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AGENCY IN 
DESIGNBUILD 
Die Handlungsfähigkeit von DesignBuild im Spannungsfeld von 
Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft 

 

‘But getting the right issues on the table is the first step toward renewal and so our 
effort, always, is not only to critique the current situation, but more importantly, to 
identify an agenda for the future and shape a debate around issues of greater 
consequence’ (Boyer und Mitgang 1996, XX). 

 

Zusammenfassung  

DesignBuild Studios realisieren Bauprojekte mit Studierenden im Rahmen derer 
Ausbildung und bedienen sich dabei eines Ansatzes, der zwischen dem akademischen 
und dem nicht-akademischen Umfeld oszilliert. Sie proklamieren damit, als Reaktion 
auf globale und gesellschaftliche Herausforderungen, einen Wandel in 
Architekturausbildung und -praxis zu bewirken. Obwohl DesignBuild als Methode der 
Architekturausbildung und Architekturproduktion an internationalen Hochschulen 
immer weiter verbreitet ist, mangelt es jedoch bislang an einer umfassenden 
wissenschaftlichen Untersuchung, inwieweit der intendierte Wandel tatsächlich 
stattfindet. Die Schwierigkeit einer solchen Untersuchung liegt darin, dass die 
Auffassung der zentralen Aufgaben und Ziele von DesignBuild Projekten für die 
unterschiedlichen Kollaborationspartner*innen und ihre jeweiligen Projektnarrative 
variiert. Bis dato fanden Betrachtungen zum Großteil isoliert und projektbezogen statt 
und basierten auf den Erfahrungen Einzelner. Dem Spannungsfeld aus 
Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft, in dem sich DesignBuild Studios 
bewegen, wird dieser Ansatz jedoch nur ungenügend gerecht.  

Die vorliegende Arbeit widmet sich vor diesem Hintergrund der empirischen 
Untersuchung von Wirkung und Handlungsfähigkeit von DesignBuild als Bewegung. 
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Dies erfolgt durch: a) eine Theoretisierung der intendierten Wirkung von DesignBuild 

als konzeptuelles Rahmenwerk, und b) den Abgleich mit den Herausforderungen, die 

sich im Kontext des Handelns von DesignBuild Studios ergeben. Ziel ist es, dadurch 

Rückschlüsse auf die Agency in DesignBuild – also die Handlungsfähigkeit im Sinne 

eines tatsächlich transformatorischen Potentials von DesignBuild – zu ermöglichen.  

Diese Arbeit soll als wissenschaftliche Basis für die anschließende Entwicklung einer 

Strategie dienen, welche die Auswirkungen der DesignBuild Projekte unter 

Berücksichtigung der jeweils projektspezifisch vorhandenen Bedarfe kritisch hinterfragt 

und sichtbar macht. Intention ist es dabei nicht Grundlagen für eine Ex-Post-Evaluation 

von gebauten Projekten oder Lehrveranstaltungen zu erstellen. Vielmehr sollen die 

gesamten Projektprozesse und -ergebnisse berücksichtigt werden, und DesignBuild als 

Methode in einen breiteren Diskurs über Architekturausbildung und -praxis eingebettet 

werden. 

Neben einem umfassenden Literaturstudium speist sich die Arbeit aus der Datenbank 

dbXchange.eu, einer von der Verfasserin ko-initiierten Webplattform, sowie ihrer 

eigenen DesignBuild Praxis. Anhand dieser Grundlagen werden quantitative Daten, die 

geschichtliche Entwicklung, charakteristische Schnittstellenposition zwischen 

Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft sowie intendierte Wirkungsziele und 

potentielle Brüche zwischen Intention und Realität analysiert.    

Als Resultat der Analyse lässt sich erkennen, dass es sich bei DesignBuild um eine 

internationale Bewegung innerhalb der Architekturausbildung handelt, deren Wurzeln 

in die Protest- und Reformbewegungen der 60er Jahre reichen. DesignBuild Projekte 

werden heute in unterschiedlichen Konstellationen, Organisationsformen und 

Ausprägungen realisiert. Übergreifend kann jedoch eine intendierte kurz- oder 

mittelfristige Wirkung beschrieben werden: DesignBuild Projekte realisieren ein 

Bauprojekt anhand eines kollektiven Prozesses, aus dem die Beteiligten 

Handlungskompetenzen erlernen, der eine bauliche, räumliche, programmatische 

und/oder transformationsprozessbezogene Aufwertung für eine angestrebte 

Nutzungsdauer ermöglicht und durch den ein empowerment erwirkt wird. DesignBuild 

Studios beabsichtigen darüber hinaus, vielmehr praxistransformierend (als praxisnah) 

zu agieren.  

Neben diesen progressiven Aspekten von DesignBuild Studios reproduzieren sie durch 

ihre Arbeit aber gleichzeitig auch Machtverhältnisse: indem sie sich entscheiden zu 
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handeln, was in ihrem Fall die physische bauliche Realisierung eines Projekts bedeutet. 

In welchem Ausmaß die Projekte Auswirkung auf ihr Umfeld und die beteiligten 

Akteur*innen haben, hängt von der Grundkonstellation der Projekte ab und ist damit 

bereits von Anfang an mit der Auswahl des Projekts und der 

Kollaborationspartner*innen festgelegt. Um das transformatorische Potential der 

Projekte nutzen zu können, ist daher bereits von Beginn eines Engagements an eine 

sensible Herangehensweise erforderlich, welche die Rolle des DesignBuild Studios als 

finanzieller, ästhetischer und programmatischer (Mit-)Entscheidungsträger (und somit 

als Teil der Initiatorenschaft für die Projekte) erkennt und sich der damit implizierten 

Verantwortung bewusst ist.  
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Abstract 

DesignBuild studios realise building projects with students as part of their training. The 

potential agency of such studios oscillates continuously between the academic and non-

academic realms. Thereby they proclaim to instigate change in the teaching and practice 

of architecture in reaction to wider global and societal challenges. Although 

DesignBuild has become an ever more popular method at international architecture 

schools, there has been a lack of serious investigation into whether these intended 

changes are really taking place. The difficulty facing such an investigation is that an 

understanding of the central tasks and aims of DesignBuild projects varies widely for 

different project partners and their specific project narratives. Hitherto such attempts 

have been based solely on individual projects and experiences, yet this approach does 

not do justice to the nature of DesignBuild as a format that can act on the boundaries 

between education, practice and society. 

In this context the thesis is occupied with an empirical investigation of the impact and 

agency of DesignBuild as a wider movement. The work consists of a) a theoretical 

analysis used to formulate a conceptual framework for understanding the intended 

impact of DesignBuild and b) an interrogation of this framework with the challenges 

that arise in the pursuit of DesignBuild projects’ manifold aims. The aim is to assess the 

Agency in DesignBuild – the actual transformational and emancipatory potential of 

DesignBuild as a methodology – through an understanding of its intentions and effects.  

This work should serve as a scientific basis for a further development of strategies, 

which can reveal and critically interrogate the true implications of DesignBuild projects 

in consideration of project specific requirements. The intention is not to form the basis 

for a post-evaluation of built projects or teaching courses, rather to reflect the entire 

project process and its results on different levels, thereby establishing DesignBuild in a 

wider discourse on the teaching and practice of architecture. 

As well as the literature review, the work builds on data from the network 

dbXchange.eu, a platform co-initiated by the author and from her own extensive 

DesignBuild practice. Using these sources, the thesis analyses quantitative data, the 

historical development, the characteristic interface between education and practice, as 

well as the intended impact and potential gaps between intention and reality.  

As a result, it become clear that DesignBuild is an international movement in the field 

of architecture, whose roots reach back to the protest and reform movements of the 
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1960s. Today DesignBuild projects manifest themselves in highly diverse context and 

form. As such an overarching description of their intentions is only possible on the most 

general terms: DesignBuild projects realise building processes through collective 

practice in which the participants learn skills that can permit an architectural, spatial, 

programmatic and/or change process related improvement for a planned duration of 

time – most importantly these processes can affect empowerment on different levels. 

Furthermore, DesignBuild studios aim to instigate change through collective agency and 

as such transport a specific and transformative understanding of the potential of 

architecture practice. 

Besides these progressive aspects, DesignBuild studios can also reproduce power 

structures, insofar as they decide to act through the physical realisation of a project. The 

degree to which a project can impact its context and participants is dependent on the 

starting constellation of actors and is set at the very initiation of the project by the 

choice of context and collaboration partners. A DesignBuild project carries the implied 

responsibility of being financial, aesthetic and programmatic (co-)decision maker and 

initiator for a project. As such the DesignBuild methodology demands a highly sensitive 

approach and cultural awareness in order to harness its manifold transformative and 

emancipatory potentials. 
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Hinweise 

Die in der vorliegenden Arbeit verwendete gendersensible Schreibweise orientiert sich 

an dem vom Koordinationsbüro für Frauenförderung und Gleichstellung der 

Technischen Universität Berlin herausgegebenen Leitfaden Geschlechtersensible 
Sprache – Ein Leitfaden (Bahnik und Schreiner 2018). 

Als Zitierweise wird die Harvard Methode verwendet, mit Quellennachweisen direkt im 

Fließtext und Literaturverzeichnis als Register aller Quellen.  

Um Unklarheiten durch Übersetzungen vorzubeugen, wurden alle direkten Zitate in 

ihrer Originalsprache (Deutsch oder Englisch) belassen. Dies schließt auch die 

Kategorien und Projektbeschreibungen, die der dbXchange.eu Plattform entnommen 

wurden, mit ein.  
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1 EINLEITUNG 

1.1 GLOSSAR 

Architekturausbildung 

Der Begriff der Architekturausbildung beschränkt sich in der vorliegenden Arbeit auf 

die Beschreibung einer Ausbildung an Institutionen für höhere Bildung. Dennoch soll 

an dieser Stelle erwähnt werden, dass dies keine zwingende Norm darstellt. Bekannte 

Architekten wie Thomas Jefferson, Frank Lloyd Wright oder Tadao Ando erhielten 

beispielsweise kaum oder wenig formale Ausbildung und lernten vielmehr durch 

persönliche Lektüre, Reisen und das Bauen selbst (Carpenter und Hoffman 1997, 7). 

Eine Ausübung des Berufs Architekt*in ist global häufig mit der Eintragung in eine 

nationale Berufskammer und deren spezifischen Regelwerk verbunden. 

 

DesignBuild  

Als Leitdefinition wird auf die Formulierung des EDBKN Forschungskonsortiums 

zurückgegriffen:  

‘DesignBuild Projects are components of higher education in the field of built 
environment that allow students to be physically involved in the materialisation of their 
designs. DesignBuild Projects must: 

•  be based in higher education  

•  have a brief, budget and timeframe  

•  be built  

•  have students involved in the design AND construction of the project  

•  be of architectural, social, cultural, scientific, technical or artistic relevance’ 
(EDBKN 2014). 
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In der Literatur finden sich auch folgende Definitionen von William J. Carpenter und 
Peter Fattinger:  

‘Design-Build in Architectural Education is defined as the interrelation of conceptual 
ideas with project fabrication assembly. During this process, ideas are revealed 
through the process of making. DB is sometimes performed through team efforts or 
individual exploration depending on the lead professor´s project interest and learning 
objectives’ (Carpenter 2004, 11). 

‚Design-Build ist eine handlungsorientierte Lehrmethode bei der die unmittelbare, 
praktische Umsetzung einer konkreten Planungs- und Bauaufgabe den Ausgangspunkt 
eines Lernprozesses bildet. Durch diese tätige Auseinandersetzung mit realen 
Bedingungen können neben dem Erwerb von fachspezifischem Wissen insbesondere 
überfachliche Kenntnisse und Kompetenzen gefördert werden‘ (Fattinger 2011, 29). 

In Veröffentlichungen variieren unterschiedliche Schreibweisen wie Design Build, 
Design-Build, oder Design/Build. Basierend auf der Festlegung des 
Forschungskonsortiums EDBKN wird in dieser Arbeit die Schreibweise DesignBuild 
gewählt.  

Im englischen Sprachgebrauch wird häufig explizit von educational oder academic 
DesignBuild Projekten gesprochen, um sie damit von DesignBuild im Sinne eines 
Generalunternehmertums1 abzugrenzen. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung 
wird in dieser Arbeit hierauf jedoch verzichtet.  

 

DesignBuild-Studio 

Der Begriff DesignBuild-Studio bezeichnet eine organisatorische Einheit, innerhalb 
derer DesignBuild Projekte durchgeführt werden. Im deutschsprachigen 
Hochschulsystem ist dies oft ein fachgebiets- oder hochschulübergreifender 
Zusammenschluss von Lehrenden, in selteneren Fällen ist die Bezeichnung auch mit 
einem Lehrstuhl selbst gleichgesetzt. Neben den Hochschulangehörigen, die sich für die 
akademische Einbindung verantwortlich zeichnen, schließt das DesignBuild-Studio 
oftmals ein sich kontinuierlich ausweitendes Netzwerk an interdisziplinären 
Kollaborationspartner*innen ein. Im Gegensatz zu singulären DesignBuild Projekten an 

1  Siehe Kapitel 2.1 
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einem Lehrstuhl wird mit der Formation als Studio eine Kontinuität in der 

Durchführung von Projekten angestrebt.  

 

EDBKN 

Das EDBKN (European DesignBuild Knowledge Network) war ein Forschungsprojekt, 

das von November 2013 bis August 2016 von der Europäischen Union im Programm 

Erasmus Mundus Action 3 finanziert und von der Technischen Universität Berlin am 

Fachgebiet Habitat Unit, Prof. Dr. Philipp Misselwitz, koordiniert wurde. Die Autorin 

war zusammen mit Ursula Hartig und Simon Colwill maßgeblich an dessen Initiierung, 

Antragstellung und Durchführung beteiligt.  

Weitere Konsortialpartner waren die Technische Universität Wien, Österreich (Dr. Peter 

Fattinger), die Dalhousie University in Halifax, Kanada (Prof. Ted Cavanagh), die 

German University Cairo, Ägypten (Prof. Cornelia Redeker, Barbara Pampe, Vittoria 

Capresi) und die NGO Archintorno, Italien (Alessandra Basile, Andrea Tulisi, Roberta 

Nicchia). Das Advisory Board wurde von der Portland State University, USA (Prof. 

Sergio Palleroni) geleitet.  

Das EDBKN verfolgte die Zielsetzung die Implementierung, Verbreitung und 

Nachhaltigkeit der DesignBuild Methode zu unterstützen. Als Werkzeuge dienten 

Konferenzen, Veröffentlichungen, ein Pilotprojekt und insbesondere die Entwicklung 

der webbasierten Plattform dbXchange.eu.  

 

Entwurfsstudio 

Das Entwurfsstudio oder Design Studio spielt weltweit in einem Studium der 

Architektur eine zentrale Rolle. Es bezeichnet dabei sowohl einen Prozess wie auch 

einen Ort. Im Sinne eines Prozesses ist das Entwurfsstudio eine Form des 

projektbasierten Lernens, in dem die Studierenden ein Entwurfsprojekt im Rahmen 

ihres Studiums unter Betreuung bearbeiten und dafür Leistungspunkte erhalten. Im 

Sinne eines Ortes bezeichnet das Entwurfsstudio den Raum einer universitären 

Einrichtung, in dem die Studierenden zusammen mit anderen Kursteilnehmer*innen 

arbeiten. 
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Handlungsfähigkeit (Agency) 

Dem Begriff Handlungsfähigkeit liegt der englischsprachige Begriff agency zugrunde. 

Dieser wird in der Soziologie auf zwei Arten interpretiert: zum einen als die Fähigkeit 

eines Einzelnen unabhängig von gesellschaftlich beschränkenden Strukturen zu 

handeln, zum anderen als Aktion, die eine Veränderung hervorruft (Schneider und Till 

2009). In der vorliegenden Arbeit soll hier auf die Definition von agency in letzterem, 

transformativem Sinne zurückgegriffen werden, in welchem auch die Übersetzung als 

Handlungsfähigkeit (Scherr 2012) erfolgte.  

 

Transdisziplinarität 

Transdisziplinarität wird hier im Sinne der Beschreibung auf der Internetseite der TU 

Berlin definiert: ‚Transdisziplinarität bedeutet, thematisch und methodisch nicht in 

einer einzelnen Disziplin oder in der akademischen Welt zu verharren, sondern 

Forschungsfragen aus mehreren Perspektiven in kritischer Reflexion mit 

außeruniversitären Partnern zu formulieren und zu bearbeiten‘ (TU Berlin 2019). 

 

Wirkung 

Wirkungen sind Veränderungen, die durch eine Aktion bei Zielgruppen, deren 

Lebensumfeld oder der Gesellschaft erreicht werden (Kurz und Kubek 2017, 5).  
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1.2 HINTERGRUND  

Seit den 90er Jahren werden an internationalen Hochschulen immer mehr DesignBuild 

Projekte durchgeführt. Auch formieren sich immer mehr DesignBuild Studios – also 

Zusammenschlüsse, die nicht nur einmalig oder sporadisch, sondern kontinuierlich 

diese Form von Projekten umsetzen. So wurden bereits 2011 an etwa 100 der 123 

akkreditierten US - amerikanischen Architekturhochschulen DesignBuild Programme 

angeboten (Gjertson 2011, 23). In Europa sind DesignBuild Projekte in der 

Architekturlehre zwar anteilsmäßig weit geringer, aber dennoch zunehmend verbreitet 2. 

Zuvor etwa als Praktikumsseminar, Realstudio 1:1 Studio oder Live Project bezeichnet, 

sorgten hier seit 2012 zahlreiche Ausstellungen, Symposien und Publikationen für einen 

erhöhten Bekanntheitsgrad des Begriffs und somit auch generell von DesignBuild. Dies 

kann auch im Zusammenhang mit einem generell steigenden Interesse an einer 

sogenannten sozial engagierten Architektur oder der ‘emergence of a new “social 
architecture”’ (Gribat und Meireis 2017, 779) seit 2010 gesehen werden 3.  

Mit dem steigenden Interesse und der zunehmenden Zahl an realisierten Projekten kam 

es auch zu einer Vernetzung zwischen den beteiligten Akteur*innen. Diese Vernetzung 

wurde vor allem aus dem akademischen Umfeld in Europa und Nordamerika (USA & 

Kanada) heraus initiiert 4.  

1.3 FORSCHUNGSMOTIVATION UND THEMA 

DesignBuild Studios proklamieren neue Wege in der Architekturausbildung zu 

bestreiten: Mit einem Ansatz, der zwischen dem akademischen und dem nicht-

akademischen Umfeld oszilliert und Bauprojekte mit Hilfe von Freiwilligen im Zuge 

ihrer Ausbildung als Planende und in der Regel ohne Ausbildung in der Baupraxis 

realisiert 5. Mit Slogans wie ‘Building capacity with head, hands and heart’ 
(DesignBuildBLUFF 2019), ‘Real people, real commitment, real impact’ (NTNU Live 

Studio 2019) oder ‘Educating Citizen Architects’ (Rural Studio 2019b) illustrieren sie 

2  Siehe Kapitel 3 
3  Als Initialmoment wird häufig die Ausstellung ‘Small Scale, Big Change: New Architectures of Social 
Engagement’, MoMA, New York (3.10.201 – 3.1.2011), bezeichnet. 
4  Eine wichtige, diesen Austausch innerhalb von Europa und zwischen Europa und Nordamerika initiierende Rolle 
spielten verschiedene Ausstellungen und Symposien: u.a. ‘DesignBuild-Studio – New Ways in Architectural Education’, TU 
Berlin, 2012; ‘Architecture Live Projects Pedagogy’, Oxford Brookes University, 2012.  
5  Siehe Kapitel 3.3 
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ihre Intention: ‘Design-Build serves as a bridge between the academy and the larger 
world and [most often provides] intellectual and material resources to constituencies 
woefully underserved by the architectural community’ (Hopfner 2017). 

Die Auffassung von dem zentralen Wirkungsziel von DesignBuild Projekten variiert 

dabei je nach Studio, nach Kollaborationspartner*innen und deren jeweiliger 

Projektnarrative. Lehrende stellen häufig die Lernerfahrung und -erfolge für die 

Studierenden in den Vordergrund. Sie proklamieren einen Zugewinn an soft 
skills, zusätzlich zu den hard skills, durch die Realisierung eines Projekts in allen 

Phasen: von Grundlagenermittlung über Entwurfs- und Ausführungsplanung, 

eigenhändige handwerkliche Realisierung bis hin zu Dokumentation. Sie selbst sind 

häufig gleichzeitig auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Profilierung. 

Kollaborierende NGOs und Initiativen verfolgen durch die Zusammenarbeit das Ziel, 

die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Akzeptanz ihrer Arbeit durch Expertise, 

sowie bauliche und räumliche Aufwertung zu steigern. Darüber hinaus gibt es 

Erwartungen an die Auswirkungen auf urbane, rurale oder soziale 

Transformationsprozesse im Kontext der Projekte. 

Innerhalb der oben erwähnten DesignBuild Netzwerke wurde nun vielfach festgestellt, 

dass es bislang keine detaillierte und fundierte Zusammenstellung eben dieser 

Wirkungsziele gibt, die sich nicht auf einzelne Projekte oder Studios, sondern auf 

DesignBuild allgemein beziehen. Das würde jedoch überhaupt erst ermöglichen, eine 

Vergleichbarkeit der Projekte untereinander und mit konventionell entstandenen 

(Ausbildungs-) Projekten herzustellen, wie auch deren Qualität im bewertenden Sinne 

vor dem Hintergrund einer steigenden Verbreitung zu definieren. Bestätigt und 

formuliert wird dieser Mangel auch in zahlreichen Veröffentlichungen (Erdman u. a. 

2002; Sara 2004; Fattinger 2011; Brown 2012; Abdullah 2014; Delport (Voulgarelis) 

2016; Anderson 2017; Hartig 2017; Abendroth und Bell 2019; Harriss und Widder 

2014, 21). Auch wird für eine weiterführende Untersuchung der Auswirkungen der 

Projekte auf Beteiligte und Kontext deutlich, dass keine der etablierten 

Evaluierungsmethoden für Gebäude oder für Lehrveranstaltungen den komplexen 

Verflechtungen von akademischem und nicht-akademischem Umfeld mit den jeweiligen 

Erwartungen gerecht wird.  Es bedarf zunächst vielmehr einer umfassenden und 

detaillierten Theoretisierung der intendierten Wirkungsziele auf den verschiedenen 

Ebenen als konzeptuelles Rahmenwerk, in dem DesignBuild Akteur*innen agieren. 
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Gleicht man diese dann im Sinne einer Wirkungsanalyse nach Kurz und Kubek (2017) 

mit den real vorgefundenen Bedingungen und den tatsächlich vorhandenen und 

relevanten Bedarfen ab, so lässt sich in der Folge daraus schließen, was die Projekte 

wirklich im Stande sind zu bewirken. Diese Untersuchung könnte dann als Grundlage 

für die Entwicklung einer Strategie dienen, die die vielschichtigen Auswirkungen der 

Projekte sichtbar macht. Die vorliegende Arbeit fokussiert nun genau auf diesen ersten 

Schritt: der Theoretisierung der intendierten Wirkungsziele (Was wollen DesignBuild 

Studios bewirken?) und dem Abgleich mit der realen Situation (Welche 

Herausforderungen ergeben sich im Kontext ihres Handelns?).  

Betrachtet man vorangegangene Forschungsarbeiten, so widmen sich etwa 

veröffentlichte Dissertationen zu DesignBuild anderen Themen. Sie analysieren 

Kollaborationen mit nicht-akademischen Partner*innen (Sara 2004) sollen primär 

einen Beitrag zu einem wissenschaftlichen Diskurs und die Weiterentwicklung der 

eigenen Lehrtätigkeit liefern (Fattinger 2011), beschäftigen sich mit einer theoretischen 

Kontextualisierung des pädagogischen Ansatzes (Brown 2012), untersuchen den 

Stellenwert von DesignBuild an Architekturhochschulen in den USA (Abdullah 2014) 

oder generell das Phänomen DesignBuild in der Architekturausbildung (Delport 

(Voulgarelis) 2016). Die Entwicklung von praxisrelevanten Evaluationsmethoden 

bezieht sich bislang beispielsweise auf die Energieeffizienz der Gebäude, untersucht die 

Projekte allerdings kaum ganzheitlich (Fattinger 2011, 244; Quale 2017, 34). Auch 

lassen sich vereinzelt Arbeiten finden, die zwar einer umfassenderen Methode folgen, 

allerdings beziehen diese sich dann häufig auf die Arbeit eines Studios als Reflektion 

des eigenen Engagements und nicht umfassend auf DesignBuild als Bewegung (Becker 

2012).   

Die Forschungsmotivation der Autorin basiert auch auf den persönlichen Erkenntnissen 

einer eigenen aktiven Auseinandersetzung mit DesignBuild. Dies soll hier anhand eines 

Beispiels aus dem Mexikoprojekt der TU Berlin, an dem sie über mehrere Jahre hinweg 

beteiligt war, dargestellt werden. Während eine Umfrage unter ehemaligen 

Teilnehmenden eine durchweg positive Wahrnehmung der Auswirkungen des Projekts 

auf die eigene, weitere Laufbahn ohne tatsächliche Unterschiede zwischen den 

einzelnen Jahrgängen zeigte (Kestel und Pawlicki 2017), so offenbaren Besuche 

vergangener Projekte erhebliche Unterschiede, wie Abb. 1 zeigt. Und dies, obwohl die 

Projekte in exakt der gleichen Konstellation entstanden – zumindest auf den ersten 

Blick (Hartig 2017).  
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Abbildung 1: Die DesignBuild Projekte Stage of the music school Rodolfo Morales (realisiert 2007) im Februar 2012 und A 

Jam Manufactory for Naxíi (realisiert 2012) im März 2019 (Foto rechts: Ursula Hartig)  

 

Für die vorliegende Arbeit werden nun, basierend auf der beschriebenen 
Forschungsmotivation und Forschungslücke, folgende zentrale Forschungsfragen 
formuliert: 

Welche Wirkungsziele werden für DesignBuild im Spannungsfeld zwischen 
Lehrformat, gebautem Objekt und gesellschaftlichen Engagement intendiert? Welche 
Rückschlüsse auf die Handlungsfähigkeit von DesignBuild lassen sich aus einem 
Abgleich dieser Wirkungsziele mit den Brüchen zwischen Realität und Intention 
ableiten?  

Ziel der Forschungsarbeit ist es, eine wissenschaftliche Basis für die anschließende 
Entwicklung einer Strategie zu erstellen, welche die Auswirkungen der Projekte 
auf verschiedenen Ebenen kritisch hinterfragt und sichtbar macht. Es geht dabei 
bewusst nicht um die Erstellung von Grundlagen für eine Ex-Post-Evaluation von 
gebauten Projekten oder Lehrveranstaltungen, sondern vielmehr und die 
Berücksichtigung des gesamten Projektprozesses und -ergebnisses und um die 
Einbettung von DesignBuild als Lehrmethode in einen breiteren Diskurs über 
Architekturausbildung und -praxis. 

1.4 DEUTUNGSMUSTER 

Die Suche nach der Wahrheit und das Streben nach Objektivität sind traditionellerweise 
zentrale Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens, was es von Literatur, Kunst oder 
Journalismus abgrenzen soll. Dies folgt einer Überzeugung ‘that there is or must be 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Einleitung 18 

some permanent, a historical matrix or framework to which we can ultimately appeal in 

determining the nature of rationality, knowledge, truth, reality, goodness, or rightness’ 

(Bernstein 1997, 8). Das Verständnis von Objektivität in der Wissenschaft verändert 

sich allerdings zunehmend basierend auf der Erkenntnis, dass ‚in jeder Wahrnehmung 

[…] bereits ein Teil der Erklärung und damit auch ein Stück der „Verklärung“ liegt‘ 

(Hafez 2011). Heute wird daher oftmals der Anspruch auf Intersubjektivität formuliert, 

also dem Verständnis, dass ein Sachverhalt für mehrere Betrachter gleichermaßen 

erkennbar und nachvollziehbar sei, anstelle von absoluter Objektivität.  

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, unter Zuhilfenahme von wissenschaftlichen 

Werkzeugen einen Erkenntnisgewinn über die Wirkung und Handlungsfähigkeit von 

DesignBuild zu erzeugen. Angestrebt wird dieser durch eine ausführliche Recherche 

und unter Zuhilfenahme von relevanter Literatur, Theorie und Datenbanken. Die Arbeit 

wird jedoch immer auch von den Erfahrungen und der aktiven Beteiligung der Autorin 

an DesignBuild Projekten als Studentin, Lehrende und Netzwerkende beeinflusst. Diese 

persönliche und individuelle Ebene kann, wenn auch stets unter dem 

Interpretationsrahmen der kritischen Reflexion und mit Anspruch auf Intersubjektivität, 

nie komplett von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung losgelöst werden. 

Vielmehr wird das Ziel verfolgt, die Prozesse und Produkte der Projekte in einem weiter 

gefassten Diskurs zu hinterfragen und daraus Schlüsse für die zukünftige Bearbeitung 

von DesignBuild Projekten zu ziehen. Die teilweise interne Perspektive der Autorin 

spielt hierbei eine wichtige Rolle: ‘A critical position finds one needing to be both an 

insider and an outsider’ (Sara 2004, 7).  

Vor diesem Hintergrund stellt die Suche nach einem geeigneten Forschungsparadigma 

eine große Herausforderung dar, da die Motivation für die Arbeit auch aus einem 

persönlichen, aktiven Engagement entstand. So wurde sich für ein pragmatisches 

Forschungsparadima entschieden, welches von einer konstanten Re-interpretation und 

Diskussion einer Forschungsfrage ausgeht und dementsprechend auch die 

Forschungsmethode wählt, die am Zielführendsten erscheint. Laut Frey (2018) wird 

dies folgendermaßen definiert: ‘The pragmatic paradigm refers to a worldview that 

focuses on “what work” rather than what might be considered absolutely or objectively 

“true” or “real” ’. 

Auf die Verwendung von Bildmaterial in Form von Fotografien wird weitestgehend 

verzichtet. Dies ist ein bewusst eingesetztes Mittel, da die Zielsetzung der Arbeit nicht 

die gebauten Resultate der Projekte, sondern vielmehr die dahinführenden Prozesse in 
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den Fokus rückt. Es kann festgestellt werden, dass ein Großteil der bislang erschienenen 

Publikationen größtenteils visuelle Mittel zur Darstellung der Projekte einsetzen, was 

sicherlich auch der Zielgruppe der Projekte geschuldet ist. Die Autorin vertritt jedoch 

die Haltung, dass ein Verzicht auf Fotografien die Konzentration auf die vermittelten 

Inhalte der Projekte fördert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bislang an einer 

tiefergehenden inhaltlichen Auseinandersetzung mangelt.  

1.5 FORSCHUNGSMETHODE 

Die Kombination der Forschungsmethoden Aktionsforschung und 
Grounded Theory 

Die Forschungsarbeit, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, erstreckt sich auf die 

Jahre 2008 bis 2019. Sie begann mit einem DesignBuild Projekt an der Technischen 

Universität Berlin, dem Mexikoprojekt 2009, an dem die Autorin als Studentin teilnahm. 

Die Erkenntnisse, die aus den darauffolgenden acht Projektzyklen (siehe Abb. 2) 

gewonnen wurden, bilden einen zentralen Bestandteil der Forschungsbasis. Jeder 

einzelne dieser aufeinander aufbauenden Zyklen bestand dabei aus den Prozessetappen 

Planung, Durchführung und Reflexion. Somit kann von einer Aktionsforschung 

gesprochen werden.  

Der Begriff Aktionsforschung, aus dem engl. action research übersetzt, wurde durch 

Kurt Lewin geprägt und findet insbesondere in den Sozialwissenschaften Verwendung. 

Lewin bezeichnete damit ‘a spiral of steps, each of which is composed of a circle of 

planning, action and fact-finding about the result of the action’ (Lewin 1946, 38). Die 

Forschungsmethode verfolgt als Ziel sowohl die Theoriebildung als auch das 

Herbeiführen eines tatsächlichen Wandels bestehender Verhältnisse. Dieser Wandel 

wird parallel herbeigeführt, und nicht als Folge eines zunehmenden Verständnisses für 

eine vorgefundene Situation: ‘The change occurs as understanding develops, not as a 

separate or later application of the understanding’ (Dick 2017, 400). Ein integrierter 

Forschungsansatz auf Basis der Durchführung von DesignBuild Projekten wird durch 

die Kombination von Aktion und Reflexion ermöglicht. Dies wird oft als Kreislauf aus 

‘plan > act and observe > reflect’ (Kemmis und McTaggart 1988) bezeichnet. Dieser 

Kreislauf erfolgt innerhalb jedes einzelnen Projektzyklus, die gewonnenen Erkenntnisse 

haben wiederum Einfluss auf die Planung des darauffolgenden Zyklus. In der 
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vorliegenden Forschungsarbeit werden die Bestandteile des plan und act durch die 

Beteiligung der Autorin an DesignBuild Projekten repräsentiert, während die 

Forschungsarbeit selbst die Reflexion im Sinne des observe und reflect darstellt. Zu 

letzteren Aspekten zählen ebenso die Organisation und aktive Teilnahme an 

Workshops, Konferenzen und Feldforschungsbesuchen, sowie der internationale 

Austausch im Rahmen des EDBKN 6. 

Die oben beschriebene Aktionsforschung wurde ab 2012 auch durch die Mitarbeit der 

Autorin an Initiierung und Entwicklung der webbasierten Plattform dbXchange.eu im 

Rahmen des EDBKN begleitet. Sowohl über diese Plattform, dem ihr zugrunde 

liegenden Netzwerk als auch anhand der Aktionsforschung selbst wurden Daten 

gewonnen, die unter Einbeziehung von Literatur die Grundlage für die Theoriebildung 

darstellen. Für diesen Schritt wurde auf den Ansatz der Grounded Theory 

zurückgegriffen, um die gewonnenen Daten zu systematisieren und auszuwerten.  

Als Forschungsmethode wurde Grounded Theory (GT) erstmals 1967 von den US-

amerikanischen Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss als Kritik an der damals 

vorherrschenden Praxis entwickelt. Sie kritisieren, dass sich vorangegangene 

Forschungsarbeiten hauptsächlich auf die Verifizierung von Theorien gestützt hatten 

und somit vernachlässigten, zunächst die für das Forschungsfeld relevanten Konzepte 

und Hypothesen zu identifizieren. Ein zentraler Aspekt der GT-Methode ist, dass die 

Forschenden bereits während des Sammelns von Daten auch gleichzeitig in deren 

Kategorisierung und Analyse – das Coding - eingebunden sind. Die strikte Trennung 

dieser beiden Vorgänge, wie sie in traditionelleren Forschungsstilen üblich ist, wird hier 

aufgebrochen. Anhand des Codings der Daten wird auch bestimmt, welche und in 

welcher Form weiterführende Daten gesammelt werden (Charmaz 2006).  

6  Siehe Glossar 
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Der Mehrwert der Kombination der Forschungsmethoden Aktionsforschung und 

Grounded Theory basiert auf den Erkenntnissen von Bob Dick (2017, 401), die er in 

What can Grounded Theorists and Action Researchers learn from each other  

beschreibt. ‘Action research pursues action. Those who do the research implement its 

results. Grounded theories may convert easily into action. The researchers, however, 

are seldom the actors.’ Forschende beider Methoden können laut Dick ihr Repertoire 

und die Relevanz ihrer Forschung und Praxis erweitern, indem sie gegenseitig 

Methoden, Techniken und Fähigkeiten austauschen. In diesem Sinne versteht sich auch 

der Forschungsansatz dieser Arbeit.  

Die Plattform und Datenbank dbXchange.eu 

Die dbXchange.eu Plattform ist in einem open access Format unter 

http://www.dbXchange.eu online öffentlich einsehbar. Seit 2014 sammelten hier 

Akteur*innen aus dem DesignBuild Bereich per Eingabematrix Informationen. Ende 

April 2019 enthielt die Plattform Angaben zu 239 Projekten, 82 Organisationen und 161 

Personen, und bietet somit eine breite Sammlung von Daten. Entwickelt wurde die 

Abbildung 2: Forschungsmethode 
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Plattform vom EDBKN Forschungskonsortium und nach Auslaufen der Fördergelder 
von 2016 – 2017 zunächst vom CoCoon-Studio (Ursula Hartig, Simon Colwill, Nina 
Pawlicki) verwaltet. Heute liegt die Verwaltung in der Verantwortung des dbXchange 
e.V. (Gründungsmitglieder: Ursula Hartig, Bernadette Heiermann, Nina Pawlicki, 
Judith Reitz, Simon Colwill, Peter Fattinger, Matthias Kestl).  

Der Kreis der Personen, die aktiv für das Hochladen von Informationen auf die 
Plattform gewonnen werden konnten, ist lokal begrenzt. So enthält die Plattform bis auf 
wenige Ausnahmen keine Daten von DesignBuild Studios in Asien oder Australien. 
Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Bekanntheitsgrad des Begriffs DesignBuild 
beschränkt ist, und dass die Initiator*innen an europäischen Hochschulen angesiedelt 
sind und ihr Netzwerk dort über die größte Reichweite verfügt. Auch ist die Plattform 
ausschließlich in englischer Sprache verfügbar, was zwar Usus im akademischen 
Umfeld ist, durchaus aber auch eine Einschränkung darstellen kann.  

Die Forschungsarbeit der Autorin konzentriert sich auf eine Interpretation der 
vorhandenen Daten, die mit der bisher vorhandenen Literatur in Relation gesetzt 
werden. Daher wird in den entsprechenden Abschnitten jeweils darauf eingegangen, 
welche weitergreifenden Schlüsse sich aus den vorhandenen Daten ziehen lassen. 
Betont soll hier auch noch einmal werden, dass es sich bei den Daten um nicht 
bearbeitete Angaben der jeweiligen DesignBuild Akteur*innen handelt, die diese selbst 
auf die Plattform hochgeladen haben. Es fand keine Korrektur der Daten statt, da es für 
die Autorin von Interesse war, insbesondere die dem DesignBuild zugrunde liegende 
Intention zu erfassen.   

Die Autorin war zwar an der Erstellung der Eingabematrizen beteiligt, jedoch stellen 
diese nicht ihre alleinige und eigentliche Forschungsarbeit dar. Vielmehr ist die 
Interpretation und Codierung der quantitativen und qualitativen Daten der Plattform 
zentraler Bestandteil der Arbeit, sowie die Aktionsforschung (siehe oben) und das 
Einbeziehen relevanter Literatur.  

Als Vorbereitung für die Codierung wurden in einem ersten Schritt die 239 Projekten, 
82 Organisationen und 161 Personen Projekte, die bis zum 29.4.2019 auf der Plattform 
hochgeladen worden waren, zunächst auf die Vereinbarkeit mit der aufgestellten 
Definition von DesignBuild hin untersucht. Aus dieser Grundlage ergab sich, dass zu 
insgesamt 8 Projekten nicht genügend Daten vorhanden waren, weshalb diese aus dem 
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Datensatz entfernt wurden. Nachfolgend wird also stets von einem Datensatz von 231 

Projekten ausgegangen.  

1.6 AUFBAU DER ARBEIT 

Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert, die insgesamt aus sieben Kapiteln 

bestehen. Teil I Grundlagen führt den konzeptionellen Rahmen der Arbeit ein, indem 

hier die Untersuchung und Zusammenstellung der relevanten Fakten und Daten, sowie 

die Geschichte von DesignBuild erläutert werden. Anschließend wird in Teil II Wirkung 

eine Wissensbasis generiert. Diese setzt sich aus der Untersuchung der für DesignBuild 

charakteristischen Schnittstellenposition sowie der unmittelbaren Wirkungsziele 

zusammen. Quantitative und qualitative Projektdaten, die auf der Plattform dbXchange 

hinterlegt sind, werden vor dem Hintergrund internationaler Handlungspapiere und 

relevanter Literatur gefiltert und kategorisiert. Teil III – Spannungsfelder untersucht 

daraufhin, inwieweit das Erarbeitete durch Brüche zwischen Intention und Realität 

beeinträchtigt wird. Das Fazit dieses Abgleichs findet sich im abschließenden Teil IV – 

Interpretation. Dieser die Arbeit abrundende Teil enthält neben der Schlussbetrachtung 

auch Hinweise für eine mögliche Weiterentwicklung der Forschungsarbeit.  

 

 

Abbildung 3: Aufbau der Arbeit 
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TEIL I - GRUNDLAGEN 

Der zwischen akademischer und nicht-akademischer Welt oszillierende Ansatz des 

DesignBuild wurde bis dato noch selten wissenschaftlich untersucht. Wie bereits 

eingangs beschrieben finden sich kaum Publikationen, die sich den theoretischen 

Hintergründen des DesignBuild widmen und über die Zusammenstellung von 

Projektberichten hinaus gehen. Eine Ausnahme stellt die Dissertation von Peter 

Fattinger (2011) dar mit dem Titel Design-Build-Studio: Rahmenbedingungen, Prozesse 
und Potentiale von Design-Build-Projekten in der Architekturausbildung. Fattinger 

zeigt darin eine Reihe von Kategorien auf, die ein Verständnis der verschiedenen, 

verwobenen Ebenen der Thematik befördern und die teilweise in den folgenden 

Unterkapiteln aufgegriffen werden. Weitere Ausnahmen sind nach Wissenstand der 

Autorin vorwiegend im nordamerikanischen und angelsächsischen Raum zu finden.   

Ein, die Zuordnung von relevanter Theorie und Literatur erschwerender Faktor ist, dass 

der Begriff DesignBuild erst seit Anfang der 2000er Jahre mehr und mehr Bekanntheit 

erlangt. Auch ist eine strikte Abgrenzung zu verwandten Lehrmethoden nicht immer 

möglich und / oder sinnvoll. Teil I der vorliegenden Arbeit widmet sich daher der 

Erstellung einer theoretischen Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit der 

Wirkung und Handlungsfähigkeit von DesignBuild anhand der Analyse relevanter 

Fakten und insbesondere der geschichtlichen Entwicklung von DesignBuild als eine 

Methode der Architekturausbildung.  



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
DesignBuild Fakten 25 

2 DESIGNBUILD FAKTEN 

2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG 

Herkunft und Verwendung 

Die Ursprünge des Begriffs DesignBuild7 finden sich in der Verwendung in der 

Baupraxis in den USA. Dort kam er mit den großmaßstäblichen Stadtumbauplänen 

John Portmans der 1970er und 80erJahre in Atlanta auf: ‘[Portman] advocated that the 
architect not only design, but construct and own the building’ (Carpenter und Hoffman 

1997, 7) 8. Bezeichnet wurde mit DesignBuild fortan ein Tätigkeitfeld von 

Architekt*innen im Sinne eines Generalunternehmertums als Planende und 

Ausführende, teilweise auch Entwickelnde: ‘Design-build is a method of project 
delivery in which one entity - the design-build team - works under a single contract with 
the project owner to provide design and construction services. One entity, one contract, 
one unified flow of work from initial concept through completion’ (Design-Build 

Institute of America 2019). Wenn auch vom American Institute of Architects (AIA) erst 

Anfang der 2000er Jahre anerkannt, stellt dieses Tätigkeitsfeld heute einen stark 

wachsenden Bereich im US-amerikanischen Bausektor dar. Laut Design-Build Institute 
of America werden heute fast die Hälfte aller Bauprojekte in den USA in dieser Form 

realisiert (2019) .  

