Öffentlichkeit repräsentieren.

The wish for a new, strongly visual and attractive 
corporate identity of the German-French Double 
Master’s Program “Building and Planning in Eu-
ropean Regions” was the reason why an ad-hoc 
design was issued in cooperation with the Division 
of Communication of Architecture. 

15 students, including 6 students of the program, 
analyzed the identity of the double master’s program 
in architecture. Aspects of the uniqueness and at-
tractiveness of the program and the target group 
addressed were transformed graphically into a draft 
poster. The results were presented to a binational 
jury. The outcome will be further reviewed and 
edited. In the future, it will represent the double 
master’s program of the Department of Architecture 
in the public.  

Studieren im Doppelmasterprogramm
Auszug aus dem Lehrangebot SS 2014

Stegreif „Den Ort bereiten“
EKUT I FG Raumgestalten und Entwerfen

Seminar Master/Diplom „En Visite -
Ein Architekturfürher für Baden - Baden“
EKUT I FG Architekturtheorie

Seminar „Interferenzen 2 - Internationalität im 
städtebaulichen Entwurf und Planung“
IESL I FG Landschaftsarchitektur
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über grenzen hinweg
von frankreich 

bis China
Beyond Borders – from France to China

Die erste Doppelmasterstudentin des KIT, Lina 
Rothenfusser,  hat im Juni erfolgreich ihre Mas-
terprüfung im deutsch-französischen Doppel-
masterprogramm absolviert. Für die Architektur-
fakultät eine Prämiere, fand die zweisprachige 
Präsentation ihrer Arbeit hier am KIT in Karlsru-
he vor einer binationalen Jury, bestehend aus 
6 Professoren beider Partnerhochschulen statt. 

Zwei weitere französische Absolventen aus dem 
2. Jahrgang, Florian Ferrandon und Marie Gro-
shens, haben im Juli an der ENSAS ihren dop-
pelten Master erhalten.

The first double master’s student of KIT, Lina Rothen-
fusser, successfully passed her master’s examination 
in the German-French double master’s program in 
June. For the first time at the Department of Architec-
ture of KIT, the bilingual presentation of her thesis 
took place in front of a binational jury, consisting of 
six professors of both partner universities. 

Two French graduates of the second generation of 
double master students, Florian Ferrandon and Marie 
Groshens, were conferred their master’s degrees at 
ENSAS in July. 
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Doktorandinnen und Doktoranden:
Insgesamt 19 Doktorandinnen und Doktoranden der Kunstgeschichte 
waren 2014 an der Fakultät für Architektur angemeldet. 1 Doktorandin 
hat 2014 ihre Dissertation eingereicht. Für einen hervorragenden Abschluss 
wurde vom Freundeskreis der Kunstgeschichte am KIT ausgezeichnet: 
Barbara Martin.

Gastvorträge:
Im Jahr 2014 fanden folgende Gastvorträge statt:

Bilder und Bücher am Ende des Jahrhunderts Gutenbergs, zwischen 
Massenmedium und Ego-Dokument: Eine Fallstudie
Prof. Dr. Peter Schmidt (Universität Heidelberg)

Souvenir d'Italie - Camille Corots Erinnerungen an Italien
Dr. Dorit Schäfer (Staatliche Kunsthalle Karlsruhe)

PHD Students:
19 PHD students were enrolled at the Department of the History of Art in 2014. 
Barbara Martin was awarded by the Freundeskreis für Kunstgeschichte for an 
excellent graduation.

staff: Professoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten: apl. Prof. 
Dr. Martin Papenbrock (Lehrstuhlvertretung), Prof. Dr. Ulrich Schulze 
(Studiendekan), apl. Prof. Dr. Jürgen Krüger, PD Dr. Martin Schulz, Prof. 
Dr. Norbert Schneider (Emeritus) - Akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: Dr. Alexandra Axtmann, PD Dr. Martin Schulz (ab 01.04.2014), 
Adrian Fischer, M.A., Barbara Martin, M.A. (bis 31.07.2014), Dr. des. 
Buket Altinoba (bis 30.09.2014), Dr. Barbara Filser (bis 28.02.2014) - Lehr-
beauftragte: Dr. Hermann Diruf, Dipl.-Des. Christoph Engel, Dr. Katja 
Förster, Dr. Sonja Grunow, Dr. Holger Jacob-Friesen, Barbara Martin, 
M.A., Dr. Juliane Mohrland, Concetta Pelella, Dr. Claudia Pohl, Prof. Dr. 
Erika Rödiger-Diruf, Dr. Kathrin Rottmann, Bernd Seeland, Dr. Kirsten 
Voigt - Tutorinnen und Tutoren: Peter, Anhalt, Nora Benterbusch, Ines 
Kugele, Mona Leidig,  Luise Wiedmann  - Studentische Hilfskräfte: Ste-
phanie Buck, Mathias Götz, Margarita Lang, Karolina Plewniak, Runa 
Pohl - Sekretariat: Helga Lechner - Bibliothek: Dipl.-Bibl. Gabriele Seipel