In Abgrenzung dazu wird heute in der Lehrmethodologie im amerikanisch englischen 

Sprachgebrauch häufig von academic oder educational DesignBuild gesprochen. Jori 

Erdmann, Mitherausgeberin des Journal of Architectural Education erläutert in einem 

Interview mit Peter Fattinger (2011, 28) die unterschiedlichen Auffassungen des 

Begriffs: ‘Design-Build is a loaded term and causes lots of confusion. But in 
architectural education it is an accepted term’. Im Sinne einer Lehre wurde 

DesignBuild vermutlich erstmals 1973 an der Welsh School of Architecture von Bob 

Fowles und Mike Harries verwendet, wie Fowles am 30.7.2019 in einer Email an die 

Autorin schreibt: ‘So, from the belief that “learning-by-doing” was the way forward, 
and the coming together of Mike Harries and myself, somewhere there emerged the 

7  Einschließlich Schreibweisen wie Design-Build, Design/Build oder Design Build.  
8  Erste Ansätze für diese Arbeit von Architekt*innen als Planer, Erbauer und Entwickler im Sinne des professional 
DesignBuild, ohne allerdings mit dem Terminus betitelt zu werden lassen sich in der Gruppe Architekt*innen um Dave 
Sellers in Prickly Mountain erkennen, siehe Kapitel 3.2.  
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term 'Design Build' applied to our project work. And Yes we were probably the first to 
do this within the context of architectural education, and it was part of our vocabulary 
from 1973 onwards’. 1984 wird Fowles Artikel Design-build projects in architectural 
education in dem Journal Design Studies veröffentlicht, in dem laut Kenntnis der 

Autorin erstmalig in geschriebener Form der Begriff DesignBuild als Bezeichnung in 

der Architekturlehre Anwendung findet (Fowles 1984, 7).   

Fowles selbst beschreibt sich in oben genannter Email weiter als Netzwerkender und 

vermutet seinen persönlichen Anteil hinter der Verbreitung des Begriffs: ‘I am not able 
to provide full evidence that I was the first to use[DesignBuild] in architectural 
education. But[…] I do believe I […] had an influence on “spreading the gospel” by 
networking with others who were starting to do similar work’. Im Zusammenhang mit 

US-amerikanischen Studios wie Rural Studio, Rice Building Workshop, Yestermorrow 

oder Over-the-Rhine wurde der Terminus dann seit Anfang der 1990er Jahre verwendet 

9,, während ein Großteil der Studios in Europa in ihren Anfängen etwa als 

Praktikumsseminar, Praxisprojekt, 1:1, One2One, Fullscale oder Realstudio betitelt 

wurden. In den Projektdokumentation der frühen, von Studios aus Europa initiierten 

Projekte finden sich beschreibende Betitelungen wie ‚architektonische 
Sozialintervention als praktische Realisierungsübung‘ von Dietmar Steiner (Fattinger, 

Orso, und Pitro 2004, 9) oder ‚Praktikums-Projekt in Übersee mit experimentellem 
Charakter‘(Götz 1999, 5), die bereits auf eine Suche nach einer passenden Betitelung 

dieser Lehrformate schließen lassen. Das aus den USA stammende DesignBuild fand in 

Europa dann erst langsam seit Mitte der 2000er Jahre Verwendung. In Europa 

bezeichnete erstmals Peter Fattinger 2002 ein von ihm an der TU Wien initiiertes 

Lehrformat als DesignBuild-Studio nach dem US-amerikanischen Vorbild. 

Veranstaltungen wie Symposien oder Ausstellungen, aber auch Forschungsprojekte und 

Netzwerke sorgten für wachsende Bekanntheit und somit auch Verwendung des 

Begriffs. Als zentrales Ereignis für den Austausch zwischen Akteuren aus den USA und 

Europa wird häufig die Ausstellung Just build it – die Bauten des Rural Studio genannt, 

in der 2003 im Az Wien erstmalig die Arbeiten des Rural Studio umfassend in Europa 

gezeigt wurden (Steiner 2013, 152). 2012 fand an der TU Berlin das vom CoCoon-
Studio initiierte und organisierte Symposium DesignBuild-Studio: New Ways in 
Architectural Education statt. Auf diesem ersten Zusammentreffen von internationalen 

9  Gestützt wird diese Erkenntnis der Autorin auf den Austausch mit Anna Goodman, die 2015 einen PhD an der 
University of California, Berkeley mit dem Titel Citizen Architects: Ethics, Education and the Construction of a Profession, 
1933-2013 abgeschlossen hat.  
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Akteuren aus dem Bereich DesignBuild entstand die Idee für den Aufbau eines 

Netzwerkes für weiteren Austausch. Ab 2013 wurde dieser Austausch dann in Form der 

internetbasierten Plattform desigbuildXchange.eu durch das EDBKN 

Forschungskonsortium umgesetzt. Der Bekanntheitsgrad der Plattform und damit auch 

des Begriffs DesignBuild wurde in den folgenden Jahren mit den Veranstaltungen 

Working Out: Thinking while Building (Dalhousie University, Halifax, Kanada, 2014), 

Hands On. Enhancing Architectural Education (TU Wien, Österreich, 2016), Building 

on the Common Ground (Portland State University, USA, 2017) und Architecture 

Connects (Oxford Brookes University, UK, 2017) gesteigert.  

Bis zum Jahr 2019 hat sich der Begriff DesignBuild weitestgehend als Bezeichnung für 

eine entsprechende Lehrmethode durchgesetzt und in den akademischen Kreisen in der 

Architekturausbildung einen entsprechenden Bekanntheitsgrad erreicht. Die 

Nachforschungen der Autorin zeigen allerdings auch, dass er außerhalb dieser Kreise 

bis dato weiterhin nahezu unbekannt ist.  

DesignBuild und Live Projects 

Eine Ausnahme bezüglich der Verwendung des Begriffs DesignBuild im europäischen 

Raum stellt die Architekturszene in Großbritannien dar. Anstelle von DesignBuild 

findet sich hier häufig die Betitelung Live Project, die eine sehr ähnlich geartete 

Lehrmethode bezeichnet. Ein Live Studio findet sich in der Folge ebenfalls an der 

NTNU in Trondheim, was sich durch Kontakte nach Großbritannien erklären lässt 10. 

Ein Grund dafür, warum sich der Begriff DesignBuild hier nicht durchgesetzt hat, kann 

darin liegen, dass er hier eben die oben beschriebene professionelle 

Generalunternehmertätigkeit bezeichnet (Chappell und Willis 2010, 170).  

Laut der Definition von Jane Anderson und Colin Priest (2014, 13) kann ein Live 

Project anhand von sechs Kriterien definiert werden: ‘A Live Project comprises the 

negotation of a brief, timescale, budget and product between an educational 

organisation and an external collaborator for their mutual benefit. The project must be 

structured to ensure that students gain learning that is relevant to their educational 

development.’ Es zielt somit im Gegensatz zu einem DesignBuild Projekt nicht 

unmittelbar auf ein physisch gebautes Ergebnis ab, sondern kann beispielsweise auch 

die Organisation einer Veranstaltung oder die Herausgabe eines Magazins zum Ergebnis 

10  Information basierend auf ein Telefoninterview mit Steffen Wellinger am 19.7.2019, nachdem der Name aufgrund 
des engen Kontakts zu Jane Anderson (Oxford Brookes University, Live Projects Network) gewählt wurde.  
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haben. Wie anhand der Beschreibung des Live Studios an der NTNU Trondheim (2019) 

sichtbar wird, kann DesignBuild auch als eine Sonderform des Live Projects mit 

physischem Resultat gesehen werden: ‘A Live Project is born when students engage in 

projects with clients outside of their educational institution. These projects most often 

take the form of physical design-and-build projects but are by no means limited to this.’  

Während DesignBuild im Sinne einer Lehrmethode Anfang der 1980er Jahre erstmalig 

verwendet wurde (siehe oben), findet sich die Betitelung Live Project bereits in den von 

1951 bis 1962 unter Douglas Jones durchgeführten Realisierungsprojekten an der 

Birmingham School of Architecture (Brown 2012, 27). So schreibt Jones etwa in einem 

an das Royal Institute of British Architects adressierten Report über die an der Schule 

durchgeführten ‘practical building projects (i.e. ‘Live Projects’)’ (Royal Institute of 

British Architects 1952) 11. Einen erhöhten Bekanntheitsgrad erlangten Live Projects 

durch das 2012 von Jane Anderson und Colin Priest initiierte Live Projects Network 12. 

11  Siehe auch Kapitel 3.2.2. Darüber hinaus lässt sich auch auf einem von Bill Berrett auf seiner Webseite 
veröffentlichten Foto des Bauschilds für das Bauprojekt Duddeston & Nechells Ex-Serviceman’s Club von 1954/55 die 
Betitelung Students Live Project erkennen (Berrett 2014).  
12  Siehe auch Kapitel 2.3 
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2.2 GLOBALE VERTEILUNG 

Die nachfolgenden quantitativen Angaben beziehen sich auf 231 DesignBuild Projekte, 

die auf der Plattform dbXchange.eu veröffentlicht wurden. Es handelt sich dabei um 

136 Projekte europäischer DesignBuild Studios, 78 Projekte nordamerikanischer 

Studios und 17 Projekte aus dem globalen Süden. Die Zugehörigkeit wird dabei jeweils 

nach dem Standort der Hochschule, an der das DesignBuild Studio seinen Sitz hat, 

definiert. Ein direkter Vergleich der Projekt-Daten in absoluten Zahlen erscheint 

schwierig vor dem Hintergrund, dass insgesamt in Nordamerika weit mehr Projekte 

realisiert wurden als in Europa (Gjertson 2011, 25). Dennoch lassen sich Tendenzen 

erkennen (siehe Abb. 3 und 4). Die auf der Plattform repräsentierten DesignBuild 

Studios haben ihren Sitz in 15 verschiedenen Ländern, wobei ihre Projekte in weitaus 

mehr Ländern realisiert wurden, namentlich 28 Ländern. In Europa wurde ein Großteil 

der Projekte von DesignBuild Studios aus Deutschland und Österreich durchgeführt, bei 

den Projektstandorten im Globalen Süden lässt sich eine Verdichtung in Südafrika und 

Mexiko feststellen. Alle Projekte, die von europäischen und nordamerikanischen 

Studios außerhalb ihres Heimatkontextes durchgeführt wurden, wurden im Globalen 

Süden realisiert; kein Projekt von europäischen Studios wurde etwa in Nordamerika 

realisiert oder vice versa. Hingegen wurden alle Projekte von Studios aus dem Globalen 

Süden auch in ihren Heimatländern realisiert.  
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Während der weitaus überwiegende Teil der Projekte von nordamerikanischen 

DesignBuild Studios auch in Nordamerika realisiert wurde (74 von 78 Projekte, 

entsprechend 94,9%), realisierten europäische Hochschulen etwa zu gleichen Teilen 

Projekte im Globalen Süden (65 von 136 Projekte, entsprechend 47,8%), wie auch in 

Europa selbst (71 von 136 Projekte, entsprechend 52,2%). Verhältnismäßig waren 

Projekte von DesignBuild Studios aus dem Globalen Süden (17 von 213 Projekte, 

entsprechend 7,4%) weitaus seltener als die der nordamerikanischen oder europäischen 

Studios. Insgesamt wurde etwa ein Drittel der Projekte auf einem anderen Kontinent 

realisiert, als sich der Sitz der Hochschule befand (69 von 231 Projekte und somit 

29,9%). 

 

 

 

Abbildung 4: Globale Verteilung der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des involvierten DesignBuild Studios 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
DesignBuild Fakten 31 

 

 

 

Abbildung 5: Globale Verteilung der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Projektstandort 
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2.3 AKTEURSGRUPPEN UND PROJEKTPHASEN 

Üblicherweise sind in DesignBuild Studios zahlreiche unterschiedliche Akteur*innen 

involviert, was sich auf ihre Arbeitsweise an der Schnittstelle von akademischem und 

nicht-akademischem Umfeld zurückführen lässt. Aufgrund der fehlenden 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema DesignBuild können die 

Akteur*innen nur schwer anhand der verfügbaren Literatur kategorisiert werden (vgl. 

Fattinger 2011). Folgende Unterteilung in die Kategorien Projekt-Kernteam, 
Konnektoren, Zukünftig Nutzende und Unterstützende ist somit Teil der 

Forschungserkenntnisse der Autorin.  

 

Das Projekt-Kernteam besteht aus Studierenden und Lehrenden. Erstere nehmen an 

den Projekten im Rahmen ihrer Ausbildung teil und erhalten dafür im Regelfall 

Leistungspunkte. Die Lehrenden setzen sich aus Mitgliedern der Hochschulen mit 

Lehraufgaben, also dem akademischen Mittelbau, und Professor*innen zusammen. Es 

gibt nur wenige Fälle (wie z.B. die italienische Organisation Archintorno), in denen ein 

Studio nicht fest an einer Hochschule verankert ist und Projekte über Lehraufträge an 

wechselnden Hochschulen realisiert werden. Zum größten Teil sind die Projekte im 

Bereich der Architektur angesiedelt, sie schließen aber auch andere Fachdisziplinen mit 

ein.  

Abbildung 6: In den auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekten involvierte Disziplinen (Mehrfachauswahl möglich) 
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Während das Projekt-Kernteam zwingend aus den beiden Unterkategorien Studierende 
und Lehrende bestehen muss, sind in den nachfolgenden Kategorien nicht zwingend alle 
Akteure beteiligt. Je nach den spezifischen Anforderungen des Projekts werden die 
Unterkategorien alternativ, parallel oder auch gar nicht belegt. Als Konnektoren 
werden von der Autorin die Beteiligten bezeichnet, die aktiv eine Vermittlerrolle 
zwischen dem Projekt-Kernteam und beteiligten Kollaborationspartner*innen, 
insbesondere den zukünftig Nutzenden, einnehmen. Dabei gibt es auf der einen Seite 
Organisationen und Initiativen, die durch ihre Arbeit an Orten mit sozialen, 
ökonomischen, ökologischen oder entwicklungsbezogenen Herausforderungen einen 
Bedarf an Planungs- und Bauleistung erkennen und an DesignBuild Studios vermitteln; 
auf der anderen Seite finden sich Organisationen und Initiativen, die als stetige 
Kontaktstelle zu DesignBuild Studios für Personen und Organisationen mit diesem 
Bedarf fungieren.  

In erstgenannter vermittelnder Rolle sind die Konnektoren langfristig, vor und über das 
DesignBuild Projekt hinaus, in die projektbegleitenden Prozesse involviert und meist im 
nicht-akademischen Umfeld angesiedelt, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. In 

Abbildung 7: Disziplinen der 161 auf dbXchange.eu registrierten Akteur*innen (Mehrfachauswahl möglich) 
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selteneren Fällen handelt es sich dabei um aktive Einzelpersonen. Im Falle des Rural 
Studio sind es beispielsweise Postbote*innen, Lieferant*innen oder Mitarbeiter*innen 

der Energieversorger, die über potentielle zukünftige Bewohner*innen für affordable 
housing Projekte informieren (Freear u. a. 2014, 60). Häufiger sind es jedoch NGOs, die 

langfristig mit den Nutzer- und Zielgruppen der Projekte zusammenarbeiten. 

Beispielsweise fungierten seit 1989 verschiedene Organisationen wie Habitat for 
Humanity, Neighborhood Housing Services oder aktuell Columbus House für das Yale 
Building Project in New Haven als eine Art Bauherrenvertretung während des 

Planungs- und Bauprozesses und vermittelten die Projekte nach Fertigstellung an 

zukünftig Nutzende (Hayes 2007, 39; Yale School of Architecture 2019). Ein sehr 

ähnliches Kooperationsmodell verfolgt das URBANbuild DesignBuild Studio der 

Tulane University in New Orleans mit der NPO Neighborhood Housing Services – 
NHS. Auf der Webseite von URBANbuild wird NHS als eine Organisation beschrieben, 

die ‘the needs and values of the community to students’ präsentiert und daher als ‘liason 
between university and neighborhood communities and representatives’ fungiert 

(Tulane School of Architecture 2019). Durch diese Art der Kooperation, die den 

Austausch mit den zukünftig Nutzenden selbst ersetzt, wird die Intention verfolgt, den 

Zeitplan der Studierenden nicht mit übermäßigem Austausch zu überfrachten; das 

wurde aus Gesprächen der Autorin mit Bryon Mount, Leiter von URBANbuild, deutlich. 

Adam Hopfner, Leiter des Yale Building Project, beschreibt darüber hinaus im 

Interview mit Fattinger das Ziel, durch ‘not bringing in any individual’ für die Gebäude 

einen prototypischen Charakter zu erzeugen (Fattinger 2011, 179). Ein weiteres Beispiel 

für eine vermittelnde NGO stellt die mexikanische Organisation Campo A.C. dar, die 

seit Jahrzehnten mit Kooperativen in den ruralen Gebieten Südmexikos arbeitet und so 

bereits zahlreiche DesignBuild Projekte zusammen mit dem CoCoon Studio an der 

Technischen Universität Berlin und der Hochschule München initiierte, durchführte und 

weiter begleitete. Der österreichische Verein s2arch – social and sustainable 
architecture realisiert seit 2004 ‚Sozialarchitekturprojekte‘ in Südafrika. ‚Unter dem 
Motto „build together, learn together“ werden Bauprojekte zur Unterstützung von 
Kindergärten, Schulen und anderen Bildungs- und Sozialeinrichtungen in Kooperation 
mit Architekturfakultäten umgesetzt‘ (Verein für soziale und nachhaltige Architektur 

2019). Wie in Kapitel 3.2.4 dieser Arbeit gezeigt wird war der Verein auch Startpunkt 

zahlreicher europäischer DesignBuild Studios.  
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Bei den vermittelnden Konnektoren kann es sich auch um Organisationen der 

Entwicklungszusammenarbeit handeln. So realisierten beispielsweise die RWTH 

Aachen und die PBSA Düsseldorf als Design.Develop.Build mit der ISAU Conakry im 

Auftrag des guineischen Bildungsministeriums und der KFW Deutschland 2018/19 den 

ersten Bauabschnitt eines Schulgebäudes in Santiguyah, Guinea. Darüber hinaus lassen 

sich Initiativen von Studienabsolvent*innen wie buildCollective oder Urban Oasis 

ausmachen, die eng verwurzelt in einem lokalen Kontext arbeiten und ihre Kontakte 

und Netzwerke zu Hochschulen nutzen, um mit ihnen für DesignBuild Projekte zu 

kooperieren und diese logistisch und inhaltlich zu unterstützen.  

Neben der vermittelnden Rolle gibt es auch Konnektoren, die als Kontakt- und 

Anlaufstelle für potentielle zukünftig Nutzende fungieren und formal häufig an eine 

Hochschule angebunden sind. Dem Gedanken der Community Design Center 13 an US-

amerikanischen Universitäten entsprechend ist das Ergebnis solcher Kollaborationen 

von akademischen und nicht-akademischen Partner*innen nicht immer ein gebautes 

Objekt im Sinne des DesignBuild. Häufig handelt es sich vielmehr um eine kollektive, 

strategische Prozessentwicklung. Dies kann beispielsweise eine Anlaufstelle sein, die 

verschiedene Netzwerke einzelner Studios oder Lehrstühle bündelt, etwa das Office for 
Socially Engaged Practice an der Washington University in St. Louis oder auch die 

mehr auf DesignBuild ausgerichtete, 2017 an der Universität Stuttgart eingerichtete 

e1nszue1ns Plattform. An dieser beteiligen sich 11 Institute und Lehrstühle und sie ‚will 
die bestehenden Projekte der Universität Stuttgart erfassen, dokumentieren und 
ausstellen, ein Leitfaden für die Umsetzung von Design-Build Projekte entwickeln, ein 
Netzwerk für die beteiligten Akteure aufbauen und das gesammelte Wissen für die 
Unterstützung zukünftiger Projekte nutzbar machen‘ (Universität Stuttgart 2019). Es 

finden sich außerdem Hochschulinitiativen, die der Idee der Anlaufstelle folgen, 

allerdings in der Umsetzung selbst eine aktivere Rolle einnehmen und Projekte 

realisieren. Hierzu zählen etwa das Small Center for Collaborative Design in New 

Orleans, das Project Office in Leeds oder das Center for Public Interest Design in 

Portland.  

Eine weitere Akteursgruppe sind die zukünftig Nutzenden der Bauprojekte. Diese 

können zum Beispiel Einzelpersonen oder Familien sein, was besonders in den housing 
Projekten nordamerikanischer Hochschulen der Fall ist. Teilweise handelt es sich dabei 

13  Siehe auch Kapitel 3.2.2 
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auch um Einzelpersonen, die eine besondere Rolle in ihrer Gemeinschaft einnehmen 
und die Projekte teilweise einem breiterem Nutzerkreis zur Verfügung stellen, wie etwa 
bei der Kollaboration zwischen der American Indian Housing Initiative und dem Center 
for Public Interest Design der Portland State University. Häufiger allerdings wird für 
Organisationen oder Initiativen gebaut, die das Bauprojekt auch zukünftig betreiben 
werden. Hierzu zählen etwa Schulen, Kindergärten, gemeinwohlorientierte 
Organisationen, Umweltinitiativen, Nationalparks, aber auch Hochschulen. Darüber 
hinaus versucht das Projekt-Kernteam häufig mit der Zielgruppe der Projekte zu 
kooperieren, die nicht direkt als zukünftig Betreibende involviert sind: etwa 
Nachbarschaftsgruppen, Schulkinder oder Senior*innen. In den Kategorien der 
betreibenden Organisationen oder Zielgruppen lassen sich häufig Repräsentant*innen 
ausmachen, die als Sprecher*innen der entsprechenden Gruppen fungieren und eine 
aktivere Rolle in dem Projekt einnehmen. Der Idee der transdisziplinären 
Zusammenarbeit folgend handelt es sich bei den zukünftig Nutzenden in den seltensten 
Fällen um Mitglieder von Hochschulen.  

Mit der Kategorie der Unterstützenden werden die Beteiligten bezeichnet, die vom 
Projekt-Kernteam aktiv als Hilfe für die Realisierung des DesignBuild Projekts mit 
seinen spezifischen Anforderungen hinzugezogen werden. Im finanziell / materiellen 
Bereich kann es sich dabei um Sponsor*innen oder Förderer handeln, die die Projekte 
entweder monetär oder mit Sachspenden unterstützen. Neben Stiftungen, 
Förderinstitutionen, Firmen und Betrieben finden sich hier auch Privatspender*innen. 
Die handwerklich / bautechnische Unterstützung erfolgt häufig durch Personen mit 
einer entsprechenden Ausbildung, die in der Bauphase und teilweise auch der Planungs- 
und Vorbereitungsphase die Projekte unterstützen. Deren Beteiligung wird in manchen 
Fällen aus dem Projektbudget bezahlt, manchmal handelt es sich um Angestellte der 
Hochschulen, freiwillige Helfer*innen oder auch Studierende mit einem entsprechenden 
fachlichen Hintergrund, die dafür Leistungspunkte erhalten. Die logistisch / 
administrative Unterstützung bezieht sich auf die Abwicklung des Projekts in Lehre und 
Praxis. Es kann sich hierbei etwa um versicherungs-, reise-, finanzabwicklungs- oder 
lehrtechnische Aspekte der Projektarbeit handeln. In Deutschland lässt sich feststellen, 
dass neben der administrativen Unterstützung durch die Hochschulen häufig auch 
gemeinnützige Vereine gegründet und genutzt werden, um diese Arbeit zu erleichtern. 
Die fachlich / inhaltliche Unterstützung, die meist in anderen Fachdisziplinen von 
Nöten ist, erfolgt durch hochschulinterne oder externe Experten. Hierzu zählen auch 
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Kooperationen mit Ingenieur- oder Architekturbüros oder eine lehrstuhlübergreifende 
Zusammenarbeit. Freiwillige Helfer*innen schlussendlich unterstützen häufig aus 
persönlichem oder professionellem Interesse die Bauphase. Sie werden entweder aktiv 
von den Projektbeteiligten aus deren Netzwerk rekrutiert oder kontaktieren diese 
proaktiv.  

 

 

 

Die Beteiligung der unterschiedlichen Akteur*innen variiert in den verschiedenen 
Projektphasen. Um ein möglichst breites Spektrum an Akteur*innen in eine derartige 
Untersuchung mit einzubeziehen, werden im Folgenden die Phasen anhand der 
zeitlichen Abfolge, der für das gesamte Projekt relevanten Schritten definiert. Die hier 
vorgestellten Phasen basieren auf der Auseinandersetzung der Autorin mit 
internationalen DesignBuild Studios und beinhalten oder ergänzen Phasen aus einem 
der wenigen Projektverläufe, die sich in der Literatur finden lassen. Es handelt sich 
dabei um den idealisierten Projektverlauf von Design-Build Projekten von Peter 
Fattinger (2011, 232), der allerdings mit einem leicht anderen Fokus, nämlich von 
DesignBuild als Lernmethode, aufgestellt wurde.  

Als relevante Phasen werden Vorbereitung, Planung, Realisierung, Fertigstellung und 
Nutzung definiert und betrachtet. Ausgeklammert wird hier noch einmal das eigentliche 
Initiieren des Projekts, sprich die Feststellung eines baulichen oder pädagogischen 
Bedarfs und die damit einhergehende Entscheidung, diesem mit dem Format eines 
DesignBuild Studios abzuhelfen. Die Rolle der Initiator*innen wird meist von den 
Lehrenden zusammen mit den zukünftig Nutzenden übernommen, gegebenenfalls 

Abbildung 8 : Die Interrelation der verschiedenen Akteursgruppen
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finden sie über Konnektoren zusammen. Unterstützende sind in dieser Phase noch 
selten eingebunden. Unter der Phase der Vorbereitung werden alle Schritte 
zusammengefasst, die vor der Durchführung des Lehrformats an der Hochschule mit 
Studierenden von Nöten sind. Dabei geht es besonders um das Feststellen und Sichern 
von benötigter Expertise (in Form von Kooperationspartner*innen), das Herausarbeiten 
der Aufgabenstellung für die Arbeit der Studierenden und weiterer Vorbereitungen, die 
etwa Projektlogistik, Baubudget, curriculare Einbindung oder für Auslandsreisen 
relevante Aspekte betreffen. Darüber hinaus können auch erste Entwurfsgrundlagen 
ermittelt werden, sofern dies nicht erst im Rahmen der Entwurfsarbeit mit den 
Studierenden erfolgt. Die Länge dieser ersten Phase ist zeitlich nicht unbedingt 
begrenzt, wird aber häufig durch einen Semesterrhythmus definiert. Maßgebliche 
Akteur*innen in dieser Phase sind die Lehrenden, die punktuell mit zukünftig 
Nutzenden und Konnektoren zusammenarbeiten (falls diese vorhanden sind) und erste 
Unterstützende akquirieren. Im Sinne des Design folgt anschließend mit der Phase der 
Planung die Zusammenarbeit des Projekt-Kernteams. Gegebenenfalls werden hier 
punktuell die zukünftig Nutzenden und weitere Unterstützende angefragt und 
eingebunden. Meist bietet hier ein akademisches Format aus dem Pflichtbereich, wie 
etwa ein Entwurfsstudio, den Rahmen, das teilweise verpflichtende Nebenfächer, ein 
Seminar oder eine Summer School einschließt. Der zeitliche Rahmen ist dabei häufig 
durch die curriculare Einbindung limitiert. In dieser Phase wird die relevante Recherche 
durchgeführt, gegebenenfalls Entwurfsgrundlagen ermittelt, ein Entwurf festgelegt und 
dieser bis zur Ausführungsreife detailliert. Auch wird das Projektnetzwerk häufig um 
weitere Expertise erweitert, eine Ablauf- und Kostenplanung erstellt, gegebenenfalls 
weiteres Projektbudget akquiriert sowie bauvorbereitende logistische Vorbereitungen 
getroffen. Im Sinne des Build folgt anschließend die Phase der Realisierung. Die 
Beteiligung der Lehrenden lässt sich darin unterschiedlich ausgeprägt feststellen. Es 
lassen sich Projekte ausmachen, in denen sich die Lehrenden fast komplett 
zurückziehen, und andere, in denen sie durchgängig aktiv mitwirken. Die handwerklich 
Unterstützenden übernehmen baubegleitend eine aktive Rolle, weitere 
Kollaborationspartner*innen werden punktuell miteinbezogen und gegebenenfalls 
freiwillige Helfer*innen akquiriert. In dieser Phase werden die grundlegenden 
Bauarbeiten inklusive weiterer planerischer und logistischer Anforderungen 
durchgeführt. Oftmals kommt es hier zu einem intensiveren Kontakt mit den 
zukünftigen Nutzenden, einschließlich der Projekt-Zielgruppen. Die Realisierungsphase 
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ist meist durch das akademische Curriculum begrenzt. Da dies in vielen Fällen nicht mit 
der Beendigung aller Bauarbeiten einhergeht, folgt anschließend die Phase der 
Fertigstellung. Hier werden alle noch notwendigen Schritte durchgeführt, um eine 
anschließende Nutzung zu ermöglichen. Häufig findet diese Phase außerhalb der 
curricularen Struktur statt und ist, besonders bei kleineren Projekten, nicht immer von 
Nöten. Seltener und v.a. bei größeren Bauvorhaben ist das Projekt über mehrere 
Semester angelegt. Falls möglich können die Studierenden aus den vorangegangenen 
Phasen an der Fertigstellung teilnehmen und erhalten dazu zusätzliche Punkte. Auch 
werden die zukünftig Nutzenden und Unterstützende hier verstärkt eingebunden. Der 
Umfang dieser Phase variiert stark. Es kann sich hier lediglich um abschließende 
Installationen oder Anstriche handeln, aber auch um die Fertigstellung eines Objekts 
mit dem Stand eines Rohbaus. In der abschließenden Phase der Nutzung wird das 
fertiggestellte Projekt in den Gebrauch überführt. Neben dem Betrieb durch die 
Nutzenden selbst wird es gegebenenfalls in dieser Phase auch durch das Projekt-
Kernteam und die Konnektoren, zusammen mit der Lehrveranstaltung, evaluiert und 
reflektiert.  

In der Praxis finden die hier angeführten Phasen nicht immer zwingend 
aufeinanderfolgend statt. Je nach den spezifischen Anforderungen, dem Kontext des 
Projekts und der Arbeitsweise der Projektverantwortlichen können sie auch überlappen 
oder nahezu parallel ablaufen.  
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Abbildung 9: Kategorisierung und projektphasenabhängige Beteiligung der in DesignBuild Projekten involvierten 
Akteur*innen  
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2.4 ORGANISATIONSFORMEN UND NETZWERKE 

Es kann zwischen Projekten unterschieden werden, die als Teil der kontinuierlichen 

Arbeit von Studios umgesetzt werden, und solchen, die eher punktuell oder singulär als 

Methode in der Architekturausbildung eingesetzt werden. Solche punktuellen Projekte 
können in Form eines zeitlich begrenzteren Formats, wie etwa einer Summer School 

oder eines Seminars mit DesignBuild Anteil, erfolgen, aber auch in Form eines 

klassischen DesignBuild Formats als Entwurfsstudio mit anschließender Realisierung. 

Ebenfalls lassen sich dieser Kategorie Initiativen wie Building Knowledge oder Rising 
Architecture an der TU Berlin zuordnen, die von Studierenden an ein Fachgebiet einer 

Architekturhochschule herangetragen werden.  

In vorliegender Arbeit werden jedoch besonders Studios in den Fokus genommen, die 

kontinuierlich Projekte umsetzen, so dass die Untersuchung von Wirkung und 

Handlungsfähigkeit auch direkt für zukünftige Projekte genutzt werden kann. Nach 

Definition der Autorin (siehe Glossar) sind dies auch die Studios, die als DesignBuild 

Studios bezeichnet werden. Sie umfassen neben den Lehrenden das Netzwerk aus den 

jeweils zeitweise an den Projekten beteiligten Studierenden, sowie Akteur*innen aus 

den Kategorien Konnektoren, zukünftig Nutzende und Unterstützende (siehe Abb. 9). 

Den kontinuierlichen Faktor dieser Studios stellen meist die Lehrenden und deren 

Anbindung an das Ausbildungssystem einer Hochschule dar. Teilweise kann es dabei 

zum Wechsel einzelner Personen, der Fachgebiete oder auch der Hochschule kommen.  

Daraus ergeben sich zwei Unterkategorien, die sich entweder durch die Bindung an eine 

Universität oder an eine Person bzw. Personengruppe definieren. Das erste Modell 

(Bindung an eine Universität) ist besonders im nordamerikanischen Raum verbreitet. 

Das Yale Building Project an der Yale University etwa wurde von Charles W. Moore, 

Paul B. Brouard und Adam Hopfner geleitet, das Rural Studio der Auburn University 

von Samuel Mockbee, Andrew Freear und verschiedenen temporären Direktoren. Die 

Leitung von BASEHabitat an der Kunstuniversität Linz wurde von Roland Gnaiger an 

Sigi Atteneder übergeben. In allen drei Fällen gab es trotz der Wechsel eine beständige 

Anbindung an die jeweilige Hochschule. Das Modell der Bindung an einzelne Person 

oder Personengruppen ist in Europa weiterverbreitet. Ein möglicher Grund hierfür ist 

sicherlich in den unterschiedlichen vorherrschenden akademischen Systemen und 

Finanzierungen der Hochschulen zu finden. Diese erschweren es Lehrenden häufig, 

längerfristige Anstellungen zu finden, wodurch es zu Kollaborationen mit 
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unterschiedlichen Fachgebieten oder auch Hochschulen kommen kann, um die 

Einbindung in die Lehre zu garantieren. Ursula Hartig (CoCoon-Studio) etwa lehrte seit 

2004 als Teil des Lehrdeputats unterschiedlicher Fachgebiete der TU Berlin, teils auch 

unabhängig davon und seit 2017 an der Hochschule München. Die von Sergio Palleroni 

geleiteten DesignBuild Projekte waren an der University of Washington, der University 

of Texas und sind aktuell an der Portland State University eingebunden.  

 

Nach 2012 wurden mehrere internationale Netzwerke mit einem Fokus auf oder unter 

Beteiligung von DesignBuild Studios gegründet. Sie verfolgen dabei unterschiedliche 

Schwerpunkte. Das designbuildXchange Netzwerk ging aus dem Forschungsprojekt 

EDBKN hervor und widmet sich allen in DesignBuild Projekten involvierten 

Akteur*innen. In der Beschreibung wird dabei insbesondere die digitale Plattform 

dbXchange.eu als Werkzeug hervorgehoben: ‘The dbXchange.eu web platform provides 

tools for communication, collaboration and the exchange of scientific, practice related, 

sustainable and interdisciplinary knowledge. The network also fosters multinational 

cooperation and promotes research related to Design-Build activities’ (Design for the 

Common Good 2019). Zur selben Zeit wurde von Jane Anderson und Colin Priest an 

der Oxford Brooks University eine weitere online Plattform ins Leben gerufen, die die 

insbesondere in Großbritannien verbreitete Betitelung Live Projects verwendet - das 

Live Projects Network. Auch hier findet sich ein Fokus auf das digitale Medium: ‘Live 

Projects Network is an online resource to connect students, educators, collaborators, 

practitioners and researchers involved in live projects. The aims are to promote the use 

of live projects in education, share best practice, encourage dialogue and also 

contribute to the establishment of a theoretical basis for the study of live 

projects’(ibid.). Das Social Economic Environmental Design (SEED) Network 
verfolgt hingegen schwerpunktmäßig den Austausch zwischen Projektverantwortlichen 

und die Darstellung von Projekten, die nicht zwingend eine Anbindung an eine 

Hochschuleinrichtung haben, sondern häufig aus dem Public Interest Design Bereich 

kommen. Auch hier gibt es eine digitale Präsenz, zusätzlich werden Publikationen wie 

das Public Interest Design Practice Guidebook beziehungsweise Public Interest Design 

Education Guidebook herausgegeben, sowie ein Evaluierungswerkzeug entwickelt. ‘The 

mission of SEED is that every person should be able to live in a socially, economically, 

and environmentally healthy community. We showcase design projects that demonstrate 

progress towards achieving this goal across the globe, and we share processes that 
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demonstrate how designers are playing creative and innovative roles to implement these 
projects and measure their positive impact’ (ibid.). Zusammen mit dem Pacific Rim 
Community Design Network, das in partizipativen Planungsprozessen Akteur*innen im 
asiatisch-pazifischen Raum miteinander vernetzt, bilden sie Design for Common Good 
als ‘a coalition of networks who are committed to design practice, education and 
research that improves social, economic and environmental outcomes for its users. We 
promote local accountability and maintain a global perspective. Design for the 
Common Good connects designers, students, researchers, collaborators and end-users, 
sharing best practice, stimulating and sustaining dialogue’ (ibid.). 

2.5 KATEGORISIERUNGEN 

In den folgenden Kategorisierungen wird dem Forschungsinteresse der vorliegenden 
Arbeit wegen zwischen internationalen und lokalen DesignBuild Projekten 
unterschieden. Wesentliche Differenzen zwischen diesen beiden Kategorien sollen 
herausgefiltert und somit DesignBuild als Bewegung in der Architekturausbildung 
umfassend dargestellt und in der Folge untersucht werden. 

Als international werden dabei jene Projekte gefasst, deren physisches Projektergebnis, 
in der Regel ein Bauprojekt, auf einem anderen Kontinent als der Sitz des DesignBuild 
Studios verortet ist. Wie unter 2.2 gezeigt handelt es sich dabei ausnahmslos um 
nordamerikanische oder europäische Studios, die Projekte im Globalen Süden 
realisieren. Als lokal werden Projekte bezeichnet, die in den meisten Fällen im gleichen 
nationalen Kontext wie der Sitz des Studios zu verorten sind. In nur wenigen Fällen (9 
Stück) handelt es sich um Projekte europäischer Studios, die zwar auch innerhalb 
Europas, aber außerhalb des Landes, in dem das Studio seinen Sitz hat, realisiert 
wurden.  

Demzufolge werden von den 231 untersuchten Projekten 69 Stück als international und 
162 Stück als lokal kategorisiert. Bei den internationalen Projekten handelt es sich um 
65 Projekte europäischer und 4 Projekte nordamerikanischer Studios. Bei den lokalen 
Projekten sind es 74 Projekte nordamerikanischer Studios, 71 Projekte europäischer 
Studios und 17 Projekte von Studios aus dem Globalen Süden 14.   

14  Siehe auch Kapitel 2.2 
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Dauerhaftes / Temporäres Projekt 

Insgesamt wurden von allen Projekten mehr Projekte mit einer dauerhaften Intention 

(180 von 231 Projekten, 78%) als solche mit einer temporären Intention (51 Projekte, 

22%) realisiert. Die Vermutung liegt nah, dass die tatsächliche Zahl der temporären 

Projekte höher liegt, diese jedoch als Form eines Lehrexperiments weniger häufig 

veröffentlicht werden. Als Tendenz lässt sich jedoch feststellen, dass es sich bei nahezu 

allen internationalen Projekten um dauerhaft konzipierte Realisierungen handelt (68 von 

69 Projekten, 99%). Bei den lokalen Projekten sind es insgesamt etwa zwei Drittel 

dauerhaft angelegte Realisierungen (112 von 162 Projekten, 69%), wobei hier der 

Anteil in Europa mit etwa der Hälfte geringer ist als in Nordamerika.  

 

 

  

Abbildung 10: Dauerhaftigkeit der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 
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Projektkontext 

Wie Abb. 11 zeigt werden global etwa gleich viele Projekte im urbanen Kontext (97 
von 231 Projekten, 42%), wie im ruralen Kontext (90 Projekte, 39%) realisiert. 
Auffallend ist jedoch, dass sich der Großteil der internationalen Projekte im ruralen 
Kontext befindet (43 von 69 Projekten, 62%), bei den lokalen Projekten ist es hingegen 
etwa ein Drittel (47 von 162 Projekten, 29%). Im städtischen Kontext werden die 
meisten der Projekte aus dem Globalen Süden realisiert (14 von 17 Projekten, 82%).  

Insgesamt wurde nur eine geringe Zahl von Projekten auf dem Campusgelände gebaut 
(5 Projekte in Europa, 6 in Nordamerika und 1 im Globalen Süden) und insgesamt 4 
Projekte sind mobil konzipiert. In der gleichen Stadt wie der Sitz des DesignBuild 
Studios wurden in Nordamerika (49 von 74 Projekten, 66%) und Europa (40 von 71 
Projekten, 56%) jeweils rund zwei Drittel der lokalen Projekte realisiert, im Globalen 
Süden sind es verhältnismäßig mehr (15 von 17 Projekten, 88%).   

Abbildung 11: Übersicht Projektkontext der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 
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Projekttyp 

Bei etwa der Hälfte aller veröffentlichten Projekte handelt es sich um Gebäude (124 von 
231 Projekten, 54%). Zu je etwa einem Fünftel wurden sie als Pavillons (46 Projekte, 
20%), öffentliche Platzgestaltung (42 Projekte, 18%) oder experimentelle Strukturen / 
Prototypen (40 Projekte, 17%) typisiert. Wie Abb. 12 zeigt spiegeln die lokalen Projekte 
diese Verteilung annähernd wider. Bei den internationalen Projekten handelt es sich 
weitaus öfter um Gebäude (lok.: 40%/ int.: 87%). Weitaus seltener als lokale Projekte 
werden sie als Pavillons (lok.: 27%/ int.: 3%), öffentliche Platzgestaltung (lok.: 25%/ 
int.: 3%) oder experimentelle Strukturen (lok.: 23%/ int.: 4%) kategorisiert.   

Abbildung 12: Gesamtüberblick Projekttyp der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte (Mehrfachnennungen möglich) 
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Während bei den lokalen nordamerikanischen Projekten als Projekttyp Gebäude (50%) 
und Pavillons (35%) dominieren, sind es bei den lokalen europäischen Projekten 
Gebäude (31%), öffentliche Plätze (31%), Experimentalbauten / Prototypen (28%) und 
Pavillons (24%). Bei den Projekten aus dem Globalen Süden sind es öffentliche Plätze 
(47%) und Gebäude (29%).  

Abbildung 13: Übersicht Projekttyp der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des DesignBuild Studios 
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Projektfunktion 

Bei knapp der Hälfte aller veröffentlichten Projekte wurde eine gemeinschaftliche/ 
kulturelle Nutzung als Projektfunktion angegeben (109 von 231 Projekten, 42%), eben-
falls handelt es sich oftmals um Bildungseinrichtungen (78 Projekte, 34%), sowie um 
Sport-/ Spielinstallationen (49 Projekte, 21%) und Wohngebäude (37 Projekte, 16%). In 
der Aufschlüsselung nach lokalen oder internationalen Projekten lässt sich feststellen, 
dass es sich bei internationalen Projekten häufiger um Bildungseinrichtungen handelt 
(lok.: 22%/ int.: 61%). Sport-/ Spielinstallationen wurden in internationalen Projekten 
seltener als in lokalen Projekten umgesetzt (lok.: 28%/ int.: 6%).

Abbildung 14: Gesamtüberblick Projektfunktion der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte (Mehrfachnennungen möglich) 
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Beim Vergleich der Standorte der DesignBuild Studios fällt auf, dass die Funktion der 
Bildungseinrichtung bei den lokalen, nordamerikanischen Projekten eine 
verhältnismäßig geringe Rolle spielt (15%). Dafür werden hier im Vergleich mehr 
Wohnungsbauprojekte umgesetzt (27%). Im Globalen Süden handelt es sich bei je etwa 
der Hälfte der Projekte um eine gemeinschaftliche oder sportliche Nutzung (je 53%).  