insTiTuT kunsT- unD baugEsChiChTE
Institute for History Art and Architecture

kunstgeschichte Ulrich Schulze
Department of History of Art
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forum für architektur-, 
kunst- und Technik an 

der fakultät 
Interactive Installations Design Studio

Seit dem frühzeitigen Ausscheiden des langjäh-
rigen Lehrstuhlinhabers Norbert Schneider im 
Jahre 2009 ist die Stelle des Institutsleiters am 
Institut für Kunstgeschichte, heute Bestandteil 
des Instituts für Kunst- und Baugeschichte, unbe-
setzt. Die Hochschulleitung hatte diese Professur 
trotz mehrfacher Anträge der Fakultät auch mit 
veränderter Denomination nicht freigegeben. Im 
Jahr 2011 band man die Möglichkeit der Freigabe 
an eine Evaluation des Studienganges Kunstge-
schichte durch renommierte Fachkollegen, eine 
sog. Peer-Evaluation. Zur Verfügung stellten sich 
Hans Belting/Karlsruhe, Werner Busch/Berlin und 
Bernd Nicolai/Bern. Nach der Begehung durch das 
prominente Gutachtergremium am 11.10.2011 
und der damit verbundenen Evaluierung des 
Studiengangs erfolgte die Begutachtung vom 
30. 11. 2011, die für das Institut erfreulich positiv 
ausfiel. Inzwischen ist die Stelle freigegeben und 
das Berufungsverfahren fortgeschritten.

Um die Integration des Fachgebiets Kunstge-
schichte in die Fakultät zu fördern, den Studien-
gang selbst attraktiver zu machen und gegen-
seitige Ressourcen zu optimieren, empfahlen 
die Gutachter ein Forum zu gründen, ein Forum, 
dem wir bei seiner Gründung am 26. April 2013 
den vorläufigen Titel „Forum für Architektur, 
Kunst und Technik“ gegeben haben und zu dem 
seitdem, vor allem im vergangenen Jahr 2014, 

weitreichende Überlegungen angestellt wurden, 
die im Folgenden skizziert werden sollen.

Als Lehr- und Forschungsplattform innerhalb 
der Fakultät für Architektur sollte das Forum die 
Zusammenarbeit zwischen den Fachgebieten für 
Kunstgeschichte, Baugeschichte, Architekturtheo-
rie und Architekturkommunikation fördern, d.h. 
der Studiengang Kunstgeschichte  sollte perso-
nell stabilisiert und ausgebaut sowie strukturell 
und inhaltlich dem Lehr- und Forschungsprofil 
der Fakultät für Architektur angepasst werden.
Das bedeutet auch, dass die Lehrkapazitäten 
für den Bachelor- und Masterstudiengang der 
Kunstgeschichte signifikant und nachhaltig er-
höht werden. Seit dem SS 2013 haben die Fach-
gebiete für Baugeschichte, Architekturtheorie 
und Architekturkommunikation bereits ihre 
Lehrveran staltungen für die Studierenden der 
Kunstgeschichte erfolgreich geöffnet.

Ein konzeptionell und institutionell wichtiger 
Baustein des Forums ist das Südwestdeutsche 
Archiv für Architektur und Ingenieursbau (saai), 
das sich in den 20 Jahren seines Bestehens zum 
größten Architekturarchiv Deutschlands entwi-
ckelt hat und, in seiner Funktion als zentrales 
Landesarchiv für Baukunst des Landes Baden-
Württemberg, sowohl eine international viel 
beachtete Dienstleistungseinrichtung des Karls-
ruher Instituts für Technologie, als auch das kul-
turelle Gedächtnis der Fakultät für Architektur 
verkörpert.

In seiner Arbeit sollte das Forum für Architektur, 
Kunst und Technik unterschiedliche Kompeten-
zebenen vereinen: Lehre und Forschung, Aus-

stellungen und Veranstaltungen, Vermittlung 
und Dokumentation. Es sollte nationale und 
internationale Forschungsvorhaben initiieren 
und koordinieren, Projekte aus den Geisteswis-
senschaften, den Ingenieurwissenschaften und 
der Architektur zu genuin interdisziplinären 
Forschungsverbünden zusammenfassen, sie an 
der Fakultät für Architektur verorten und von 
dort aus koordinieren. Dementsprechend sollten 
die Forschungsprojekte an den Schnittstellen zwi-
schen den Wissenschaften angesiedelt werden.
Dabei sollen die Wissensbestände der Architektur 
erforscht werden, die Funktionen der Archi-
tektur und ihr Verhältnis zu Industrie, Medien, 
Umwelt, Gesellschaft und Politik, die Formen 
und Techniken des Bauens, die Entwicklung des 
Entwerfens und des architektonischen Denkens 
von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Die besondere Bedeutung des saai läge dabei in 
seiner Funktion als Forschungsarchiv, d.h. es wür-
de die kontinuierliche Aufarbeitung der eigenen 
Bestände fördern und wäre befugt, Drittmittel 
im Rahmen von Projektpartnerschaften und Son-
derausstellungen zu erwerben.
 
Das Forum für Architektur, Kunst und Technik 
vertritt einen integrierten kulturwissenschaft-
lichen Ansatz, der den Blick auf das Ganze der 
technologisch veränderten Welt offenhält und sie 
sich reflexiv aneignet. Dementsprechend versteht 
sich das Forum einerseits als wissenschaftlicher 
Forschungsverbund, fungiert aber darüber hinaus 
auch als kritische Plattform für zukunftsorientier-
te Diskurse über die gesellschaftliche Funktion 
und die soziale Verantwortung von Architekten, 
Ingenieuren und Kunstwissenschaftlern in einer 
zunehmend globalisierten Welt.

Das übergeordnete Ziel in Lehre und Forschung 
wird darin bestehen, sich mit interdisziplinä-
ren Denkmodellen und Zukunftsfragen von 
Architektur, Kunst und Technik zu befassen, 
diese historisch zu kontextualisieren, theo-
retisch zu reflektieren und der Öffentlichkeit 
zu vermitteln. 

Mit der Gründung des Forums soll einerseits die 
Sichtbarkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit, 
andererseits auch das Innovationspotential 
der geisteswissenschaftlichen Forschung an 
der Fakultät für Architektur weiter ausgebaut, 
gestärkt und innerhalb des Karlsruher Instituts 
für Technologie nachhaltig verankert werden.

Für die Fakultät Architektur bedeutet die Grün-
dung des Forums für Architektur, Kunst und 
Technik, ihren geisteswissenschaftlichen Anteil 
in Lehre und Forschung zu stärken, konkurrenz-
fähig zu halten und längerfristig zu sichern. 
Letzteres ist umso wichtiger, da längst unver-
kennbar ist, dass sich große Teile der Geisteswis-
senschaften als Kulturwissenschaften reformiert 
und neue, mittlerweile etablierte Querschnitts-
disziplinen hervorgebracht haben, etwa die 
Medienwissenschaften, die Bildwissenschaften 
oder die Wissenschaftsgeschichte(n).

Auch die Architektur ist zur Reflexion ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung, ihrer Metho-
den und ihres Standpunktes aufgefordert. Die 
Gründung des Forums für Architektur, Kunst und 
Technik stellt eine echte Chance dar, die jedoch 
nur mit persönlicher Verantwortlichkeit und 
institutioneller Handlungsbereitschaft effektiv 
genutzt werden kann.
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Exkursion nach rom
Interactive Installations Design Studio

Unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Schulze 
und Dr. Alexandra Axtmann hat Pfingsten 2014 
eine kunstwissenschaftliche Exkursion mit zwan-
zig Studierenden nach Rom stattgefunden. Der 
thematische Schwerpunkt lag dabei weniger 
auf dem einzelnen Kunstwerk, sondern die be-
sondere Rezeptionshaltung des Kunsthistorikers 
auf einer Exkursion sollte dazu genutzt werden, 
das Kunstwerk in seinem jeweiligen originären 
Kontext zu erfahren und den entsprechenden 
Kontext jeweils mit in das Kalkül zu nehmen. 
Das haben wir natürlich in einem vorbereiten-
den Seminar erprobt, da zu den Rezeptionsbe-
dingungen einer Metropole vor allem auch ein 
atemberaubender Lärm gehört.
Im Zentrum stand dabei für uns die Stadtplanung, 
wir haben versucht, das Bild der Stadt, wie es die 
Päpste über Jahrhunderte konzipiert haben, zu 
erwandern und zu erfahren. Ausgangspunkt 
der Ort aller Romreisenden aus dem Norden: die 
Piazza del Popolo, an der bereits Luther Quartier 
nahm, die jedoch im Laufe der Jahrhunderte 
Gegenstand wichtiger Umgestaltungen wur-
de. In diesem Kontext steht das Kloster und die 
Kirche S. Maria del Popolo, deren verschiedene 
Räumlichkeiten von unterschiedlichen Anspruch-
stellern mit Kunstwerken verschiedener Künstler 
bestückt wurden, deren jeweilige Funktion am 
jeweiligen Ort uns zu interessieren hatte, oder 
das Kapitol als Ort der Republik über dem Forum 
Romanum mit den Kaiserforen zentraler Ort 
eines Netzwerkes, dessen Knotenpunkte mit 
ägyptischen Obelisken und kolossalen Säulen-
monumenten illuminiert sind. Die Stadt wurde 
für uns durchsichtig, wir haben den großen Plan 
verstanden, konnten den Stadtplan entsorgen. 