Abbildung 15: Überblick Projektfunktion der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des DesignBuild Studios
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Projektfokus 

Der Fokus der Projekte wird verhältnismäßig für alle Projekte prozentual in den meisten 
Fällen auf das soziale Engagement gelegt (94 von 231 Projekten, 41%). Darüber hinaus 
spielen auch das kostengünstige Bauen (85 Projekte, 37%), sowie interkulturelle 
Kollaboration (58 Projekte, 25%), Partizipation (57 Projekte, 25%), Nachhaltigkeit (49 
Projekte, 21%), der pädagogische Ansatz und die Wiederverwendung von Materialien 
(je 47 Projekte, 20%) eine Rolle. Im Vergleich zwischen internationalen und lokalen 
Projekten wird deutlich, dass bei internationalen Projekten weitaus häufiger der Fokus 
auf interkulturelle Kommunikation (lok.: 14%/ int.: 51%), kostengünstiges Bauen (lok.: 
31%/ int.: 51%) und vernakulare Prinzipien (lok.: 7%/ int.: 17%) gelegt wird. Bei lok. 
Projekten hingegen liegt der Fokus vor allem auf einem pädagogischen Ansatz (lok.: 
25%/ int.: 10%) und auf der Wiederverwendung von Materialien (lok.: 25%/ int.: 9%). 

Abbildung 16: Gesamtüberblick Projektfokus der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte (Mehrfachnennungen 
möglich) 
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Während in den lokalen nordamerikanischen Projekten der Fokus häufig auf den 
pädagogischen Ansatz (34%), auf Nachhaltigkeit (34%), soziales Engagement (38%) 
und Energieeffizienz (31%) gelegt wird, sind es bei den lokalen europäischen Projekten 
neben sozialem Engagement (41%) auch kostengünstiges Bauen (41%), Partizipation 
(32%) und wiederverwendete Materialien (30%). Bei den internationalen Projekten 
erscheinen die interkulturelle Kollaboration (51%), kostengünstiges Bauen (51%), 

Abbildung 17: Überblick Projektfokus der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des DesignBuild Studios 
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soziales Engagement (49%), Partizipation (22%) und Nachhaltigkeit (23%) zentral. Bei 
den Projekten aus dem Globalen Süden legen jeweils zwei Drittel ihren Fokus auf 
Partizipation und wiederverwendete Materialien (je 65%).  

Konstruktionsmethode und Bautechnik 

Rund die Hälfte aller Projekte wurde vor Ort realisiert (118 von 231 Projekten, 51%), 
ungefähr ein Viertel wurde vorgefertigt (56 Projekte, 24%). Neben dem kosten-
günstigen Bauen (99 Projekte, 43%), liegt ein weiterer Fokus auf experimentellen 
Konstruktionsmethoden (48 Projekte, 21%) und Holzrahmenbau (46 Projekte, 20%). 
Bezüglich der Unterschiede zwischen lokalen und internationalen Projekten sind 
internationale Projekte seltener vorfabriziert (lok.: 32%/ int.: 6%) und verwenden 
seltener experimentelle Konstruktionsmethoden (lok.: 25%/ int.: 12%). Dafür legen sie 
häufiger einen Schwerpunkt auf erdbebengerechte Konstruktionsmethoden  

Abbildung 18: Gesamtüberblick Konstruktionsmethode der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte (Mehrfachnennungen 
möglich) 
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(lok.: 0%/ int.: 23%), ökologische Bauweisen (lok.: 5%/ int.: 35%), kostengünstiges 
Bauen (lok.: 36%/ int.: 58%) und vernakulare Prinzipien (lok.: 2%/ int.: 17%).  

Vorfertigung spielt bei lokalen nordamerikanischen Projekten eine geringere Rolle 
(28%) als bei den lokalen europäischen Projekten (37%). Ein experimenteller Ansatz 
scheint bei zahlreichen europäischen lokalen Projekten wichtig zu sein (34%), jedoch 
weniger bei jenen aus Nordamerika (16%). Während der Stellenwert von 
kostengünstigem Bauen in Bezug auf die Konstruktionsmethode bei Projekten aus dem 

Abbildung 19: Überblick Konstruktionsmethode der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des DesignBuild Studios 
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Globalen Süden als sehr hoch bezeichnet werden kann (82%), ist er bei den 
nordamerikanischen lokalen Projekten eher niedrig (16%).    

Baumaterialien 

Aufgrund der Vorgaben der Plattform (Vielzahl an Auswahlkategorien und Begrenzung 
auf maximal zwei Auswahlmöglichkeiten) ist die allgemeine Verteilung bei der 
Baumaterialwahl gestreuter. Dennoch ist deutlich zu sehen, dass die Rolle von Holz als 
Baumaterial bei allen Projekten sehr prägnant ist (135 von 231 Projekten, 58%). Häufig 
werden auch Metall (45 Projekte, 19%), Beton (36 Projekte, 16%) und Lehm (32 
Projekte, 14%) als primäres Baumaterial genannt. Unterschiede zwischen lok. und 
internationalen Projekten lassen sich bezüglich der Verwendung von Bambus (lok.:1%/ 
int.:16%), Ziegel (lok.:1%/ int.:25%), Beton (lok.:10%/ int.:28%), Lehm (lok.:2%/ 
int.:41%), Metall (lok.:23%/ int.:10%) und Holz (lok.: 66%/ int.: 41%) feststellen.  

Abbildung 20: Gesamtüberblick Baumaterial der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte (Mehrfachnennungen möglich) 
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Innerhalb der lokalen Projekte zeigen sich auffallende Unterschiede vor allem bei Holz 

als Baumaterial (Europa: 79% / Nordamerika: 51%). Metall wird in nordamerikanischen 

Projekten weitaus häufiger (30%) verwendet als in europäischen Projekten (18%), 

gegenteilig verhält es sich mit Textil, das in europäischen Projekten öfter Anwendung 

findet (13%) als in nordamerikanischen (1%).  

Abbildung 21: Übersicht Baumaterial der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte nach Sitz des DesignBuild Studios 
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Kompetenzfokus 

Die charakteristischen Merkmale von DesignBuild spielen auch bei einem Großteil der 
Projekte eine zentrale Rolle: in Form der Vermittlung von Kompetenzen im Bereich des 
Bauens (200 von 231 Projekten, 87%) und des Entwerfens (184 Projekte, 80%). Neben 
sozialen / humanitären Kompetenzen (94 Projekte, 41%) haben auch interkulturelle 
Kompetenzen (70 Projekte, 30%) und Projektmanagement Kenntnisse (65 Projekte, 
28%) einen hohen Stellenwert. Deutliche Unterschiede zwischen internationalen und 
lokalen Projekten lassen sich dabei im Bereich der interkulturellen Kompetenzen (lok.: 
16%/ int.: 64%) und sozialen / humanitären Kompetenzen (lok.: 30%/ int.: 65%) 
erkennen.  

Abbildung 22: Gesamtüberblick Kompetenzfokus der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 
(Mehrfachnennungen möglich) 
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Während bei den Projekten aus dem Globalen Süden bei zwei Drittel der Projekte die 
Kompetenzen im baulichen (65%) und entwerferischen (59%) Bereich im Fokus stehen, 
liegt der Prozentsatz bei den lokalen Projekten aus Europa (86%, bzw. 85%) und 
Nordamerika (86%, bzw. 82%) hier vergleichsweise höher. Bei den internationalen 
Projekten europäischer Studios stehen zusätzlich sozial / humanitäre (63%) und 
interkulturelle Aspekte (65%) im Mittelpunkt.     

Abbildung 23: Überblick Kompetenzfokus der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 
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Projektgröße 

Unter der Kategorie Projektgröße wurden Akteure gebeten, ihr Projekt einer 
Größenordnung zuzuordnen und dabei zur Klassifizierung die Schlüsselfaktoren 
Budget, zeitlichen Umfang, Komplexität und eingesetzte Ressourcen (Material, 
Arbeitskraft, Equipment, etc.) in Betracht zu ziehen. Deutlich wird hierbei, dass 
insgesamt ein Großteil aller Projekte als S - also klein - eingestuft wird (110 von 231 
Projekten, 48%). Abweichend dazu werden bei den internationalen Projekten mehr als 
M – mittelgroß (39 von 69 Projekten, 57%) und als L – groß (19 Projekte, 28%) 
eingeordnet. Die Verteilung der Projektgrößen ist bei den lokalen nordamerikanischen 
und den europäischen Projekten fast identisch. Nahezu alle Projekte aus dem Globalen 
Süden werden ebenfalls als S eingestuft (15 von 17 Projekten, 88%).  

 

Abbildung 24: Kategorisierung Projektgröße der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 
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2.6 DAS DESIGNBUILD STUDIO ALS PHYSISCHER ORT 

Wie per Definition ersichtlich, haben DesignBuild Studios immer auch eine Anbindung 

an eine Hochschule und führen Projekte in den meisten Fällen als Teil des Curriculums 

durch. Meist nutzen die Studios hierfür die räumlichen, personellen und teils auch 

logistischen Ressourcen der Hochschule, an der sie ihren Sitz haben. Aus ihrer nicht-

konventionellen Art der Lehre ergeben sich jedoch auch Anforderungen, die nicht 

zwingend, aber in manchen Fällen und bei vorhandenen Ressourcen zu zusätzlichen 

Einrichtungen führen. Diese können physischer oder nicht-physischer Natur sein. Der 

Bedarf hierfür ergibt sich aus dem Anspruch der Projekte auf bauliche Realisierung und 

der Arbeitsweise an der Schnittstelle zwischen akademischem und nicht-akademischem 

Umfeld.  

Nicht-physische Einrichtungen stellen dabei eine Art der Anlauf- und Kontaktstelle im 

Stil der Community Design Center dar, wie sie als vermittelnde Konnektoren 15 bereits 

oben beschrieben wurden. Finden lassen sich diese sowohl bei Studios die Projekte 

lokal als auch bei solchen die Projekte international realisieren.  

Zunehmend lässt sich jedoch auch eine physische Materialisierung des DesignBuild 

Studios als Ort erkennen - insbesondere bei Studios, die viele lokale Projekte realisieren 

und zu einem gewissen Grad institutionalisiert sind. Ein Grund dafür liegt darin, dass 

die an den Hochschulen üblicherweise vorhandenen Einrichtungen den Anforderungen 

der Projekte nicht mehr gerecht werden. Programmatisch beinhalten diese Orte neben 

Werkstätten für die physische Realisierung von Projekten und Prototypen oft auch 

Raum für die zeichnerische und organisatorische Arbeit, sowie für den Austausch mit 

Kollaborationspartner*innen und der Öffentlichkeit. Meist wurden oder werden diese 

Orte selbst als DesignBuild Projekte von den Studios gebaut und fortlaufend 

weiterentwickelt. Das wohl bekannteste und etablierteste Beispiel hierfür ist das Rural 

Studio in Newbern, Alabama. Es verteilt sich auf mehrere Gebäude in fußläufig 

erreichbarem Abstand entlang einer Straße. Neben einer Holzwerkstatt, dem Büro und 

Schlafräume beherbergenden Morrisette House, einem Gewächshaus sowie Lager- und 

Vorfabrikationsgebäuden mietet es auch eine Scheune, die sogenannte Red Barn, im 

Zentrum des Dorfes. Zusätzlich zu den Zeichensälen findet sich hier auch ein Raum mit 

Zugang von der Straße, der für Präsentationen mit Kollaborationspartner*innen genutzt 

wird. Das Tina and Albert Small Center for Collaborative Design der Tulane University 

15  Siehe auch Kapitel 2.3 
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in New Orleans ist eine Art Außenstelle der Universität im Stadtzentrum, die 2005 nach 

dem Hurrikan Katrina als Tulane City Center eingerichtet wurde. Es umfasst eine 

Werkstatt, einen Zeichensaal, einen Besprechungsraum, Aufenthaltsmöglichkeiten und 

einen öffentlich zugänglichen Ausstellungsbereich.  

 

Abbildung 25: Die Red Barn des Rural Studio in Newbern und das Small Center der Tulane University in New Orleans 

Ein ähnliches Konzept, das jedoch zusätzlich auch noch ein Labor für 

Materialforschung beherbergen soll, plant und realisiert aktuell das Natural Building 

Lab als Teil der IfA Werkstätten der TU Berlin. Weniger auf die Interaktion mit der 

Öffentlichkeit ausgerichtet, sondern auf einen experimentellen Ansatz fokussiert ist der 

Hooke Park der AA London. Dieser befindet sich in Dorset und damit etwa 3 Stunden 

von London entfernt. Beschrieben wird er als Bildungseinrichtung für ‘design, 

workshop, construction and landscape-focused activities’ (Architectural Association 

2019) für ein post graduate Programm, wie auch für kürzere Exkursionen, Workshops 

und Veranstaltungen der AA.   

2.7 FAZIT – DESIGNBUILD FAKTEN 

Zusammenfassend lässt sich aus den vorangehend beschriebenen Daten je nach Standort 

der Hochschule und internationaler oder lokaler Ausrichtung das Bild eines 

charakteristischen DesignBuild Projekts erstellen. Lokale Projekte sind dabei in der 

Summe mit ca. 70% am weitesten verbreitet. International operieren fast ausschließlich 

die europäischen DesignBuild Studios.  

Bei den internationalen Projekten sind es oft Bildungs- oder 

Gemeinschaftseinrichtungen als dauerhafte Gebäude im ruralen oder suburbanen 

Kontext, die von einer europäischen Hochschule realisiert und von dieser als mittelgroß 
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eingeordnet werden. Der Fokus wird auf interkulturelle Zusammenarbeit, soziales 
Engagement, kostengünstiges und ökologische Bauen gelegt. Als Baumaterial wird 
häufig Lehm oder Holz verwendet. Neben Bauausführung und Entwerfen liegt ein 
weiterer Fokus auf der Vermittlung von interkulturellen und sozialen Kompetenzen.  

Bei den lokalen europäischen Projekten handelt es sich häufig um 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen, bzw. Sport-/ 
Spielinstallationen als dauerhafte oder temporäre Gebäude, Experimentalbauten, 
Pavillons oder öffentliche Platzgestaltung im urbanen Kontext; diese werden eher als 
klein eingeordnet. Der Fokus liegt auf sozialem Engagement, Partizipation, 
kostengünstigem Bauen und wiederverwendete Baumaterialien. Häufig wird Holz als 
Baumaterial verwendet. Neben Bauausführung und Entwerfen liegt ein weiterer Fokus 
auf der Vermittlung von sozialen Kompetenzen, sowie im Bereich des 
Projektmanagements.  

Bei den lokalen nordamerikanischen Projekten handelt es sich oft um 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Wohnungsbauprojekte, bzw. Sport-/ 
Spielinstallationen als dauerhafte oder temporäre Gebäude oder Pavillons im urbanen 
oder ruralen Kontext; sie werden eher als klein eingeordnet. Der Fokus wird auf soziales 
Engagement, pädagogischen Ansatz, Nachhaltigkeit und Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie kostengünstiges und ökologisches Bauen gelegt. Als 
Baumaterial werden häufig Holz und Metall verwendet. Neben Bauausführung und 
Entwurf liegt ein weiterer Fokus auf der Vermittlung von Kompetenzen in den 
Bereichen Forschung und Projektmanagement.  

Alle Projekte aus dem Globalen Süden sind lokal, oft sind es 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen, bzw. Sport- oder 
Spielinstallationen als dauerhafte Gebäude oder öffentliche Platzgestaltung im urbanen 
Kontext; sie werden meist als klein eingeordnet. Der Fokus wird auf Partizipation und 
wiederverwendete Baumaterialien gelegt. Häufig wird Holz als Baumaterial verwendet. 
Neben Bauausführung und Entwurf liegt ein weiterer Fokus auf der Vermittlung von 
sozialen Kompetenzen, sowie im Bereich der Forschung.  

Aus der Analyse wird auch deutlich, dass es verschiedene Ausprägungen von Projekten 
gibt und dass DesignBuild Projekte in unterschiedlichen Konstellationen und 
Organisationsformen realisiert werden. Immer sind sie an eine Hochschule angebunden, 
fast immer in der Architektur angesiedelt und kollaborieren in vielen Fällen (und im 
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Gegensatz zu einem konventionellen Entwurfsstudio) mit nicht-akademischen 
Partner*innen. Auch wird sichtbar, dass sie mit zunehmender Verbreitung auch mehr 
und mehr auf der Suche nach einer neuartigen physischen und organisatorischen 
Verortung sind.  
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3 DIE GESCHICHTE DER KORRELATION DES ERLERNENS VON 
BAUEN UND ARCHITEKTUR 

‘At least for now, architecture school remains the crucial site where the discourse of 
architecture is formulated and disseminated. More than the sum of its curricular 
components, it is the place where students become conscious of themselves as members 
of a pre-existing community of professionals and intellectuals, where they begin to sort 
out the manifold identities available to them, and where the future field of architecture, 
in all its disciplinary and professional cognates, is collectively constituted. For all these 
purposes, the lessons of history are indispensable’(Ockman 2012, 32). 

 

Das menschliche Bedürfnis, eine Behausung als Schutz vor klimatischen Einflüssen und 

zum Sichern des Überlebens zu schaffen, lässt sich bis an die Anfänge der 

Menschheitsgeschichte zurückverfolgen. Lange waren es die Nutzenden von Gebäuden 

selbst, die die physische Gestaltung ihrer gebauten Umwelt bestimmten, wie sie etwa 

Jose Galarza in einer DesignBuild Publikation beschreibt: ‘[…] most traditional 
societies‘ space making was a relatively accessible activity, supported communally, and 
formally representative of one’s own culture’ (2017, 18). Komplexere, repräsentative 

Bauvorhaben der verschiedenen Kulturkreise wurden von Baumeistern geleitet, die 

gleichsam für Entwurf, Statik und Realisierung verantwortlich waren. Kenntnisse im 

Bauen wurden dabei von Generation zu Generation vor allem über die praktische, 

gemeinsame Arbeit weitergegeben. In der Renaissance im 15. Jahrhundert bildete sich 

dann die Architektur als eigenes Berufsbild heraus (Carpenter und Hoffman 1997, 6) 16. 

Geprägt wurde dieses durch die Schriften von Leon Battista Alberti, insbesondere durch 

das um 1450 entstandene de re aedificatoria, in dem Alberti die Rolle des*der 

Architekt*in als die des*der Planenden sieht und sie von der des*der Bauausführenden 

trennt: ‘the carpenter is but an instrument in the hands of the architect’ (Alberti u. a. 

1997, 3). Alberti wird auch als Erfinder der Autorenschaft in der Architektur und der 

Trennung von Produktions- und Entwurfsprozessen bezeichnet (Schneider 2013, 82). 

Das Berufsbild des Architekten, das sich darauffolgend entwickelte, baut auf dieser 

Auffassung auf. Es bezeichnet heute das Aufgabengebiet des Planens und Überwachens 

des Bauprozesses, während dieser von anderen umgesetzt wird. Die Verbindung dieser 

16  Siehe Kapitel 3.1  



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Die Geschichte der Korrelation des Erlernens von Bauen und Architektur 64 

beiden Aspekte – Architektur und Bauen – ist es wiederrum, die DesignBuild Studios 
als Methode zur Reform der Architekturausbildung proklamieren. In den folgenden 
zwei Unterkapiteln wird daher die Entwicklung der Architekturausbildung auf die Frage 
der Korrelation zwischen Architektur und Bauen hin untersucht. Es geht dabei explizit 
nicht um eine umfassende geschichtliche Gesamtdarstellung, sondern darum, im 
Abgleich mit einem breiteren Diskurs um die Ausrichtung von Architekturausbildung, 
Erkenntnisse über die Gründe der stetigen Zunahme an DesignBuild Studios in den 
vergangenen Jahren zu gewinnen. Außerdem sollen deren Hintergründe und zugrunde 
liegenden Intentionen herausgearbeitet werden.  

Als leitende Fragen sollen die folgenden dienen: Wie entwickelte sich die 
Architekturausbildung von den Ursprüngen des Berufsfelds, dem Baumeister mit einer 
stark handwerklich geprägten Ausbildung, hin zu der aktuellen formalisierten, 
akademischen Form? Wie und mit welcher Intention wurde das eigenhändige Bauen als 
Methode in der Architekturausbildung eingesetzt? Wie passte sich die Architekturlehre 
an jeweilige gesellschaftliche Umbruchsituationen, vergangenen Diskurse und 
formulierte Kritik an und welche Rolle spielte sie für die Entwicklung von 
DesignBuild?  

3.1 HISTORISCHE MODELLE DER AKADEMISCHEN ARCHITEKTURAUSBILDUNG 

Die Entwicklung von Lehr- und Lernmodellen des Bauens bis zur 
Renaissance 

‚Der Gedanke, Wissenschaft und Technik lernbar zu machen‘, oder anders formuliert 
die Frage nach dem Zusammenspiel aus praktischem und theoretischem 
Erfahrungsgewinn, ‚ist so alt wie die Kulturgeschichte der Menschheit selbst. 

Insbesondere im Bauwesen kann die Entwicklung von Lehr- und Lernmodellen bis zum 

ägyptischen Altertum zurückverfolgt werden' (Pfammatter 1995b, 23). Um 2500 v. Chr. 
waren es Berufsdynastien, die ihr technisches Wissen von einer Generation an die 
nächste lediglich innerhalb der eigenen Familie weitergaben. Um 30 v. Chr. dann 
betonte Vitruv in seinen Zehn Büchern über die Architektur die Wichtigkeit von 
wissenschaftlich-theoretischen Elementen in seiner Vorstellung von der beruflichen 
Bildung des Architekten: ‚Und er muss im schriftlichen Ausdruck gewandt sein, des 

Zeichenstiftes kundig, in der Geometrie ausgebildet sein, mancherlei geschichtliche 
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Ereignisse kennen, fleißig Philosophen gehört haben, etwas von Musik verstehen, nicht 
unbewandert in der Heilkunde sein, juristische Entscheidungen kennen, Kenntnisse in 
der Sternkunde und vom gesetzmäßigen Ablauf der Himmelserscheinungen besitzen‘ 
(Vitruv 1976, 25). Belege für Ausbildungskonzepte, in die dieser Auffassung 

entsprechend neben dem über die Praxis selbst vermittelten handwerklichen Anteil auch 

wissenschaftlich-theoretische Inhalte einfließen, lassen sich vereinzelt in der 

griechischen und der römische Antike finden. So sind aus Griechenland aus dem 6. Jh v. 

Chr. sogenannte Atelier-curriculums bekannt und in Rom finden sich Belege für 

Architekturschulen mit festangestellten Professoren bereits im 2.und 3. Jh. n. Chr. 

(Pfammatter 1995b, 24).  

Während im Mittelalter an den Universitäten bereits Medizin, Recht und Theologie 

gelehrt wurden, fand die Ausbildung zum Baumeister in den Bauhütten direkt auf der 

Baustelle statt. Hüttenmeister gaben beim gemeinsamen Arbeiten ihre Erfahrungen an 

die Jüngeren weiter. In Hütten- oder Regelbüchern wurden fachliche Regeln, 

Kenntnisse und handwerkliche Verfahren von den Hüttenmeistern niedergeschrieben 

(Pfammatter 1995b, 24). Gelernt wurde anhand der praktischen Erfahrung und ohne An- 

oder Einbindung der Wissenschaft, die an Klosterschulen und Universitäten 

konzentriert war. In der Renaissance, dem Umbruch von Mittelalter zu Neuzeit im 15. 

und 16. Jahrhundert, bildete sich schlussendlich Architektur als Berufsbild heraus. Als 

eine Form der Schönen Künste gewann sie an Akzeptanz. Aufträge zum Entwerfen von 

Gebäuden und öffentlichen Plätzen wurden immer häufiger an Personen vergeben, die 

eine Ausbildung als Bildhauer, Zeichner oder Maler und nicht zwingend als 

Bauhandwerker absolviert hatten. Vor diesem Hintergrund entstanden zahlreiche 

kreative und technische Innovationen, wie etwa die Kuppel des Petersdoms in Rom 

durch Michelangelo (Carpenter und Hoffman 1997, 6). Jedoch lässt sich hier, 

insbesondere in den Schriften Albertis, auch der Bruch feststellen, der Architektur zu 

einer hauptsächlich intellektuellen Aufgabe machte und in der Folge immer mehr auf 

das Entwerfen limitierte (Schneider 2013, 82).  

Architektur als Form der Schönen Künste: das System École des 
Beaux Arts 

An der École des Beaux Arts in Paris (ENSBA), der ältesten und einflussreichsten 

Kunst- und Architekturschule nördlich der Alpen, wurde Architektur als eine Form der 

Schönen Künste gelehrt. Die Methoden und der Inhalt der hier entwickelten Lehre 
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finden bis heute an internationalen Architekturschulen Anwendung und waren in der 
Folge im 20. Jahrhundert häufig auch Grund für Reformbestrebungen in Form von 
DesignBuild Projekten, wie die nachfolgenden Unterkapitel zeigen.  

Die Geschichte der ENSBA lässt sich bis zu den im 17. Jahrhundert unter Louis XIV 
gegründeten Akademien für Malerei und Skulptur zurückverfolgen, die während der 
Französischen Revolution 1793 verboten wurden. Kurze Zeit später erfolgte die 
Gründung der nationalen Schule für Malerei, Bildhauerei und Architektur École 
spéciale de peinture, de sculpture et d’architecture, die 1819 in École royale et spéciale 
des beaux-arts umbenannt wurde. Die Schule war als staatliche Institution eng mit 
Ministerien und verschiedenen Regierungsinstitutionen aus dem Kulturbereich 
verbunden. Es wurde das Ziel verfolgt, eine Elite für die Besetzung von hochrangigen, 
staatlichen Positionen im Bau- und Kulturbereich auszubilden und damit auch die 
Stellung Frankreichs im Weltgeschehen zu demonstrieren. Das Curriculum war mit 
seinem Fokus auf einen akademischen Klassizismus nicht darauf ausgelegt, die 
alltäglichen Anforderungen der Baupraxis zu bedienen, sondern verfolgte ein Paradigma 
der Repräsentationsarchitektur.  

Entsprechend der Auffassung der Rolle des*der Architekt*in als die des*der 
Künstler*in war die klassische Sprache der Architektur- und Kompositionslehre 
zentraler Aspekt der Ausbildung. Berufspraktische Komponenten wie Baurecht oder -
überwachung wurden nicht gelehrt, da erwartet wurde, dass entsprechende Fähigkeiten 
erst mit dem Einstieg in die anschließende Berufspraxis erworben wurden (Draper 
1977, 224).  

Als staatliche Institution wurden an der École des Beaux Arts keine Studiengebühren 
erhoben, die Aufnahme erfolgte jedoch über eine sehr kompetitiv gestaltete 
Eignungsprüfung. Die Lehre erfolgte im Format von Vorlesungen und Wettbewerben. 
Letztere basierten auf meist fiktiven, von der École des Beaux Arts selbst gestellten und 
bewerteten Aufgaben. Spezielle, durch den Kontext oder die zukünftigen Nutzer 
bestimmten Anforderungen, wurden meist nur sehr generalisiert formuliert, um den 
Studierenden die größtmögliche künstlerische Freiheit zu überlassen (Draper 1977, 
224). Zu Beginn eines Projekts mussten die Studierenden eine schnelle Skizze, die 
Irrevocable Esquisse, anfertigen, deren grundlegenden Parameter im weiteren Verlauf 
als bindend angesehen wurden. Die Esquisse hatte es zum Ziel, auf diese Weise Zwänge 
und Grundlagen für den Entwurf zu imitieren. Erfolgreiche Entwurfsprojekte 
orientierten sich an den ‘lessons of the past’. Die Lehrinhalte waren zwar strikt 
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vorgeben und die Arbeiten der Studierenden hatten sich an historischen Vorbildern zu 

orientieren, in der Ausgestaltung waren sie jedoch sehr frei: ‘While the Ecole exerted 

strong control over the nature of a student’s work, it left him or her quite free to choose 

how and when to do it’ (Draper 1977, 211). Der Darstellung der Entwürfe wurde eine 

große Wichtigkeit zugesprochen. Die Studierenden lernten, hochwertige und 

detailreiche Zeichnungen und Aquarelle anzufertigen, was einen großen Anteil ihrer 

Studienzeit ausmachte.  

In einer streng hierarchischen Struktur konnte ein Vorrücken von der ersten Phase der 

Ausbildung in die zweite nur durch das Gewinnen von Wettbewerben erfolgen. 

Vorraussetzung für das Erlangen eines Diploms waren neben dem Gewinnen weiterer 

Wettbewerbe die Anfertigung eines Thesisprojekts sowie eine einjährige Berufspraxis. 

Dem Gewinner des Jahreswettbewerbs Grand Prix de Rome wurde ein vierjähriger 

Studienaufenthalt in Rom und daran anschließend eine offizielle Regierungsposition 

garantiert (Draper 1977, 211). Für die Bearbeitung der Wettbewerbe organisierten sich 

die Studierenden in einem Studio unter der Leitung eines namhaften Architekten oder 

Lehrers, dem sogenannten patron (Sara 2004, 17). Entwurfsprinzipien wurden so von 

Generation zu Generation, von patron an die erfahreneren Studierenden (ancien) und 

weiter an die jüngeren Studierenden (nouveau) der Studios gegeben. An der École des 

Beaux Arts bildete sich das sogenannte Modell des Masterstudios heraus. Die 

Atmosphäre in den Ateliers war geprägt durch das gemeinsame Arbeiten und die 

Identifikation mit dem Entwurfsstil des jeweiligen patron: ‘The key ingredient of atelier 

spirit was group loyalty. […] Everyone from the greenest nouveau to the most advanced 

ancien, helped one another, at the same time maintaining a friendly internecine rivalry. 

This atmosphere of cooperation and the personal guidance of the patron were as 

important as the more formal aspects of the program’ (Draper 1977, 223).  

Dieses Lehrformat des Masterstudios mit einer kompetitiven Ausrichtung der 

Zusammenarbeit, wie es an der École des Beaux Arts entwickelt wurde, prägt noch 

heute die Lehrmethoden an den Architekturschulen weltweit und damit auch die 

Berufspraxis. So beschreibt es auch Sara in Between Studio and Street: ‘The Beaux Arts 

education model begins to shape the conception of architecture and architectural 

education as an individual, isolated and competitive activity’ (Sara 2004, 18). 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Die Geschichte der Korrelation des Erlernens von Bauen und Architektur 68 

Architektur als Ingenieurswissenschaft: das System École 
Polytechnique  

Die erste Einrichtung, in der Architekt*innen und Ingenieur*innen eine 

wissenschaftlich fundierte und methodisch weitaus systematischer ausgelegte 

Ausbildung als an der ENSBA erfahren konnten, war die 1794-1795 und damit zeitlich 

in etwa parallel gegründete École Polytechnique in Paris. In der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts war sie der erste Teil einer Bewegung, die zunächst in Frankreich, dann 

auch in Österreich und Amerika und später auch in Deutschland aus den Kreisen 

aufklärerischer Philosophen und Wissenschaftler heraus gegründet wurde, um die 

Wissenschaft als eine praktische Wissenschaft zu konstituieren. Sie sahen die 

Entwicklung der Wissenschaft und der technischen Künste als Treiber um das 

Gemeinwohl im Rahmen der neu begründeten Demokratie zu verbessern. Durch 

öffentliche Erziehung und Bildung sollte dies gestärkt werden (Hager 1989).  

Im Geiste dieses zeitgemäßen, aufklärerischen Denkens wurde mit der Eröffnung der 

ersten École Polytechnique in Paris ein inklusiver Ansatz verfolgt, der ‚allen 
Interessierten, unabhängig von Herkunft und Religion, Überzeugung und Geschlecht, 
offenstehen sollte‘ (Pfammatter 1995a, 4). Die junge Republik Frankreich mit ihrer 

nachrevolutionären Gesellschaft bestimmte in den Gründungsjahren die 

Aufgabenstellungen der Schule, die zum größten Teil staatlich-militärischer Natur 

waren. Die Zeiten des gesellschaftlichen, staatlichen und industriellen Umbruchs und 

die drängenden Bedürfnisse der Industrialisierung brachten dabei einen 

Paradigmenwechsel im Verständnis von Architektur hervor. Die Ökonomie der 
Konstruktion, also eine Berücksichtigung der ökonomischen Verhältnisse der 

Nutzenden, sowie das Verhältnis zum lokalen und topografischen Kontext des 

Entwurfs, wurden die entwurfsprägenden Parameter. An die Stelle von monumentalen, 

politischen Repräsentationsbauten trat das, was für das neue gesellschaftliche Leben 

notwendig war: Industrie, Infrastruktur und Wohnungsbauten.  

Die ersten drei Jahrzehnte der École Polytechnique waren von der Lehrphilosophie 

Jean-Nicolas Durands geprägt. Eine seiner zentralen, heute noch wirksamen Erfindung 

an der École Polytechnique war das neue Unterrichtsmodell. Die Studierenden waren im 

Gegensatz zum System der École des Beaux Arts in Klassengemeinschaften organisiert 

und wurden als feste Lerngruppe von Tutoren oder Assistenten betreut. Der Unterricht 

umfasste theoretische und praktische Inhalte: ‚Zu den damals erfundenen Lehr- und 
Lernformen gehören neben der praxisorientierten Vorlesung, Übungen und Projekte im 
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Zeichensaal, Praxiskurse in Labor und Werkstatt, Exkursionen und Baustellenbesuche, 
Ferien- und Feldarbeit sowie Praktikum‘ (Pfammatter 1997, 9). Dieses neuartige, auf 
die Anforderungen der rasanten Industrialisierung zugeschnittene Unterrichtsformat  
war ein Gegenmodell zu der Ausbildung von Architekt*innen in den schönen Künsten, 
insbesondere an den klassischen Akademien wie der École des Beaux-Arts: ‚Die 
veränderten Anforderungen der Praxis verlangten neue Schulen und den Übergang vom 
traditionellen Meisteratelier der Akademien zum institutionalisierten Klassenunterricht 
und wissenschaftlich-technischen Lehrplan‘ (Pfammatter 1997, 10). Durand entwickelte 
in diesem Sinne eine Methode des konstruktiven Entwerfens – marche à suivre – die 
einen Wandel in der Architekturausbildung darstellte. Die Komposition wurde dabei aus 
der Konstruktion entworfen und nicht, wie bis dahin üblich, umgekehrt. Induktive 
Prozesse des Lernens – wie etwa die Entwicklung eines differenzierten Grundrasters, 
das die Anordnung der konstruktiven Bauelemente regelte – verwoben sich mit 
deduktiven Verfahren der Lehre, dem Zerlegen von Gebäuden in ihre Bestandteile. 
Durands Vorgehensweise überwand damit erstmals die Stil Schule, indem er zu einer 
Methoden Schule überging (Pfammatter 1997, 10).  

Auch der Ansatz einer Ermutigungspädagogik erfolgte im Sinne der Aufklärung. Er 
zielte darauf ab ‚Ehrgeiz und Lerneifer der Studenten anzustacheln und unaufhörlich 
darauf hinzuwirken, dass deren Arbeiten die größtmögliche Vollkommenheit erreichen‘ 
(Pfammatter 1997, 9). Somit nahm die Förderung der Identifikation und Motivation der 
Studierenden für ihre Arbeiten einen hohen Stellenwert ein. Diesem Ansatz mit seinem 
Fokus auf Eigenverantwortlichkeit stand jedoch die Organisation der Lehre im 
Wettbewerbsformat gegenüber, das ähnlich wie an der École des Beaux-Arts die 
Qualität der Ergebnisse optimieren sollte und gleichzeitig eine Atmosphäre von 
Konkurrenz kreierte.  

Das an der École Polytechnique in Paris entwickelte Ausbildungssystem stieß schnell 
auf großes Interesse in jenen Staaten, die mit der Industrialisierung vor neuen 
Herausforderungen standen. 1806 wurde in Prag die erste polytechnische Schule nach 
französischem Vorbild von der kaiserlichen Regierung Österreichs eröffnet. 1815 folgte 
dann die Eröffnung des Polytechnikums in Wien. Die verspätete, aber rasante 
Industrialisierung Deutschlands führte dazu, dass zwar erst ab 1821, dafür aber bis 1831 
an sieben Standorten  Ingenieurschulen eröffnet wurden: Berlin, Karlsruhe, Darmstadt, 
München, Dresden, Stuttgart und Hannover (Pfammatter 1995b, 367). In den USA 
wurden ab den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ebenfalls Ingenieurschulen, zunächst in 
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Form von Weiterbildungskursen an Colleges wie dem Union College in Troy (New 

York), gegründet. Der Unterschied zu den europäischen Schulen lag dabei in den 

‚Anwendungsgebieten, welche nicht auf die große industrielle Entwicklung und die 

Hebung des wissenschaftlichen und technischen Standes einer Nation gerichtet waren 

[…] sondern auf die elementaren Bedü fnisse vor Ort, der Farm und der häuslichen 

Wirtschaft, der Landwirtschaft und Technik sowie des Handwerkes‘ (Pfammatter 1995b, 

405).  

Das System der École Polytechnique stellt mit einem auf die jeweiligen 

gesellschaftlichen Herausforderungen vor denen die Schulen gegründet wurden 

‚universellen und in den Diensten der Allgemeinheit stehenden Unterrichtsmodell‘ 

(Pfammatter 1997, 8), aber auch mit einem Fokus auf Konstruktion und eine 

wissenschaftlich-technische Ausbildung, eine erste Institutionalisierung der 

Ausbildungsform des Ingenieur-Architekten dar. Diese breite inhaltliche 

Auseinandersetzung, sowie das Anwenden verschiedener Formate der Vermittlung 

folgten dem Bestreben, eine Ausbildung nahe an der Baupraxis zu ermöglichen.  

Bis zum heutigen Tage gingen viele der polytechnischen Schulen im deutschen 

Sprachraum in Technische Hochschulen, Fachhochschulen oder in Höhere Technische 

Lehranstalten über. Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Wissenschaft 

bleibt zentraler Diskussionspunkt, der bereits anhand der Schwerpunktsetzung der 

beiden Schulen in Prag und Wien illustriert werden kann. So beschrieb Johann Joseph 

Prechtl, Gründer der Schule in Wien, den Unterricht dort im Unterschied zu Prag als 

‚nicht gelehrt‘, ‚d.h. die Wissenschaften sollen nicht als Selbstzweck dienen, sondern 

nur als notwendiges Mittel zur richtigen und sicheren Ausübung der verschiedenen 

hierher gehörigen Geschäfte des bürgerlichen Lebens‘ (Schnabel 1925, 19).  

Architektur als Baupraxis: das System pupillage / shop culture  

Während es in Frankreich, Österreich, Deutschland und den USA zu den beschriebenen 

Schulgründungen im Sinne eines polytechnischen Ausbildungssystems kam, war in 

England dagegen das System des apprenticeship oder pupillage bis weit in das 19. 

Jahrhundert hinein vorherrschend. Es handelte sich dabei um eine Form des training on 

the job, in welcher handwerkliche Fertigkeiten und die Berufspraxis der 

Architekt*innen direkt von einem Meister übermittelt wurden. Kombiniert wurde dies 

mit einer wissenschaftlichen und kulturellen Grundbildung, die sich Auszubildenden 
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auf Grundlage ihrer eigenen Initiative hin aneigneten. In dieser Form fand es 
beispielsweise ab 1768 an der Royal Academy statt, an der Vorlesungen und 
Zeichenkurse angeboten wurden. Pupillage galt als Lernmodell für einfache 
Bürger*innen wie auch Sprösslinge der Aristokratie (Pfammatter 1995b, 365). Die 
Auszubildenden unterliefen eine fünf- bis sechsjährige Ausbildung, in der sie sich 
neben handwerklichen Fähigkeiten auch Kenntnisse des Zeichnens und der 
Büroführung aneigneten. Idealerweise reisten sie nach der Ausbildung ins Ausland 
(Italien oder Griechenland), um ein Portfolio mit Zeichnungen von klassischen 
Gebäuden anzufertigen (Kaye 1960, 48–50). 

Den theoretischen Hintergrund für das pupillage Modell lieferte die Arbeit von John 
Locke. Locke war als Beamter im Staatsdienst tätig und als Philosoph, Erzieher und 
Politiker ein wichtiger Vorläufer der Aufklärung. In seinem pädagogischen Hauptwerk 
Some Thoughts Concerning Education, das 1693 veröffentlicht wurde, beschreibt er 
Bildung und den Erwerb von Kenntnissen als ein hervorgehobenes Erziehungsziel. Hier 
werden nicht nur Fächer erwähnt, die es zu vermitteln gelte, sondern insbesondere auch 
die Aneignung eines nützlichen Handwerks: ‚Danach möchte ich für einen auf dem 

Lande lebenden Gentleman eines oder lieber gleich zweierlei vorschlagen, nämlich 

Gartenbau oder Landwirtschaft ganz allgemein und Holzarbeiten als Zimmermann, 

Tischler oder Drechsler; […] Der Geist erträgt es nämlich nicht, immer nur mit 

derselben Sache oder auf dieselbe Weise beschäftigt zu sein, und Studierende mit 

sitzender Lebensweise sollten sich Arbeit verschaffen, die ihren Geist ablenkt und 

zugleich den Körper in Anspruch nimmt; […] Denn Ablenkung von den anderen 

ernsthafteren Gedankengängen und Beschäftigungen durch nutzbringende und gesunde 

körperliche Betätigung ist für mich das Hauptziel dabei‘ (Locke 1980, § 204).  

Bis 1819 waren 2/3 der Architekten in England nach dem pupillage System ausgebildet 
worden (Kaye 1960, 48–50). Durch den einfachen Zugang zu diesem 
Ausbildungssystem, das größtenteils die Mittelschicht anzog, war der individuelle 
Lernweg prägender als die allgemein vorgeschriebenen Lehrziele. Es gab daher wenig 
staatliche Kontrolle darüber, wer später in dem Beruf arbeitete. ‘Lacking academies 

where architecture was taught, architectural culture in Britain, by comparison with 

France or Italy, developed a reputation for pragmatism from its educated builders and 

free-thinking from its gentlemen architects’ (Powers 2015, 5). Als sich jedoch Mitte der 
50er Jahre die technologische Überlegenheit des europäischen Kontinents und der USA 
zeigte, wurden dann auch in England die ersten polytechnischen Schulen gegründet. 
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Auch in den USA bestimmte den Weg der Ausbildung zum Architekten ein der 

pupillage ähnliches Prinzip – die shop culture. Sie herrschte bis zum Aufkommen der 

Schulkultur vor und existierte längere Zeit auch noch parallel dazu. Techniker, 

Ingenieure und Lehrlinge produzierten in den shops ‚alles Notwendige, was den 

Bedürfnissen der wachsenden, anspruchsvollen und expandierenden amerikanischen 

Gesellschaft entsprach‘ (Pfammatter 1995b, 269). Die Arbeit und das Lernen in den 

Betrieben widmete sich somit den besonderen Herausforderungen der aufkommenden 

Industriegeneration von aus Europa stammenden Einwanderer. ‚… die Theorie galt 

weniger als die Praxis‘ (Pfammatter 1995b, 269).  

Die Akademisierung der Architekturausbildung 

Heute erscheint es als allgemein anerkannter Ansatz, dass der Entwurfsprozess durch 

‘formal instruction and periods of academic study and that this should be conducted in 

a educational institution’ (Larson 1995) erlernt wird. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war 

es laut Woods From Craft to Profession jedoch Gang und Gebe, dass im Sinne des 

beschriebenen pupillage Systems die Ausbildung am Arbeitsplatz, der Baustelle, selbst 

den Grundstein für den Beruf des Baumeisters legte. Mit den mit der Industrialisierung 

einhergehenden gesellschaftlichen Anforderungen fand auch eine zunehmende 

Akademisierung der Ausbildung in Form von Kunstakademien oder polytechnischen 

Schulen statt, die aus einer wachsenden Komplexität der Bauaufgaben resultierte. Bis 

heute entwickelte sich so, zusammen mit zahlreichen anderen Fachdisziplinen, das 

Berufsbild des Architekten, dessen Ausbildung weitestgehend von einer Ausbildung auf 

der Baustelle selbst getrennt ist.  