Der Lateran und die Basilika, Haupt und Mutter 
der Kirchen der Welt, das Baptisterium und die 
Rudimente des päpstlichen Palastes führten in 
die Zeit vor dem Exil der Päpste in Avignon, St. 
Peter und der Vatikan in die Zeit danach; der 
Marienkult und seine Orte, die Marienkirchen: 
S. Maria Maggiore – das Pantheon - S. Maria in 
Trastevere – S. Maria sopra Minerva - S. Maria in 
Aracoeli - S. Maria degli Angeli, Michelangelos 
Adaption der imperialen Thermenbasilika; der 
römische Stadtpalast und seine Prototypen: die 
Cancelleria (15. Jahrhundert), der Palazzo Farnese 
(16. Jahrhundert), der Palazzo Barberini und der 
Palazzo Chigi-Odescalchi (17. Jahrhundert) - die 
Villa und ihre Typen: die Farnesina und die Villa 
Madama; barocke Festkultur: die Piazza Navona; 
politische Kunst: S. Trinità und die Spanische 
Treppe; die Bauten der Jesuiten: das Collegio Ro-
mano - Il Gesù - S. Ignazio - S. Andrea al Quirinale; 
Gegenentwürfe: Palast und Universitätskirche 
der Sapienza oder das Collegio della Propaganda 
Fide; und immer wieder Stadtplanung: der Kom-
plex Palazzo Barberini - S. Maria della Vittoria - S. 
Susanna - Moses-Brunnen - Porta Pia; und last 
not least die Sammlungen: die Vatikanischen 
Museen, Casino und Galleria Borghese.
Wir waren bis zur Erschöpfung auf den Beinen, 
die vor allem dem Professor oft bis in den Bauch 
standen. Das war am Ende nur auszuhalten mit 
der abendlichen Zufuhr von erlesenen Stimulan-
zien, wobei, Restauration hin, Gegenrestauration 
her, die römische Restaurantkultur die notwendi-
gen Ingredienzien stets in ausreichender Menge 
bereithielt.
 
Abbildungen:: 1 Der wunderbare Fischzug;
2 Capisce?; 3 Si!; 4 Sitzen bei den Jesuiten
5 Die heilige Stiege in Funktion; 6 Stadtplanung, 
die Achse zwischen S. Maria Maggiore und dem 
Lateran
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science
mittelalterliche 

buchmalerei
Medieval Manuscripts

Eine Kooperation mit der Abteilung Germanis-
tische Mediävistik und Frühneuzeitforschung 
am KIT.
Anlässlich des 1200. Jahrestags des Todes Karls 
des Großen im Jahr 814 fand am 25. bis 27. Juni 
2014 der Karlstag der Mediävistik am KIT statt. 
Organisiert von der Abteilung Germanistische 
Mediävistik und Frühneuzeitforschung am 
KIT, wurde das Bild und das Erbe Karls in al-
len – populären, politischen, kulturellen, wis-
senschaftlichen und künstlerisch-technischen 
– Facetten beleuchtet und hinterfragt. Beteiligt 
waren neben den Instituten für Germanistik, 
Geschichte und Philosophie am KIT auch das 
Generallandesarchiv Karlsruhe, die Literarische 
Gesellschaft Karlsruhe, das Museum für Literatur 
am Oberrhein und die Pädagogische Hochschu-
le Karlsruhe. Der Beitrag aus dem Fachgebiet 
Kunstgeschichte bestand aus zwei Workshops 
zur karolingischen Buchmalerei sowie zur Fas-
sadengestaltung und Wandmalerei am Beispiel 
der Lorscher Torhalle.

Bild 1: Lorscher Torhalle, Detail der Fassade
Bild 2: Ebo-Evangeliar, Evangelist Matthäus

Cooperation with Department of German Medieval 
and Early Modern Studies of KIT.
In celebration oft the 1200th anniversary oft the 
death of Charlemagne in 814, from 25 to 27 June 
2014 the Karlstag der Mediävistik am KIT was or-
ganized by the Department of German Medieval 
and Early Modern Studies of KIT. The aim was to 
light up and reconsider the image and legacy of 

Charlemagne in all popular, political, cultural, scien-
tific and artistic-technical facets. Other participants 
were the Institutes of German Language, History 
and Philosophy of KIT, the Generallandesarchiv 
Karlsruhe, Literary Society Karlsruhe, the Museum 
of Literature on the Upper Rhine and the University 
of Education Karlsruhe. The contribution from the 
Art History of KIT consisted of two workshops 
on carolingian book illumination and facade and 
mural painting using the example of the Torhalle 
of Lorsch. 

Figure 1: Torhalle of Lorsch, Facade
Figure 2: Ebo-Evangeliar, St. Matthew the Evangelist
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paying attention to historic and stylistic issues 
of the ‚Stylewriting‘, in this research project 
will occure an investigation of the relationship 
between graffiti and the urban space, as well 
as its infrastructural characteristics.Besides the
predominated empiric research approach, there 
will be stylistic analyses as well.

The foundation of the research project ‚Graf-
fiti und urbane Infrastruktur am Beispiel von 
Mannheim‘ builds a data record consisting of 
a few thousand photos, provided by a special 
task force of the Police Department Mannheim. 
The dataset covers several succeeding reporting 
years.

For the first time, with this data record, it is 
possible to analyse more precisely, in which 
extent and in which way graffiti is forming the 
cityscape and, last but not least, in which kind 
the urban space itself influences graffiti concre-
tely. Implementation of the research to teaching
In the winter semester of 2013/14 a seminary 
took place called ‚Graffiti Mapping Project Karls-
ruhe‘, in which main parts of the central area of 
Karlsruhe have been examinated. There was a 
focus on learning the methods of photographic 
acquisition of all graffities in the area and how 
to catalogue them afterwards. Another seminary 
called ‚Neighbourhood Mapping‘ took place in 
the wintersemester of 2014/15, with the aim of 
using the approved techniques for the capturing 
and analysis of the data. Furthermore, students 
were supposed to develop strategies for the 
visualization of complex data records.

Adrian Fischer ,M.A.

graffiti und urbane 
infrastruktur am

beispiel von mannheim
Medieval Manuscripts

Seit dem Wintersemester 2011/12 existiert im 
Rahmen einer Dissertation von Adrian Fischer 
ein Forschungsprojekt am Institut für Kunstge-
schichte, welches sich mit Graffiti und urbaner 
Infrastruktur auseinandersetzt. Während die 
Graffitiforschung bisher überwiegend histori-
schen und stilistischen Thematiken des ‚Style-
writing‘ ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat, 
erfolgt in diesem Forschungsprojekt eine einge-
hende Untersuchung der Beziehung zwischen 
Graffiti und dem urbanen Raum, sowie seinen 
infrastrukturellen Eigenschaften. Neben dem 
überwiegend empirischen Forschungsansatz 
sollen erweiternd auch stilistische Untersuchun-
gen erfolgen.

Die Grundlage des Forschungsprojektes ‚Graf-
fiti und urbane Infrastruktur am Beispiel von 
Mannheim‘ bildet ein Datensatz aus mehreren 
tausend Fotos, der von der Graffiti Sonder-
kommission der Polizeibehörde Mannheim zur 
Verfügung gestellt wurde. Der Datenbestand 
deckt mehrere aufeinanderfolgende Erfas-
sungsjahre ab.

Durch diesen Datensatz ist es erstmals möglich, 
genauer zu analysieren, in welchem Umfang und 
in welcher Art und Weise Graffiti das Stadtbild
prägt und nicht zuletzt, in welcher Form der ur-
bane Raum konkret Einfluss auf Graffiti nimmt.
Implementierung der Forschung in die Lehre
Im Wintersemester 2013/ 14 fand die Veran-
staltung ‚Graffiti Mapping Project Karlsruhe‘ 
statt, bei der große Teile des Kerngebiets von 
Karlsruhe auf Graffiti untersucht wurden. Im 
Vordergrund stand hierbei die Erprobung von 
Methoden zur fotografischen Erfassung aller 
Graffitis im Untersuchungsgebiet und deren 
Katalogisierung.
In einem weiteren Seminar im Wintersemester 
2014/ 15 fand eine Veranstaltung unter dem 
Titel ‚Neighbourhood Mapping‘ statt. Die Ziel-
setzung war die erprobten Techniken zur Da-
tenerfassung- und Auswertung anzuwenden 
und zusätzlich Strategien zur Visualisierung
komplexer Datensätze zu erarbeiten.

Arian Fischer, M.A.

Bilder: Neighbourhood Mapping 2014/15

Since the winter semester of 2011/2012, there is a
research project at the Department of Art Histo-
ry which, in the context of a dissertation by Arian 
Fischer, deals with graffiti and urban infrastruc-
ture.Since the graffiti research has been basically 
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Bau- und Architekturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart ist Inhalt 
einer sechssemestrigen Vorlesung, die im Bachelor-Studium parallel zu 
den Entwurfs-Studios gehört wird.  Nicht das vermeintlich geschlossene 
Bild der behandelten Epochen soll darin vermittelt werden, vielmehr dient 
die Kenntnis wesentlicher Bauten und Kunstwerke und die Einordnung in 
den historischen Kontext als Basis für ein tiefergehendes Selbststudium. 
Kontinuitäten und Brüche in der Geschichte  zeigen die Bedingungen für 
das Entstehen von Architektur im gesellschaftlichen Kontext. 
In der Übung Bauaufnahme I nähern sich die Studierenden selbst einem 
historischen Gebäude. Sie erstellen Pläne von diesem und untersuchen die 
Konstruktion. Zunächst erlernen sie dies mit einfachsten Mitteln, erhalten 
aber darüber hinaus eine Einführung in die Methoden und Techniken 
der Erfassung historischer Architektur und lernen historische Formen, 
Räume, Konstruktionen und bauliche Zusammenhänge zu analysieren 
und zu dokumentieren.
Die Seminare wiederum bieten die Möglichkeit, sich unter Anleitung 
wissenschaftlich mit einem begrenzten Einzelthema auseinanderzusetzen 
und dies im von der Gruppe bearbeiteten Rahmenthema einzuordnen. 

Architectural History from antiquity to the present is a six-semester course content, 
which is part of the Bachelor program in parallel with the design studios. Not 
the supposedly close image of the treated periods should be taught therein, but 
rather the knowledge of essential buildings and works of art and the integration 
into the historical context provides a basis for a deeper self-study. Continuities 
and discontinuities in the history show the conditions for the development of 
architecture in the social context.
An exercise in the building survey the students themselves are approaching a 
historic building, create plans of this and investigate the design. First they will 
learn this with the simplest of means, but also receive an introduction to the 
methods and techniques used to capture historic architecture and learn historical 
shapes, spaces, structures and stuctural relations to be analyzed and documented. 
The seminars in turn provide the opportunity to scientifically guide deal with a 
limited specific topic and in this context the group is working to classify topic. 