Theorie und Praxis, Ausbildung und Berufsausübung hängen in der Architektur 

zweifelsohne eng zusammen. Eine akademische Ausbildung ist heute nahezu 

obligatorisch für die Ausübung des Berufs. Eine zentrale Grundlage ist dabei die 

UNESCO/UIA Charta für die Ausbildung von Architekten, die 1996 erstmals anerkannt 

wurde. Sie ist ein ‚beratendes Dokument, das die kooperative Zusammenarbeit einer 

internationalen Gemeinschaft von Architekten widerspiegelt, die das Ziel verfolgen, 

global verbindliche Richtlinien zur Berufsausübung zu etablieren‘ 

(Bundesarchitektenkammer). Das UNESCO/UIA Validation Committee for 

Architectural Education sowie die UIA Education Commission schreiben in dieser 

Charta fest, dass das Erlangen von notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten einen 

‚Zeitraum von mindestens fünf Jahren Vollzeitstudium in einem akkreditierten 
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Studienprogramm an einer Universität oder gleichwertigen Einrichtung‘ erfordert. 
Darüber hinaus müssen ‚Absolventen der Architektur […] mindestens zwei weitere 
Jahre akzeptabler Erfahrung/Ausbildung/praktischer Mitarbeit […] vor der 
Eintragung/Lizensierung/Zertifizierung zur Praxis als Architekt […] beendet haben‘ 
(2011, 6).  

In Deutschland beispielsweise wird diese Erlaubnis zur Berufsausübung als 
Architekt*in durch die Eintragung in die Architektenliste einer der Architektenkammern 
geregelt. Dies ist zwar auch ohne Universitätsabschluss möglich, dieser Fall wird jedoch 
in den Eintragungsvoraussetzungen etwa der Architektenkammer Berlin explizit als 
Ausnahme beschrieben, für den wiederrum als Maßstab die akademische Ausbildung 
zugrunde gelegt wird: ‚Wer die [weiteren Voraussetzungen erfüllt] kann den Nachweis 
der fachlichen Befähigung […] auch durch eine Prüfung auf Hochschulniveau des 
Eintragungsausschusses erbringen‘ (Architektenkammer Berlin 2017, 5). Es kann somit 
festgestellt werden, dass die Ausbildung an einer Hochschule heute international in den 
124 mit der UIA – International Union of Architects assoziierten Staaten der Regelfall 
ist, um den Beruf des*der Architekt*in auszuüben.  

3.2 DESIGNBUILD IN DER ARCHITEKTURAUSBILDUNG 

Bis heute gibt es keine umfassende globale Zusammenstellung und Analyse der 
Geschichte von DesignBuild (Lepik 2013, 9). Einer der Gründe hierfür ist sicherlich 
darin zu finden, dass sich der Begriff für die Lehrmethode selbst, wie oben beschrieben, 
international erst seit Beginn der 2000 Jahre durchsetzt. Auch ist eine strikte 
Abgrenzung zu verwandten Lehrmethoden nicht immer möglich und / oder sinnvoll. 
Darüber hinaus gibt es, wie bereits erwähnt, nahezu keine Publikationen, die sich den 
theoretischen Hintergründen des DesignBuild widmen und die über die 
Zusammenstellung von Projektberichten hinaus gehen. Das folgende Kapitel zielt daher 
darauf ab, alle wesentlichen und für die Entwicklung der Lehrmethode relevanten 
Schritte aufzuführen. Es sollen nicht nur, wie im Vorfeld häufig geschehen, einzelne 
Fallstudien herausgegriffen und untersucht werden, sondern diese jeweils in Beziehung 
zueinander und zu dem Kontext ihres aktuellen Zeitgeschehens gesetzt werden. Hieraus 
sollen zentrale, weiterführende Erkenntnisse, über die dem DesignBuild zugrunde 
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liegenden Intentionen gewonnen werden. In Teil II der vorliegenden Arbeit werden 

diese dann ergänzend untersucht.  

Vorreiter der DesignBuild Bewegung in der Architekturausbildung 
ab 1919 

Bei der geschichtlichen Betrachtung von DesignBuild als Lehrmethode wird in den 

meisten Fällen das Bauhaus in Weimar (Blechschmidt 2013; Fattinger 2011, 48ff.; 

Storonov 2017) als erste Institution genannt, die, einem der Kerngedanken des 

DesignBuilds entsprechend, das ‚handwerkliche Tun als pädagogisches Motiv‘ (Wick 

1982, 64) bewusst einsetzte. Dies erfolgte jedoch nicht in der Realisierung von 

Bauprojekten, sondern in Form einer Lehre, die einer handwerklichen Ausbildung glich 

und nach dem Konzept von Bauhaus Gründer Walter Gropius eine ‚künstlerisch-

handwerklichen Doppelqualifikation‘ (Wick 1982, 63) vermittelte. Er begründete die 

Einheit von künstlerischer und handwerklicher Ausbildung als Kritik am bestehenden 

System der Kunstakademien, das ‚ein breites Kunstproletariat entwickelte, das 

schutzlos dem sozialen Elend preisgegeben war, weil es, in einen Genietraum eingelullt, 

zum Künstlerdünkel erzogen wurde […] ohne dass ihm das Rüstzeug der wirklichen 

Ausbildung gegeben wurde‘ (Gropius 1965, 21). Gleichzeitig forderte er im Manifest 

des Staatlichen Bauhauses in Weimar: ‚Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen 

zum Handwerk zurück […]. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers‘ 

(Gropius 1919). 

Als Kristallisationspunkt der Kunstschulreform (Wick 1982, 54) verfolgte das 

Programm des Bauhauses vor allem zwei Ziele, wie sie Rainer in Wick in Bauhaus 

Pädagogik zusammenfasste: die ‚ästhetische Synthese (Integration aller 

Kunstgattungen und Handwerkssparten unter dem Primat der Architektur)‘ und ‚die 

soziale Synthese (Ausrichtung der ästhetischen Produktion auf die Bedürfnisse breiter 

Bevölkerungskreise und nicht exklusiv auf die Nachfrage einer dünnen Schicht sozio-

ökonomisch Privilegierter‘ (Wick 1982, 49). Die Art, wie versucht wurde, diese Ziele in 

Form eines neuartigen pädagogischen Ansatzes zu verwirklichen, hing immer stark von 

der Leitung der Schule und den jeweils aktiven Lehrenden ab. Die Anfangsjahre nach 

der Gründung 1919 unter Gropius waren von dem Gedanken der mittelalterlichen 

Bauhütte als Vorbild geprägt, in der seiner Meinung nach ‚zahlreiche artverwandte 

Werkkünstler – Architekten, Bildhauer, Handwerker aller Grade – zusammenfanden 

und aus einem gleichgesinnten Geist heraus den ihnen zufallenden gemeinsamen 
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Aufgaben ihr selbstständiges Teilwerk bescheiden einzufügen verstanden‘ (Wick 1982, 

28). Eine Ausgestaltung dieses Bildes findet sich in dem von Johannes Itten 

entwickelten halbjährigen Vorkurs, in dem die Studierenden in den Umgang mit den 

Werkstoffen Holz, Metall, Gewebe, Farbe, Glas, Ton und Stein eingeführt wurden. Er 

verfolgte dabei einen Ansatz des individuellen Experimentierens, in dessen Rahmen die 

Studierenden selbst zu neuen Lösungsansätzen kommen sollten. Wenn auch inhaltlich 

stark von Itten geleitet, bestand dieser Ansatz vielmehr aus learning-by-doing als aus 

formalen Vorlesungsformaten und orientierte sich an den zu der Zeit veröffentlichten 

Schriften von John Dewey. Das Lernen durch praktisches Tun, wie es auch für 

DesignBuild charakteristisch ist, entwickelte sich zur eigentlichen Bauhausmethode und 

schlussendlich auch zum Inbegriff des fortschrittlichen Architekturstudiums weltweit 

(Banham 2002, 237 ff.).  

Trotz des vielzitierten ‚Das Endziel aller bildnerischer Tätigkeit ist der Bau!‘ aus dem 

Gründungsmanifest von Gropius gab es bis zur Einführung der Architekturabteilung 

1927 keine offizielle Baulehre an der Schule. Die Beschäftigung mit Architektur 

ermöglichte bis dato lediglich die enge Bindung an das Architekturbüro Gropius und 

damit an private Aufträge, für deren Bearbeitung sporadisch Studierende hinzugezogen 

wurden. Auch wurde mit Hilfe der Bauhaus Werkstätten 1923 das Musterhaus am Horn 

für die große Bauhaus-Ausstellung ausgestattet. Hannes Meyer übernahm dann 

zunächst die Leitung des Architekturkurses und 1928, nach dem Rücktritt von Gropius, 

auch die der Schule. Er begründete eine systematische, wissenschaftlich-fundierte 

Architekturlehre, die seinem sozialen Funktionsbegriff entsprach und auf einer Analyse 

von Gesellschaft und biologischen Faktoren basierte (Meyer, Meyer-Bergner, und 

Winkler 2004, 86). Er wandte sich klar gegen jede Form des Ästhetizismus und betonte 

die Wichtigkeit des sozialen Engagements: ‚Bauen und Gestalten sind eins, und sie sind 

ein gesellschaftliches Geschehnis. Als eine ‚Hohe Schule der Gestaltung‘ ist das 

Bauhaus Dessau kein künstlerisches, wohl aber ein soziales Phänomen.‘ (Wick 1982, 

45).  

Aus politischen Gründen wurde die Leitung der Schule 1930 von Ludwig Mies van der 

Rohe übernommen, der ‚Meyers Forderung nach sozialer Effizienz durch die 

Unbedingtheit seines Qualitätsbegriffs‘ (Bothe und Wingler 1977, 109) einschränkte 

und den Produktivbetrieb zugunsten der Lehre erheblich reduzierte (Wingler 1968, 

500).  
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Im Jahr 1933, in dem das Bauhaus geschlossen wurde, emigrierten die ehemaligen 

Bauhaus-Studierenden Josef und Anni Albers, die zu diesem Zeitpunkt Leiter des 

Vorkurses und stellvertretender Schulleiter bzw. Leiterin der Weberei waren, in die 

USA an das Black Mountain College. Dieses war im selben Jahr kurz zuvor im US-

Bundesstaat North Carolina von John Andrew Rice und Theodore Dreier zusammen mit 

Kolleg*innen gegründet worden, die alle kurz zuvor aus dem Rollins College entlassen 

worden waren oder gekündigt hatten. Josef Albers wurde erster Lehrer im Fach Kunst.  

Häufig wird die Lehre am Black Mountain College als eine Übernahme und 

Weiterentwicklung der Lehre und Philosophie des Bauhauses gesehen, ebenso 

orientierte sie sich an den progressiven Ideen John Deweys. Der Zusammenhang 

zwischen den beiden Schulen wird heute etwa auf der Seite des Black Mountain College 

Museum + Arts Center (2019) sichtbar gemacht: ‘The events that precipitated the 

college’s founding occurred simultaneously with […], the closing of the Bauhaus school 

in Germany, and the beginning of the persecution of artists and intellectuals in Europe’. 

Der Fokus der Lehre am Black Mountain College lag jedoch viel weniger auf der 

Betonung des Handwerks und der Herausbildung von entsprechenden Fähigkeiten. Es 

wurde ein weitaus experimentellerer und ganzheitlicher Ansatz der Ausbildung mit 

‘head, heart and hand’ vermittelt, in dem der Kunst eine besondere Rolle zukam: ‘The 

arts were central to the educational experience rather than on the periphery’ (Black 

Mountain College Project 2019). Im Mittelpunkt stand dabei das interdisziplinäre 

Lernen durch das gemeinsame Entwickeln von Projekten in den Bereichen bildnerische 

Gestaltung, Theater, Musik, Literatur, Mathematik oder Architektur. Als ein 

beispielhaftes Projekt dieser Architekturlehre wird häufig der geodesic dome von 

Buckminster Fuller genannt, den er 1948 mit Studierenden erstmalig am Black 

Mountain College errichtete. Auch wurde der erste Abschnitt eines Studiengebäudes 

von Dozent*innen und Studierenden weitgehend in Eigenleistung ausgeführt. Dies 

geschah zunächst an finanziellen Gründen, wurde allerdings schnell umgedeutet als 

‚Miniaturmodell für gesellschaftliche Strukturen‘, auf die die Studierenden vorbereitet 

werden sollten. Den Entwurf hierzu lieferte der lehrende Architekt A. Lawrence 

Kocher, nachdem der Entwurf eines modernen Gebäudes von Walter Gropius und 

Marcel Breuer ebenfalls aus finanziellen Gründen nicht gebaut werden konnte. In den 

Folgejahren entstanden dann im Rahmen des Architekturunterrichts weitere 

Unterrichtsräume und Häuser auf dem Campus (Blume u. a. 2015, 206 ff.).  
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Der ganzheitliche Ansatz manifestierte sich im Gegensatz zum Bauhaus auch im 

gemeinsamen, tief verbundenen Zusammenleben und -lernen von Studierende und 

Lehrenden auf dem Campusgelände. Es wurde dabei ein möglichst hierarchiefreier 

Umgang zwischen Studierende und Lehrende angestrebt. Entscheidungen wurden meist 

in einer Art Lenkungskreis aus Lehrenden und einem studentischen Vertreter im 

Konsens getroffen. Benotungen und Unterrichtsleistungen im klassischen Sinne wurden 

abgeschafft, jedoch aus Gründen der Transferierbarkeit dennoch angefertigt und 

verschlossen aufbewahrt. Der Unterricht fand morgens und abends statt, die Teilnahme 

erfolgte auf freiwilliger Basis. Einen verbindlichen Lehrplan gab es nicht, vielmehr 

wurde dieser individuell von jedem Studierenden mit einem Berater selbst angefertigt. 

Die Nachmittage waren dann der gemeinsamen Arbeit am Erhalt der Campusanlagen 

und anderen Aktivitäten gewidmet. So kann die Philosophie des Black Mountain 

College als Experiment einer ‘education in a democracy’ beschrieben werden, in dem 

kreative und praktische Fähigkeiten denselben Stellenwert für die Entwicklung des 

Intellekts hatten (Blume u. a. 2015, 222).  

Während das Black Mountain College aus finanziellen Gründen 1957 schließen musste, 

besteht das von Frank und Olgivanna Lloyd Wright 1932 gegründete Taliesin / Taliesin 

West als Taliesin School of Architecture bis heute fort. Auch hier spielt das 

Zusammenleben in Taliesin im Bundesstaat Wisconsin in den Sommermonaten und in 

Taliesin West in Arizona in den Wintermonaten eine zentrale Rolle. Laut der Taliesin 

Preservation Foundation entstand die Idee für die Gründung aus den zahlreichen 

Anfragen von Studieninteressent*innen, die Frank Lloyd Wright erhielt. Auch war 

Wright einer der bekanntesten Kritiker des sogenannten Beaux-Arts Movements in den 

USA. Er hielt wenig von deren ‘affected elitism’ und bezeichnete deren Lehre als 

‘artificial, superficial, and totally unsuited to American needs’ (Draper 1977, 216). So 

wurde Taliesin dann auch nicht als Architekturschule, sondern vielmehr als Fellowship 
Programm konzipiert.  

Die Ausbildung verfolgte einen ganzheitlichen learn by doing Ansatz mit einer 

Betonung der Wichtigkeit der Künste und dem Wright-typischen durch Landschaft und 

Natur inspirierten Entwerfen. 23 apprentices lebten mit der Familie Wright auf jeweils 

einem der Areale, deren Aufbau und Unterhalt aus den Studiengebühren finanziert 

wurde. Neben Auftragsarbeiten des Architekturbüros Wright wurden auch Planungs- 

und Bauarbeiten der Campusanlagen von den apprentices selbst durchgeführt. Während 

dies in Taliesin insbesondere Instandhaltungs- und Erweiterungsarbeiten betraf, wurde 
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Taliesin West komplett auf diese Art und Weise realisiert. Weitaus experimenteller als 

diese Bauprojekte war die Praxis, sich auf dem Areal eine eigene Unterkunft – ein 

shelter – zu bauen, bzw. eine bestehende Unterkunft an die eigenen Bedürfnisse 

anzupassen und anschließend darin zu leben. Eine Tradition, die bis heute fortbesteht.  

Neben Frank Lloyd Wright als zentrale Figur wurden auch immer wieder Externe 

eingeladen, Zeit in Taliesin zu verbringen und so in den Austausch mit Wright und den 

apprentices zu treten. Hierzu zählten bei weitem nicht nur Architekt*innen, vielmehr 

sollten Künstler*innen, Musiker*innen, Dramaturg*innen oder Schauspieler*innen eine 

wichtige Inspirationsquelle bilden.  

Keiner der Lehransätze an einer der drei oben beschriebenen Architekturschulen wird 

explizit als DesignBuild bezeichnet. Jedoch teilen sie zentrale (Teil-)Aspekte des 

DesignBuild, wie die eigenhändige Realisierung des Geplanten und die 

disziplinübergreifende Zusammenarbeit als pädagogische Werkzeuge, sowie das 

Bestreben einer Neuausrichtung in Architekturlehre und -praxis. Durch die 

eigenhändige Realisierung entstanden in Taliesin und auch am Black Mountain College 

Gebäude, die eine anschließende Nutzung erfuhren. Am Bauhaus handelte es sich 

vielmehr um experimentelle Strukturen, Installationen, Ausbauten oder Möbel. Der 

notwendige Hintergrund an handwerklichen Erfahrungen wurde am Bauhaus in Form 

einer Ausbildung bzw. eines Einblicks in die Werkstätten vermittelt, am Black 

Mountain College und in Taliesin anhand der Errichtung und des Erhalts der 

Schulgebäude auf dem Campus, eingebettet in einen ganzheitlichen Ansatz des 

kollektiven Zusammenlebens und -lernens. Obwohl an den drei Schulen die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit eine zentrale Rolle spielte, waren es doch fast 

ausschließlich schulinterne Kollaborationen, in denen die Projekte entwickelt wurden.  

Die Entwicklung und Implementierung der neuartigen Lehrmethoden an den drei oben 

genannten Schulen zeugen von einem Aufbegehren und dem Wunsch nach Veränderung 

in der Architekturausbildung zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Dies bezieht sich nicht 

nur auf die Art, wie an den Architekturhochschulen mit polytechnischer oder 

künstlerischer Ausrichtung gelehrt und gelernt wurde, sondern insbesondere auch auf 

eine Neuausrichtung der Berufspraxis mit ihren Herausforderungen der Vor- bzw. 

Nachkriegszeit. Das ‚Lernen durch Erfahrung‘ (Wick 1982, 158) durch das Medium 

des handwerklichen Handelns und gemeinschaftlichen Lebens war zentrales Mittel, um 

den pädagogischen Zielen nachzukommen. Die bis dato entwurfsbestimmenden 

Parameter wie historische Lehrinhalte wurden in Frage gestellt. Im Gegensatz zu der 
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Irrevocable Esquisse 17, wie sie an Architekturschulen nach École des Beaux Arts als 

Vorbild vorherrschte, wurden Entwurfsparameter an den drei Schulen aus dem Kontext 

und dem Netzwerk der Schulen selbst gewonnen: dem Handwerk, den Künsten, dem 

Naturraum und teilweise auch den vorherrschenden sozialen Herausforderungen. 

Persönlichkeiten wie Frank Lloyd Wright prägten die Lehrinhalte sicherlich weiter im 

Sinne des Studio Masters, was auch, wenn auch etwas weniger explizit, bei den 

Lehrenden am Bauhaus und am Black Mountain College der Fall war. Dennoch 

versuchten die Schulen, dem Lernen im Sinne einer Wiedergabe von durch die 

Lehrenden weitergebenen Wissens, Methoden und Regeln ein Lernen im Sinne des 

selbstständigen, kreativen Weiterentwickelns von Erfahrenem entgegenzusetzten. Josef 

Albers beschrieb dies 1924 in seinem Aufsatz Historisch oder jetzig: ‚[…] die Lehre 
kreist. […] Viel Historie lässt wenig Arbeit übrig. Die Umkehrung: wenig Historie - viel 
Arbeit, geht uns an‘ (Albers 1924, 171). 

Diese Abkehr von den bis dato vorherrschende Praktiken in der Architekturlehre, von 

historischen Lehrinhalten und der Suche nach neuen pädagogischen Ansätzen mit 

praxisreformierendem Charakter, findet sich auch in Großbritannien wieder. Britische 

Architekturschulen orientierten sich zu dieser Zeit ausnahmslos an der Beaux-Arts 

Methode, jedoch ohne die theoretischen Hintergründe und gesammelte Erfahrung der 

Pariser Schule (Powers 2015, 10). Als Gründer der Arts and Crafts Schule versuchte 

William Lethaby zur Jahrhundertwende die strikte Trennung zwischen Design und 

Produktion aufzubrechen, was jedoch von tragenden Persönlichkeiten wie C.H. Reilly, 

Direktor der Liverpool School of Architecture, als rural pittoresk im Gegensatz zu 

einem zeitgemäßen internationalen, urbanen Stil abgetan wurde (Powers 2015, 10). Der 

durch Beaux-Arts beeinflusste Lehrplan als Zielscheibe der modernen Revolution fand 

sich dann in der Re-Organisation des Studiums und des Curriculums an der 1847 in 

London gegründeten AA (Architectural Association) durch ihren jungen Direktor 

E.A.A. Rowe wieder. Die Berücksichtigung von technischen und sozialen Faktoren 

wurde in die Entwurfslehre mit aufgenommen und ersetzte die irrevocable esquisse. Mit 

der Einrichtung von jahrgangsübergreifenden Units wurde das System des auf einen 

Jahrgang beschränkten Master Studios (Powers 2015, 11) aufgebrochen.  

Unter der Leitung von Douglas Jones wurde 1939 an der AA auch das vermutlich erste, 

sehr spärlich dokumentierte DesignBuild / Live Project an einer etablierten Schule 

17  Siehe auch Kap. 3.1.2  
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realisiert (Crinson und Lubbock 1994, 111). Es handelt sich dabei die Erweiterung einer 

Scheune in Edlesborough, Bedfordshire, als Holzrahmenbau. In dem Studierenden 

Magazin Focus 4 von 1939 (zitiert nach Powers 2015, 12) wurde die Intention hinter 

dem Projekt folgendermaßen beschrieben: ‘It is not a matter of teaching eclectic 

craftsmanship, or of establishing a mystical union with the earth but of understanding 

how and why things are done’. Wie hieraus ersichtlich handelte es sich bei dem Projekt 

nicht um eine Form des Aktionismus. Vielmehr verfolge es – in DesignBuild Manier – 

ein pädagogisches Ziel in der Ausbildung, das durch das Werkzeug der eigenhändigen 

Realisierung erreicht werden sollte. 1947, nach Ende des zweiten Weltkrieges, wurde 

Douglas Jones Direktor der Birmingham School of Architecture. Von 1951 bis 1962 

realisierte er dort entgegen der Kritik der RIBA, der Standesvertretung britischer 

Architekten, einige Live Projects (Brown 2012, 26). Auch diese Projekte sind nicht 

umfassend dokumentiert, jedoch wird aus einem auf der Webseite des Collaborative 

Laboratory veröffentlichten Transkripts aus dem Archiv in Birmingham ersichtlich, 

dass die Projekte auch noch nach dem Ausscheiden von Jones weitergeführt wurden. 

Aus diesem Archiv lässt sich auch erkennen, dass die Studierenden in den Projekten 

nicht immer auch an der Realisierung selbst beteiligt waren, sondern teilweise in der 

Umsetzungsphase die Rolle des Bauleiters übernahmen.   

Studentische Initiativen, Protest- und Reformbewegungen der 60er 
Jahre  

Ein weiterer wichtiger Schritt mit großer Tragweite für die Entwicklung von 

DesignBuild lässt sich mit den gesellschaftlichen Umbrüchen und Revolten der 60er 

Jahre feststellen. In den 50er Jahren waren einige wenige DesignBuild Projekte 

umgesetzt worden, wie etwa ein prototypisches Wohnhaus, das an der University of 

Texas von Harwell Hamilton Harris mit Studierenden realisiert wurde, oder ein 

Gebäude des Mies van der Rohe Studenten Jacques C. Brownson in Illinois 1954 

(Carpenter und Hoffman 1997, 3). Das älteste bis heute operierende DesignBuild 

Studio, das Yale Building Project, wurde dann 1967 von Charles W. Moore in enger 

Zusammenarbeit mit Kent Bloomer initiiert. Moore wurde 1966 als Direktor an die Yale 

University berufen und bereits 1967 wurde in dem Artikel Out of the Atelier and Into 

Reality in dem Magazin Progressive Architecture festgestellt, dass sein Wirken den 

Tätigkeiten am Department of Architecture einen ‘decidedly non-Ivory Tower aspect’ 

(no author 1967, 166) verliehen hatte. Er vertrat die Einstellung, dass die Studierenden 
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weniger Zeit im Studio verbringen sollten, um dafür mehr eigenständige Erfahrungen 

sammeln zu können. Diese Haltung deckte sich mit der, die in von Studierenden 

initiierten Formaten vorherrschte und insbesondere einer ‘design-build culture that 

already exited at Yale’ (Hayes 2007, 14). So entwarfen und bauten die Studierenden 

Peter Gluck und David Sellers mit Kommilitonen zwei Häuser für Familienmitglieder 

während einer Pause in ihrem Studium bzw. an unterrichtsfreien Tagen. Nach ihrem 

Abschluss 1965 kauften sie Grundstücke in Vermont auf einem Areal, das später als 

Prickly Mountain bekannt werden sollte. Ihre Idee war es, gemeinschaftlich auf dem 

Areal zu leben und dort Skihütten zu planen und zu bauen, um sie dann 

weiterzuverkaufen. Sie gründeten somit eines der ersten professionellen DesignBuild 

Büros in den USA. Die Gebäude waren höchst experimentell aus teilweise 

ungewöhnlichen Materialien gebaut und die Planung auf ein Minimum beschränkt. Die 

Arbeitsatmosphäre selbst wurde später von dem Journalist C. Ray Smith im Magazin 

Progressive Architecture als ‘architectural happening’ beschrieben, indem Sellers und 

Gluck den Bauprozess selbst als ‘source of inspiration’ (Smith 1966, 153) sahen. Die 

Aktivitäten in Prickly Mountain hatten keine formale Anbindung an die School of 

Architecture in Yale, jedoch war es Anziehungspunkt für zahlreiche Studierenden in 

ihren unterrichtsfreien Tagen. Aber auch in Yale selbst stieß das Projekt auf großes 

Interesse und inspirierte eine Gruppe Studierender dazu, im Sommer 1966 den Entwurf 

für eine Hütte in Camp Farnam, im Rahmen eines Abschlussprojekts eigenhändig 

umzusetzen (Hayes 2007, 15). Charles Moore ergriff diese Initiativen und gab ihnen für 

das Yale Building Project, im Gegensatz zu den profitorientierten Projekten in Prickly 

Mountain, eine Orientierung hin zu einer sozialen Verantwortung. Er reagierte damit 

auch auf das wachsende Anliegen der Studierenden ‘to make design more responsive to 

the complex needs of the world around us‘ (Moore 1967, 29) und verfolgte ein klar 

ausbildungsbezogenes Ziel: ‘To teach architecture simply as the composition of shapes 

is out of question. [… the designer] must be able to make things knowingly, to compose 

shapes and voids, as well as to manipulate programmatic firsts’ (Moore 1968, 19). Um 

diese Ausbildungsziele zu erreichen, wurde das Yale Building Project in der Publikation 

zu seinem 40jährigen Bestehen als eine Kombination aus pragmatischem Denken und 

sozial progressiven Zielen beschrieben (Hayes 2007, 16). Während in den 

Anfangsjahren vorwiegend community center realisiert wurden, fokussierte man sich in 

den 70er und 80er Jahren auf Pavillons und Installationen zur Freizeitgestaltung. Ab 

1989 lag der Schwerpunkt auf dem Bau von kostengünstigen Einfamilienhäusern, der 
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bis heute zu erkennen ist. Nach Charles W. Moore leitete Paul Brouard von 1972 bis 

2006  das Studio. Seit 2007 ist Adam Hopfner der Leiter, der zuvor bereits neun Jahre 

lang unter anderem als Student für das Projekt aktiv war (Hayes 2007, 35).   

Prickly Mountain führte allerdings auch noch zu weiteren Entwicklungen: Einer der 

Studierenden, der von der Art des Zusammenlebens und -arbeitens fasziniert war, war 

Steve Badanes, der das Projekt 1968 in seinem ersten Studienjahr an der Princeton 

University besuchte: ‘I saw these guys basically using architecture as a way to have a 

good life. […] That vision gave me the willingness to hang in there and finish school’ 

(Jacobs 2007). Im darauffolgenden Jahr begann er mit seinem Studienkollegen John 

Ringel erste Installation und Häuser selbst zu bauen, 1975 komplettierte dann Jim 

Adamson das Trio Jersey Devil. Zusammen bauten sie zahlreiche Bauprojekte wie 

Einfamilienhäuser oder Installationen in den USA, aber auch weltweit. Ihre Bauprojekte 

haben meist in Form- und Materialfindung einen sehr experimentellen Charakter mit 

einem Fokus auf soziale und ökologische Aspekte. Dies spiegelt sich auch in einer 

tiefen Auseinandersetzung mit dem Kontext wider: häufig lebten sie während der 

Bauphasen, oft über mehrere Monate hinweg, in einem Wohnwagen auf dem Bauplatz. 

Bis heute lehren sie an verschiedenen Institutionen und verfolgen dabei stets einen 

DesignBuild Ansatz (Hailey 2016).    

Initiativen wie Jersey Devil, Prickly Mountain und das Yale Building Projects stehen als 

sinnbildliche Zeichen für einen Aktionismus, der als Antwort auf die Forderungen der 

60er Jahre 18 nach Relevanz in der Kultur entstand. Es war die Zeit der Civil Rights 

Bewegung und der Proteste von Studierenden gegen gesellschaftliche Missstände, die 

für eine Aufbruchsstimmung sorgten, wie Mary Hardin es beschreibt: ‘In those heady 

days of social activism, when dramatic change seemed both desirable and possible, 

students and professionals alike were impelled by the moral and social imperatives of 

the Civil Rights movement’ (Hardin, Eribes, und Poster 2006, 2). Auch Steve Badanes 

beschreibt die Unzufriedenheit unter den Studierenden der Architektur in den USA mit 

der Ausrichtung der Berufspraxis und damit auch dem Lehrinhalt, der an den 

Hochschulen vermittelt wurde: ‘In 1968 the Vietnam War was raging, Martin Luther 

King, Jr. And Bobby Kennedy were assassinated, and all the architecture profession 

seemed to care about was project fees’ (Badanes 2008, 249). Der Protest fand dann 

18  In Supermannerism (New York: E.P. Dutton, 1977, 3) beschreibt C. Ray Smith: ‘endlessly, ubiquitously repeated 
throughout the 1960ies the words ‘revolution‘, ‘relevance‘ and ‘involvement‘ became overworked to the point of cliché. … 
Everyone was ‘involved‘ with ‚relevant‘ causes. This was not mere verbiage. Real, radical activism pervaded society, and it 
challenged established standards, fixed principles, entrenched institutions, rigid hierarchies, and all authority.‘ 
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einen Höhepunkt in der vorzeitigen Beendigung der AIA convention 1969, es blieb 

jedoch nicht bei den Demonstrationen, wie Badanes weiter darlegt: ‘We felt that 
architectural education could deal with social-justice issues in a hands-on way that the 
academic status quo did not allow for’ (Badanes 2008, 249). Der Missmut mündete 

somit in konkreten Initiativen, und viele der protestierenden Studierenden der 

Architektur wurden Teil einer wachsenden Bewegung der Community Design Center 
- CDC. Die 1963 initiierten Pratt Institute´s Community Education program und 

Architect´s Renewal Committee of Harlem werden häufig als die ersten center dieser 

Art an der Schnittstelle von Hochschule und Nachbarschaft beschrieben (Schuman 

2006, 2) 19. In Großbritannien wiederrum kam es zu der Einrichtung von project offices 

an Universitäten, die auf eine ähnliche Art und Weise, allerdings nicht auf der Basis von 

Fördergeldern, sondern profitorientiert operierten. Studierende bezahlten hier für ihre 

Arbeit (Sara 2004, 134).  

Die CDCs in den USA entstanden als Reaktion auf urban renewal Programme, in denen 

urbane Gebiete mit bis dato vorwiegend schwarzer Bewohnerschaft bzw. 

Bewohnerschaft einer ethnischen Minderheit umgestaltet und teilweise auch 

umgesiedelt wurden. Als community activism, der von politischer bis hin zu 

künstlerischer Arbeit reichte, waren sie alle an der Schnittstelle von Hochschule und 

Gesellschaft angesiedelt: ‘All espoused the philosophy of engaging students in the social 
issues of the day, and in supplementing classroom learning with direct neighborhood 
contact’ (Schuman 2006, 4). 

Studierende und Lehrende der Architektur planten und bauten als Teil eines Community 

Design Centers meist kleinmaßstäbliche Projekte für Bewohner*innen dieser 

einkommensschwachen Nachbarschaften. Sie teilten damit ihre Expertise mit 

denjenigen, die ansonsten aus finanziellen oder politischen Gründen keinen Zugang zu 

architektonischen Leistungen hatten (A. Goodman 2019, 2; Hardin, Eribes, und Poster 

2006). Die generelle Arbeit der CDCs ist allerdings keineswegs auf architektonische 

Leistungen beschränkt, auch verfügt zwar ein Großteil, aber nicht alle CDCs über eine 

universitäre Einbindung. Vielmehr verfolgen sie das Ziel unabhängige Beziehungen zu 

universitären Einrichtungen zu pflegen. Als Resultat werden Studierende häufig in 

Form eines Praktikums oder einer Teilzeitbeschäftigung einbezogen, teilweise auch im 

19  Auch wurden 1959-1962 bereits Projekte wie den Melon Neighborhood Commons Park durch Karl Linn, 
Landschaftsarchitekt und Professor an der University of Pennsylvania mit Studierenden umgesetzt (A. Goodman 2019, 2). 
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Rahmen von Entwurfsstudios, die von assoziierten Fakultätsmitgliedern organisiert 

werden (Pearson 2003, 16).  

Die Idee der CDCs folgte einem Verständnis der eigenen Profession, einen 

gesellschaftlichen Mehrwert für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu erschaffen. Ein 

Fokus lag dabei auf der Auffassung, dass planende und entwerfende Berufe einen 

wesentlichen Beitrag für eine Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen können. 

Damit lagen sie im Geiste der Zeit: ‘And they believed that the planning and design 

professions could make a significant contribution toward improving living conditions in 

inner-city neighborhoods, a confidence in the social agency of design derived from the 

progressive social agenda of the Modern movement’ (Schuman 2006, 3–4). Anstelle des 

baulichen Resultats stand somit der Prozess im Fokus: ‘CDC staff and associated 

faculty are often actively engaged as advocates and consultants in community planning, 

at times acting as liaisons between communities and government agencies. [They] tend 

to place less (if any) emphasis on the completion of built work, and their contributions 

to the community design process often occur in the predesign phase’ (Pearson 2003, 

15). 

Auch in Europa führte die studentische Protest- und Reformbewegung der 60er Jahre 

zur Einführung von Lehr- und Lernformate, die mit DesignBuild Ansätzen arbeiteten. 

Mit dem Seminar Experimentelles Entwerfen wurde 1966 von Karl Schwanzer und 

Günther Feuerstein an der Technischen Hochschule Wien ein Format initiiert, in dem 

Studierende innerhalb von 2 Wochen temporäre Installationen bauten. ‚Tatsächlich 

wurde nichts entworfen – zumindest nicht auf Papier, nur im Kopf‘ (Feuerstein 2010, 

34). Darüber hinaus wurden aus politischem Aktionismus heraus Diskussionsrunden, 

Proteste und eigenen Vortragsreihe organisiert. In Deutschland manifestierte sich die 

studentische Bewegung an den Architekturfakultäten ebenfalls in Form von 

fachübergreifenden Lehrveranstaltungen, Radikalexperimenten wie der Lehre ohne 

Professoren und in Form von Debatten über Politik, Partizipationsmodelle und den 

gesellschaftlichen Nutzen von Architektur und Planung. Studierende engagierten sich in 

der Stadteilarbeit, etwa in Berlin-Kreuzberg oder dem Märkischen Viertel in Berlin 

und arbeiteten kollektiv in Bürogemeinschaften und Politgruppen. Wie die CDCs in den 

USA war die Stadtteilarbeit stark politisch und interdisziplinär geprägt. In Kreuzberg 

etwa wandte sie sich gegen die Kahlschlagsanierung, für einen sensiblen Umgang mit 

dem Bestand und den Bewohner*innen unter dem Motto ‚Stadterneuerung statt Abriss‘ 

(Gribat, Misselwitz, und Görlich 2017, 152). Im Gegensatz zu den Community Design 
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Centern der USA war das langfristige Resultat dieser Arbeit weniger die Gründung von 

Institutionen an der Schnittstelle zwischen der akademischen und nicht-akademischen 

Welt, sondern vielmehr die Neuausrichtung der Lehre an den Hochschulen. So wurden 

zu diesem Zeitpunkt etwa Gruppenarbeiten sowie das interdisziplinäre und 

projektorientierte Arbeiten eingeführt (Gribat, Misselwitz, und Görlich 2017).  

Im Zuge politischer Unruhen wurde in dieser Zeit auch die wohl älteste und am 

kontinuierlichsten arbeitende DesignBuild Initiative im Globalen Süden gegründet. 

Beachtenswert ist hierbei, dass sie sich stets, im Gegensatz zu oben aufgeführten 

Beispielen, jeglicher politischen Positionierung entzog. Im Jahr 1970 kauften Mitglieder 

der Architekturfakultät der Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ein 270 

Hektar großes Stück Land an der Pazifikküste Chiles und gründen dort die Ciudad 
Abierta als architektonisches und künstlerisches Experimentierfeld des 

Zusammenlebens und des gemeinsamen Arbeitens und Studierens von Bewohner*innen 

und Besucher*innen (Dransfeld 2015, 16). Alle Gebäude und Installationen auf dem 

Gelände wurden von Studierenden entworfen und realisiert. In der Entwurfslehre der 

Schule verankert ist dabei die ‚Poesie, oder vielmehr das Wort, [als] Ausgangspunkt des 

Entwerfens‘ (Dransfeld 2015, 19). Handwerklichen Tätigkeiten kommt eine weitere 

tragende Rolle zu. Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es eine enge Verbindung zu der 

Universität, es werden wöchentliche Seminare abgehalten, Studierende sind in die 

Pflege und Erweiterung des baulichen Bestands eingebunden. 

Passend zu dem oben beschriebenen Bild der revolutionären Stimmung und der 

vehement geäußerten Kritik an der Ausbildungspraxis an internationalen 

Architekturschulen wurde im Juni 1968 auch die École des Beaux Arts in Paris nach 

Protesten und der Besetzung des Schulgebäudes durch Studierende geschlossen: 

‚Caught up in a whirlwind of enthusiasm, engagement and action, students began to 

openly voice their criticism of the school’s traditional organisation […]. They believed 

it was time to reevaluate the role of the artist in society’ (Marantz 2019, 15). 

Ökologische Belange und experimenteller Wohnungsbau in den 
70er und 80er Jahren 

Zu Beginn der 70er Jahren erreichte die Zahl der Community Design Center in den 

USA mit 80 Centern ihren Höhepunkt (Pearson 2003, 12). Wie Anthony W. Schumann 

in der Einleitung des viel zitierten From the Studio to the Streets: Service-learning in 

Planning and Architecture beschreibt, fokussierte jedoch in den Folgejahren der 
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allgemeine Diskurs in der Architektur wieder auf Themen gestalterischer Art: ‘If 

planning has demonstrated a continuous evolution toward a socially engaged practice, 

architectural education has not. On the contrary, the social initiatives of the 1960s and 

1970s were soon eclipsed. Robert Venturi’s Complexity and Contradiction in 

Architecture opened the door to a rediscovery of figural design, and, […] this modicum 

of dissent was quickly lost in the historicist wave of postmodern architecture that 

ensued. With Philip Johnson’s […] AT&T Headquarters in New York City (1984) […] 

architecture began a retreat into its “autonomous discourse”’ (Schuman 2006, 8). 

Das Yale Building Project setzte seine Arbeit mit jeweils einem Bauprojekt pro Jahr 

fort, und David Sellers, einer der Gründer von Prickly Mountain, lehrte an der Yale 

School of Architecture. Dort inspirierte Sellers einen seiner Studenten, John Connell, 

dazu im Jahr 1980 Yestermorrow zu gründen. Auf zunächst gemieteten Flächen bot 

Connell jeden Sommer Fortbildungskurse an, die auf DesignBuild und ökologisches 

Bauen fokussierten und durch Teilnahmegebühren finanziert wurden. Er tat dies mit 

dem Gedanken, die Verbindung zwischen Handwerk und Entwurf aufzuheben: ‘Every 

designer should know how to build, and every builder should know how to design’ 

(Rozzo 2009). Im Jahr 1990 dann kaufte Yestermorrow das 38 Hektar umfassende 

Gelände des ehemaligen Hotelkomplexes Alpen Inn in Waitsfield, Vermont, wo seither 

neben den praktischen Ausbildungszielen auch das gemeinschaftliche Leben eine 

wichtige Rolle spielt (Yestermorrow DesignBuild School 2019a). Der Campus wird 

unter anderem mit den DesignBuild Projekten des Kursprogramms aufgebaut, die einen 

Fokus auf ökologische Gesichtspunkte haben. Bis heute können dort Zertifikate etwa in 

Green Woodworking, Tiny House Design/Build oder Natural Building erworben 

werden. Auch gibt es für Studierende die Möglichkeit, ein Semester in Yestermorrow 

zu verbringen und sich dies im Nachhinein an ihren Heimuniversitäten anerkennen zu 

lassen (Yestermorrow DesignBuild School 2019b). Dennoch war die Intention von 

Yestermorrow nie die einer umfassenden Architekturausbildung. In einem Interview 

zum 30jährigen Bestehen der Schule beschreibt Gründer John Connell seine Intention 

vielmehr als Gegenmodell: ‘I wanted to teach the butcher/baker/candlestick maker a 

method of design-driven construction that would allow them to have well designed 

homes without the cost/annoyance of an architect’ (Stephenson 2019). Die angebotenen 

Kurse setzen keine Vorkenntnisse im architektonischen Bereich voraus und werden 

vorwiegend von Gastdozenten unterrichtet. Zu diesen zählen auch die Mitglieder von 

Jersey Devil. Nach Steve Badanes erstem Lehrauftrag an der Ball State University im 
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Jahr 1981 wurde er anschließend eingeladen, im darauffolgenden Jahr in Yestermorrow 

einen Kurs zu leiten. Seit 1990, bzw. 2003 unterrichteten dort auch John Ringel und Jim 

Adamson, beispielsweise den Home Design/Build Kurs (Hailey 2016, 18). Badanes 

leitete zunächst ab 1988 mit einem Lehrauftrag, dann ab 1990 bis heute in permanenter 

Position als Howard S. Wright Endowed Chair das Neighborhood Design/Build 
Studio an der University of Washington, in dem jährlich ein Projekt mit einer NGO in 

Seattle umgesetzt wird.  