Staff: Hélène Antoni, Johann Josef Böker, Anne Christine Brehm, Ulrike 
Gawlik, Julian Hanschke, Lisa Hofmann, Nikolaus Koch, Peter Liptau, 
Annette Müller-Zimmermann, Heidi Pfeiffenberger, Jürgen Rasch, Doro-
thea Roos, Ulrich Maximilian Schumann, Gabriele Seipel, Erik Wegmann, 
Tatiana Wist

InStItut KunSt- und BaugeSchIchte
Institute for History Art and Architecture

Baugeschichte Johann Josef Böker
Department of History of Architecture
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Bachelor 
Bauaufnahme I 
2tes Semester

Große Grotte und Fürstenbrunnen 
im Park von Schloss Heidelberg

Während der Übung Bauaufnahme I haben die 
Studierenden des 2. Semesters im Sommersemester 
2014 Bauwerke im Park des Schlosses in Heidelberg 
aufgemessen. Dabei wurden von der Großen Grot-
te, dem Oberen und dem Unteren Fürstenbrunnen 
Plansätze im Maßstab 1:20 erstellt.
Im Vordergrund der Übung stand das Erlernen eines 
händischen Bauaufmaßes mit einfachsten Mitteln 
und die genaue Beobachtung und zeichnerische 
Umsetzung direkt am/im Objekt. 
Während der viertägigen Arbeitsexkursion, die ge-
meinsam mit der Übung Vermessung I durchgeführt 
wird, konnten sich die Studierenden konzentriert 
dem historischen Bauwerk und den Methoden seiner 
Erfassung auseinandersetzen.

B. vorhergehende Seite: Messen und Zeichnen
B. o.: Ausschnitt Grundriss der Großen Grotte

Master
Entstehung einer  

Metropolregion im  
europäischen Hinterland 

von Konstantinopel 
im 4. bis 7. Jh.

Summerschool vom 15. bis 26. September 2014
in Istanbul und Marmara Ereglisi

Teilnehmer: 
Studierende der Architektur des KIT, der ITÜ 

Istanbul und der Altertumswissenschaften der 
Universität Heidelberg

Das Programm der Veranstaltung gliederte sich drei 
Teile: Für den praktischen Teil wurde mit einem erst 
kürzlich freigelegten Abschnitt der Stadtmauer von 
Herakleia Perinthos (Marmara Ereglisi) ein Monument 
für eine Bauaufnahme ausgewählt, das das Thema 
für die vorbereitende erste Woche in Istanbul vorgab. 
Das Befestigungswerk des 5. Jahrhunderts wurde 
während zweier Seminartage in seinen archäolo-
gisch-historischen Kontext gestellt, indem in Refera-
ten die Grenzsicherung des oströmischen Reichs und 
Aspekte wie die tetrarchischen Residenzen oder die 
Theorie des antiken Festungsbaus behandelt wurden. 
Während mehrerer Exkursionstage in Istanbul (Alt-
stadt und Landmauer Konstantinopels, Bosporus) 
wurde das Thema anschaulich vertieft. 
Auf der Thrakienexkursion wurde zunächst eine 
Vorstellung von der Ausdehnung des modernen 
Istanbuls und dann von der Weite des europäi-
schen Teils der Türkei vermittelt, indem Orte wie 
Vize (Bizye), Edirne (Hadrianopolis) und Enez (Ainos) 
besucht wurden.
In Marmara Ereglisi wurde zunächst die Aufnahme 
einzelner Bauteile geübt, bevor mit dem verfor-
mungsgerechten Handaufmaß eines Abschnitts der 
Stadtmauer begonnen wurde. In rund vier Tagen 
gelang es, dieses Stück Stadtmauer mit dem da-
zugehörigen Turm und den beiden stadtseitigen 
Treppenläufen in einer Aufsicht, einer Ansicht und  
Schnitten im Maßstab 1:50 darzustellen.

Abb. folgende Doppelseite

Science
Die Bartholomäuskirche 

in Markgröningen

Rekonstruktion der Bauphasen 

Die Bartholomäuskirche in Markgröningen gehört 
zu den wichtigen gotischen Kirchenbauten Würt-
tembergs. In mehreren Bauphasen vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert ist der Kirchenbau errichtet und 
erweitert worden. 
Der um 1470 errichtete Chor wurde von dem be-
kannten württembergischen Baumeister Aberlin Jörg 
geplant und ausgeführt. Er ist besonders wegen 
seines Netzgewölbes ein schönes Beispiel spätgo-
tischer Baukunst.
Zusammen mit Masterstudenten konnte in einer 
ersten Kampagne die komplette Südfassade des 
Chores aufgemessen und im Maßstab 1:25 stein-
gerecht gezeichnet werden. 
Diese detaillierte Bauaufnahme ist eine wichtige 
Grundlage, um Fragen zur Bautechnik und zum 
Bauablauf beantworten zu können. Eine Untersu-
chung der Steinoberflächen und der Steinmetzzei-
chen schließt sich unmittelbar daran an. Hier sind 
Ergebnisse über das Wirken einzelner Steinmetzen 
auch im überregionalen Umfeld zu erwarten.
In weiteren Kampagnen werden sukzessive weitere 
Teile des Kirchenbaus zusammen mit interessierten 
Studenten untersucht werden. Das Langhaus mit 
dem Westwerk wirft weitere Fragen auf. Auch am 
Vorgängerchor, der in Spuren erhalten ist, ist noch 
Forschungsbedarf. 