Die 70er Jahre bildeten mit ihrer Infragestellung des Fortschrittsdogmas und der 

Industrialisierung auch den Ursprung für das ökologische Bauen, wie wir es heute in 

Europa verstehen. Dazu passend übernahm im Jahr 1974 an der Universität Kassel 

Gernot Minke einen Lehrstuhl als Professor und gründete das Forschungslabor für 
experimentelles Bauen mit Fokus auf ökologischem Bauen und auf die Entwicklung 

von alternativen Bausystemen. Durch die Zusammenarbeit mit Studierenden der 

Architektur wurde die Verwendung von Natur- sowie wiederverwendeten Baustoffen 

getestet und weiterentwickelt. Neben dieser Zielsetzung der Materialforschung war eine 

weitere Intention, den Bauprozess für eine breitere Masse zugänglich zu machen, sowie 

Energieverbrauch und Investitionskosten für Gebäude zu senken. Bis 2011 wurden so 

innerhalb von 36 Jahren 50 Forschungsprojekte durchgeführt und in diesem 

Zusammenhang zahlreiche Gebäude in Zusammenarbeit von Studierenden, 

Forschenden, Fachplaner*innen und Minke selbst geplant und auf dem 

Versuchsgelände der Universität Kassel realisiert (Minke 1995; Universität Kassel 

2012).  

Neben dem ökologiebewussten Bauen war ein weiteres zentrales Thema, das in den 

80er Jahren von Studierenden in Europa im Rahmen von DesignBuild Projekten 

bearbeitet wurde, der Wohnungsbau. Im Zuge des Mangels an Wohnraum für 

Studierende in Stuttgart initiierten die Architekturprofessoren Peter Sulzer und Peter 

Hübner das DesignBuild Projekt Bauhäusle an der Universität Stuttgart.  Zwischen 

1980 und 1983 wurde das Projekt, das ein Gemeinschaftsgebäude und mehrere 

angrenzende Wohngebäude mit Wohnraum für insgesamt 30 Studierende umfasste, von 

Studierenden geplant und realisiert. Heute wird das Bauprojekt, das dank des sehr 

großen Engagements der Lehrenden realisiert werden konnte, immer noch von 

Studierenden bewohnt (Awan, Schneider, und Till 2013, 108). Auf der Webseite des 

Bauhäusle (2019) wird der pädagogische Gedanke hinter dem Projekt erklärt: ‚Unter 
dem Motto „Lernen durch selberbauen“ sollten die jungen Studenten die theoretische 
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Arbeit am Zeichenbrett und die praktische Arbeit mit Hammer, Säge und Nagel 
kombinieren. Die Idee war es das Bauen und Konstruieren begreifbar zu machen, 
indem die Studenten ihr eigenes Wohnheim selbst planen, entwerfen und schlussendlich 
im Selbstversuch bauen und auch bewohnen sollten‘. Ein Format, das an der Universität 

Stuttgart dem Bauhäusle Projekt vorausging, war die Übungsaufgabe kleine 

Behausungen für sich selbst zu entwerfen. Als Methode findet sich dies auch an der 

Abteilung Experimenteller Hochbau wieder, die von 1988 bis 2008 an der 

Technischen Universität Graz von Peter Schreibmayer geleitet wurde. Neben 

temporären Installationen und Behausungen bauten die Studierenden auch Prototypen 

für minimalen und kostengünstigen Wohnungsbau (Fattinger 2011, 70). Von 1984 - 

1987 bezog der Architekturprofessor Peter Stürzebecher Studierende der Architektur in 

die Realisierung des genossenschaftliche Wohnungsbauprojekt Wohnregal in der 

Adalbertstraße in Berlin-Kreuzberg ein. Als Praktikant*innen übernahmen die 

Studierenden in Zusammenarbeit mit Fachfirmen insbesondere die Holz- und 

Ausbauarbeiten des sechsgeschossigen Gebäudes. Stürzebecher betonte dabei die 

Verbindung zur universitären Lehre, ihm war wichtig ‚dass die Bauarbeit den Studenten 
[…]  auch tatsächlich der Verwirklichung von experimentellem Bauen mit sozialen 
Ansätzen, und fachlicher Innovation und den Lehrzielen der Hochschulausbildung 
dient‘ (Nylund und Stürzebecher 1986, 47).  

Während es also in den 80er Jahren mit dem Neighborhood Design/Build Studio, den 

anhaltenden Aktivitäten der CDCs und Yestermorrow zu weiteren Gründungen und 

Konsolidierungen von DesignBuild Aktivitäten in den USA kam, die bis heute 

operieren, waren es in Europa vereinzelte Initiativen, mit meist singulären oder 

temporären Projekten. Themen wie ökologisches Bauen und der Wohnungsbau wurden 

jedoch in beiden Kontexten aufgegriffen.                                                                                               

Gründungen um den Jahrtausendwechsel und die Etablierung in 
Europa 

Die Verbreitung von DesignBuild setzte sich in den 1990er Jahren fort. Die Anzahl an 

DesignBuild Studios in den USA stieg immer weiter an und auch in Europa wurden 

erste Studios initiiert, die bis heute aktiv sind und im weiteren Verlauf auch für die 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Die Geschichte der Korrelation des Erlernens von Bauen und Architektur 89 

verstärkte Verbreitung in jüngsten Jahren, sowie die Gründung von Netzwerken 20 
mitgesorgt haben.  

Das wohl bekannteste Studio ist bis heute das Rural Studio, eine Außenstelle der 

Auburn University im ländlichen Alabama. 1992 realisierten zwei Studierende mit 

Architekturprofessor Samuel Mockbee und dem Chairman of architecture in Auburn, 

D.K. Ruth, ein erstes DesignBuild Projekt in der Nähe von Auburn im Rahmen ihrer 

Thesis. Zeitlich traf dieses Projekt mit dem Wunsch von Ruth und Mockbee zusammen, 

anstelle der temporären, kleinmaßstäblichen Bauexperimente, wie sie auf dem Campus 

üblich waren, dauerhaftere Bauprojekte durchzuführen. Die Initiative beruhte auf der 

Feststellung, dass die Architekturausbildung sich immer mehr auf akademische und 

weniger auf konstruktive Inhalte konzentrierte und dass somit die Verbindung zwischen 

Ästhetik und der Realität, die dem Entwurf zugrunde liegt, verloren gegangen war 

(Dean und Hursley 2002, 6). Mockbee vertrat eine Haltung, die ethische, soziale und 

ökologische Faktoren in der Architektur in den Vordergrund stellte, was er als 

‘challenge the status quo into making responsible environmental and social changes’ 
formulierte und nach der alle einen Zugang zu ‘good design’ verdienten. Somit forderte 

er einen Wandel in der zu diesem Zeitpunkt sehr stilfokussierten Architekturauffassung 

und damit eine Abkehr von der ‘paper architecture’ hin zur Etablierung eines ‘moral 
sense of service to the community’ (Dean und Hursley 2002, 1). Er führte hier auch die 

Mitglieder von Jersey Devil als Inspiration für das Rural Studio an, die bis heute als 

Gastkritiker ein fester Bestandteil des Studio Netzwerkes sind (Hailey 2016, 9).  

Ruth und Mockbee suchten mit diesem Hintergrund nun einen Ort, der weit genug von 

Auburn entfernt sein sollte, sodass die Studierenden nicht vom Campusleben abgelenkt 

wurden. Sie fanden diesen im ländlichen Alabama rund um Greensboro, einer Gegend, 

die mit ihren ökonomischen, kulturellen und ethnischen Hintergründen der Region in 

Mississippi ähnelte, in der Mockbee bereits pro bono Projekte realisiert hatte. In Hale 

County und Umgebung, wo kein Baurecht angewendet wird, wurde so im Jahr 1993 mit 

dem Bryant House das erste Projekt des Rural Studio realisiert (Dean und Hursley 2002, 

7). Studierende im dritten Jahr ihrer Ausbildung, beziehungsweise im Zeitraum ihres 

Abschlussprojekts, leben und arbeiten seitdem offiziell für ein Semester oder ein Jahr 

im Rural Studio; tatsächlich jedoch bleiben sie als sogenannte left-overs oftmals 

bedeutend länger bis zur Fertigstellung des Bauprojekts dort. Insbesondere die 

20  Siehe Kapitel 2.4 
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Abschlussarbeiten werden dabei in kleinen Teams von 3-4 Studierenden bearbeitet. 

Zunächst unter der Leitung Mockbees. und nach dessen Tod 2001 unter Andrew Freear, 

realisierte das Studio bis heute über 150 Projekte weitestgehend im Umkreis von 25 

Meilen um seinen Sitz in Newbern. Der von Mockbee geprägte Begriff des citizen 

architect bestimmt dabei auch heute noch das Bild, das von dem Studio transportiert 

wird. Die Projekte reichen von kostengünstigem Wohnungsbau über öffentliche Bauten, 

den eigenen Campus mit Farm und community Projekten bis hin zu 

landschaftsarchitektonischer Gestaltung (Freear u. a. 2014). Heute ist das Rural Studio 

international wohl das bekannteste und am häufigsten publizierte DesignBuild Studio.   

Auch ein weiterer Architekturstudent, Sergio Palleroni, wurde in den 70er Jahren an der 

University of Oregon durch die Arbeit von Jersey Devil zu seiner eigenen Arbeit 

inspiriert, die er als ‘to go out into the field and work hand in hand with disadvantaged 

communities‘ (Palleroni und Merkelbach 2004, xii) beschreibt. Im Jahr 1993 kam er als 

Associate Professor an die University of Washington. Basierend auf seiner früheren 

Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Architekten Carlos Mijares Bracho gründete 

er dort 1995 mit Steve Badanes das erste über internationale Grenzen hinweg 

operierende DesignBuild Programm – Design/Build Mexico und damit die BASIC 
Initiative (Palleroni und Merkelbach 2004, xii). Als solche realisierte Palleroni im 

Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der University of Washington und der University of 

Texas über 95 Projekte mit unterschiedlichsten Funktionen, den größte Teil davon als 

DesignBuild Projekte, in den USA und weltweit. 2008 wurde an die Portland State 

University berufen, wo die Arbeit der BASIC Initiative 2013 in das von ihm gegründete 

Center for Public Interest Design überging.  

Viele der Akteur*innen, die in Europa um die Jahrtausendwende erste Projekte 

realisierten und sich in der Folge als DesignBuild Studios institutionalisieren sollten, 

operierten in ihren Anfangsjahren ebenfalls nach diesem internationalen Modus. 

Bauprojekte wurden an den Heimuniversitäten entworfen und anschließend auf einem 

anderen Kontinent realisiert. Die in der Ausstellung Think Global, Build Social! am 

Deutschen Architekturmuseum DAM und dem Az Wien 2013 verwendeten 

Überschriften für die in der Teilkategorie DesignBuild dargestellten Projekte machen 

deutlich, dass insbesondere die Studios aus diesen Jahren für ihre internationale 

Handlungsweise bekannt wurden. So heißt es hier unter anderem Designed in Aachen – 

Built in South Africa, Designed in Linz – Built in India oder Designed in Vienna  – Built 

in Austria and Indonesia (Kraft u. a. 2013, 164 ff.). 
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Als erstes Studio dieser Art wurde im Jahr 1999 das Mexikoprojekt von Prof. Ingrid 

Götz gegründet, das sie in der Projektdokumentation auch als ‚Praktikums-Projekt in 
Übersee mit experimentellem Charakter‘ bezeichnete. Die Idee dazu basierte auf der 

Initiative von zwei Studenten, die im Vorjahr für ein Praktikum bei einer deutsch-

mexikanischen Architektin nach Mexiko gereist waren. Anstelle dieses Praktikums 

übernahmen sie den Bau von drei Häusern, einer Latrine und die Einrichtung einer 

Dachziegel-Manufaktur in Zaniza im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Inspiriert 

durch den Bericht der beiden zurückgekehrten Studenten über ihre Arbeit in Mexiko 

wollte eine große Anzahl von Studierenden die Arbeit in den abgelegenen Dörfern der 

Provinz Oaxaca weiterführen (Götz 1999, 4–5). So entwickelte Prof. Götz in der Folge 

ein Lehrformat, innerhalb dessen jährlich Studierende im Wintersemester an der TU 

Berlin einen Entwurf ausführungsreif erarbeiteten und im Anschluss in den 

Semesterferien vor Ort, meist in ruralen Gebieten Mexikos, realisierten. Bis 2012 

wurden so ca. 35 Bauprojekte im Süden Mexikos realisiert. Meist handelte es sich 

hierbei um Bauten für Frauenkooperativen, Schulen, Kindergärten oder Einrichtungen 

der Kirche. Ihre anfängliche Intention beschreibt Ingrid Götz zum einen darin, junge 

Studierende für die Probleme in mexikanischen Indio-Dörfern zu sensibilisieren, zu 

interessieren und ‚einigen verarmten Indio-dörfern Hilfestellung zu geben‘ (Götz 1999, 

4–5). Zum anderen aber habe sie den Studierenden die Möglichkeit bieten wollen, ihre 

eigenen Entwürfe im Maßstab 1:1 zu verwirklichen. Nach ihrer Pensionierung im Jahr 

2002 wurde das Projekt zunächst von 2004 bis 2006 als Studienreformprojekt von Axel 

Huhn weitergeführt, der bereits 1999 als Student einer der ersten Teilnehmer gewesen 

war. 2006 dann übernahm Ursula Hartig, die seit 2001 als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Mexikoprojekt aktiv war, die Leitung als Teil des von ihr 2005 

gegründeten CoCoon Studios. Im Jahr 2009 nahm die Autorin als Studentin am 

Mexikoprojekt teil und arbeitete fortan mit Hartig und dem Landschaftsarchitekten 

Simon Colwill als Teil des Studios. 2012 organisierte und leitete CoCoon die weltweit 

erste DesignBuild Konferenz DesignBuild-Studio: New Ways in Architectural 
Education als Zusammentreffen von involvierten Akteur*innen an der Technischen 

Universität Berlin (Lepik 2013, 9). Auf dieser Konferenz entstand die Idee für das 

Forschungsprojekt EDBKN und damit auch für die dbXchange.eu Plattform. 2017 

wechselte Ursula Hartig an die Hochschule München und realisierte dort als Professorin 

für Planen und Bauen im globalen Kontext DesignBuild Projekte in Ecuador und 

Mexiko. An der Technischen Universität Berlin wurden außerdem unter der Leitung 
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von Prof. Rainer Mertes von 2003 bis 2013 internationale DesignBuild Projekte in 

Afghanistan, Malawi, Tansania, Thailand und Brasilien realisiert. Seit 2013 führen auch 

die Lehrstühle CODE (Prof. Ralf Pasel) und Habitat Unit (Prof. Philipp Misselwitz) 

lokale und internationale DesignBuild Projekte durch. Im Jahr 2017 wurde mit der 

Berufung von Eike Roswag-Klinge, der 1999 als Tutor am Fachgebiet Götz mit der 

Logistik der ersten Baustelle des Mexikoprojekts betraut war, das Natural Building 

Lab mit einem Fokus auf DesignBuild als Lehrmethode gegründet.  

In etwa zu Zeit der Anfänge des Mexikoprojekts begann Peter Fattinger im Jahr 2000, 

zunächst als Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Wien, mit Studierenden 

erste kleinere DesignBuild Projekte in Wien und Graz zu realisieren. Daraus sollte sich 

in der Folge das design.build studio der TU Wien entwickeln. Inspiriert wurde er 

hierzu durch seine Tätigkeit für das Atelier Van Lieshout in Rotterdam mit seiner In-
House-Production und eigenen Werkstätten. Bei Fattingers ersten Projekten mit 

Studierenden handelte es sich daher auch um temporäre Installationen im Stadtraum, 

wie etwa dem mobilen Kiosk Keks und Ausbau- oder Möblierungsprojekte. 2003 

wurden dann anlässlich der Ausstellung Just build it - die Bauten des Rural Studio im 

Az Wien österreichische Architekturfakultäten von AzW Direktor Dietmar Steiner 

eingeladen, sich in der Architekturausbildung ebenfalls sozial engagierten Projekten zu 

widmen. Dies war der Auftakt zu einer Reihe von Projekten in südafrikanischen 

Townships unter der Vermittlung der Wiener NGO s2arch_social sustainable 
architecture. Als erste Projekte wurde unter der Leitung von Peter Fattinger, Sabine 

Gretner und Franziska Orso im Jahr 2004 ein Tagesheim für Menschen mit 

Behinderungen und ein Mehrzweckhaus in der Township Orange Farm in der Nähe von 

Johannesburg gebaut (Fattinger, Orso, und Pitro 2004). In der Projektdokumentation 

beschreiben Fattinger und Orso (2004, 3 ff.) ihre Erkenntnisse, wie mit derartigen 

Projekten ein Mehrwert in der Architekturausbildung generiert werden kann. Neben der 

eigenhändigen 1:1 Realisierung und dem Einfluss von spontanen Änderungen und 

Verbesserungen der Planung schließt dieser Mehrwert auch die umfassenden 

Erfahrungen ein, die ‚nach Hause gebracht‘ werden und ‚das Bewusstsein, durch 
Architektur und den Einsatz der eigenen Arbeitskraft etwas geschaffen zu haben, was 
wirklich gebraucht wird […].‘ Nach zwei weiteren internationalen Projekten dieser Art 

in Südafrika und Indonesien konzentriert sich Fattinger nun seit 2009 auf die 

Durchführung von lokalen DesignBuild Projekten in Wien und Umgebung. 
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Dem erwähnten Aufruf Steiners folgten noch zahlreiche weitere Hochschulen. Aus 

heutiger Sicht kann er gar als Anstoß für die weitere Entwicklung einer Vielzahl von 

europäischen DesignBuild Studios gesehen werden. Von 2005 bis 2007 bauten acht 

Hochschulen aus Deutschland und Österreich in townships in Johannesburg, vermittelt 

durch s2arch: neben der Technischen Universität Wien auch die Kunstuniversität Linz, 

die technischen Universitäten Innsbruck und Graz, die Fachhochschule Kuchl, die 

RWTH Aachen, die Hochschule Anhalt Dessau und die TU München.  

An der RWTH Aachen bildete sich aus dem ersten Projekt, der Montic Factory Primary 

School in Johannesburg, im Jahr 2006 das DesignBuild Studio design.develop.build. 

Initiatorinnen waren Bernadette Heiermann, seit 1993 wissenschaftliche Mitarbeiterin 

an der RWTH Aachen, und Judith Reitz, zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

der RWTH Aachen und seit 2011 Professorin an der Peter Behrens School of Arts in 

Düsseldorf. Gemeinsam realisieren sie bis heute in wechselnden Projektteams lokale 

Projekte, aber auch weiterhin internationale DesignBuild Projekte mit einem 

Schwerpunkt auf dem afrikanischen Kontinent. Die Anfänge der TU München in 

Südafrika mit dem Khanyisani preschool Projekt 2007 am Fachgebiet von Hermann 

Kaufmann, unter der Mitverantwortung der wissenschaftlichen Mitarbeiter Susanne 

Gampfer und Markus Dobmeier, mündeten in dem TUM.DesignBuild Studio, das 

seither in Zusammenarbeit mit NGOs internationale, sowie lokale Projekte in München 

umsetzt. Gampfer und Dobmeier gründeten außerdem den Verein Bauen für Orange 

Farm e.V., der seither in Kooperation mit verschiedenen Hochschulen, insbesondere 

der Hochschule München, weitere Projekte in Südafrika realisiert. An der 

Kunstuniversität Linz führte das erste Projekt 2004 in Johannesburg Tebogo, ein Heim 

für Kinder mit Behinderungen, zusammen mit dem Diplomprojekt von Anna Heringer, 

der METI School in Bangladesch in Zusammenarbeit mit Eike Roswag, zur Etablierung 

der BASEHabitat. An der Universität Stuttgart wurden nach dem Bauhäusle ab 2011 

internationale DesignBuild Projekte an verschiedenen Lehrstühlen mit Anfängen in 

Südafrika realisiert, später zusätzlich auch in Stuttgart und Umgebung. Als 

übergreifende Struktur an der Universität Stuttgart wurde hierfür 2017 die Plattform 

e1nszue1ns – Architektur als Social Design eingerichtet.   

Bei Betrachtung der Entwicklung von europäischen DesignBuild Studios lassen sich 

entgegen der bisherigen Beschreibung auch Studios finden, deren Anfänge nicht durch 

internationale, sondern weitestgehend durch lokale Projekte geprägt waren. Seit 1995 

etwa operiert das Wood Programme an der Aalto University in Helsinki mit einem 
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einjährigen Curriculum, das auf lokale DesignBuild Projekte in Holzbauweise sowie 

generell auf Holzbau und Forschung im Holzbau ausgelegt ist. Das kostenpflichtige 

Programm ist zwar über eine Vorlesungsreihe mit dem Masterprogram der Aalto 

University verbunden und es werden ECTS (Leistungspunkte nach European Credit 

Transfer and Accumulation System) vergeben, jedoch bietet es nicht die Möglichkeit, 

einen eigenen Abschluss zu erwerben.  

Im Jahr 2013 wurde nach längerem informellem Engagement in lokalen aber auch in 

selteneren Fällen in internationalen Projekten in Südostasien das NTNU Live Studio an 

der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim gegründet. Der 

Grundgedanke des Studios beruht darauf, dass Lehrende der NTNU als Mentor*innen 

für die selbst initiierten Projekte der Studierenden zur Verfügung stehen, in vielen 

Fällen handelt es sich dabei um DesignBuild Projekte. In den Anfangsjahren wurden für 

die Durchführung der Projekte, die in dieser Form eine Abkehr vom klassischen Beaux 
Arts Studio Modell des Architekturstudiums darstellen, kaum oder nur sehr wenige 

ECTS vergeben. Dennoch waren die Projekte äußerst beliebt und erhielten 2015 einem 

Preis des norwegischen Ausbildungsministeriums (Wellinger, Skotte, und Archipovaite 

2016, 1). Daraufhin wurde ein System von anrechenbaren Punkten für die Projekte 

eingeführt, das laut Aussagen von Leiter Steffen Wellinger dazu führte, dass weniger 

Studierende Interesse an den Projekten zeigten.  

Wie in Kapitel 2.1.2 gezeigt wurde hat sich in Großbritannien seit Mitte des 20. 

Jahrhunderts eine eigene Bewegung – die der Live Projects – herausgebildet, bei denen 

es sich teilweise auch um DesignBuild Projekte handelt. Die Geschichte der Live 

Projects wurde bereits etwa in den Dissertationen von Rachel Sara (2004, 132 ff.) und 

James Benedict Brown (2012, 25 ff.), oder den Texten von Harriet Harris (Harriss 2018, 

233 ff.) aufgearbeitet. Daher sollen hier stellvertretend lediglich die Sheffield School of 

Architecture, die seit 1999 Live Projects durchführt, und die Oxford Brookes 

University, die seit 2007 Projekte realisiert, Erwähnung finden. Auf dem 

nordamerikanischen Subkontinent stieg die Anzahl der DesignBuild Studios seit Beginn 

der 90er Jahre rasch an. Dies ist beispielsweise auch darin zu erkennen, dass seit 2012 

jährlich von der ACSA – Association of Collegiate Schools of Architecture (2019) – der 

Design Build Award vergeben wird. Da auch hier die historische Entwicklung in den 

Dissertationen von Anna Goodman (2014) oder Peter Fattinger (2011) gut dokumentiert 

ist, werden hier ebenfalls nur wenige weitere relevante Studios erwähnt. Seit 1991 

werden an der Dalhousie University in Kanada sogenannte FreeLabs durchgeführt: 
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kurze, zweiwöchige DesignBuild Workshops, an denen die gesamte Architekturschule 

teilnimmt (Macy 2008). Im Jahr 2004 wurde von Ted Cavanangh zusätzlich das 

Coastal Studio als DesignBuild Programm mit Fokus auf gridshell Strukturen 

gegründet. Weitere wichtige DesignBuild Studios an US-amerikanischen Universitäten 

lassen sich der Zeitleiste (Abb. 28), bzw. der Übersicht im Anhang entnehmen, wie 

etwa das Studio 804 an der University of Kansas, der Rice Building Workshop an der 

Rice University, das Over-the-Rhine Design/Build Program der Miami University 

oder DesignBuild BLUFF der University of Utah. An der University of Virgina werden 

seit dem Jahr 2000 DesignBuild Projekte unter anderem als ecoMOD angeboten. Auch 

lehrten hier seit 2008 Marie und Keith Zawitowski, die sich 2002 als 

Austauschstudierende am Rural Studio kennengelernt hatten. Sie bauen heute als 

design/buildLAB in Villefontaine gemeinsam mit der Architekturschule in Grenoble, 

Frankreich, ein DesignBuild Programm für lokale Projekte mit Fokus auf der Forschung 

für nachhaltigen Materialeinsatz und eigenem Sitz – den grandes ateliers auf.  
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Abbildung 26: DesignBuild Zeitleiste 
Abbildung 26: DesignBuild Zeitleiste 
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3.3 FAZIT – DIE GESCHICHTE DER KORRELATION DES ERLERNENS VON BAUEN 
UND ARCHITEKTUR  

Vorangegangene Betrachtungen der geschichtlichen Entwicklung zeigen die Entstehung 

und Entwicklung von DesignBuild Projekten als Reformbestreben gegen die jeweils 

vorherrschende Ausrichtung und Methoden in Architekturausbildung und -praxis. Die 

Schriften Albertis von 1452 bilden dabei die Grundlage für eine zunehmende Trennung 

des Bauens von der intellektuellen Auseinandersetzung des Entwerfens (Schneider 

2013, 82) und somit auch der Herausbildung von Architektur als akademische Disziplin. 

Eine dynamische Anpassung von Lehrmethoden an aktuelle Herausforderungen an 

Architekturschaffende findet kaum statt. Vielmehr beruht das Ausbildungssystem in der 

Architektur noch heute für die aktuell ca. ein Millionen Studierende weltweit auf einer 

über 200 Jahre alten Tradition. In diesem System wird Architektur in einem 

kompetitiven Verfahren erlernt – in einem Entwurfsstudio mit simulierten Inhalten, das 

als Meisterstudio hierarchisch konzipiert und Teil eines nicht-inklusiven 

Hochschulumfelds ist (Massey 2016; Webster 2008, 63 ff.).  

Untermauert wird dies weiterhin von Crinson und Lubbock (1994), die in Architecture, 
Art or Profession? feststellen, dass sich trotz offensichtlicher Reformen der Curricula 

an den Hochschulen die Grundstrukturen und etwaige Defizite in der 

Architekturausbildung über die Jahrhunderte nicht geändert haben. Und dies, obwohl 

sich mit Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Walter Gropius, Mies van der Rohe und 

Charles W. Moore bereits seit den 30er Jahren in den USA äußerst renommierte 

Berufsvertreter für Reformen in der Architekturausbildung entgegen dem 

vorherrschenden System des Beaux Arts Design Studios einsetzten (Draper 1977, 216; 

Hayes 2007, 22). Die Kritik von Charles W. Moore etwa, der 1967 das Yale Building 

Project ins Leben rief, bezog sich auf die Wahl von üblicherweise kulturellen Gebäuden 

von nationaler Bedeutung als Entwurfsaufgabe und die zeitaufwändige Erstellung von 

detaillierten Visualisierungen der Entwürfe, die damit einherging (Hayes 2007, 22). Ein 

Großteil der frühen DesignBuild Studios beschäftigte sich hingegen mit Bauaufgaben, 

die sich wie oben gezeigt mit bis dato wenig repräsentierten Bevölkerungsgruppen, 

sozialen Herausforderungen und Kontexten abseits einer star architecture 

auseinandersetzen. Dieser Grundintention folgen noch heute viele der DesignBuild 
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Studios. Wenngleich auch festgestellt werden konnte, dass sie dies immer noch in den 

meisten Fällen im Rahmen eines konventionellen Systems der Architekturausbildung, 

nämlich dem des Entwurfsstudios, praktizieren, indem sie sich diesem mit ihren 

Inhalten anpassen. Ihre Arbeit basiert auf einer Kritik an der generellen Ausrichtung der 

Architekturausbildung, die beispielsweise Volker Koch 2008 in einer Dissertation 

untersucht hat. Für ihn reagiert die aktuell praktizierte Form der Ausbildung 

unzureichend auf gesellschaftliche Stellung und Arbeitsumfeld von Architekt*innen, 

indem sie die Entwurfsarbeit zu stark betont, enge Grenzen in der Auslegung des 

Architekturbegriffs vorweist und nur ungenügend Methoden für ein strukturiertes 

Problemlösungsvorgehen vermittelt (Koch 2008, 12). 

Es ist auffallend, dass dabei bis in die 80er Jahre die DesignBuild Ansätze häufig mit 

ganzheitlichen Formen der Ausbildungspraxis und alternativen Lebensformen im Sinne 

eines gemeinsamen Lebens, Arbeitens und Lernens verbunden waren. Gesellschaftlicher 

Wandel war ein zentrales Thema. Wie in den Fällen des Black Mountain College, 

Taliesin oder der Ciudad Abierta wurde die Inspiration für das Entwerfen dabei meist in 

anderen Disziplinen, insbesondere den schönen Künsten, gesucht. Bei anderen wie 

Jersey Devil, dem Experimentellen Entwerfen der technischen Hochschule Wien, aber 

auch bei den Live Projects der Welsh School of Architecture galt das Interesse vielmehr 

dem parallel ablaufenden Bau- und Entwurfsprozess. Nur in den selteneren Fällen 

waren in diesen frühen Ansätzen weitere Kollaborationspartner*innen involviert. Zwar 

lassen sich mit den früheren Projekten aus Großbritannien und Wien schon vereinzelt 

Bestrebungen erkennen, DesignBuild als methodischer Ansatz innerhalb eines regulären 

Ausbildungssystems zu verankern. In formalisierter und institutionalisierter Form 

erfolgte dies dann allerdings erstmals im Jahr 1967 mit dem Yale Building Project. Bis 

auf wenige Ausnahmen wie Yestermorrow wurden ab den 80er Jahren DesignBuild 

Studios immer auch als Teil eines bestehenden Hochschulcurriculums initiiert. Ein 

Grund hierfür liegt sicher auch in der durch den Bologna-Prozess zunehmenden 

internationalen Vereinheitlichung von Studiengängen.  

Während zwar mit dem Design/Build Mexico Programm der University of Washington 

das erste internationale DesignBuild Projekt von einer nordamerikanischen Hochschule 

durchgeführt wurde, waren es dann in Europa vielmals internationale Projekte, die in 

der Folge zur Gründung von europäischen DesignBuild Studios führten. Im Globalen 

Süden gibt es bislang mit Ausnahme der Ciudad Abierta wenige DesignBuild Studios, 

die lokale Projekte realisieren und auch ihren Sitz an einer Hochschule des Globalen 
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Südens haben. Aus einer Beobachtung von jüngsten Entwicklungen lässt sich jedoch 

auch hier ein zunehmendes Interesse an einer Verbreitung erkennen, was teilweise auch 

mit dort Lehrenden aus dem globalen Norden zusammenhängen könnte.  

Bei einer Analyse der Entwicklung der Architekturausbildung wird auch die 

Wechselbeziehung zwischen nordamerikanischen und europäischen Hochschulen 

sichtbar. Während das System der Kunstakademien und der polytechnischen Schulen 

bereits in Europa entstand, wurde es dann in Nordamerika an die jeweiligen Bedürfnisse 

angepasst weiterentwickelt. Auch die ersten Schritte im Bereich des DesignBuild lassen 

sich zunächst mit dem Bauhaus in Europa verorten, später dann mit dessen direktem 

Einfluss am Black Mountain College in den USA. In der Folge entwickelte sich 

DesignBuild auf beiden Kontinenten relativ parallel weiter mit einer Häufung an 

Initiativen in den 60/70er Jahren und rund um die Jahrtausendwende. Rückblickend 

lassen sich dabei insbesondere die 1960/70er Jahre als Zeit der Reformbestrebungen 

und des infrage Stellens von Fortschrittsdogma und Industrialisierung in Europa und 

Nordamerika als wichtige Basis betrachten, auf der zahlreiche spätere Gründungen 

aufbauten.   

In vielen Fällen waren es ehemalige Studierende oder Mitarbeitende, die als 

Multiplikator*innen fungierten und entweder die Leitung eines Studios übernahmen 

oder selbst an anderen Hochschulen DesignBuild Initiativen gründeten. Hierfür gibt es 

zahlreiche Beispiele, wie die ehemaligen projektteilnehmenden Studierenden Adam 

Hopfner, seit 2007 Leiter des Yale Building Projects, oder Emilie Taylor Welty, die seit 

2007 in leitender Position und als Professorin für die DesignBuild Projekte der Tulane 

University verantwortlich ist. Oder die ehemaligen Mitarbeitenden Sigi Atteneder, seit 

2017 Leiter der BASEhabitat, und Ursula Hartig, seit 2006 für das Mexikoprojekt 

verantwortlich. Entsprechend dieses Netzwerkgedankens lassen sich etwa auch 

Verbindungen vom Bauhaus bis zum Rural Studio feststellen, die hier lediglich 

stellvertretend für zahlreiche weitere aufgeführt werden sollen. Die enge Verbindung 

von Bauhaus und Black Mountain College wurde bereits beschrieben. Dies setzte sich 

darin fort, dass etwa Albers Schüler Kent Bloomer später in Yale lehrte und dort das 

Yale Building Project mit initiierte. In Yale haben auch die Projekte in Prickly 

Mountain ihren Ursprung, welche zur Gründung von Jersey Devil führten. Und Jersey 

Devil diente wiederrum als Inspiration für das Rural Studio oder die BASIC Initiative.  

Das eigene Erleben eines DesignBuild Prozesses scheint somit eine Wirkung auf 

persönlicher Ebene zu erzeugen, die als wichtiger Faktor für die Verbreitung von 
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DesignBuild identifiziert werden kann. Im Folgenden soll diese Wirkung nun 
detaillierter und auf weitere Ebenen übertragen untersucht werden.  

Anhand der hier angeführten Beobachtungen lässt sich das, bereits beschriebene 21, 
Deutungsmuster der Autorin präzisiert weiter definieren. So kann festgehalten werden, 
dass für die vorliegende Arbeit das Interesse insbesondere den Studios gilt, die Projekte 
nicht als einmalige Lehrexperimente einsetzen, sondern DesignBuild vielmehr 
regelmäßig als Methode in der Architekturlehre anwenden. Die Intention, die zur 
Realisierung von Projekten führte, lässt sich meist als Experimentieren (etwa mit 
Material oder Konstruktionsprinzipien) oder Aktivismus (etwa gesellschaftlicher Art) 
beschreiben. Anstelle der eher offensichtlichen praxisnahen Arbeitsweise, mit der 
DesignBuild Projekte häufig beschrieben werden, kann festgestellt werden, dass ihnen 
oftmals vielmehr die Intention innewohnt praxistransformierend wirken zu wollen.    

 

 

  

21  Siehe Kapitel 1.4 
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TEIL II – WIRKUNG 

Um die Untersuchung der Wirkung von DesignBuild zu strukturieren, wird im 

Folgenden auf die Definitionen der Arbeitsgruppe Evaluierung der 
Entwicklungszusammenarbeit des OECD-Entwicklungsausschusses (DAC) (2009) 22, 
zurück gegriffen und diese mit den in Teil I gewonnenen Kenntnissen auf den 

DesignBuild Kontext angepasst.  

Unter Zuhilfenahme dieser Definitionen kann davon ausgegangen werden, dass die 

finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen, die von den verschiedenen 

Akteur*innen bereitgestellt werden, als Inputs mobilisiert werden, um eine Aktivität in 

Form eines DesignBuild Projekts in die Wege zu leiten. Das Projekt nun erzielt einen 

Output als Ergebnis, zu dem neben einem realisierten oder auch nur teilweise 

realisierten Bauprojekt auch das Erreichen von Lehrzielen und etwaigen 

Profilierungszielen zählen. Die voraussichtlich oder tatsächlich erreichten kurz- oder 

mittelfristigen Wirkungen dieses Outputs werden als Outcomes bezeichnet. Die 

positiven und negativen, primären und sekundären Langzeiteffekte, die direkt oder 

indirekt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt durch ein DesignBuild Projekt verursacht 

werden, sind als Impact gefasst.  

Laut Kurz und Kubek (2017, 5) sind Wirkungen dabei Veränderungen, die durch eine 

Aktivität bei Zielgruppen, in deren Lebensumfeld oder in der Gesellschaft erreicht 

werden. Wie aus dem in Abb. 29 dargestellten Wirkungsgefüge entnommen werden 

kann, unterscheiden sie dabei zwischen verschiedenen Wirkungsebenen. So betrifft eine 

gesellschaftliche Wirkung etwa den Impact, die Wirkung bei den Zielgruppen den 

Outcome. Die Outputs sind dabei eine Voraussetzung, um Wirkung zu erreichen, stellen 

jedoch selbst keine Wirkung dar. 

22  Auf diese Definitionen greifen beispielsweise auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung – BMZ oder der DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst zurück.  
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Abbildung 27: Das auf DesignBuild angepasste Wirkungsgefüge 

 

In Teil II werden nun zunächst Aspekte der für DesignBuild charakteristischen 

Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft herausgearbeitet, die 

für das tiefere Verständnis von Input, Aktivität und Impact relevant sind. Im Anschluss 

daran werden intendierte Outputs und Outcomes definiert.  
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4 ZWISCHEN PÄDAGOGIK UND BAUSTELLE – DIE 
SCHNITTSTELLE VON ARCHITEKTURAUSBILDUNG, -PRAXIS 
UND GESELLSCHAFT 

In vorangehenden Teil der Arbeit konnten verschiedene Ansätze, die in der Entwicklung 

von DesignBuild Initialpunkte für die Gründung von Studios waren, aufgezeigt werden. 

Ihre Keimzellen – die Architekturschulen – waren dabei schon immer Orte, an denen 

Architekturdiskurse formuliert und verbreitet wurden (Ockman 2012, 32). Da die 

Architekturausbildung im Gegensatz zu vielen anderen universitären Ausbildungen 

berufsständig ist und auf die Erlangung der Kammerfähigkeit abzielt, erscheint es 

wünschenswert, dass sie aufbauend auf diesen Diskurs mit Bezug zur Berufspraxis 

stetig weiterentwickelt wird. Auch kommt der Architekturausbildung durch die enge 

geschichtliche Verknüpfung von Ausbildung und Praxis und somit in der Rolle als eine 

der treibenden Kräfte in der Gestaltung von gebauter Umwelt (Crinson und Lubbock 

1994, 1 ff.) eine besondere Rolle zu.  

Bei näherer Betrachtung offenbaren sich jedoch Brüche. So stellte Kostof bereits 1977 

in The Architect: Chapters in the History of the Profession, seiner viel zitierten 

Zusammenstellung der Geschichte des Architekturberufs, fest, dass ein geringer Anteil 

der Gestaltung gebauter Umwelt auf Architekt*innen zurückgeht: ‘Through the 

centuries, only a fraction of the built environment has ever been affected by the 

architectural profession’ (Kostof 1977, 3). Seiner Auffassung nach liegt der Grund 

hierfür darin, dass Architekt*innen traditionellerweise nur mit der Welt der Reichen und 

Mächtigen assoziiert werden. Auch Crinson und Lubbock führen in der Einleitung zu 

Architecture: art or profession? an, dass der Einfluss von Architekt*innen auf die 

Gestaltung unserer gebauten Umwelt zwar auf den ersten Blick als die entscheidende 

Kraft erscheint, ihre historische Untersuchung jedoch auch zeigt, dass dies durchaus 

differenzierter betrachtet werden muss. Sie kommen zu dem Schluss, dass 

Architekt*innen tatsächlich etwa ab 1950 für einen Zeitraum von 25 Jahren einen 

großen Einfluss hatten: ‘architects were very powerful’ (Crinson und Lubbock 1994, 1). 

Abgesehen davon jedoch beschreiben sie Architektur als ‘weak profession’(ibid.), die 

zu großen Teilen damit beschäftigt ist, sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Unter 

diesem Gesichtspunkt entwickelte und entwickle sie gleichermaßen ihr 

Ausbildungssystem weiter. Als äußere Einflüsse bezeichnen sie dabei die verschiedenen 

am Bauprozess beteiligten Akteur*innen, wie Bauherr*innen, 
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Grundstückseigentümer*innen, Entwickler*innen, Ingenieur*innen und weitere 

Fachplaner*innen, Handwerker*innen, Firmen und Finanzierungspartner*innen, sowie 

Faktoren wie Baugesetze und etwaige Vorgaben, aber auch den bestehenden baulichen 

und sozialen Kontext. Aus dieser Betrachtung heraus zeichnet sich ein  Bild von 

Architektur als eine sich selbst referenzierende Profession (Crinson und Lubbock 1994, 

1 ff.; Till 1996). In der Folge stellt sich die Frage nach ihrer gesamtgesellschaftlichen 

Relevanz. Dies ist eine Diskussion, die in jüngster Zeit mit Ausstellungen und in 

Publikation wie Design for the other 90%, Spatial agency, Small Scale, Big Change: 
New Architectures of Social Engagement, Expanding Architecture: Design as Activism 

oder Design Like You Give a Damn und vielen weiteren aufgegriffen wurde. Die 

Autor*innen teilen mit zahlreichen DesignBuild Akteur*innen den teilweise als 

Forderung formulierten Wunsch, nach einem Umdenken in der Architekturpraxis und 

stellen dabei das soziale Engagement von Architekt*innen in den Vordergrund. Es soll 

hier auch angemerkt werden, dass sich als Antwort darauf kritische Stimmen an dieser 

aktuellen sogenannten social architecture Debatte häufen, die nach einer kritischen 

Auseinandersetzung und der Einordnung in einen breiteren, wissenschaftlich-

theoretischen Diskurs verlangen (Gribat und Meireis 2017; Richter, Göbel, und 

Grubbauer 2017; Schneider 2018).  

Wie aus der vorangehenden Beschreibung oben ersichtlich wird, ist in der Architektur 

die Schnittstelle von Ausbildung und Praxis immanent. Für DesignBuild ist sie darüber 

hinaus nochmal verstärkt präsent, da hier per Definition ein Anspruch auf eine bauliche 

Realisierung als Teil der Architekturlehre, formuliert ist. Hieraus ergibt sich auch eine 

weitere Schnittstelle als eine Verbindung in die nicht-akademische Welt, - die 

Gesellschaft - hinein. Dies geschieht einerseits durch einen transdisziplinären Ansatz 

und die Zusammenarbeit mit Kollaborationspartner*innen aus dem nicht-akademischen 

Bereich. Und andererseits zeigt sich diese Verbindung auch durch die direkten und 

indirekten Auswirkungen des Gebauten oder Gestalteten auf seinen Kontext, der sich 

meist außerhalb des universitären Campus befindet 23. DesignBuild Studios werden 

somit zu Agierenden an der Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und 

Gesellschaft und stehen dabei vor neuen Anforderungen, die zur Entwicklung neuer 

methodologischer Ansätze führen, welche sich von denen einer konventionellen 

Architekturlehre oder -praxis unterscheiden. In diesem Kapitel werden die 

23  Siehe Kapitel 2.5.2  
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methodologischen Ansätze nun im Hinblick auf die weitere Untersuchung des 

Wirkungsgefüges hin analysiert. Für die Schnittstellenposition charakteristische 

Aspekte sind hier die Generierung der Aufgabenstellung, die Definition von relevanten 

Handlungsfeldern und die methodologische Einordnung der Arbeitsweise.   