Abb. übernächste Doppelseite

Science
OLYMPIA 4D

Neue Arbeiten an der Südhalle 
im Zeus-Heiligtum von Olympia: 

Archäologische Bauforschung und Entwicklung 
eines parametrischen digitalen Modells

Die nur noch in ihren Fundamenten erhaltene Süd-
halle ist innerhalb der Anlage des Heiligtums von 
besonderer Bedeutung, da sie das einzige markante 
Gebäude aus spätklassischer Zeit ist, das sich mit 
seiner langgestreckten Front nicht etwa der Altis 
zuwendet, sondern nach Süden zum Flusstal des 
Alpheios hin orientiert ist. Neue Überlegungen zur 
Erschließung des Heiligtums in spätklassischer Zeit 
weisen dem Gebäude eine zentrale Rolle für das 
Verständnis der Entwicklung der südlichen Heilig-
tumsbereiche zu. Aus diesem Grund werden die 
Reste des Baus für eine umfassende archäologisch-
bauforscherische Untersuchung mit modernen Me-
thoden der Bauaufnahme dokumentiert.
Kern des Projektes ist die Entwicklung eines digitalen 
Rekonstruktionsmodells, das die bei der Bearbei-
tung gewonnenen Erkenntnisse nachvollziehbar 
abbildet. Ein neuer Ansatz ist dabei die Erprobung 
einer Methode für die Bauforschung, die aus dem 
Bereich des architektonischen Entwerfens bekannt 
ist: Das Verfahren des parametrischen Modellierens. 
Mit Hilfe parametrischer Reglersysteme sollen in 
unserem Falle die Möglichkeiten der gleichzeitigen 
Darstellung von Befund, gesicherter und wahrschein-
licher Rekonstruktion, Konstruktionsvarianten, Bau-
phasen etc. im digitalen Modell ausgelotet werden. 
Damit handelt es sich um ein um viele Informationen 
erweitertes dynamisches oder „assoziatives“ Mo-
dell, das eine zusätzliche Dimension („4D“) birgt, 
die im herkömmlichen statischen 3D-Modell nicht 
abbildbar ist. 
Die Entwicklung und kritische Diskussion des pa-
rametrischen Rekonstruktionsverfahrens ist neben 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 
Südhalle zentraler Forschungsgegenstand des Pro-
jektes OLYMPIA 4D.

Partner:
Dr. Reinhard Senff, Leitung der Olympia-Grabung DAI 
Athen; Dipl.-Ing. Udo Beyer, Lehrgebiet Darstellende 
Geometrie, KIT; Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn, Prof. 
Dr. Fredie Kern, i3mainz Institut für Raumbezogene 
Informations- und Meßtechnik, FH Mainz; Dr. Peter 
Baumeister, DAI Berlin

Projektförderung: Fritz Thyssen Stiftung

Abb. überübernächste Doppelseite
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Darius lenz 20.02.2012
Die topographisch-geographische Ausbreitung der 
Burgen in den Grenzen des heutigen Baden-Würt-
temberg  zwischen dem 7. Und 15. Jahrhundert.

Prof. Dr. Johann Josef Böker 
Prof. Dr. Jürgen Rasch

Juliane mohrland 28.02.2012
Die Frau zwischen Narr und Tod. Motivgeschichtli-
che Untersuchung in der Bildpublizistik der Frühen 
Neuzeit.

Prof. Dr. Norbert Schneider 
Prof. Dr. Martin Papenbrock

alexandra axtmann 29.02.2012
Studien zum Werk Harald Duwes.

Prof. Dr. Norbert Schneider
Prof. Dr. Martin Papenbrock

niloofar moghbel 19.04.2012
New Model for VDT Associated Visual Comfort 
in Office Spaces

Prof. Andreas Wagner
Prof. Dr. Christoph Schierz, TU Illmenau

kristin barbey 29.06.2012
Metropolregion im Klimawandel – Räumliche 
Strategien Klimaschutz und Klimaanpassung – 
Zur Entwicklung gesamträumlicher Konzepte am 
Beispiel der Metropolregion Rhein Neckar.

Prof. Markus Neppl
Prof. Dr. Bernd Scholl, ETH Zürich

Tim krebs 05.07.2012
Das Haus Wolters. Ein HOESCH-Fertighaus aus 
Stahl.

Prof. Dr. Johann Josef Böker 
Prof. Matthias Pfeifer

Carsten wiertlewski 11.07.2012
Beck-Erlang. Das Werk des Architekten Wilfried 
Max Beck.