4.1 DIE GENERIERUNG VON AUFGABESTELLUNGEN 

Auch wenn die Gestaltung von Raum für die Bedürfnisse der Gesellschaft und des 

Individuums das zentrale Thema in der Architektur geblieben ist, so wird die Rolle von 

Architekt*innen heute doch diverser interpretiert und verstanden (Koch 2008). Relevant 

ist dieses sich ändernde Rollenverständnis beispielsweise für die Generierung der 

Aufgabestellung für eine Architekturproduktion. Der Begriff der Aufgabestellung 

bezieht sich dabei auf das Festlegen einer Bauaufgabe mit ihren inhaltlichen und 

logistischen Parametern, wie etwa programmatische, organisatorische, ökologische und 

ökonomische Aspekte. Im konventionellen Architekturbetrieb erfolgt die Formulierung 

meist durch einen Auftraggebenden, der sie an den*die Architekt*in heranträgt. Die 

Aufgabestellung wird dann weiterentwickelt und stets mit den Grundparametern 

abgeglichen. Einen Unterschied macht es nun, wenn Architekt*innen, wie bei 

DesignBuild Studios 24 der Fall, als Initiierende von Bauprojekten auftreten und somit 

die Aufgabestellung mitbestimmen. Die folgenden zwei Unterkapitel untersuchen daher, 

was dieses zu einer konventionellen Architekturpraxis differierende Verhältnis für die 

Generierung der Aufgabestellung von DesignBuild Projekten bedeutet und welche 

Anforderungen hieraus resultieren. Die Veröffentlichungen zu Architektur als spatial 
agency von Schneider und Till werden hier als theoretische Grundlage verwendet. 

Die Auftraggeberschaft von DesignBuild Projekten 

Die Soziologin Magali Larson beschreibt in Behind the postmodern facade: 
architectural change in late twentieth-century America wie der*die Auftraggebende 

stets das gebaute Resultat durch ein Programm beeinflusst, das nicht nur ökonomische 

Einschränkungen, sondern auch die für die Entstehung relevanten sozialen Faktoren 

repräsentiert. Den Auftraggebenden erklärt sie dabei zum entscheidenden Faktor, den 

24  Siehe auch Kap. 2.3 und unten 
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kein*e Architekt*in zu kontrollieren vermag – außer in dem für sie unwahrscheinlichen 
Fall, dass er*sie für sich selbst baut. Die Wünsche, der Geschmack und das Geld 
des*der Auftraggebenden bestimmt den Bauauftrag. Bauaufträge wiederrum garantieren 
nicht nur den Lebensunterhalt, um den Architekt*innen werben, sondern sie 
ermöglichen überhaupt erst die Entstehung von gebauten Beispielen (Larson 1995, 13). 
Aus dieser Beschreibung wird deutlich, welche Rolle Larson den Auftraggebenden 
zuschreibt – nämlich die der finanziellen, ästhetischen und programmatischen 
Entscheidungsträger. Wie in Kapitel 2 gezeigt wurde agieren in DesignBuild Projekten 
häufig die zukünftig Nutzenden als Initiator*innen, gegebenenfalls auch die 
Konnektoren, zusammen mit dem DesignBuild Studio. Deutlich wird dies darin, dass 
viele der Bauprojekte, die als DesignBuild Projekte realisiert wurden, in einem 
konventionellen Auftragsverhältnis zu Architekt*innen nicht zustande gekommen 
wären. Die Gründe hierfür lassen sich meist in den unten ausdifferenzierten und 
miteinander verwobenen ökonomischen, rechtlichen und prozessbezogenen Aspekten 
finden.  

Bezüglich der ökonomischen Gründe lässt sich feststellen, dass Projekte teilweise als 
Kollaborationen mit Partner*innen realisiert werden, die sich per se eine 
architektonische Leistung ökonomisch nicht leisten könnten oder wollten. Auch kommt 
es vor, dass sich die Gruppe der potentiell zukünftig Nutzenden noch nicht soweit 
gefunden und konsolidiert hat, um einen finanziellen Beitrag zu leisten. Das Format des 
DesignBuild Studios ermöglicht jedoch eine Querfinanzierung der Projekte über die 
Arbeit der Studierenden und Lehrenden und damit auch über die Hochschulen 25. Auch 
bietet es Möglichkeiten, eine nicht-konventionelle Art der Finanzierung für Bauprojekte 
zu akquirieren. Hierzu zählen zum Beispiel Sponsoring, Förderungen durch Stiftungen, 
Crowdfunding etc., aber auch die Arbeitszeit der Unterstützenden, die sich den von der 
Norm abweichenden Projektprozess zu Nutzen machen.  

Bezüglich rechtlicher Aspekte ist anzumerken, dass ein Großteil der DesignBuild 
Studios seinen permanenten Sitz an einer Hochschule in Europa oder Nordamerika hat, 
und damit in Ländern, in denen die Architektenschaft in Kammern organisiert ist. Im 
Normalfall ist hier für DesignBuild Studios die Übernahme von Bauprojekten, unter 
Beachtung der geltenden Honorarordnung und Regularien und mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen und unter Berücksichtigung der curricularen Strukturen, nur 

25  Die hieraus resultierenden Herausforderungen werden in Kapitel 6.3.1 behandelt.   
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schwer möglich. Auch spielen berufsethische Aspekte eine Rolle, da keine Konkurrenz 

zu einer Berufspraxis aufgebaut werden soll oder darf – Architekten*innen soll in 

diesem Sinne kein Auftrag weggenommen werden. Als ein Teilaspekt versuchen daher 

manche DesignBuild Studios, insbesondere solche mit einem Fokus auf größeren 

gebauten Strukturen, Projekte in Kontexten ohne geltendes Baurecht zu realisieren. 

Hierbei handelt es sich wiederrum meist um strukturschwache Regionen, wodurch auch 

finanzielle Aspekte wieder eine Rolle spielen. Ein anderer Ansatz ist die Realisierung 

von Projekten, die keinen Regularien unterliegen, wie etwa Ein- oder kleine Umbauten, 

Möblierungen oder temporäre Strukturen. Auch können es generell experimentelle 

Ansätze sein, die wiederum Projekte erzeugen, die in einem konventionellen Verhältnis 

von Architekt*in und Auftraggebenden nur schwer zustande gekommen wären. Ähnlich 

verhält es sich mit spezifisch prozessbezogenen Aspekten. Hier kann festgestellt 

werden, dass DesignBuild Studios häufig eine Art des Experimentierfeldes für 

unkonventionelle Bauprojekte darstellen. Mehr noch als das bautechnische oder 

Materialexperiment ist hiermit das gebaute Objekt als experimenteller Ansatz in einem 

laufenden Transformationsprozess gemeint. Dem Projekt wird somit der Charakter 

eines Inkubators oder Objekts zugeschrieben, anhand dessen geforscht und Erkenntnisse 

gewonnen werden können. Auch können hier programmatische Ideen getestet werden. 

Der Nutzungsbedarf als solcher muss nicht unbedingt unmittelbar dringend und 

erkennbar sein, bietet allerdings für DesignBuild Studios eine Möglichkeit für die 

Realisierung eines Projekts. 

Was lässt sich aus dieser Analyse schließen, die mögliche Gründe beleuchtet, warum 

DesignBuild Projekte in einem konventionellen Auftragsverhältnis zu Architekt*innen 

nicht zustande gekommen wären? Welchen Einfluss hat das auf die Definition der 

Auftraggeberschaft bei DesignBuild Projekten?  

Wie gezeigt wurde, wären häufig Bauprojekte nicht oder nur ohne Beteiligung von 

Architekt*innen zustande gekommen, wenn das DesignBuild Studio nicht Teil der 

Initiator*innenschaft gewesen wäre. Zusammen mit den zukünftig Nutzenden und 

gegebenenfalls den Konnektoren bestimmt das Studio somit die Aufgabestellung mit, 

die Trennung von Architekt*in und Auftraggebendem, wie sie Larson beschreibt, wird 

dadurch aufgehoben. Der*die Auftraggebende ist nicht mehr der unkontrollierbare 
Faktor. Vielmehr ermöglicht das DesignBuild Studio selbst die Realisierung von 

gebautem Raum und trifft somit finanzielle, ästhetische und programmatische 

Entscheidungen mit. Es wird somit auch Teil der Auftraggeberschaft.  
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Aufgabestellungen als politische Positionierung – der Begriff der 
spatial agency

Schneider und Till legen in ihrem Artikel Beyond Discourse: Notes on Spatial Agency 
(2009) dar, wie ein Großteil der gebauten Umwelt nicht mit einem ‘architect-author’ in 

Verbindung gebracht wird. Sie führen dabei aus, wie die Betitelung als Autor*in auch 

eine Form der Autorität in der Ausübung des Berufsbildes impliziert. Dies geht einher 

mit einem Bild des*der Architekten*in als eine*r, der*die zunächst Ideen entwickelt, 

anschließend als Autor*in agiert und in der Folge das Projekt realisiert. Schneider und 

Till beschreiben diese Art der Betrachtungsweise, wie allgemein bekannt, als nicht der 

Realität entsprechend. Vielmehr wird Architektur nicht durch eine einzelne Person 

produziert, sondern durch ein Zusammenspiel vieler Akteur*innen und Faktoren. 

Dennoch beherrscht der Mythos des*der einzelnen Architekt*in als ‘hero-author’ 
immer noch die breite öffentliche Meinung. Ihre Beobachtungen stimmen in großen 

Teilen auch mit denen von Crinson und Lubbock überein. Aus dem Fakt, dass 

Architekt*in und Autorenschaft verschwindend selten mit der gebauten Umwelt in 

Bezug gesetzt werden, ergibt sich für Schneider und Till nun das Bild des*der 

Architekt*in als ‘anti-hero’, den sie folgendermaßen definieren:‘someone who co-
authors from the beginning, someone who actively and knowingly gives up authority. 
Someone who doesn’t work in the foreground but takes a step back. Someone who is 
part of the process, and sometimes but not always the initiator of the project’ 
(Schneider und Till 2009, 97). Mit dieser Beschreibung führen sie den Begriff von 

Architektur als spatial agency ein, der die Möglichkeit in den Vordergrund stellt, dass 

Architekt*innen aktiv transformierend wirken können: ‘In contrast, spatial agency, 
when read as a continuity of action and occupation, means that all agents involved in 
the production of a building have to face up to their social responsibility because they 
are always tied into a temporal chain and so must always be alert to events further 
down the line over which they have some (but not total) influence’ (Schneider und Till 

2009, 99). Sie legen für ihre Definition von agency als ‘action that makes a difference’ 
(Schneider und Till 2009, 109) die Arbeit des britischen Soziologen Anthony Giddens 

zu Grunde. Er definiert, dass agency die Befähigung voraussetzt, anders zu handeln 

(Giddens 2013, 216). Näher führt er aus:‘[Agency] means being able to intervene in the 
world, or to refrain from such intervention, with the effect of influencing a specific 
process or state of affairs’ (Giddens 1984, 14). Im aktuellen Architekturdiskurs wird 

diese Haltung selbst in dem Auftaktsatz ‘We need a new spatial contract’ der 
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Pressemitteilung zur Ankündigung der renommierten 17ten internationalen 

Architekturausstellung La Biennale di Venezia 2020 deutlich. Weiter heißt es hier: ‘In 
effect, Biennale Architettura 2020 asserts the overlooked role of the architect as both 
cordial convener and custodian of the spatial contract’ (Sarkis 2019). Auch hier wird 

also ein Bild des*der Architekt*in als Verantwortungs -, aber auch aktiv agierende*r 

Entscheidungsträger*in im Sinne eines gesellschaftlichen Vertrages (contracts) 

produziert.  

Eine in der spatial agency immanente Frage und auch ein Ausgangspunkt für diese 

Untersuchung ist dabei die Rolle der Auftraggeberschaft, oder präziser, wie und durch 

wen Aufgabenfelder für Architekt*innen generiert werden. Eine Frage, die auf 

Machtverhältnisse in der gebauten Umwelt und somit auf eine politische Positionierung 

anspielt, wie Till und Schneider betonen:‘we argue that architecture as a discipline is 
inherently political and therefore immanently critical: either by negating or conforming 
a position’ (Schneider und Till 2009, 98). Die politische Positionierung ist dabei im 

Sinne des französischen Kulturkritikers Roland Barthes zu verstehen – als eine aktive 

Rolle innerhalb bestehender sozialer Strukturen und ihrer jeweiligen 

Entscheidungsbefugnisse (Barthes 1972, 143). Mit dieser Haltung und auf eine 

kollaborative Arbeitsweise hinweisend kritisiert Till die konventionelle Praxis für die 

Generierung von Architektenaufgaben in der Berufspraxis im Vorwort zu Architecture, 
participation and society folgendermaßen: ‘What right does any profession have to 
determine the course of its own operation, and on what basis can the voice of the user 
possibly be denied?’ (Till 2010).  

Schneider und Till formulieren somit in ihrer Arbeit die Forderung an 

Architekturschaffende, sich der Verantwortung des Architekturschaffens bewusst zu 

werden. Architektur ist von Natur aus politisch. Eine kritische Haltung ist ihr immanent: 

entweder durch das Ablehnen oder Annehmen einer Position. Was kann dies nun für 

DesignBuild bedeuten? 

Wie oben gezeigt sind DesignBuild Studios als Teil einer Initiator*innen- und einer 

Auftraggeber*innenschaft auch finanzielle, ästhetische und programmatische Mit-

Entscheidungsträger für die Projekte. Unter Berufung auf Architektur als spatial agency 
nach Schneider und Till ist ein zentraler Aspekt dabei, dass durch die Entscheidung zu 

handeln, im Fall von DesignBuild Studios gleichbedeutend mit der physischen 

baulichen Realisierung eines Projekts, immer auch Machtverhältnisse reproduziert 

werden. Es liegt somit in der Entscheidung des*der Handelnden selbst, diese Macht 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Zwischen Pädagogik und Baustelle – Die Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft 111 

auszuüben und auszulegen oder nicht, und somit auch Einfluss auf die gebaute Umwelt 
und die Gesellschaft zu nehmen.  

4.2 KOMMUNIKATION UND INKLUSION IN DER ARCHITEKTUR 

Die Architektursoziologin Larson (1995, 1 ff.) stellt fest, dass der Diskurs in der 
Architektur der Allgemeinheit nicht offen steht. Als Diskurs versteht sie soziologisch 
als all das, was eine bestimmte Kategorie von Akteur*innen mit ihrer spezifischen 
Kapazität und zu einem bestimmten thematischen Bereich zu äußern hat. Der 
Architekturdiskurs basiere vielmehr auf sozialen Mustern und Prinzipien der 
Ausgrenzung, in denen die Laien keine Möglichkeit haben, an der Auslegung der 
Profession teilzuhaben. In der Geschichte kommt daher auch nur wenigen 
Architekt*innen eine privilegierte Rolle im Architekturdiskurs zu. Diese 
Beobachtungen lassen auf Defizite und Herausforderungen im Bereich der 
Kommunikation und der Inklusion in der Architektur schließen, die hier ausgeführt 
werden sollen. 

Zweifelsohne haben sich die Anforderungen im Bauen und damit auch die 
Kommunikation von Architekt*innen und weiteren Projektbeteiligten in den letzten 
Jahrzehnten stark geändert. Bauprozesse werden zunehmend komplexer, in Planung und 
Realisierung sind immer mehr Akteur*innen involviert. So gibt es heute zusätzlich zu 
Bauherr*in, Architekt*in, Statiker*in und ausführenden Firmen auch Sonderfachleute, 
Controller und Projektsteuerer, die ihre eigenen fachlichen Hintergründe und 
Sprachweise mit einbringen (Steiner 2013, 152; Schön 1985, 2). Architekt*innen sind 
nicht die einzigen, die gestalterische Entwurfsentscheidungen treffen, und nehmen 
immer mehr eine managende und koordinierende Rolle in Bauprozessen ein. Zusätzlich 
haben sich Arbeitswelt und Ausbildung im Zuge der neuen Werkzeuge und Mittel der 
Digitalisierung seit 1992 weltweit verändert (Powers 2015, 4).   

Die Form der Kommunikation zwischen Architekt*in und eben nicht diesen Fachleuten, 
sondern vielmehr den Laien, bezeichnet Susanne Hofmann (2013, 74) in ihrer 
Dissertation Atmosphäre als partizipative Entwurfsstrategie als gestört. Hoffmann ist 
eine auf partizipative Planungsprozesse spezialisierte Architektin, die mit dem 
Studienreformprojekt Baupiloten auch lange Zeit in der Lehre tätig war. Sie bezieht sich 
bei ihrer Diagnose hauptsächlich auf die Untersuchungen des Architekturpsychologen 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Zwischen Pädagogik und Baustelle – Die Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft 112 

Riklef Rambow und der Psychologin Anette Sommer und folgert, dass sich die 

Verständnisschwierigkeiten auf den jeweils unterschiedlichen Grundkenntnisstand 

bezüglich des Bauens sowie unterschiedliche Beurteilung von architektonischer Qualität 

oder auch Vorbildern zurückführen lassen (Hofmann 2013, 101). In der Erläuterung von 

möglichen Hintergründen hierfür wird die Ausbildung im Kindesalter angeführt, aber 

auch die Sozialisierung von Architekt*innen in einer ‚Subkultur‘. Durch ihre 

Ausbildung bezögen sich Architekt*innen auf andere Erfahrungshintergründe und 

Wirklichkeitsmaßstäbe von Architektur als es Nutzer*innen täten. Die Sprache der 

Architekt*innen richte sich an idealtypische Nutzer*innen, die Aneignung von 

Architektur im Alltag durch eben diese erweise sich jedoch als weit von der Raumidee 

entfernt. Es komme daher zu Diskrepanzen zwischen der Nutzersprache, die sich auf 

Aneignung bezöge, und der Architektensprache, die sich auf Konzepte bezöge.  

Weiter stellt Sommer anhand der Beobachtung von Bürger*innenreaktionen auf 

Entwurfspräsentationen fest, dass die Architekturausbildung Architekt*innen darin 

trainiere, ihre Entwurfsideen vielmehr zu verteidigen und zu rechtfertigen, anstatt Kritik 

als Anregung aufzugreifen. Um Planungsprozesse mehr auf das Verhalten zukünftiger 

Nutzer*innen abzustimmen wäre es für Studierende von großem Nutzen, mit deren 

Reaktionen konstruktiv umzugehen und sie produktiv in das Konzept ihrer Arbeit 

aufzunehmen (Sommer 1997).  

In einer der wenigen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Entwurfsstudio 

in der Architekturausbildung The Design Studio unterstreicht Donald Schön diese auf 

Konzepte fokussierte Arbeitsweise. Er beschreibt, wie Architekturpraxis und -

ausbildung im 20. Jahrhundert von der Arbeit von ‘great man’ dominiert wurde, 

beispielsweise den Denkschulen von Wright, LeCorbusier, van der Rohe, Aalto oder 

Kahn. Auch bezieht er sich auf die von führenden Praktizierenden und Lehrenden 

geäußerten Zweifel daran, dass eine traditionelle Form der Architekturausbildung den 

Studierenden die notwendigen Fähigkeiten für eine Neuausrichtung der Berufspraxis 

vermittelt (Schön 1985, 3 ff.). 

Die öffentliche Wahrnehmung des Architekturberufs ist die einer Männerdomäne und 

von einem Narrativ geprägt, in dem ein Team aus beiden Geschlechtern auf einen 

vermeintlich maßgeblichen Kopf reduziert wird (Kaufmann u. a. 2018, 50). Betrachtet 

man aktuelle Untersuchungen und Studien, die sich mit der Gleichstellung und 

Diversität in Architekturberuf -und Ausbildung beschäftigen, wird deutlich, dass das 

Feld eben immer noch vom Bild des weißen Mannes dominiert ist. Es lassen sich jedoch 
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auch leise Anzeichen für eine Wandel ausmachen. So wurde im Jahr 2018 eine Studie 

des AIA San Francisco Equity by Design committee in Kooperation mit der ACSA – 
Association of Collegiate Schools of Architecture erstellt, die die bislang größte 

Datensammlung zu dem Thema Geschlechterverhältnis in der Architektur umfasst 

(2018). Early findings der Studie mit 14.360 Beteiligten aus allen US-Bundesstaaten 

wurden online veröffentlicht. 78% der Befragten bezeichneten sich dabei als ‘white or 
caucasian’, was in etwa der allgemeinen ethnischen Diversität des Architekturfeldes 

entspreche. Während etwa die Hälfte der Absolvent*innen von Architekturschulen 

weiblich ist, ist der prozentuale Anteil von Frauen in Führungspositionen von 

Architekturbüros fast verschwindend gering. Eine Verteilung, die sich so auch in 

Europa finden lässt, der Anteil weiblicher Studierender liegt in Deutschland seit 2007 

sogar bei 60% (Kaufmann u. a. 2018, 12 ff.). Neben der geschlechtsspezifischen 

Verteilung zeigt die Studie des AIA in der Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen auch 

eine weitaus diversere ethnische Vielfalt, was die Verfasser zu der Annahme veranlasst, 

‘that the composition of the industry is changing, and that we all have work to do to 
support this more diverse pipeline’ (AIASF 2018).  

4.3 RELEVANTE HANDLUNGSFELDER AUF IMPACT-EBENE 

Wie gezeigt, streben DesignBuild Projekte einen Wandel in Architekturausbildung und 

-praxis an. Dieser Wandel bezieht sich auf eine Reform der Architekturausbildung – im 

Gegensatz zu einer Revolution –  und entspricht damit weitestgehend einer weiter 

gefassten Bewegung an Architekturschulen (Boyer und Mitgang 1996, 4). Doch welche 

Handlungsfelder lassen sich basierend auf gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen 

dieses Wandels für die Ebene des Impacts formulieren? Worauf bezieht sich der 

transformatorische Anspruch auf Impact-Ebene? 

Wie die Architektursoziologin Larson beschreibt, entwickelte sich Architektur in 

unserer Gesellschaft zu einem Beruf mit sowohl künstlerischer, technischer als auch 

sozialer Dimension. Die Herausbildung von Ingenieursberufen als separate 

Berufszweige verhinderte dabei eine strikte Konzentration auf rein technische Aspekte. 

Der Schwerpunkt der Arbeit von Architekt*innen wird je nach zeitlichem und örtlichem 

Kontext unterschiedlich gelegt (Larson 1995, 4). Davon ausgehend stellt sich die Frage, 

welche detaillierteren Schwerpunkte und Inhalte aktuell für den Beruf des*der 
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Architekt*in definiert werden. Um diese in Bezug auf die Architekturausbildung zu 

untersuchen, wird als Grundlage die UNESCO/UIA Charta für die Ausbildung von 
Architekten (2011) zu Rate gezogen. Die Charta bildet als ‚beratendes Dokument‘ 
(Bundesarchitektenkammer) ein Rahmenwerk, innerhalb dessen die einzige weltweit 

organisierte Berufsvertretung für Architekt*innen aus 124 Staaten eine idealtypische 

Ausgestaltung des Ausbildungssystems beschreibt. Auch wenn die Charta keine 

Verbindlichkeit bezüglich der Lehrpläne vorschreibt, so stellt sie doch weltweit eine 

Grundlage für die Akkreditierung von Studiengängen dar. Gleich zu Beginn wird darin 

festgehalten, dass die Architekturausbildung mit zu den bedeutendsten 

umweltpolitischen und beruflichen Herausforderungen der heutigen Zeit zählt. In der 

Erklärung werden weiter die globale Urbanisierung, die daraus resultierende 

Landflucht, der zunehmende Mangel an Wohnungen, städtischen und sozialen 

Einrichtungen sowie der Ausschluss von Architekt*innen an Bauprojekten als 

Herausforderungen des neuen Zeitalters beschrieben. Visionen für die Zukunft sollen an 

Architekturschulen vermittelt werden, um für diese Herausforderungen Lösungsansätze 

zu generieren: eine angemessene Wohn- und Lebensqualität für alle, die intelligente und 

auf Akzeptanz abzielende Anwendung von Technologie, eine ressourcenschonende, 

ökologisch ausbalancierte und nachhaltige Entwicklung der natürlichen und gebauten 

Umwelt, und eine Architektur, die von der Gesellschaft und dem Individuum 

angenommen wird. Abschließend heißt es: ‚Neben den ästhetischen, technischen und 
finanziellen Aspekten der beruflichen Verantwortung des Architekten liegen die 
Hauptschwerpunkte laut dieser Charta im sozialen Engagement des Berufsstandes‘ 
(UIA 2011, 8).  

Diese Herausforderungen des neuen Zeitalters lassen sich durch einen Abgleich mit 

internationalen Handlungspapieren in einen breiteren Kontext stellen. Als Beispiele 

sollen hier die von den Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung (2015), das Übereinkommen von Paris (2015), die Zusammenfassung zum 
fünften Sachstandbericht des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderung 
IPCC (2016) und die Richtlinie 2010/31 der EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (2010) dienen. Es sollen Schlüsse gezogen werden, wie sich die als 

Herausforderungen benannten Punkte als gesellschaftliche Wirkung oder Impact und 

somit als aktuelle Handlungsfelder der Architektur herausfiltern lassen. 

Aus dem Abgleich der formulierten Herausforderungen und der Handlungspapiere lässt 

sich schließen, dass im Zeitalter der Urbanisierung die gesellschaftlichen 
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Anforderungen, die an Professionen aus Bereich der gebauten Umwelt gestellt werden, 

einen ökologischen und sozioökonomischen Fokus haben. Als übergeordnete 

Handlungsfelder lassen sich so die Reduktion von Energieverbrauch und 

Treibhausgasemissionen und eine inklusive, widerstandsfähige und nachhaltige 

Gestaltung von Stadt- und Landentwicklungsprozessen herausfiltern.  

Diese zwei Schwerpunkte finden sich auch explizit in den in der Agenda 2030 

aufgestellten 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung wieder: als Ziel 11 (Nachhaltige 

Städte und Gemeinden) und Ziel 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). Darüber hinaus 

finden sie sich auch in implizierter Form unter anderen in Ziel 1 (Keine Armut), Ziel 3 

(Gesundheit und Wohlergehen), Ziel 4 (Hochwertige Bildung), Ziel 5 

(Geschlechtergleichheit), Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), Ziel 7 

(Bezahlbare und saubere Energie), Ziel 10 (Weniger Ungleichheiten) und Ziel 12 

(Nachhaltige/r Konsum und Produktion).  

Laut IPCC (2016, 22) entfielen 2010 auf den Gebäudesektor etwa 32% des 

Endenergieverbrauchs und 8,8 Gt CO2 Emissionen (ohne baubedingte Emissionen). 

Jüngste Fortschritte werden aber auch als Möglichkeiten eingestuft, den globalen 

Energieverbrauch im Gebäudesektor bis zur Jahrhundertmitte zu stabilisieren oder zu 

verringern. Ebenfalls werden Lebensstil, Kultur und Nutzerverhalten als relevante 

Faktoren, sowie mannigfaltige positive Nebeneffekte einer Reduktion angeführt. Auch 

in der Richtlinie der EU (2010, 3) wird die Senkung des Energieverbrauchs im 

Gebäudesektor, der für 40% des Gesamtenergieverbrauchs der Union verantwortlich ist, 

als wesentliche Maßnahmen beschrieben. Im Übereinkommen von Paris wird auf 

geschlechtergerechte, partizipatorische und vollständig transparenten Ansätze der 

Anpassungsmaßnahmen unter Berücksichtigung von besonders schutzbedürftigen 

Gruppen, Gemeinschaften und Ökosystemen (2015, 11) sowie Maßnahmen zur 

Verbesserung der Bildung, der Ausbildung, des öffentlichen Bewusstseins und der 

Beteiligung der Öffentlichkeit  (2015, 20) hingewiesen.  
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4.4 INTENDIERTE OUTPUTS 

Wie bereits der Titel dieser Arbeit impliziert, geht das Aufgabenfeld in DesignBuild 

Projekten über das der konventionellen Architekturpraxis hinaus, indem Entwurfs- und 

Bauprozess aus einer Hand im Rahmen der Architekturausbildung erfolgen. Die 

Projekte erzielen dabei unmittelbare Outputs als Ergebnis. Zu diesen zählen neben 

einem Erreichen von Lehrzielen (Prozess), auch ein realisiertes bzw. teilrealisiertes 

Bauprojekt (Projekt) und etwaige Profilierungsziele (Personen). Laut Kurz und Kubek 

(2017, 5) sind diese Outputs Voraussetzungen, um eine Wirkung in Form von 

Outcomes zu erreichen. Daher sollen sie im Folgenden genauer untersucht werden. Das 

Erreichen von Outputs kann dabei anhand von drei Kernpunkten verifiziert werden: 

Aktivitäten finden wie geplant statt, Zielgruppen werden erreicht und Zielgruppen 

akzeptieren Angebote.  

Vermittlung von Lehrzielen 

In Deutschland ist der Akkreditierungsverbund für Studiengänge der Architektur und 
Planung e.V. für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen zuständig. 

Dieser beruft sich auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. 

vom 04.02.2010, laut dem nachzuweisen ist, dass der Studiengang modularisiert ist. 

Dieses System der Modularisierung wurde im europäischen Hochschulraum mit der 

Erklärung der Europäischen Bildungsminister vom 19. Juni 1999 in Bologna, dem 

sogenannten Bologna Prozess, als rechtlich unverbindliche Absprache eingeführt. Im 

Architekturstudium werden DesignBuild Studios dabei meist in einem Modul mit dem 

Schwerpunkt Entwerfen angeboten. Häufig allerdings wird dieses mit weiteren Modulen 

kombiniert. Nahezu ausnahmslos werden weltweit an Architekturschulen diese 

Entwurfsmodule in einer Kultur des Entwurfsstudios angeboten, wie sie von Schön 

(1985) theorisiert wurde. In den USA wurde die Studio Culture 2005 sogar als 

Voraussetzung für eine Akkreditierung durch das NAAB – National Architectural 
Accrediting Board eingeführt.  

Um nun die Lehrziele als Output eines DesignBuild Projektes zu beschreiben, wird auf 

die in den Modulbeschreibungen formulierten Lehrziele zurückgegriffen. Dies beruht 

auf der Annahme, dass es eben diese Lehrziele sind, die mit der Durchführung einer 

konventionellen, meist einsemestrigen Lehrveranstaltung erreicht werden sollen, die der 

Design Anteil quasi abdeckt. Im Unterschied dazu ist es der Build Anteil der Projekte, 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Zwischen Pädagogik und Baustelle – Die Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft 117 

über den schon in dieser Phase, aber auch darüber hinaus, ein Mehrwert in Form einer 

lang- und mittelfristigen Wirkung erzielt werden soll; dieser wird im nächsten Kapitel 

in Form von Outcomes analysiert.   

An dieser Stelle werden nun beispielhaft die Modulbeschreibungen für das Modul 

Entwerfen und Baukonstruktion IV des Bachelor Studiengangs Architektur, und für das 

Moduls Entwurfsprojekt Hochbau I des Master Studiengangs Architektur der 

Technischen Universität Berlin angeführt, in deren Rahmen an der TU Berlin die 

meisten DesignBuild Projekte angeboten werden. Zusätzlich wurde für die Bauphase 

ein Modul im Master und im Bachelor Studiengang mit der Betitelung Bauliche 
Realisierung im (inter-)nationalen Kontext – Vom Entwurf bis in die Realität eingeführt. 

Zusammenfassend lassen sich aus diesen Modulbeschreibungen folgende, für 

DesignBuild relevante, Lehrziele herausfiltern:  

- Ausbau des Verständnisses von Entwurfsmethodik, Raumphänomenologie, 

baukonstruktive Detaillierung, Materialkunde: Eigenständige Strukturierung des 

Arbeitsprozesses einschließlich Teamarbeit und Variantenbildung; Entwicklung 

von Entwurfstechniken, Arbeitskonzepten und Organisationsmodellen  

- Architektonische, bau- und tragkonstruktive Vertiefung eines Entwurfsprojekts: 

Integriertes Überdenken von formalen, technischen und baukonstruktiven 

Konsequenzen von Entwurfsideen; Selbstständiges Anwenden von für das 

Projekt angemessenen Entwurfs-, Kommunikations- und Darstellungsmethoden; 

Ausarbeitung des Entwurfs in verschiedenen Maßstäben und 

Detailierungsgraden (1:200 - 1:1) 

- Training der Präsentation, Kommunikation und Vermittlung des eigenen 

Entwurfskonzeptes und der architektonischen Umsetzung, auch vor Externen: 

Vermittlung von Analysewerkzeuge zur Ermittlung der Bedürfnisse von Nutzer 

und Nutzerinnen 

- notwendige Fähigkeiten zur erfolgreichen Konzeption, Entwurf, Planung und 

Realisierung eines Bauprojekts: Verständnis für Koordinations- und 

Integrationsaufgaben in inter- und transdisziplinären Planungsprozessen und die 

Einbeziehung in die Entwurfsausarbeitung; handwerkliche Fertigkeiten der 

praktischen Bauausführung wie auch Bauleitungskompetenz, interkulturelle 

Kompetenz, Baustellenmanagement, Kostenmanagement und das Erstellen der 

Baudokumentation: z.B. durch Aufstellen und ständige Kontrollieren der 
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Bauablaufplanung, Überprüfung und Überarbeitung der Planung, Einrichten der 

Baustelle, Material und Werkzeugeinkauf, Überprüfung der Material- und 

Ausführungsgüte, Aufteilung der Gewerke, Durchführung von 

Baubesprechungen, Vergabe und Kontrolle der Bauarbeiten, Überwachung der 

Sicherheitsstandards auf der Baustelle, Durchführung von 

Bauherr*innengespräche, Führen des Bautagebuchs, Kostenkontrolle und 

Abrechnung, praktische handwerkliche Ausführung, Exkursionen und 

Workshops zur Vertiefung der Kenntnisse; Eigenverantwortliche Übernahme 

aller zur Realisierung des geplanten Gebäudes notwendigen logistischen, 

inhaltlichen, praktischen und strukturellen Aufgaben; Eigenverantwortliches 

Arbeiten unter architektonischer, bautechnischer und handwerklicher Anleitung 

- Kritisches und reflexives Denken: Berücksichtigung von Genderbezügen und 

Nachhaltigkeitsaspekten; Beurteilung der Implikationen der bearbeiteten 

Themen unter den besonderen Anforderungen der Nachhaltigkeit und von 

Gender-Aspekten im Zuge der eigenhändigen Realisierung des Entworfenen 

Wie aus Teil I dieser Arbeit bereits ersichtlich wurde, wird der genauere inhaltliche 

Fokus als Zusatz von der jeweiligen Ausrichtung des DesignBuild Studios bestimmt 

und erzeugt dadurch projektspezifisch weitere Charakteristika.  

Bauliche Realisierung 

Die bauliche Realisierung stellt eine wesentliche, charakteristische Komponente von 

DesignBuild Projekten dar, die sie von konventionellen Studioprojekten in der 

Architekturlehre unterscheiden. Neben der Relevanz für die Ausbildung wird die Rolle 

der eigenhändigen Realisierung noch dadurch verstärkt, dass es sich bei den Projekten 

häufig um Bauprojekte handelt, die sonst in einem konventionellen Architekten*innen / 

Bauherr*innen Verhältnis nicht zustande gekommen wären 26. 

Wie von Larson beschrieben nutzen Menschen das Bauen sowohl dazu, Macht und 

Heiligtum zu demonstrieren, wie auch zur Schaffung von Behausungen für bescheidene 

alltägliche Nutzungen (Larson 1995, 3). Die Definition der Aufgabestellung oder der 

Bauaufgabe ist somit von zentraler Bedeutung für das Projekt, mit der auch eine 

inhaltliche und politische Positionierung vorgenommen wird. Neben den Projekten, die 

für die Nutzung durch eine spezifische Gruppe von Nutzer*innen konzipiert werden, 

26  Siehe Kapitel 4.2 
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lassen sich jedoch auch solche Projekte ausmachen, deren Nutzer*innengruppe nicht 

spezifiziert ist oder die als reine Material- oder Konstruktionsexperimente überhaupt 

nicht auf eine zukünftige Nutzung ausgelegt sind 27. Dies hat Auswirkungen darauf, wie 

offen der vorangeschaltete Entwurfsprozess gestaltet ist, etwa bezogen auf die Wahl des 

Baumaterials und der Bauweise. Ist eine spätere Nutzung von Beginn an vorgesehen 

und präzisiert, spielen üblicherweise die bauliche Verbesserung eines Lebensumfelds, 

die Aufwertung des öffentlichen Raums und die (bau-)kulturelle und soziale 

Kontextualisierung der Projekte eine größere Rolle. Aus Sicht der Lehrenden variiert 

auch die Auffassung davon, inwieweit die eigenhändige bauliche Realisierung Teil des 

entwerferischen Prozesses selbst ist, oder aber ob Entwurf und Realisierung aufeinander 

folgend konzipiert sind.  

Häufig wird die Umsetzung unter Zuhilfenahme von Personen mit handwerklicher 

Ausbildung durchgeführt, die Beteiligung der Lehrenden unterscheidet sich an diesem 

Punkt stark der jeweiligen Lehrphilosophie entsprechend. Neben dem Sicherstellen der 

baulichen Qualität werden somit den Studierenden auch Fähigkeiten in der 

Kommunikation mit Handwerker*innen vermittelt. Insbesondere bei internationalen 

Projekten wird in diesem Zusammenhang auch das Handwerk oder die bauliche 

Tätigkeit als Sprache, die interkulturellen Kollaborationen erlaubt, gesehen. In diesem 

Sinne wird das Handwerk häufig auch als Mittel der Partizipation eingesetzt. Lucius 

Burckhardt und Walter Förderer beschreiben dies in Bauen ein Prozess (1972, 44) als 

Gegebenheiten, Zufälle und Einfälle, die durch die gemeinsame handwerkliche 

Tätigkeit von Planer*innen und Nutzer*innen entstehen und bewusst als 

Gestaltungselement und Mittel zur Aneignung des Bauprojekts angewendet werden 

können.  

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass durch handlungsorientiertes Lernen 

erworbenes Wissen in der Regel leichter abrufbar und anwendbar ist, als Wissen, das 

ausschließlich über passiv rezipierte Lehrformate erworben wird (Fattinger 2011, 281). 

27  Siehe Kapitel 2.5 
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Profilierung 

Für die unter 2.3 aufgeführten Akteursgruppen dienen DesignBuild Projekte immer, 
wenn auch in unterschiedlichen Maßen, der Profilbildung. Bei den Studierenden zeigt 
sich dies, neben den unter 4.4.1 genannten Lehrzielen, durch die eigenhändige 
Realisierung eines Projekts und die dadurch gewonnenen Kompetenzen. Lehrende 
stehen vor der Herausforderung, die Arbeit an den Projekten, für die in der Regel weit 
mehr Zeit aufgebracht wird als arbeitsvertraglich festgelegt, mit ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn zu vereinbaren. Laut Bundesbericht Wissenschaftlicher 
Nachwuchs lag in Deutschland etwa im Jahr 2017 der weitaus höchste Anteil des 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals mit 75% bei der Statusgruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (2017, 100 f.) Sie stellen somit einen Großteil der 
Lehrenden und sind nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet mit einer maximalen 
Dauer von 6 Jahren (vor Promotion) beschäftigt. In anderen Ländern gibt es ähnliche 
Systeme, die eine wissenschaftliche Profilierung innerhalb einer vorgegebenen Zeit 
festlegen. Besteht nun auf Seiten der Lehrenden das Bestreben, entweder eine 
wissenschaftliche Laufbahn weiter zu verfolgen oder aber sich im Anschluss daran 
wieder in der Architekturpraxis zu positionieren, muss über die Projekte, die während 
dieser Zeit bearbeitet werden, eine Profilierung erfolgen. Dabei kann es sich etwa um 
angewandte Forschungsbestandteile oder Beiträge für ein persönliches Projektportfolio 
handeln. In ähnlicher Art und Weise nutzen Professor*innen die Projektresultate im 
Rahmen der zunehmend kompetitiv gestalteten Forschungslandschaft. Darüber hinaus 
wird häufig über die Projekte selbst die für den Lehrstuhl charakteristische Haltung und 
Positionierung in der Architektur transportiert. Für die Konnektoren bieten die gebauten 
Projektresultate die Möglichkeit, eine Profilierung in ihrer Arbeit durch greifbare 
Projekte zu erzeugen. Dadurch, dass sie in Form eines DesignBuild Studios realisiert 
wurden, können insgesamt wesentlich mehr zeitliche und personelle Ressourcen in die 
Realisierung gesteckt werden, als es ansonsten in der regulären Arbeit möglich wäre. 
Die zukünftig Nutzenden erreichen durch die Projekte neue räumliche Möglichkeiten 
und stärken ihr Profil durch die Kollaboration mit Universitäten sowie den weiteren 
Projektpartner*innen. Gleiches gilt für die Unterstützenden, die meist auch noch eigene 
Ziele verfolgen, wie beispielsweise das Erlernen von gewissen Fähigkeiten oder die 
Verbreitung von ideellen und materiellen Werten.  
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4.5 METHODISCHE ANSÄTZE IM STARREN SYSTEM DER 
ARCHITEKTURAUSBILDUNG 

Wie in Kapitel 3 beschrieben und von zahlreicher Literatur gestützt (Webster 2008; 

Massey 2016; Crinson und Lubbock 1994; Larson 1995; Schneider 2013; Powers 

2015), basiert das aktuelle Ausbildungssystem in der Architektur auf einer über 200 

Jahre alten Tradition. Auch wurde gezeigt, dass es verstärkt seit den 60 Jahren zu 

Reformbestrebungen kam. Im Folgenden soll nun dargestellt werden, wie zunächst die 

Theorien des Philosophen Dewey und später die wissenschaftlich-theoretischen 

Grundlagen ab den 70er Jahren das Festhalten an einem banking model (Freire 1970) 

und technical rationalism (Schön 1984) kritisierten. Weiter wird gezeigt, wie dieser 

Prozess zu experimentellen und praxisbezogenen Lehransätzen führte, die das Prinzip 

des Nachahmungs-Lernens im Rahmen des Master Studios im Stil der École des Beaux-

Arts ergänzen oder ersetzen (Bose und Horrigan 2014, 14). Die Architekturausbildung 

reiht sich damit laut Sara (2004, 98) in die prototypische Entwicklung von 

Berufsausbildungen ein: von der prae-technokratischen Phase, in der direkt an der 

zukünftigen Arbeitsstätte gelernt wurde, über die technokratische Phase, in der 

Berufsausbildung in akademische Institutionen verlagert wurde, hin zu einer post-

technokratischen Phase, in der es nicht mehr nur um den Erwerb von Wissen, sondern 

vielmehr von Kompetenzen geht. Als Gründe für das dennoch insgesamt als starr 

erachtete System der Architekturausbildung (siehe oben), innerhalb dessen das 

Curriculum nur schwer dynamisch angepasst werden kann, werden zum einen die aus 

einer berufsständigen Ausbildung resultierende Regularien angeführt, wie etwa die 

Eintragungsvoraussetzungen der Kammern (Schneider 2013). Zum anderen lassen sich 

Gründe auch in den Theorien, wie etwa Powers (2015) Interpretation von Kuhns The 

structure of scientific revolutions, erklären. Kuhn beschreibt, wie in der Wissenschaft 

etablierte Paradigmen auch weit über den Punkt hinaus Anwendung finden, an dem sie 

als falsch bewiesen werden konnten. Er begründet dies mit institutionellen Hierarchien 

und persönlicher Reputation. Seine Theorie demonstriert, wie Wissenschaft nie 

vollkommen objektiv sein kann, Abweichung von der Norm als Ketzerei betrachtet wird 

und offensichtliche Beweise ignoriert werden. Prozesse des Wandels sind damit höchst 

emotional und gehen häufig mit einer Verteufelung von denen einher, die den status quo 

anzweifeln. Dies lässt sich etwa an den Reaktionen auf den 1967 veröffentlichten 

Princeton Report (Geddes und Spring 1967) erkennen, der von vielen in der 

Architekturausbildung Aktiven kritisiert wurde (Boyer und Mitgang 1996, 22). Laut 
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Powers war Architektur nie eine reine Wissenschaft, in der ein Paradigmenwechsel laut 
Kuhns Beschreibung durch empirische Beweise ausgelöst wird. Dennoch können auch 
hier die gleichen Muster des zyklischen Wandels festgestellt werden, und auch hier gilt 
Abweichung von der Norm als Ketzerei. Für die Architekturausbildung heißt das: ’The 

student must generally conform to the dominant paradigm of the school at a particular 

moment or risk failure’ (Powers 2015, 5). Powers kommt zu dem Schluss, dass alle 
Paradigmenwechsel der letzten 100 Jahre lediglich oberflächliche, stilistische 
Veränderungen waren, sich das dahinterliegende System jedoch nur langsam ändert. 
Wenn der letzte größere Wandel im Zuge der Digitalisierung zu Beginn der 90er Jahre 
erfolgte, sollte zum Wechsel des Jahrzehnts auch ein Wandel anstehen, der die sich 
wandelnde Rolle des*der Architekt*in betrifft. Welche Ansätze lassen sich hierfür aus 
einer geschichtlichen Betrachtung ziehen?  

Der Philosoph John Dewey wird häufig als einer der progressiven Denker von 
Ausbildungspraxis angeführt, auf den sich die wenigen theoretischen Grundlagen zu 
DesignBuild und verwandten Lehrmethoden beziehen (Sara 2004, 102; Fattinger 2011, 
282; Hardin, Eribes, und Poster 2006). Er stand für eine enge Verbindung der 
Generierung von Wissen und Kompetenzen mit der eigenen Erfahrung als Schlüssel des 
Lernens und prägte so die Philosophie des learning by doing (Hardin, Eribes, und Poster 
2006, 23). Wie er in Democracy and Education (1916, 225) beschreibt, ist es allerdings 
auch nicht allein die Erfahrung, sondern vielmehr die Reflektion über die Erfahrung, 
über die Wissen und Kompetenzen generiert werden: 'It is the nature of an experience 

to have implications which go far beyond what is at first consciously noted in it. 

Bringing these connections or implications to consciousness enhances the meaning of 

the experience. Any experience, however trivial in its first appearance, is capable of 

assuming an indefinite richness of significance by extending its range of perceived 

connections.' Den*die Lehrenden identifizierte er dabei als Moderator*innen, der*die 
ein Lernen durch Erfahrung, kritisches Hinterfragen und Reflektion ermöglicht (Sara 
2004, 103). Situationen des alltäglichen Lebens stellen zahlreiche natürliche und 
dynamische Lernsituationen dar. Ausbildung sollte diese ebenso wie gesellschaftliche 
Verflechtungen und Erkenntnisse reflektieren  und sie dann der Gesellschaft wieder 
zurückspielen, um zu einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung beizutragen (Dewey 
1916, 366). Im Architekturstudium fand dieser Ansatz zunehmend in der 
Projektmethode oder dem Projektunterricht Anwendung, als welche DesignBuild als 
Lernmethode auch von Peter Fattinger kategorisiert wird. Dies passt auch zu der in 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Zwischen Pädagogik und Baustelle – Die Schnittstelle von Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft 123 

Kapitel 3 skizzierten Entwicklung von DesignBuild, die ihre Wurzeln in den 

Studentenbewegungen der 1960er Jahre hat; einer Zeit, in der die Projektpädagogik an 

den Hochschulen entdeckt wurde. Dies spricht auch dafür, dass das DesignBuild Studio, 

in der Art wie es angelegt ist, eher der Projektmethode entspricht als das reguläre 

Design Studio. In der Philosophie des Projektunterrichts nach den Theorien von Karl 

Frey (1984) übernimmt der*die Lehrende dabei nicht die Rolle des*der Wissenden und 

Bevormundeten, sondern die eines Mitarbeitenden. Die Lernenden planen ihre Arbeit 

selbst und führen diese auch aus, oft steht am Ende ein sichtbares Produkt. Dieses auf 

eigener Erfahrung basierende Lernen wurde dann von Fry und Kolb als experimental 

learning model weiter theoretisiert. Das Modell besteht aus vier Schritten, die als 

Kreislauf für einen Erfahrungsschatz sorgen, der wiederrum einen neuen Kreislauf 

ermöglicht: der eigenen konkrete Erfahrung (1) folgt die Beobachtung und Reflektion 

des Erlebten (2), diese werden in Form von abstrakten Konzepten generalisiert (3) und 

anhand von neuen Situationen getestet (4) (Kolb und Fry 1974, 33 ff.). Hierdurch wurde 

das schon bei Dewey zentrale Element der Reflektion weiter in den Fokus gestellt.  

Ein weiterer Aspekt ist der Beitrag, den die Wahl der Lernmethode für eine 

demokratische Entwicklung hat. Dieser war bereits bei Dewey zentral und wurde in 

dem viel zitierten Pedagogy of the oppressed von Paulo Freire (1970) noch weiter 

ausgeführt. Schon im Vorwort von Richard Shaull (1970, 34) werden zwei Sichtweisen 

beschrieben: entweder wie Bildung als Instrument praktiziert wird, um die jüngere 

Generation in die Konformität der Logik des aktuellen Systems zu integrieren und somit 

von Reproduktion ausgeht; oder wie Bildung das Mittel einer practice of freedom wird, 

in der sich kritisch und kreativ mit der Realität auseinandergesetzt wird und man selbst 

herausfindet, wie eine Beteiligung an der Transformation der Welt aussehen könnte. Die 

Entwicklung einer Haltung, die der zweiteren Auffassung entspricht, ist ein zentrales 

Anliegen in den Gedanken Freires, die weitergegeben werden sollte: ‘There is no such 

thing as a neutral educational process’ (1970, 72). Freire kritisiert dabei das aktuelle 

Ausbildungssystem als banking model mit dem Bild des Lernenden als Depot, in das 

der Lehrende sein Wissen ‚füllt‘. Laut Freire kann nach diesem Modell kein kritisches 

Denken entwickelt werden. Das Wissen wird nicht von den Lernenden selbst 

entwickelt, was Unterdrückung – oppression – erzeugt. Dies wiederrum steht im 

Gegensatz zu Freires Verständnis von Wissen als Resultat eines kreativen Prozesses der 

Menschen.   
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Diese hier genannten Theorien mündeten dann Anfang der 80er Jahren in 

Auseinandersetzungen, die sich spezifisch mit der Architekturausbildung befassten. 

Neben den bereits erwähnten Theorien von Donald Schön, in denen er auch anzweifelt, 

ob die aktuelle Form der Ausbildung für die Ausübung des Berufs als community 
architect befähigt, sind hier insbesondere die kritischen Ansätze von Thomas A. 

Dutton zu erwähnen. Mit seiner Haltung gilt er als wichtiger Vertreter einer critical 
pedagogy in der Architekturausbildung. Dieser Ansatz prägte seine praktische 

Erfahrung als Teil der community design Bewegung und als Initiator des Over-the-rhine 

Studios an der Miami University in Ohio. In dem 1987 von ihm verfassten Design and 
Studio Pedagogy kritisierte er die aktuelle Ausbildungskultur in der Architektur in Form 

des Design Studios mit seinen hierarchischen und kompetitiven Strukturen, die keinen 

Dialog ermögliche. Er forderte mit dem Begriff des hidden curriculums, der für 

unausgesprochene Werte, Haltungen und Normen, die sich aus dem sozialen Gefüge der 

Schule als auch dem Kursinhalt ergeben, ein Umdenken. Er beschrieb dies als ‘What is 
taught in design studios plays a strategic role in the political socialization of students’ 
(Dutton 1987, 17). Mitte der 90er Jahre wurde dann der sogenannte Boyer Report 

Building community: a new future for architecture education and practice von Ernest L. 

Boyer und Lee M. Mitgang veröffentlicht (1996), der oftmals im Sinne eines call to 
action in Veröffentlichungen zu Themen des Wandels in der Architekturausbildung 

Beachtung fand. Die Forschungsarbeit für diese Studie erstreckte sich auf einen 

Zeitraum von 30 Monaten und beinhaltete zahlreiche Forschungsaufenthalte an US-

amerikanischen Architekturschulen und -büros. Boyer und Mitgang stellen in dem 

veröffentlichten Report insgesamt 7 Ziele als Rahmenwerk für eine Neuauslegung von 

Architekturpraxis und -ausbildung auf. Diese sollen zum Erreichen eines ‘enriched 
educational climate in the academy and profession’ führen, das für die Architektur nicht 

nur die Erstellung von großartigen Gebäuden, sondern auch von gesunden 

Gemeinschaften ermöglicht (Boyer und Mitgang 1996, 28). Der Report war Anstoß für 

eine Bewegung, die als engaged scholarship betitelt werden kann. DesignBuild und 

dessen zunehmende Verbreitung seit Ende der 90er Jahre 28 sind sicher einer ihrer 

Bestandteile. Laut den detaillierten Untersuchungen von Beaulieu, Breton und Brouselle 

(2018, 12) kann engaged scholarship, was z.B. engaged teaching, engaged research 
und engaged service einschließt, definiert werden als ‘a true academic posture, rooted 
in values of social justice and citizenship, that prompts academics and universities, in 

28  Siehe Kapitel 2.1 
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their roles of teaching, research, and service to society, to work in ways that will build 
mutually beneficial and reciprocal bridges between university activity and civil society.’ 

Ansätze des engaged scholarship in der Architekturausbildung verfolgen dabei einen 

transdisziplinären Ansatz. Sie beziehen nicht-akademische Akteur*innen in ihre Arbeit 

ein, wie es vielfach in der Literatur und von in der Architekturlehre Tätigen gefordert 

wurde (Boyer und Mitgang 1996; Checkoway 2001; Sara 2004; Millican und Bourner 

2014). Einer der am weitesten verbreiteten Ansätze ist dabei sicher der Ansatz des 

service-learning. Als ‚a form of experimental education in which students engage in 
activities that address human and community needs together with structured 
opportunities for reflection designed to achieve desired learning outcomes’ (Jacoby und 

Howard 2015, 158) findet dieser durchaus nicht nur in der Architekturlehre 

Anwendung. Auch wird in planerischen oder entwerferischen Disziplinen der Public 

Interest Design Ansatz immer verbreiteter. Dieser wird definiert als ‘A design practice 
composed of three tenets – democratic decision making through meaningful community 
engagement, an issue-based approach, and the requirement for design evaluation’ 
(Abendroth und Bell 2016, 308).  

Die hier angeführten Beobachtungen machen die Entwicklung deutlich, mit der nicht 

nur in der Architekturausbildung versucht wurde, auf aktuelle gesellschaftliche 

Herausforderungen zu reagieren. Sie zeigen somit auch die Einordnung von 

DesignBuild in einen weiter gefassten Diskurs um Berufsausbildung.   

4.6 FAZIT – ZWISCHEN PÄDAGOGIK UND BAUSTELLE 

DesignBuild Studios begegnen einer zentralen Herausforderung der 

Architekturausbildung, dem stetigen Abwägen der Wichtigkeit von praktischen und 

wissenschaftlich theoretischen Kenntnissen für das Bauen, mit einer Kombination 

beider Faktoren. Wie gezeigt fungieren die Studios als finanzielle, ästhetische und 

programmatische (Mit-)Entscheidungsträger häufig auch als Teil der 

Initiator*innenschaft für die Projekte. Dadurch werden sie zu Akteuren in der 

Gestaltung gebauter Umwelt und beziehen eine Position. Durch die Entscheidung zur 

Handlung, im Fall von DesignBuild Studios gleichbedeutend mit der physischen 

baulichen Realisierung eines Projekts, reproduzieren sie Machtverhältnisse. Teil ihres 

Handlungsspielraums ist es, wie diese Machtverhältnisse zum Tragen kommen; auch im 
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Hinblick darauf, wie sie zum Umgang mit Herausforderungen beitragen, die 

Kommunikation und Inklusion in Architekturausbildung und -praxis betreffen. Ihr 

Ansatz lässt sich in eine weitergreifende Entwicklung einbetten, die sich mit dem 

transformatorischen Potential von Berufsausbildung auseinandersetzt.  

Die hier untersuchte Positionierung von DesignBuild an der Schnittstelle von 

Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft hat vor dem Hintergrund dieser Arbeit 

auch Auswirkungen auf die weitere Untersuchung ihrer Handlungsfähigkeit. So muss 

beispielsweise festgestellt werden, dass die üblicherweise in Berufs- oder 

Ausbildungspraxis angewendeten Methoden in diesem Fall nicht greifen können. Es 

erscheint unzureichend, auf Methoden der Evaluation von reinen Lehrveranstaltungen 

zurückzugreifen, wie auch auf solche für Gebäude. Über diese zwei Aspekte hinaus soll 

auch die Wirkung der Projekte auf die Gesellschaft untersucht werden.  

Der Anspruch der gesellschaftlichen Relevanz ist es auch, auf dessen Basis die 

Handlungsfelder auf Impactebene formuliert wurden. Diese haben einen Fokus auf 

sozioökonomische und umweltrelevante Themen, detaillierter lassen sich als 

übergeordnete Felder die Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 

und eine inklusive, widerstandsfähige und nachhaltige Gestaltung von Stadt- und 

Landentwicklungsprozessen herausfiltern. Um nun weiter zu untersuchen, wie die 

aufgeführten Outputs der Projekte in Form von Lehrzielen, baulicher Realisierung und 

Profilierung, auf die angestrebte Impactebene hinführen können, werden im folgenden 

Kapitel intendierte kurz- oder mittelfristige Wirkungen – die Outcomes – analysiert.  
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Abbildung 28: Vergleich konventionelles Architekturprojekt / DesignBuild Studio 

 

5 INTENDIERTE OUTCOMES 

Als Outcomes werden wie erwähnt die kurz- und mittelfristigen Wirkungen der Projekte 

bezeichnet. Im folgenden Kapitel werden diese nun als Intention, basierend auf einer 

Analyse der Projektbeschreibungen der 231 auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte 

und vorliegenden Projektdokumentationen zusammengefasst dargestellt. Die für 

DesignBuild Projekte charakteristischen Teilaspekte Architekturausbildung, -praxis und 

Gesellschaft spiegeln sich auch in den Hauptkategorien wider.  

Wichtige theoretische Grundlagen bilden in diesem Kapitel die europäischen 

Ausbildungsrichtlinie Framework for Qualifications of the European Higher Education 
Area – QF EHEA (2005), sowie die von Tanja Winkler zusammengefassten Werten für 

die Beurteilung von Participatory Action Research  – PAR (2013, 216).  
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Das QF EHEA nennt als die vier wichtigsten, miteinander verbundenen Ziele höherer 

Bildung für Individuen und Gesellschaft folgende Aspekte: die Vorbereitung auf den 

Arbeitsmarkt, die Vorbereitung für ein Leben als aktive*r Bürger*in in einer 

demokratischen Gesellschaft, die persönliche Entwicklung und die Entwicklung und 

Pflege einer breiten, fortgeschrittenen Wissensbasis (Bologna Working Group on 

Qualifications Frameworks 2005, 23). In dem von der Kultusministerkonferenz 

veröffentlichten Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse wird 

diesbezüglich von Handlungskompetenzen gesprochen, die ein Erreichen dieser Ziele 

ermöglichen sollen (Kultusministerkonferenz 2017). Als solche werden in folgendem 

Kapitel auch die intendierten Outcomes für den Teilaspekt der Architekturausbildung 

beschrieben.  

Um nun der Schnittstellenposition zwischen akademischem und nicht-akademischem 

Umfeld gerecht zu werden, wurde auf die Veröffentlichungen von Tanja Winkler, 

Professorin an der University of Cape Town, zurückgegriffen. Die von ihr 

zusammengestellten fünf Beurteilungskriterien für PAR wurden auf Grundlage der 

vorhandenen Projektbeschreibungen auf ihre Relevanz für DesignBuild hin analysiert. 

Als Ergebnisse werden nun eingangs zunächst die von ihr aufgeführten Besonderheiten 

beschrieben, die sich für Partnerschaften zwischen Universität und der relevanten 

community ergeben. Darauf aufbauend wurden für den Teilaspekt der Architekturpraxis 

die bauliche / räumliche Veränderung und für den Teilaspekt der gesellschaftlichen 

Haltung das empowerment als intendierte Outcomes definiert.  

An dieser Stelle soll noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich bei 

den folgenden Ergebnissen um die intendierten Outcomes der DesignBuild Projekte 

handelt. Ziel ist es bewusst nicht, die einzelnen Projekte dahingehend zu prüfen, 

inwieweit die Intentionen auch wirklich realisiert werden konnten. Vielmehr dient die 

Untersuchung dazu, DesignBuild als Methode mit den von ihr implizierten Ziel- und 

Wertvorstellungen präziser zu definieren. Dabei soll hier auch noch betont werden, dass 

es dabei um DesignBuild als Bewegung geht und natürlich keines der Projekte 

sämtliche in der Folge aufgelisteten Intentionen verfolgt oder verfolgen kann.  

Die in den Beschreibungen enthaltenen Kurzverweise in dem Format (ZAHL_Kurztitel) 

beziehen sich auf Projektbeschreibungen, die unter 8.3 Projektverzeichnis aufgelistet 

werden. Es wurden jeweils illustrierend eine möglichst weite Bandbreite an 

Projektbeispielen ausgewählt, ohne an jedem Punkt alle relevanten Beschreibungen 

anzuführen.  
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5.1 UNTERSTÜTZENDE PARTNERSCHAFTEN 

Wie in den vorangehenden Kapiteln gezeigt wurde, unterscheiden sich DesignBuild 

Projekte in wesentlichen Punkten von konventionellen Projekten der 

Architekturausbildung und -praxis. Oftmals wäre eine Realisierung der Bauprojekte als 

solche, wenn nicht in einem DesignBuild Format, nicht zustande gekommen. Auf der 

anderen Seite nutzen die Studios die Zusammenarbeit mit nicht-akademischen 

Kollaborationspartner*innen, um die gesetzten Ziele auf Output- und Outcomeebene 

erreichen zu können – in einer Projektbeschreibung etwa als ‘hands-on experience while 
giving back to the community’ (1_Chonnabot) bezeichnet.  Es entsteht somit 

projektbezogen oder auch längerfristig angelegt eine Partnerschaft zwischen Akademia 

und Nicht-Akademia, zwischen Hochschulen und Gesellschaft 29. Wann auch immer 

nun über DesignBuild geschrieben, gesprochen oder diskutiert wird, sind es auch genau 

die Chancen und Risiken, die Vor- und Nachteile für diese beiden Pole in Form von 

sich wechselseitig unterstützenden Partnerschaften und eines voneinander Lernens, die 

Erwähnung finden.  

Während bei einem traditionellen Forschungsansatz davon ausgegangen wird, dass die 

Forschenden Wissen in die Gesellschaft hineintragen, greift der Ansatz des 

Participatory Action Research nach Winkler (2013, 218) auf das praktische, 

experimentelle, lokale und taktische Wissen der community- Mitglieder zurück und 

bezieht sich dabei auf das von Sandercock (2003) geprägte Paradigma der ‘different 
ways of knowing’. Dies steht im Gegensatz zu einem rein auf wissenschaftlich 

empirischen Daten basierenden Wissen. Schon Dewey, dessen Theorien für die 

DesignBuild Methode als grundlegend betrachtet werden können 30, kritisierte eine 

solche spectator theory of knowledge auf seiner Suche nach praxisrelevantem Wissen 

und stellte die These auf, dass ein Wissenszuwachs immer mit dem Ziel erfolgen sollte, 

eine Veränderung in der Welt hervorzurufen. Sandercock beschreibt vor diesem 

Hintergrund eine Wissensgenerierung für Planer*innen durch Dialog oder Erfahrung, 

durch ein Lernen von lokalem Wissen, durch ein Lesen von symbolischen und nicht- 

verbalen Zeichen oder durch eigenes Nachdenken.  

29  In den USA findet sich hierfür auch der Begriff der University-Community Partnership oder des service to the 
community (Pearson 2003, 6). 
30  Siehe Kapitel 4.5 
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Die Einbeziehung dieser ‘different ways of knowing’ in Form von 
Kollaborationspartner*innen, die die Projekte mitgestalten, sind ein Aspekt, durch den 
sich DesignBuild Projekte innerhalb der Architekturlehre von konventionellen Studios 
unterscheiden. Dabei kann aber auch festgestellt werden, dass sie nicht lediglich eine 
konventionellen Architekturpraxis imitieren, indem das Kernteam einfach die Rolle 
des*der Architekt*in einnimmt. Harriett Harris beschreibt dies folgendermaßen: 
‘Although today’s live projects have taken architectural education back out of the 
academy, they haven’t run in the direction of professional practice either’ (Harriss 
2018, 239). Vielmehr ermöglicht die Verankerung in Lehre und Forschung, sich nicht 
nur an marktwirtschaftlichen Interessen ausrichten zu müssen und insgesamt nicht-
konventionelle Prozesse zu implementieren. So können DesignBuild Studios innovativ 
agieren, in einem Sinn, dass sie etwas Neuartiges schaffen.  

5.2 HANDLUNGSKOMPETENZ 

Laut eines Handreichungspapiers der Kultusministerkonferenz wird 
Handlungskompetenz allgemein verstanden als die ‚Bereitschaft und Befähigung des 
Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht 
durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten‘. 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, 
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz, von denen wiederrum Methodenkompetenz, 
kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz immanente Bestandteile sind 
(Kultusministerkonferenz 2018, 14).   

Im Rahmen der Architekturausbildung wurde die Handlungskompetenz als 
praxisrelevante Komponente für Studierende auch als einzige der vier von der Autorin 
identifizierten Oberkategorien von Outcomes bereits wissenschaftlich-theoretisch 
untersucht. Dies erfolgte spezifisch für DesignBuild als Potential für Studierende  
(Fattinger 2011, 273). So umfasst die Handlungskompetenz neben der Vermittlung von 
architekturspezifischem Fachwissen (= Fachkompetenz) auch den Erwerb außer- bzw. 
überfachlicher Qualifikationen (= Selbstkompetenz und Sozialkompetenz). Bei letzteren 
Kompetenzen wird auch von Schlüsselqualifikationen gesprochen, denen wiederum laut 
Koch (2008, 208) ein besonders hoher Stellenwert für eine zukünftige Ausbildung 
zugewiesen werden muss, da sie zur eigentlichen Handlungskompetenz von 
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Architekt*innen führen. Architektur kann wiederrum auch als das Berufsfeld 

identifiziert werden, dem ein Großteil, der an DesignBuild Projekten teilnehmenden 

Studierenden, nach Beendigung ihres Studiums nachgehen wird (Kestel und Pawlicki 

2017). Wie hieraus ersichtlich, ist die Vermittlung von Handlungskompetenzen anhand 

der DesignBuild Methode Teil der intendierten Zielsetzung für den Bereich der 

Architekturausbildung.  

Für die Kategorisierung und Definition unterschiedlicher Handlungskompetenzen wird 

sich im Folgenden auf das von Heyse und Erpenbeck entwickelte Kompetenztraining 

oder den Kompetenzatlas bezogen (2011). Nach ihrer Definition sind Kompetenzen 

‚Fähigkeiten zur Selbstorganisation. Sie sind besonders wichtig in offenen Problem- 
und Entscheidungssituationen, in komplexen Systemen‘ (2011, XIII). Weiter heißt es: 
‚Kompetenzen werden von Wissen im engeren Sinne fundiert, durch Regeln, Werte und 
Normen konstituiert, durch Interiorisationsprozesse personalisiert, als Fähigkeiten 
disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen realisiert‘ (2011, 

XI). 

Fachkompetenz 

Fachkompetenz wird allgemein definiert als ‚Bereitschaft und Fähigkeit, auf der 
Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, 
sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu 
beurteilen‘ (Kultusministerkonferenz 2018, 15). Laut den vorliegenden 

Projektbeschreibungen wird das Erlangen von Fachkompetenz durch DesignBuild 

Projekte auf verschiedenen Ebenen intendiert. 

Der offensichtlichste Bestandteil ist dabei der Erwerb der Fähigkeit, unter Einbezug von 

Fachwissen (Heyse und Erpenbeck 2011, 393 ff.) zu handeln. Als Fachwissen wird all 

das bezeichnet, was zur ordentlichen Bewältigung der Anforderungen des späteren 

Berufes oder generellen Tätigkeitsfeldes notwendig ist. Aus den Beschreibungen der 

Projekte lässt sich die Intention identifizieren, solches Fachwissen anhand von 

DesignBuild zu vermitteln. Das wird deutlich darin, dass sich explizit oder implizit 

darauf bezogen wird, wie das Projekt mit all seinen inkludierten Schritten eine 

Architekturpraxis quasi imitiert: die gemachten Erfahrungen werden als ‚analogous to 
professional practice‘ (226_Homo Ludens, 227_ Interstitial Installation) beschrieben. 
Alle Beteiligten haben somit die Gelegenheit, anhand dieser Herangehensweise Wissen 
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über Planungs- und Bauprozesse zu generieren. So wird es als Ziel beschrieben ‚den 
Studierenden die Komplexität des Entwerfens, des Bauens und die Grundzüge des 
Planungsprozesses zu vermitteln’ (69_Dorf macht Oper). Auch werden explizit 

‘professional skills’ (65_Refugio) benannt, aber beispielsweise auch ‘all stages of a 
real-life construction’ (35_Nias Island) oder davon berichtet, wie die Erfahrung des 

Bauprozesses ‘increased our professional competence’ (100_Quiané).  

Die Fähigkeiten, Sachverhalte und Probleme zu durchdringen, bilden zusammengefasst 

als analytische Fähigkeiten (Heyse und Erpenbeck 2011, 482 ff.) eine weitere 

intendierte Teilkompetenz. Das ‚Zerlegen und Aufgliedern komplexer Vorgänge in ihre 
allgemeinen, notwendigen und damit wesentlichen Komponenten‘ ermöglicht, 

Wesentliches von Unwesentlichem und Neben- von Kernwirkungen zu unterscheiden 

und damit eine einfache Ursache-Wirkungs-Kette aufzubrechen. In einer 

Architekturpraxis zeigen sich analytische Fähigkeiten etwa in der Abwägung zwischen 

baukonstruktiven und ästhetisch-formalen Aspekten oder auch generell in strategischen 

Projektentscheidungen. Hiermit hängt auch die Teilkompetenz der Sachlichkeit (Heyse 

und Erpenbeck 2011, 495 ff.) zusammen, also die Fähigkeit, sachbezogen zweckmäßig 

zu handeln. Diese Kompetenz umfasst, Urteile und Handlungen – auch in emotional-

motivational geprägten Situationen – aus sachlich und methodisch begründeten 

Überlegungen herzuleiten, was wiederrum eben durch analytische Fähigkeiten 

ermöglicht wird. In den Projektbeschreibungen finden sich zahlreiche Hinweise darauf, 

dass die Entwicklung von analytischen Fähigkeiten und Sachlichkeit intendiert wurde, 

in Form einer Beschreibung des charakteristischen Durchlaufens eines gesamten 

Projektzyklus in den entsprechenden Entscheidungsschritten. Beispielsweise als ‘from 
idea to conception, from a sketch to a built environment, from prototype to structure’ 
(28_Birdie). Auch beschreiben viele Projekte explizit die ‘analysis’, auf der die 

Weiterentwicklung des Projekts schrittweise aufbaut (113_Cecotz, 94_Escaleras, 

88_Smi, 80_100 Hours), als ein weiterer Schritt wird etwa die Phase des ‘pre-design 
research‘ (226_Homo Ludens, 227_ Interstitial Installation) erwähnt.  

Während sich analytischen Fähigkeiten also insbesondere auf das Erschließen neuer 

Aufgabenbereiche beziehen, unterstützt ein systematisch-methodisches Vorgehen 
(Heyse und Erpenbeck 2011, 521 ff.) ein Verfolgen von Handlungszielen basierend auf 

existierenden Strukturen oder im laufenden Prozess. Dieses Vorgehen ist ‚vor allem für 
solche Situationen sehr wichtig, in denen es um die Weiterführung und Ausgestaltung 
bestehender Bedingungen und Arbeitsprozesse […] geht.‘ Hiermit zusammenhängend 
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wird die Fähigkeit, vorausschauend und planend zu handeln, als Planungsverhalten 

(2011, 425) bezeichnet. Dies schließt ‚die Vorausschau und das Denken in größeren 
Zusammenhängen sowie fachlich methodisches Wissen und Anwendungserfahrungen 
ein‘. Verbunden mit einem ergebnisorientierten Handeln (2011, 165 ff.) kann durch 

Planung vorgebeugt werden, dass zu viele objektive und subjektive Bedingungen vom 

eigentlichen Ziel ablenken, bzw. sie unterschiedliche Ergebnisauslegungen zulassen. 

Bei DesignBuild Projekten liegt dieses Ergebnis nun auf der Hand – es ist das baulich 

realisierte Projekt, auf das die Planung fokussiert. Ein systematisch-methodisches 

Vorgehen ermöglicht, dieses Ergebnis innerhalb eines meist festgesetzten zeitlichen 

Rahmens und trotz der verschiedenen Handlungsebenen erreichen zu können. In den 

Projektbeschreibungen ist dies etwa zu finden als ‘overseeing all aspects of an 
architectural project’ (206_Info Wash) und als Betonung eines sehr engen Zeitplans 

von Konzept bis zur Realisierung (69_Dorf macht Oper). Häufig geht das Beschriebene 

allerdings weit über den üblichen Tätigkeitsbereich von Architekt*innen hinaus: z.B.: 

‚Die Studierenden erstellten Ausführungs-, Kosten- und Zeitpläne, suchten Sponsoren, 
recherchierten Materialien, experimentierten mit Baumethoden, organisierten die 
Baustelle und den Materialtransport und errichteten die Pavillons in Eigenleistung‘ 
(69_Dorf macht Oper).  

Die eigenhändige bauliche Realisierung wird hier häufig als ein Mittel erwähnt, durch 

das ein Verständnis von systemischen Zusammenhängen und damit beispielsweise auch 

von einem erforderlichen Detailierungsgrad befördert werden soll. Beschrieben wird 

dies etwa als ‘act of making [as] a kinesthetic exploration’ (226_Homo Ludens), als 

explizite ‘design strategies’ (223_Storm Shelter) oder als ‘conceptual design through 
construction’ (1_Chonnabot). Im Sinne von Kalsbeeks (1997) Beschreibung einer 

Vermittlung von ‘fundamentals of architectural experience, not just architectural form’ 
ist ein wichtiger Aspekt für das Lernen, dass das selbst Entworfene und die generierte 

Raumerfahrung erlebt werden. Beschrieben wird das etwa als ‘[the students] were able 
to ascertain the strengths and weaknesses of the small structure’ (24_Keks). 

Fachübergreifende Kenntnisse (Heyse und Erpenbeck 2011, 414 ff.) beziehen sich auf 

all jene fachlich-methodischen Kenntnisse an den Schnittstellen und an den fließenden 

Übergängen des Fachwissens zu notwendigen Kenntnissen aus anderen Fachgebieten, 

sowie das Erfassen von Systemzusammenhängen. In diesem Zusammenhang stehen 

auch ein ganzheitliches Denken und Handeln (2011, 75 ff.). Zentral sind dabei die 

Suche sowie der Vergleich einzelner Aufgaben oder Probleme an einem übergeordneten 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Intendierte Outcomes 134 

Ganzen, und eine Orientierung an real verlaufenden bzw. zukünftig vermuteten 

Veränderungsprozessen. Diese beiden Fähigkeiten stehen somit im Gegensatz zu einem 

sogenannten Denken in Schubladen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von 

Bauprozessen 31 und einer Aufweitung des Architekturbegriffs (Koch 2008, 12) 

gewinnen diese Fähigkeiten immer mehr an Wichtigkeit. Dies ist auch als Teil einer 

Entwicklung zu verstehen, in der sich alte Berufsbilder zunehmend auflösen und 

Kenntnisse ökonomischer, politischer, juristischer, soziologischer, pädagogischer oder 

ästhetischer Zusammenhänge wichtiger werden. Im Gegensatz zu konventionellen 

Entwurfsstudio Projekten hat die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen oder 

Projektbeteiligten bei DesignBuild Projekten keinen optionalen, sondern vielmehr einen 

direkten Einfluss auf das Projektergebnis und muss Beachtung finden, um eine 

Realisierung und gegebenenfalls einen Betrieb überhaupt zu ermöglichen. In einem 

Großteil der Projektbeschreibungen lässt sich die Intention der Vermittlung dieser 

Fähigkeiten nun daran erkennen, dass die ‘multidisciplinary group’ (214_Southlight) 
beschrieben wird, die die Projekte realisierten. Diese Kollaborationen werden häufig als 

inter- oder transdisziplinär oder als eine Kooperation mit ‘experts from different fields’ 
(9_Learn Move) beschrieben. Auch wird häufig die Zusammenarbeit mit (lokalen) 

Handwerker*innen, Ingenieur*innen und ‘an actual user group for which to design’ 
(227_Interstitial Installation) betont, in wenigen Fällen sogar explizit als partizipativ 

bezeichnet: ‘the students have conducted a complete participatory redesign process’ 
(14_Recreational Area). Diese Intention steht einem konventionellen akademischen 

Ansatz entgegen, indem die Studierenden ‘the protective walls of the university’ 
(24_Keks) verlassen.  

Die Fähigkeit, Folgen von Entscheidungen voraussehend zu erkennen, wird von Heyse 

und Erpenbeck als Folgebewusstsein (2011, 440 ff.) bezeichnet. Die in diesem 

Zusammenhang stehende Fähigkeit, folgerichtig zu handeln oder zielbeharrlich zu sein, 

nennen sie Konsequenz (2011, 175 ff.). Sie schreiben dazu: ‚Gerade in einer Zeit 
großer gesellschaftlicher Veränderungen und Veränderungen in der Arbeitswelt sind 
Zielorientierung und persönliche Konsequenz im Denken und Handeln äußerst wichtig. 
Sie sind eine Art »Ordner im Chaos«, sind Stabilisatoren in der Veränderung.‘ 
Konsequenz muss dabei nicht bedeuten, dass sich eine Position oder Überzeugung im 

Verlauf nicht auch ändern kann. Vielmehr wird damit die Form bezeichnet, im Sinne 

eines Folgebewusstseins zu handeln. Dies beinhaltet eine umfassende Problemsicht, die 

31  Siehe Kapitel 4.2 
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durch eine im Vergleich zu früheren Zeiten ungleich schnellere und wenig 

voraussagbare Komplexität und Dynamik, durch eine kürzer werdende Reaktionszeit 

und durch sich schneller ändernde verlässliche Größen beeinflusst wird. In DesignBuild 

Projekten werden nun die Konsequenzen des eigenen Handelns bzw. von einzelnen 

Schritten in Planungs- oder Bauablauf für die Beteiligten unmittelbar sicht- und 

erlebbar: ‘because the studio was undertaking a project to be used by their peers and 

faculty, the students would therefore be held accountable, subject to praise or shame, 

based upon their performance’ (227_Interstitial Installation). Daher tauchen hier auch 

Beschreibungen wie ‘careful consideration of selecting material’ (216_Seating), ‘cost-

efficient and flexible design’ (201_2015 Yale), ‘importance of actual conditions and 

constraints in clarifying objectives and boundaries’ (227_Interstitial Installation) oder 

auch ‘the full scale prototypes have allowed us to […] understand the outcome and 

consequences of drawings’ (152_South Student) auf. Im Rückblick beschreibt ein 

ehemaliger Teilnehmer des Mexikoprojekts in der von der Autorin und Matthias Kestel 

durchgeführten Collateral Effects Studie mit über 160 ehemaligen Teilnehmenden an 

DesignBuild Projekten der TU Berlin und der TU München (2017, 263) etwa: ‘Since 

the work in Etla, I know how to mix concrete and rebar steel, how to calculate a roofing 

binder and how to design a nail image. Since then this has helped me in every project I 

have done. Literally in every.’ 

Als Beurteilungsvermögen (Heyse und Erpenbeck 2011, 488 ff.) wird allgemein die 

Fähigkeit gemeint, Situationen, Widersprüche, Schwierigkeiten und Konflikte auf die 

ihnen zugrunde liegenden Sachverhalte zurückzuführen und zu beurteilen. Das 

Beurteilungsvermögen ist somit auch Teilaspekt der eigenen fachlichen Anerkennung 
(2011, 446 ff.), die auch das Urteil über das Können anderer miteinschließt. Es bezieht 

sich ‚neben dem fachlich-sachlichen auch auf das methodisch-prozessuale Wissen einer 

Person sowie die Fähigkeit, das Wissen auch praktisch ein- und umzusetzen.‘ Als 

Intention von DesignBuild Projekten lassen sich Beurteilungsvermögen und fachliche 

Anerkennung in den Projektbeschreibungen insofern erkennen, dass eine Einschätzung 

der eigenen Leistung sowie der Leistung anderer am Projekt Beteiligten betont wird. So 

werden Reaktionen anderer unmittelbar anhand des Realisierten erlebt: ‘[The students] 

were also confronted with praise as well as criticism by various passers-by’ (24_Keks). 

Auch wird beschrieben, wie ein spezifische Architekturhaltung gesucht und vermittelt 

wird: ‘The opportunity to participate in the design and construction of such building 

projects affirms that desire [to include such socially responsible work in their future 
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professional lives] …’  (203_Yale). Reflektierend beschreibt ein Bauingenieur und 

Teilnehmer an der Collateral Effects Studie seine diesbezügliche Erkenntnis: ‘ … now I 

can understand architects’ (Kestel und Pawlicki 2017, 263). 

Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz wird allgemein definiert als ‚Bereitschaft und Fähigkeit, soziale 

Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und 

zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst 

auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die 

Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität‘ (Kultusministerkonferenz 2018, 

15).  

Ein Teil der Sozialkompetenz ist eine Hilfsbereitschaft 
 im Sinne der Fähigkeit, anderen Erleichterungen zu verschaffen oder sie aus 

Einschränkungen und Notlagen zu befreien, um eine Verbesserung der Lebenssituation 

herbeizuführen. Hierbei ist das Einfühlungsvermögen in die Einstellungen und 

Bedürfnislagen von anderen Personen, im Sinne einer Empathie, eine wichtige 

Voraussetzung und Grundlage. In diesem Zusammenhang kennzeichnet Soziales 
Engagement (2011, 199 ff.) ‚Personen, die initiativreich soziale Kontakte suchen und 

sich tatkräftig für soziale Belange einsetzen.‘ Hilfsbereitschaft und soziales Engagement 

dienen in der Architekturpraxis keineswegs lediglich der Umsetzung einer ‚social 

architecture‘, sondern vielmehr dazu, Kommunikation und Kooperation mit 

Projektbeteiligten ergebnisorientiert durchzuführen. Neben dem Gesamtergebnis 

ermöglichen sie es auch, die Persönlichkeit und Entwicklung der Beteiligten im Blick 

zu haben. Eine intendierte Beförderung von Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement 

durch DesignBuild Studios ist neben dem bereits in Kapitel 2.5.5 beschriebenen hohen 

Stellenwert von ‚social engagement‘ als Kompetenzfokus in den Beschreibungen der 

Projekte klar zu erkennen. So wird hier von ‘socially-driven design and construction 

skills’, ‘challenging architecture students to apply their education in the service of 

others’ (229_Druk White) oder von ‘a way for students to commit to positive social 

action by building for the poor’ (203_Yale) geschrieben. Eine ehemalige Teilnehmerin 

an einem DesignBuild Projekt reflektiert den Einsatz von Emphatie: ‘The special thing 

about the design […] was to deal with human beings. During my entire studies, I had 

never had the feeling to include this subject so much’ (Kestel und Pawlicki 2017, 264).  
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Als Kooperationsfähigkeit (Heyse und Erpenbeck 2011, 267 ff.) ist nach Heyse und 

Erpenbeck die Fähigkeit gemeint, gemeinsam mit anderen erfolgreich zu handeln. ‚Die 
Zusammenarbeit (Kooperation) mit anderen Personen führt in der Regel zu einer 
Arbeitserleichterung durch Arbeits- und Erfahrungsteilung sowie zu einer individuellen 
Entlastung und Kompetenzerweiterung‘ im Sinne eines ‚Gemeinsam ist man stark‘. In 

diesem Zusammenhang spielt auch Teamfähigkeit (2011, 322 ff.), definiert als 

‚persönliche Bereitschaft und Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten, Meinungen und 
Gedanken anderer zu akzeptieren und kooperativ weiterzuentwickeln’ eine wichtige 

Rolle. Für Koch (2008, 134 ff.) führt die ‚Kooperation der Studierenden untereinander 
[…] zu den eigentlichen Lerneffekten innerhalb der Ausbildung von Architekten‘. Dabei 

sind Kooperations- und Teamfähigkeit ‚nicht allein theoretisch vermittelbar, sondern 
können nur durch direkte Anwendung in der Projektarbeit trainiert werden‘. Seine 

Analyse unterstützt somit die Intention von DesignBuild Projekten, diese Fähigkeiten 

durch das sehr häufig betonte kollektive Zusammenarbeiten zu befördern (z.B. 

2_USAER, 3_Alfonso Reyes, 26_Mobiles Stadtlabor, 5_Casa Rosenda, 224_Rural 

Transit, 216_Seating, 207_Margaretville, 206_Info Wash). Die Studierenden werden 

dabei in wechselnden Rollen als ‘leader and follower’ (227_Interstitial Installation, 

226_Homo Ludens) beschrieben. Sicherlich wird die Intention der Vermittlung von 

Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit auch durch die Intensität der Projekte, die 

vielfach Erwähnung findet, gesteigert.  

Vor dem Hintergrund der Gruppenarbeit im Gegensatz zur individuellen Projektarbeit 

ist auch die Intention zu verstehen, Studierende zu Anpassungsfähigkeit (Heyse und 

Erpenbeck 2011, 274 ff.) und Konfliktlösungsfähigkeit (2011, 294 ff.) zu befähigen. 

Erstere ist dabei nicht im Sinne einer politischen oder moralischen Diskussion zu 

verstehen. Vielmehr ist damit das Vermögen eines Menschen gemeint, seine 

‚Verhaltensweise situativ oder dauerhaft körperlich, geistig oder sozial‘ anzupassen. 

Darüber hinaus umfasst die Anpassungsfähigkeit auch das Vermögen, selbst aktiv und 

formend auf die Umwelt, sowie auf eigene Ziele und Interessen Einfluss zu nehmen. 

Anpassungsfähigkeit wird somit in einem sich zunehmend ändernden Berufsbild, aber 

insbesondere auch Arbeitsumfeld, wie dem der gebauten Umwelt, immer stärker 

erforderlich. Konfliktlösungsfähigkeit ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass 

Konflikte als produktive Spannungen oder Herausforderungen unvermeidbare 

Erscheinungen im Zusammenleben verstanden werden, deren Bewältigung zu neuen 

bzw. veränderten Maßstäben und Einstellungen und damit zu einem 
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Kompetenzzuwachs führt. Die Intention der Vermittlung von Anpassungsfähigkeit und 

Konfliktlösungsfähigkeit ist bei DesignBuild Projekten immer vor dem kollektiven Ziel 

der Realisierung eines Bauprojekts zu verstehen. So wird etwa beschrieben, wie das 

Team ‚mit einigen Hindernissen, die das Bauen im Bestand mit sich bringt, zu kämpfen‘ 
(120_Ukuqala3) hatte. Wenn auch kaum explizit in den Projektbeschreibungen zu 

finden, so lässt sie sich doch als Konsequenz eines häufig erwähnten engen Zeitrahmens 

und einer intensiven Arbeitsweise (Nicholas 2019, 179) interpretieren. Dies wird etwa 

durch eine Teilnehmerin an der Collateral Effects Studie beschrieben: ‘For the first time 
it was really about having an idea and defending it’ (Kestel und Pawlicki 2017, 263).  