Prof. Dr. Johann Josef Böker
Prof. Dr. Jürgen Rasch
Prof. Dr. Immo Boyken, HTWG Konstanz

DissErTaTiOnEn an DEr 
arChiTEkTurfakulTäT
Dissertations at the Faculty of Architecture

2014

barbara martin  10.02.2014
Die Frau in der französischen Plakatkunst des spä-
ten 19. Jahrhunderts 

Prof. Martin Papenbrock
Prof. Dr. Norbert Schneider

ingrid moor  27.02.2014
Studien zur spanischen Genremalerei des 17. 
Jahrhunderts – Sozialgeschichtliche Aspekte ihrer 
Themen und Motive am Beispiel von Bartolomé 
Esteban Murillo 

Prof. Dr. Norbert Schneider
Prof. Dr. Martin Papenbrock

kathrin machinek  30.04.2014
Das Fort Qaitbay in Alexandria - Baugeschichte 
und Architektur einer mamlukischen Hafenfestung 
im mittelalterlichen Stadtbefestigungssystem von 
Alexandria 

Prof. Dr. Manfred Klinkott
Prof. Dr. Johann Josef Böker

karsten schubert  10.07.2014
Körper – Raum – Oberfläche. Strukturen gebauten 
Raums und architektonische Raumbildung

Prof. Walter Nägeli
Prof. Dr. Ulrich Schulze

ulrike fischer  24.07.2014
Regionalistische Strategien in der Architektur Grau-
bündens von 1900 bis in die Gegendwart

Prof. Ludwig Wappner
Prof. Dr. Georg Vrachliotis

Cornelia moosmann  17.09.2014
Visueller Komfort und Tageslicht am Büroarbeits-
platz

Prof. Andreas Wagner
Prof. Dr. sc. nat. habil. Christoph Schierz 

habiliTaTiOnEn an DEr 
arChiTEkTurfakulTäT
Dissertations at the Faculty of Architecture

2014
ferdinand werner
Titel der Habilitationsschrift : Beiträge zur Mann-
heimer Architektur – und Baugeschichte
Fach: Baugeschichte

publikaTiOnEn an DEr 
arChiTEkTurfakulTäT

Dissertations at the Faculty of Architecture

2014

sebastian burhenne  13.11.2013
Monte Carlo Based Uncertainty and Sensitivity 
Analysis for Building Performance Simulation.

alexandra axtmann, norbert schneier
Die Wirklichkeit der Kunst. Das Realismus-Problem 
in der Kunstgeschichte der Nachkriegszeit. Göt-
tingen 2014 

Kunst und Politik. Jahrbuch der Guernica Gesell-
schaft, Bd. 16

alexandra axtmann
Zur Wiederentdeckung des Realismus in der Ma-
lerei nach 2008. 

Das Realismus Problem in der Kunstgeschichte der 
Nachkriegszeit. Göttingen 2014, S. 27-37

martin schulz
Technology and Animated Images of Landscape. 
Space Voyage and Time Travel in the Art of Pieter 
Bruegel the Elder 

in Rania Gaafar/Martin Schulz (ed.), Technology 
and Desire

martin schulz
Imi Knoebel: Black and White

in Imi Knoebel. Works 1996-2014, ed. Kunstmu-
seum Wolfsburg, Kerber Verlag, Bielefeld 2014, 
222-232

martin schulz
Bild in Materielle Kultur. Ein interdisziplinäres 
Handbuch.

hg. v. Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans 
Peter Hahn, Metzler Verlag, Stuttgart 2014 45-55

fachgebiet stadtquartiersplanung
Zentrum neu denken
Intervenieren - Beteiligen - Entwerfen

Dokumentation der Entwurfsarbeiten zur Obe-
ren Kaiserstraße in Rastatt im Wintersemester 
2013/2014

Evelise leite Didoné  26.11.2014
Parametric study for net zero energy building 
strategies in Brazil considering semi-transparent 
PV windows 

Prof.  Andreas Wagner
Prof. Fernando Oscar Ruttkay Pereira

2013

sebastian burhenne  13.11.2013
Monte Carlo Based Uncertainty and Sensitivity 
Analysis for Building Performance Simulation.

Prof. Andreas Wagner
Prof. Dr. Gregor P. Henze

matthias stippich 04.12.2012
DiscountCity – über die Geschichte und Zukunft 
der Stadt des Einzelhandels.

Prof. Markus Neppl
Prof. Dr. Michael Koch

2012

gunther Dirk Jacob 09.01.2012
Gebäudebetriebsoptimierung – Verbesserung von 
Optimierungsmethoden und Optimierung unter 
unsicheren Randbedingungen.

Prof. Andreas Wagner
Prof. P. Henze, University of Colorado

ulrike gawlik 12.01.2012
Raffaele de Vico (1881-1969)
Römischer Gartenarchitekt und Architekt wäh-
rend des Italienischen Königreiches unter Viktor 
Emanuel III., des italienischen Faschismus und der 
Republik Italien von 1908-1962.

Prof. Dr. Johann Josef Böker
Prof. von Buttlar

Christoph roman maurer 02.02.2012
Theoretical and experimental analysis and opti-
mization of semitransparent solar thermal façade 
collectors.

Prof. Andreas Wagner
Prof. Dr. Wolfgang Streicher
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