Optimismus ist laut Heyse und Erpenbeck (2011, 191 ff.) die Fähigkeit, zuversichtlich 

zu handeln. Dies zeigt sich beispielsweise in Form von positivem Denken und sozialer 

Wahrnehmung, im Erkennen und Annehmen von Chancen, in erfolgreicher 

Selbstmotivation und in einer ‚Offenheit gegenüber Veränderungen und die 
Überzeugung, dass man mit ihnen zurechtkommen kann‘. Damit ist es eine weitere 

Schlüsselkompetenz in einem sich zunehmend transformierenden Berufs- und Weltbild 

und sowohl für ein erfolgreiches Handeln als auch besonders für das eigene 

Wohlbefinden wichtig. Von Claire Nicholas (2019, 187) wurde in diesem 

Zusammenhang als ein wichtiger Aspekt bei DesignBuild Projekten der Humor 

genannt: ‘Inside jokes and humor in the design/build context […] literally contribute to 
the making of and reinforcement of a collective identity’. Die Intention, eine 

optimistische Herangehensweise zu fördern, zeigt sich in den Projektbeschreibungen 

durch eine Betonung der positiven Aspekte der Projekte wie ‘great enthusiasm’ 
(203_Yale) und von Herausforderungen, die von den Studierenden ‚bravourös 
gemeistert‘ (120_Ukuqala3) wurden.  

Selbstkompetenz 

Selbstkompetenz wird allgemein definiert als ‚Bereitschaft und Fähigkeit, als 
individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und 
Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken 
und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und 
fortzuentwickeln. […] Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter 
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte‘ 
(Kultusministerkonferenz 2017, 15).  
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Ein Kernaspekt der Selbstkompetenz ist die Eigenverantwortung (Heyse und 

Erpenbeck 2011, 18 ff.). Sie beinhaltet die Ausnutzung des eigenen 

Handlungsspielraumes und die damit verbundene Verwirklichung des eigenen 

Verantwortungsbewusstseins. Besonders letzteres ist dabei Ausdruck des eigenen 

Wertesystems und durch die eigene Moral bedingt. Sich für die so entwickelte 

persönliche Grundhaltung aktiv und weitgehend vorbehaltlos zu engagieren wird als 

Einsatzbereitschaft (2011, 30 ff.) bezeichnet. ‚Sie steht im Gegensatz zu egoistischer 
Zurückhaltung und passiver Gleichgültigkeit. ‘  In diesem Zusammenhang soll auch 

Belastbarkeit (2011, 238 ff.) als Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen sowie 

äußeren und inneren Belastungen ziel- und ergebnisorientiert zu handeln, Erwähnung 

finden. Als intendierter Outcome lässt es sich in den Projektbeschreibungen der 

DesignBuild Studios durch die Betonung der intensiven Arbeitsweise erkennen, die 

etwa als ‘most ambitious effort’ (206_Info Wash), ‘dedicated work effort’ (27_Bilding) 

oder ‘intensive, multiphase civic project’ (214_Southlight) bezeichnet wird.  

Diskurs zum Thema Stress:  

Um zu erläutern, wie die Vermittlung dieser drei beschriebenen Teilkompetenzen durch 

DesignBuild für das eigene Wohlbefinden eingesetzt werden kann, erfolgt an dieser 

Stelle ein Diskurs zum Thema Stress. Dieser basiert auch der aktuellen Diskussion über 

die Zunahme von stressbedingten Krankheitsbildern in einer sogenannten 

Leistungsgesellschaft, die vor den Herausforderungen einer zunehmenden 

Digitalisierung und dynamischen Veränderungen in Berufs- und Weltbildern steht. Die 

Relevanz für die Architekturpraxis ist immanent. ‚Stress ist eine unspezifische Reaktion 
des Organismus auf Einflüsse der Umwelt‘ (Heyse und Erpenbeck 2011, 241). Durch 

Umweltreize, beispielsweise eine gestellte Aufgabe, wird der menschliche Organismus 

in Reaktionsbereitschaft mit erhöhter emotionaler Spannung und Mobilisierung von 

Energie versetzt. Können diese Aufgabe erfolgreich bewältigt werden, kommt es zu 

einer Entspannung und damit zur erneuten Bereitstellung von Energie; man spricht von 

positivem Stress. Kommt es hingegen zu keiner Lösung, führt dies zu emotionaler 

Dauerspannung und der Störung des Energiehaushalts, was wiederrum zu Krankheiten, 

Stressempfindlichkeit und geistigen Beeinträchtigungen und Schäden führen kann. Hier 

spricht man von negativem Stress. Wichtig ist nun zu beachten, dass der menschliche 

Organismus nicht zwischen physischen und psychischen Stressreizen unterscheidet. 

Vielmehr hat eine aktive körperliche Betätigung auch Auswirkungen auf intellektuelle 

Fähigkeiten, da die Nervenzellen der Skelettmuskulatur bei Betätigung direkt Impulse 
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an die Hirnrinde senden. Durch eine entsprechend bewusste Arbeits- und Lebensweise 

können Stressreize also beherrscht und gelöst und sogar für eine Steigerung von 

Leistung und Belastbarkeit eingesetzt werden. Darüber hinaus hängt es in hohem Maße 

von den Zielen und Bewertungen des*der Einzelnen ab, was als Stressfaktor empfunden 

wird. Je komplexer die Ausgabenstellung ist, umso wichtiger ist der Aufbau von 

Motivation. Diese zeigt sich in den erwähnten Fähigkeiten zur Einsatzbereitschaft und 

Eigenverantwortung, um die Grenzen der eigenen Belastbarkeit auf der einen Seite zu 

erhöhen, sich auf der anderen Seite aber auch über ihre Grenzen bewusst zu werden. In 

DesignBuild Projekten verlaufen nun üblicherweise, durch die eigenhändige bauliche 

Realisierung, viele physische und mentale Anstrengungen parallel. Eine Reflektion über 

die Auswirkungen dieser konkreten Arbeitsweise auf das eigene Wohlbefinden kann in 

der Folge auch helfen, in einem ‚normalen‘ Tätigkeitsfeld Stress einzugrenzen und zu 

bewältigen.  

Verbunden mit der kurzen Einführung in den Diskurs zur Stressforschung gewinnt auch 

eine normativ-ethische Einstellung  im Sinne der 

Fähigkeit ethisch zu handeln zunehmend an Wichtigkeit. Sie wird in Verbindung 

gebracht mit selbstverantwortlichem Handeln und hat mit der ‚Formulierung und 

Verfolgung eigener Leitbilder und schließlich mit der Erhöhung der persönlichen 

Lebensqualität und des eigenen Wohlbefindens zu tun.‘ Auch dies ist ein Aspekt, der 

unter sich ändernden Umweltbedingungen zunehmend an Bedeutung gewinnt, da 

persönliche Ziele und Strategien ständig neu justiert werden müssen. Als intendierter 

Outcome von DesignBuild Projekten lässt sich die normativ-ethische Einstellung etwa 

in dieser Beschreibung finden: ‘The hope is to nurture a new generation of architects 

with a socially-driven conscience that will lead them to become more sensitive, 

reflective practitioners‘ (229_Druk White). Auch in folgendem Text wird sie deutlich: 

‘That is the gratitude which these students earned. In comparison - the certificates 

which my university will later award to these students are as dispensable as the envy 

which will accompany them throughout their professional life’ (38_Olifantslvei).  

Als Glaubwürdigkeit (Heyse und Erpenbeck 2011, 24 ff.) werden Aussagen und 

Verhaltensweisen bezeichnet, die im Einklang mit der eigenen Haltung erfolgen, bei der 

Wort und Tat übereinstimmen. Sie ‚schließt kritische Standpunkte, persönliche 

Konsequenz im Handeln und Einflussnahme auf Dritte, wenn es die Sache verlangt‘ ein 

und stellt somit einen zentralen Parameter für erfolgreiche Veränderungen dar. 

Gewissenhaftigkeit (2011, 373) ist die Fähigkeit ‚Ziele, Werte und Normen 
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anzuerkennen, sie – berechenbar und zuverlässig für andere – einzuhalten und 

umzusetzen und Aufgaben systematisch und ordentlich zu lösen.‘ In unterschiedlicher 

Ausprägung werden diese Fähigkeiten nicht nur in der Architektur, sondern in allen 

Berufen und Tätigkeiten gefordert. Auf die Intention einer Vermittlung durch 

DesignBuild lässt sich etwa durch die explizite Nennung von ‘thoughtfulness’ 

(204_Sankofa) schließen. 

Unter Pflichtgefühl (2011, 383 ff.) versteht man die Fähigkeit, verantwortungsbewusst 

zu handeln. Es hängt dabei zusammen mit ‚Gewissenhaftigkeit, Umsicht und 

Gründlichkeit und bezieht sich immer auch die Verantwortung gegenüber sich selbst 

und Anderen.‘  In diesem Zusammenhang steht auch die Teilkompetenz der 

Zuverlässigkeit (2011, 82 ff.). Als solche wird ein Verhalten bezeichnet, das von 

anderen aufgrund getroffener Regeln und Vereinbarungen als berechenbar oder erwartet 

eingestuft werden kann. Es ist somit der ‚Grad der Gewissheit, mit der die Erfüllung 

der Aufgabe beziehungsweise Einhaltung der Vereinbarung erwartet werden kann.‘ 

Zuverlässigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ‚für den Rahmen der zeitlichen, 

örtlichen und sachlichen Vereinbarung eine unmittelbare Kontrolle überflüssig macht‘ 

und innerhalb von Kooperationen überhaupt erst ein ‚reibungsloses und damit effektives 

Aufbauen beziehungsweise Ineinandergreifen von Teilaufgaben ermöglicht.‘ 

Zuverlässigkeit ist auch eine Voraussetzung für ein Delegieren (2011, 119 ff.). Hiermit 

wird die Fähigkeit bezeichnet, Aufgaben sinnvoll zu verteilen. Persönliche 

Verantwortung wird mit dem Ziel der Verbesserung der gemeinsamen Arbeit auf andere 

übertragen und beinhaltet eine sinnvolle Arbeitsteilung und gegenseitige Ergänzung. 

Diese bezieht im Sinne einer demokratischen Sichtweise Dritte in Verantwortung mit 

ein und befähigt so dazu, mehr Zeit für Aufgaben aufzuwenden, die den eigenen 

Fähigkeiten besser entsprechen. Viele Punkte, die auf eine Intention der Vermittlung 

hinweisen, wurden in der Beschreibung der kollaborativen Arbeitsweise in den hier 

analysierten DesignBuild Projekten schon genannt. Auch wird eine Zielsetzung mit z.B. 

‘enhance the division of labour in the process’ (24_Keks) sehr explizit beschrieben. 

Reflektierend wird die Teilnahme an einem DesignBuild Projekt betrachtet: ‘Although 

we worked together in a large team, everyone was equal in the design and could 

contribute’ (Kestel und Pawlicki 2017, 263). 
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Kommunikative Kompetenz 

Kommunikative Kompetenz wird definiert als ‚Bereitschaft und Fähigkeit, 
kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene 
Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und 
darzustellen‘ (Kultusministerkonferenz 2017, 15). 

Als Kommunikationsfähigkeit (2011, 259 ff.) wird nach Heyse und Erpenbeck die 

Fähigkeit bezeichnet, mit anderen erfolgreich zu kommunizieren. Dies schließt 

bisherige Erfahrungen und Einstellungen zur Kommunikation ein, ebenso die Fähigkeit 

zum Zuhören und die Verständlichkeit mündlicher und schriftlicher Informationen. Die 

Kommunikationsfähigkeit wird, wie bereits in Kapitel 4, gezeigt für Architekt*innen, 

sowie generell für in Transformationsprozessen Aktive immer notwendiger. Gleiches 

gilt für die Dialogfähigkeit (2011, 313 ff.), also die Fähigkeit, sich auf andere im 

Gespräch einzustellen. Als Dialog wird eine zweiseitige und gleichberechtigte 

Kommunikation bezeichnet, die zu Sympathie, Vertrauen und Anerkennung führen 

kann. Ein wichtiger Aspekt des Dialogs ist dabei das aktive Zuhören(-Können). Die 

Intention, Kommunikations- und Dialogfähigkeit durch DesignBuild zu vermitteln, lässt 

sich sowohl durch das Betonen des Dialogs mit den direkten zukünftigen Nutzer*innen, 

als auch mit der breiteren Gesellschaft und mit anderen Fachdisziplinen erkennen: 

‘Students learned to listen to stakeholders, earn their trust’ (226_Homo Ludens), 

‘experience of working with a client’ (203_Yale), ‘Local residents meet tourists, high 
culture meets subculture -./birdie is a vibrant interface’ (28_birdie) oder ‚Durch die 
Realisierung in Klein Leppin wurden die Kommunikation mit den Nutzern […] und 
innerhalb der Bauteams als wesentliches Werkzeug des Bauprozesses erkennbar‘ 
(68_DorfmachtOper).  

Methodenkompetenz 

Unter Methodenkompetenz versteht man die ‚Bereitschaft und Fähigkeit zu 
zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und 
Problemen (zum Beispiel bei der Planung von Arbeitsschritten)‘ 
(Kultusministerkonferenz 2018, 16).  

Eine Teilkompetenz davon ist die Entscheidungsfähigkeit (Heyse und Erpenbeck 

2011, 221 ff.) als Fähigkeit, Entscheidungen in einem angemessenen Zeitfenster oder 

unverzüglich zu treffen. Entscheidungen prägen das menschliche Leben. Ein 
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entsprechender, entscheidungsfreudiger Umgang mit ihnen äußert sich in der 

Teilkompetenz Tatkraft (2011, 135 ff.), die als Fähigkeit beschrieben wird, sich selbst 

zu motivieren und ‚Arbeits- sowie Lerntätigkeiten mit großer Aktivität und starkem 
Antrieb‘ anzugehen. Beachtet man, dass sich mangelnde Tatkraft auf ein Visions- oder 

Umsetzungsdefizit beziehen kann, so wird deutlich, an welchem Punkt DesignBuild 

hier ansetzt. Mit den Projekten wird eine gemeinsame Vision von einem Bauprojekt 

entwickelt, dessen Umsetzung mit wirklichen Deadlines eines realen Bauprozesses 

zusammenhängt und in den meisten Fällen einen hohen Motivationsfaktor bei den 

Studierenden hervorruft. Um das Ziel der Realisierung zu erreichen, müssen zahlreiche 

Entscheidungen gemeinsam oder individuell getroffen und eine entsprechende 

Entscheidungsstruktur festgelegt werden. James Kalsbeek (1997, 128) beschreibt in 

diesem Zusammenhang, wie die Realisierung von kleineren Pavillons auf dem 

Campusgelände im ersten Studienjahr für ihn in erster Linie keine Bauprojekte, sondern 

Entwurfsprojekte sind. Als Grund dafür nennt er den Fakt, dass die Studierenden 

sowohl in der Programmfindung als auch während der Erstellung von schematischen 

Entwürfen, in der Ausführungsplanung und während des Bauens selbst konstant 

Entwurfsentscheidungen zu treffen haben. In einer der Projektbeschreibungen im 

Rahmen der vorliegenden Analyse wird die Intention folgendermaßen beschrieben: ‚das 
Ausarbeiten eines Projektes von der Entstehung des Konzepts bis zur Realisierung 
konfrontierte die Studenten mit zentralen Fragen des Bauvorgangs‘ (69_Dorf macht 

Oper).  

Als Selbstmanagement (2011, 37 ff.) wird die Fähigkeit definiert, das eigene Handeln 

zu gestalten. Im Kern bezieht sie sich auf das Managen der eigenen Zeit. 

Projektmanagement (2011, 433 ff.) ist zudem die Fähigkeit, Projekte erfolgreich 

durchzuführen. Die Relevanz von Projekt- und Selbstmanagement ist vor dem 

Hintergrund zu sehen, dass die Bedeutung von multi- und interdisziplinär 

zusammengesetzten Projekten zunimmt, sowie generell Projektarbeit mehr und mehr zu 

einem alltäglichen Arbeitsprinzip wird. Ein Teilaspekt beider Managementkompetenzen 

ist die Organisationsfähigkeit (2011, 512 ff.), also die Fähigkeit, organisatorische 

Aufgaben aktiv und erfolgreich zu bewältigen. ‚Organisationsfähigkeit umfasst 
einerseits das Erkennen des Wesentlichen, wichtiger Zusammenhänge und funktionaler 
Abhängigkeiten und das eigene Engagement zur Gestaltung bzw. Veränderung 
erkannter Zusammenhänge.‘ 
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In DesignBuild Projekten übernehmen die Studierenden Aufgaben, die weit über das 

hinausgehen, was in einem konventionellen Entwurfsstudio von ihnen gefordert wird. 

Beziehungsweise sind dies oft auch Tätigkeiten, die ansonsten als separate Fächer 

gelehrt werden. So übernehmen sie beispielsweise verstärkt Aufgaben, die dem 

Projektmanagement zugeordnet werden, wie das Erstellen und Kontrollieren von Zeit- 

und Kostenplänen. Sie fertigen Material- und Einkaufslisten an und sind darüber hinaus 

auch in vielen Fällen für Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Reisevorbereitungen und 

teilweise sogar für den Betrieb des Projekts zuständig: ‘students run the pavilion’ 

(28_Birdie) und ‘students had to switch seamlessly from the role of designers and 

builders […]  to the role of users and operators’ (24_Keks). Die daraus resultierenden 

Effekte werden folgendermaßen beschrieben: ‘students gained leadership experience in 

all aspects of a community-engaged project’ (214_Southlight), ‘[the students gained] 

soft skills working in a cross-cultural group, to experience participatory planning 

processes and to finally implement their own designs’ (9_Learn Move).  

Die Fähigkeit, Problemlösungen erfolgreich zu gestalten, wird als 

Problemlösungsfähigkeit (Heyse und Erpenbeck 2011, 337 ff.) definiert. Diese 

Teilkompetenz kann ‚zum einen die individuellen Leistungsvoraussetzungen 

(insbesondere die kognitiven Fähigkeiten und den Mut, sich komplizierten Situationen 

und Problemen zu stellen) umfassen sowie zum anderen die soziale Aktivität, Prozesse 

von Problemlösungen anzustoßen und zu organisieren‘. In einem DesignBuild Studio 

erleben die Studierenden unmittelbar selbst jene Herausforderungen, die die kollektive 

Art des Entwerfens und Realisierens mit sich bringt und auch, was es bedeutet, eine 

Zeichnung in die Realität zu überführen. Die Intention ist es, ihnen darüber die 

Kompetenz zu vermitteln, zukünftig Strategien für die Bewältigung ähnlich gearteter 

Probleme parat zu haben: ‘students face for the first time on their careers the difficulties 

of a DBS’ (16_IET) oder ‘The design of the [students shows] a designed solution for 

this content-challenging social design task’ (29_Palliative).  

Als Beratungsfähigkeit (2011, 344 ff.) wird von Heyse und Erpenbeck die Fähigkeit 

bezeichnet, Menschen und Organisationen zu beraten. Als Expert*innen, 

Problemlöser*innen, Prozesspromoter*innen oder Moderator*innen werden Menschen 

mit dieser Fähigkeit häufig in Transformationsprozessen gesucht, um ihre Erfahrungen 

und Vorgehensweisen ‚plausibel und lösungsorientiert‘ weiterzugeben. Eine damit in 

Verbindung stehende Teilkompetenz ist die Lehrfähigkeit (2011, 455 ff.) in dem Sinn, 

anderen Wissen und Erfahrungen erfolgreich vermitteln zu können. bzw. anderen ein 
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Lernen zu ermöglichen. ‚Eine gut ausgeprägte Lehrfähigkeit setzt fachlich-

methodisches Wissen auf hohem Niveau genauso voraus wie das eigene fachliche und 

soziale Lernen.‘ Dafür wird es immer wichtiger, die Gesetzmäßigkeit des Lernens, 
Lernbarrieren und effektive Lernformen zu kennen und zu nutzen. Laut Heyse und 
Erpenbeck ermöglichen größere Freiheiten, den eigenen Lernweg zu suchen und zu 
gehen, ein erfolgreiches und motiviertes Lernen. Um Lernbarrieren für Erwachsene zu 
vermeiden, werden als Strategien beispielsweise der konkret erkennbare Bezug zur 
Berufspraxis, eine problemorientierte, kooperative Lernatmosphäre und eine 
transparente und konkrete Kommunikation von Lernzielen, -hilfen und alternativen 
Lernwegen sowie die Vermittlung von effizienten Arbeitstechniken, die 
selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Lernen ermöglichen, genannt. Diese 
Hinweise spiegeln stark die Arbeitsweise von DesignBuild wider, wie aus 
vorangegangen Betrachtungen zu entnehmen ist. Sie können somit als Hinweis auf die 
Förderung von Beratungs- und Lehrfähigkeit für Lehrende verstanden werden. Für die 
Studierenden wird die Intention beispielsweise aus dieser Projektbeschreibung 
ersichtlich: ‘Working very closely within the context allowed the students to assess and 

revise their designs and to constantly reflect on classical architectural representations’ 

(31_Sozialzone).  

Impulsgeben (Heyse und Erpenbeck 2011, 212 ff.) ist die Fähigkeit, anderen 
Handlungsanstöße zu vermitteln. Ein Ideal ist dabei die ‚Verbindung von Etwas-

Bewirken-Wollen, Sachlichkeit und Inspiration‘. Ein Geben von Impulsen kann 
offensiv-direkt oder indirekt als Vorbild oder Demonstration erfolgen. Das Etwas-
Bewirken-Wollen kann sich entweder auf die eigene hohe Motivation für eine Sache 
oder Aufgabe oder aber das hoch gesteckte, allein nicht zu erreichende Ziel, erklären. In 
den Beschreibungen von manchen DesignBuild Projekten wird deutlich, dass die 
Projekte ein Resultat erzielten, das einen Impuls für eine Neuausrichtung von 
bestehenden Strukturen gegeben hat, z.B.: ‘The result of that discussion [on a simple 

drainage problem] was a new vision for the museum’ (221_SuperUse). Hierüber wird 
den Beteiligten vor Augen geführt, was sie potentiell durch ihr Handeln im Stande sind 
zu bewirken und somit auch, welche Impulse sie setzen können. Beschrieben wird das 
in einer Projektbeschreibung auch so: ‘The students were able to play a positive role in 

one of the mayor social challenges’ (71_Spinelli). 

Als Mobilität (2011, 142 ff.) wird von Heyse und Erpenbeck die Fähigkeit betitelt, 
geistig und körperlich beweglich zu handeln. Sie entspricht einer zunehmenden 
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Forderung sich global vernetzender Arbeits- und Lebenswelten. Die geistige Mobilität 

bezieht sich dabei auf die Bereitschaft zur Veränderung des Arbeitsplatzes, der 

Arbeitsaufgaben oder des Mitarbeiterkreises. ‚Damit hängt auch die freiwillige 

Aneignung der hierzu notwendigen fachlichen, methodischen und sozialen Erfahrungen 

in Form von organisierter Weiterbildung und selbstorganisiertem, informellem Lernen‘ 

zusammen. Für DesignBuild Projekte lässt sich diese Intention der Vermittlung von 

Mobilität als intendierter Outcome zum einen anhand Beschreibungen von 

entwurflichen Anpassungen entdecken: ‘The building's design has been adapted to 

better fit the community's needs and the clients desired program changes’ 

(231_Jacmel). Zum anderen lässt sie sich durch das Erleben physischer Distanz zu 

einem alltäglichen Umfeld erkennen. Dies findet sowohl bei internationalen Projekten: 

‘The construction site in Orange Farm – far away from the environment the students 

are used to, not only in geographical, but also in social terms – became their place of 

work and learning for six intense weeks’ (37_Emmanuel Daycare), wie auch bei lokalen 

Projekten Erwähnung: ‘the vacant arch was already used by the students […] for the 

project, what gave them the rare opportunity, to develop the design right in the place 

you design for’ (25_actionFabrik).  

Lernkompetenz 

Als Lernkompetenz wird allgemein die ‚Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über 

Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu 

verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen‘ definiert. ‚Zur 

Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und 

über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und 

diese für lebenslanges Lernen zu nutzen‘ (Kultusministerkonferenz 2018, 16).  

Die Teilkompetenz Offenheit für Veränderungen (Heyse und Erpenbeck 2011, 46 ff.) 

ist die Fähigkeit, Veränderungen als Lernsituation zu verstehen und entsprechend zu 

handeln. Als Teilkompetenz gewinnt sie zunehmend an Bedeutung und betrifft sowohl 

große, übergreifende Veränderungen als auch kleine, inkrementelle Veränderungen im 

Alltag. Wird der gegenständliche oder soziale Kontext als veränderbar oder 

zukunftsoffen begriffen und herrscht generell ein Klima der Aufgeschlossenheit, dann 

führt dies oft zu Experimentierfreude (2011, 352 ff.) im Sinne der Fähigkeit, in neuen 

Situationen zu versuchen, auch neuartig zu handeln. ‚Voraussetzung für das Begreifen 

der Veränderbarkeit sind eine gegenständliche oder soziale Neugier, Gestaltungsfreude 
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und -fähigkeit sowie konstruktive Kritik.‘ Personen mit ausgeprägter 

Experimentierfreude erproben häufig neue Gestaltungsmöglichkeiten mit großer 

Phantasie und meistern Problemsituationen durch das Ausprobieren neuer 

Möglichkeiten. Experimentierfreude beinhaltet eine Einstellung, nach der Fehler häufig 

das Tor zu neuen Erkenntnissen sind. Eine wichtige Voraussetzung für die ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung ist dabei die ‚Verbindung von Sehen, Riechen, Hören, 

Fühlen, Denken und Gestalten, das heißt, das Nutzen aller Sinne beim Erfahrung 

sammeln‘ (Heyse und Erpenbeck 2011, 352). In dieser Beschreibung finden sich viele 

Teilaspekte wieder, durch die die DesignBuild Methode bestimmt wird. Hierzu gehören 

etwa das Lernen aus Fehlern und die ganzheitliche Erfahrung dadurch, dass sich der 

Tätigkeitsbereich bei weitem nicht mehr, wie im konventionellen Entwurfsstudio 

üblich, auf eine Schreibtischtätigkeit beschränkt. Auch werden die experimentellen 

Ansätze in machen Projektbeschreibungen explizit erwähnt: ‚Gruppenarbeit mit 

experimenteller Herangehensweise‘ (78_reUse) oder ‘[the team] experimented with 

coppiced timber as a roof structure’ (148_Coppiced Timber).  

Einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt als Teilkompetenz die Innovationsfreudigkeit 
(Heyse und Erpenbeck 2011, 248) als Fähigkeit, Neuerungen anzugehen. Sie schließt 

die ‚individuelle positive Bewertung von Neuem, die Suche nach neuen und - im 

Vergleich zu den bisherigen - noch effizienteren Lösungen sowie die Umsetzung dieser 

ein. Die Neuerungen können auf den verschiedensten Gebieten sichtbar werden und 

organisatorische und soziale einschließen.‘ Eine Auseinandersetzung mit dem 

existierenden Umfeld und Bedingungen, sowie Engagement und Mut sind dabei 

Voraussetzungen, um Neuerungen erfolgreich entwickeln zu können. In DesignBuild 

Projekten ist es nun in diesem Zusammenhang in den meisten Fällen genau diese 

präzise und detaillierte Auseinandersetzung mit einem konkreten und meist zuvor 

unbekannten Kontext, der es den Studierenden erlaubt, dort baulich zu agieren. In den 

Projektbeschreibungen wird die Intention, innovativ zu handeln, in einem Beispiel 

folgendermaßen beschrieben: ‘[The Project] would allow student to have hands-on 

experiences with facilities that did not exist anywhere in the region and be an example 

for how future development could manage stormwater’ (221_SuperUse).  

 

Abschließen ist festzuhalten, dass in den vorhandenen Projektbeschreibungen zwar 

insbesondere auf die Kompetenzentwicklung für die Studierenden eingegangen wird, es 

jedoch auch festgestellt werden kann, dass sich diese teilweise auch auf den Erwerb von 
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Fähigkeiten für die beteiligten Kooperationspartner*innen beziehen könnte. Dennoch 

wurde sich in Bezug auf das für DesignBuild charakteristische Spannungsfeld hier auf 

die Vermittlung an Studierende konzentriert.   

5.3 BAULICHE / RÄUMLICHE VERÄNDERUNG 

Durch die Realisierung eines Bauprojekts ist die bauliche Veränderung bzw. die 

Veränderung eines Kontexts durch DesignBuild Projekte immanent. In den meisten 

Fällen handelt es sich dabei um einen außeruniversitären Kontext 32. Wie hieraus 

ersichtlich wird, ist die Veränderung somit Teil der Architekturpraxis-Komponente von 

DesignBuild. 

Die Intention der kurz- und mittelfristigen Wirkung der durch die als Output 

beschriebenen baulichen Realisierung 33 kann anhand der Projektbeschreibungen in die 

folgenden drei Kategorien gegliedert werden: Aufwertung eines baulichen oder 

räumlichen Kontexts; Förderung von ressourcenschonendem, klimaangepasstem Bauen 

und lokale Bautechniken; und Innovation durch Materialforschung und konstruktive 

Experimente. Diese Kategorien werden im Folgenden weiter ausgeführt. 

Aufwertung eines baulichen oder räumlichen Kontexts 

In vielen Projektbeschreibungen wird die bauliche oder räumliche Veränderung als eine 

Aufwertung des existierenden Kontexts beschrieben. Dies lässt sich zum einen daran 

erkennen, dass Aspekte angesprochen werden, die als Erweiterungen, (Teil-

)Sanierungen oder auch Freiraumgestaltung das existierende Umfeld des Projekts direkt 

aufwerten sollen. So werden räumliche Erweiterungen ausgeführt: ‘construction of 
much-needed additions’ (229_Druk White), ‘providing additional services, more 
dignified places’ (17_Imizamo) oder ‘extension to the existing social facility’ 
(23_Parklife). Es werden aber auch als offensichtliche Verbesserung identifizierte 

Veränderungen benannt: ‘improve the quality of the schools’ outdoor spaces’ (9_Learn 

Move), ‘spatial improvements’ (22_Tmp), ‘enhancing the potential of the space’ 
(63_Scharfenberg) oder ‘educational practices to guide the restoration’ 
(230_Montesinos). Darüber hinaus gibt es auch häufige Hinweise auf eine Aufwertung 

32  Siehe Kapitel 2.5.3 
33  Siehe Kapitel 4.4.2 
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der Zugänglichkeit: ‘accessible site’ (228_Roche), ‘also provide much needed ADA 

accessible restrooms’ (223_Storm Shelter) oder ‘enhances the accessibility’ (32_Open 
Fence).  

DesignBuild Studios suchen somit nach Lösungsansätze für räumliche, bauliche oder 
strukturelle Herausforderungen, die entweder von ihnen selbst oder den beteiligten 
nicht-akademischen Kollaborationspartner*innen als solche im Vorfeld bereits 
identifiziert wurden. Dies wird etwa hieraus ersichtlich: ‘The transit-dependent 

ridership is perceived as tolerant; but when queried they express a strong desire for 

solar mitigation and expansive roofs to offer better protection from the rain’ 
(225_Sonoran Shelters). Weiter lässt sich in dieser Projektbeschreibung auch eine 
häufig geäußerte Kritik an konventionellen Handlungsansätzen erkennen:‘Existing bus 

stop designs […] are designed exclusively about economy or vanity and universally fail 

to consider the comfort of the occupants in regard to the extreme environmental 

conditions of the region.’ Manche DesignBuild Studios versuchen somit, direkt auf die 
Bedürfnisse der community einzugehen: ‘in an attempt to meet both, physical and 

emotional needs of the community’ (206_Info Wash) oder ‘a Health Center that 

addresses the needs of all members of the community’ (228_Roche) und identifizieren 
dafür konkrete Handlungsfelder: ‘The design consists of three major elements that make 

better use of the cultural center’s oversized parking lot neighborhood in need of safe, 

welcoming public spaces’ (214_Southlight) oder ‘[The key objective was to] improve 

the precarious housing situation of the populace’ (41_Phoolna). 

Auch widmen sie sich solchen Herausforderungen, die aus einer Analyse als 
Zusammenarbeit von akademischen und nicht-akademischen Projektpartner*innen 
entspringen; das ist meist bei Projekten, die über mehrere Semester gehen, der Fall. Hier 
wird etwa im Kontext eines langjährigen Engagements von DesignBuild Projekten als 
‘collective action’ (Ahlert u. a. 2018, 101) oder ‘urban intervention’ (94_Escaleras) 
gesprochen und somit der Fokus auf prozessuale Aspekte der Projekte gelegt. Auch 
erkennbar wird dies etwa in folgender Projektbeschreibung: ‘immediate relief while 

easing community members into the long and complicated process of reconstruction’ 

(206_Info Wash). Die Prozesse selbst, in welche die Projekte eingebunden sind, werden 
etwa als ‘much-needed catalyst for change in the area’ (213_Gateway) oder ‘the goal 

was to seed urban change through creative, modern solutions’ (182_Prefab) und 
anhand der Ausgangslage beschrieben: ‘The Building Project currently results in a 

single-family house in an economically distressed neighborhood’ (203_Yale). 



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Intendierte Outcomes 150 

Förderung von ressourcenschonendem, klimaangepasstem Bauen 
und lokale Bautechniken 

Es finden sich Projektbeschreibungen, die auf einen konkreten Handlungsbedarf an 

klimaangepasstem Bauen hinweisen, etwa indem in den jeweiligen Kontexten 

verbreitete Bauweisen kritisiert werden: ‘inappropriate construction methods that are 

not suitable for the very humid climate’ (40_Sunderpur) oder ‘inadequate thermal 

protection‘ (43_Baya). Darüber hinaus lässt sich aber auch generell eine Motivation für 

energieeffiziente Gebäude feststellen, teilweise sogar im Rahmen eines offiziellen 

Zertifizierungssystems, wie dem ‘LEED Platinum Certified house’ (183_Springfield) 

oder einem ausgeführten Passivhaus Standard (184_Prescott).  

In den internationalen Projekten lassen sich dabei auch Verbindungen zu vorhandenem 

lokalem Wissen und Fähigkeiten finden: ‘research intimately tied to local site and skill’ 

(229_Druk White). Dies wird auch in der Betonung des Vernakularen und 

Traditionellen im klimaangepassten Bauen deutlich: ‘vernacular Thai architecture and 

traditional cooling methods’ (1_Chonnabot), ‘combining traditional Ladakhi 

architecture with a focus on sustainability […] as well as unique thermal insulation and 

energy harvesting solutions on a remote and challenging site’ (229_Druk White). 

Darüber hinaus spielt auch die lokale Verfügbarkeit eine Rolle: ‘a material was used 

that can be extracted locally, provides excellent qualities for creating a comfortable 

internal climate and is available to everyone for nothing’ (43_Baya) oder generell 

‘local materials and sustainable finishing methods’ (220_Community Garden), ‘local 

building methods’ (39_HOMEmade) oder ‘local building material’ (40_Sunderpur). An 

dieser Stelle lässt sich aus zahlreichen Beschreibungen und quantitativen Daten von 

internationalen Projekten die Intention identifizieren, dass durch die Projekte die 

Akzeptanz von lokal verfügbaren Materialien, wie etwa Lehm oder Bambus, verstärkt 

werden soll.   

Auch werden Aspekte der Belichtung und des Energieverbrauchs angesprochen: ‘The 

space is designed to maximize natural lighting and ventilation to create a comfortable 

and energy-efficient environment’ (228_Roche) und die Notwendigkeit für die 

zukünftige Entwicklung der Architekturpraxis erläutert: ‘an educational model that 

focuses on the future of sustainable design and how new and emerging technologies can 

be combined with passive strategies and the responsible use of resources to create the 

type of net-zero buildings that are likely to be necessary in the not too distant future’ 

(182_Prefab).  
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Innovation durch Materialforschung und konstruktive Experimente 

In vielen der Projekte wird der Begriff der Forschung verwendet, um die Intention zu 
unterstreichen, dass Neuerungen entwickeln werden sollen: z.B. ‘research-design-build 

project’ (199_BentBlind), ‚angewandte Forschung‘ (55_Gartenhaus), ‘specific research 

topic’ (30_Dig Des) oder ‘alternative materials for the structure had to be searched for’ 
(82_Ithuba). Dabei handelt es sich etwa um den Einsatz von wiederverwendeten 
Materialien als Baumaterial: ‘circular building from waste materials’ (63_Infozentrale), 
‘40% of re-used and super-used materials’ (5_Casa Rosenda), ‘panels of recycled tetra 

packs act as substrate for the roofing panels’ (1_Chonnabot) oder ‘local and recycled 

materials’ (9-Learn Move). Neben diesem Aspekt gibt es aber auch Ansätze mit 
traditionellen Baumaterialien, die auf die Möglichkeit einer Anwendung in 
unterschiedlichen Kontexten untersucht werden: ‘Experiments with a light straw-clay 

construction […] were continued’ (82_Ithuba). Darüber hinaus intendieren manche 
Projekte auch eine Innovation durch die Weiterentwicklung traditioneller Bautechniken: 
‘This adaptation of a new technological advancement is a contribution to the further 

development of the traditional Zollinger construction’ (102_School Assembly) oder 
fördern prototypische Experimente, insbesondere im Holzbau: ‘a new method of 

architectural production […] the roof structure is formed from a pre-stressed grid of 

layered and interlocking re-used timber beams’ (63_Infozentrale). Auch widmete sich 
etwa das nordamerikanische Forschungsprojekt Thinking while Doing (Verderber, 
Cavanagh, und Oak 2019) der Entwicklung von gridshell Strukturen im Holzbau für 
unterschiedliche Klimazonen.  

5.4 EMPOWERMENT 

Empowerment oder Selbstermächtigung wird in der relevanten Literatur zu 
Planungsprozessen als selbstbestimmter Prozess beschrieben, der bei und zwischen 
Individuen stattfindet, um verstärkt Kontrolle und Durchsetzungsbereitschaft für 
gewünschte Aktionen auszuüben. Dafür ist nach Winkler (2013) zusätzlich zu 
Selbstkenntnis und Selbstvertrauen die Entwicklung persönlicher und kollektiver Stärke 
notwendig, die durch einen Prozess der Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel 
erreicht werden kann. Für DesignBuild heißt das im Sinne eines Participatory Action 

Research Ansatzes, dass einzelne Projekte durch die Kritik an einer aktuellen Situation, 
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die systemisch Ungerechtigkeiten produziert, angestoßen werden. Daraufhin werden 

alternative Handlungsansätze und Lösungen entwickelt, die eine schrittweise 

strukturelle Transformation und damit auch ein empowerment von denjenigen, die 

bislang vom System nicht befähigt wurden, ermöglichen. Wie hieraus ersichtlich wird, 

ist empowerment Teil der gesellschaftlichen Haltung von DesignBuild. Im Folgenden 

wird nun untersucht, in welcher Form empowerment für die unterschiedlichen 

beteiligten Akteursgruppen als intendierter Outcome erreicht werden soll.  

Studierende 

Das Konzept des empowerments in der Ausbildungspraxis wurde maßgeblich von 

Freires Pedagogy of the Oppressed (1970) beeinflusst, in dem er den Zusammenhang 

zwischen Macht und Ausbildung untersucht. Für ihn beinhaltet empowerment einen 

Dialog, in dem Lehrenden und Lernende zusammen ‘the word and the world’ lesen. 

Andere Wissenschaftler*innen entwickelten dieses Konzept weiter und beschreiben es 

als multidimensionalen Prozess, der unsere Auffassung davon, wie Dinge sind oder sein 

können, herausfordert. Es befähigt somit Studierende dazu, verantwortliche 

Entscheidungen darüber zu treffen, was und wie sie lernen wollen, und die Lehrenden 

oder die Akademia verlieren in der intellektuellen Entwicklung an Wichtigkeit. Dadurch 

ermöglicht empowerment den Studierenden eine Selbsteinschätzung ihrer Person und 

ihrer Fähigkeiten. In diesem Sinne befähigt es auch dazu, selbst transformierend zu 

wirken (Cheng 2017, 11).  
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Abbildung 29: Von Studierenden verfasster Socialmedia Beitrag aus dem DesignBuild Projekt Infozentrale auf dem Vollgut 
(Building Cycle Collective 2018) 

 

Was heißt das nun speziell für teilnehmende Studierende an DesignBuild Projekten? Es 
kann heißen, dass die Realisierung eines Gebäudes (inklusive der immanenten 
Herausforderungen, die ein Bauprozess mit sich bringt) ihnen plastisch vor Augen führt, 
was sie im Stande sind zu erreichen. Nach den Erfahrungen der Autorin findet so 
vielfach mit der Baustelle quasi ein Emanzipierungsprozess statt, in dem die Gruppe 
immer weniger auf die Unterstützung der Lehrenden angewiesen ist oder sein will.  

In den Projektbeschreibungen lässt sich die Intention für ein empowerment der 
Studierenden explizit finden, z.B. in den Passagen ‘The pedagogy employed in this 

project empowers students to negotiate project-based experiences’ (227_Interstitial 
Installation), ‘once empowered they also learned to be responsible and accountable for 

the stakeholders’ interests’ (226_homo ludens) oder auch aus Perspektive der 
Studierenden als ‘self-determined process’ (63_Infozentrale). Auch lässt sich die 
Intention aus der vielfach beschriebenen zentralen Rolle der 
Kollaborationspartner*innen herleiten: mit ihnen ist es nun nicht mehr nur das 
akademische Umfeld, in und von dem die Studierenden lernen.  
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Lehrende 

Lehrende sind in DesignBuild Studios diejenigen Akteur*innen, die dem Studio 

Kontinuität verleihen und das Wissen von einem Projekt zum nächsten weitertragen. Sie 

sind sie es auch, die Aufgabenbereiche und Inhalte weitestgehend definieren, da die als 

Professor*innen, wissenschaftlicher Mittelbau und in seltenen Fällen als 

Lehrbeauftragte darüber entscheiden, ob und welches DesignBuild Projekt sie 

realisieren. Somit fällen sie eine eigenmächtige Entscheidung über ihr Handeln und 

üben eine Kontrolle über gewünschte Aktionen im Sinne eines empowerments aus. 

Während sie wie in koventionellen Entwurfsstudios eigene architektonische oder 

Forschungsinteresse verfolgen, ermöglicht das DesignBuild Studio den Lehrenden 

durch seinen transdisziplinären Ansatz und die bauliche Realisierung gleichzeitig, 

Kontakte mit nicht-akademischen Akteur*innen zu knüpfen, zu pflegen und generell die 

Verbindung zur Architekturpraxis nicht zu verlieren. In dieser Form findet ebenfalls ein 

empowerment statt, da sich so, im Gegensatz zu einer rein akademischen Tätigkeit und 

gerade vor dem Hintergrund von befristeten Verträgen in der Wissenschaft, vielfältigere 

Möglichkeiten und berufliche Perspektiven auch außerhalb eines akademischen 

Umfeldes ergeben.  

Sicherlich ist bei dieser Betrachtungsweise auch zu berücksichtigen, dass gerade das 

Arbeitsfeldes des wissenschaftlichen Mittelbaus in Abhängigkeit zu der professoralen 

Ebene steht. Im DesignBuild Bereich lässt sich jedoch auch erkennen, dass die Projekte 

vielfach eben vom Mittelbau getragen oder auch initiiert werden. Bis auf das Yale 
Building Project ist der Autorin kein DesignBuild Studio bekannt, dass für Studierende 

an einer Hochschule verpflichtend für einen Abschluss ist. Dies illustriert somit auch 

eine Form der ‚freien Entscheidung‘ für Lehrende, ein DesignBuild Studio 

durchzuführen.  

Die Projektbeschreibungen der Datenbank dbXchange.eu sind zum Großteil von den 

Lehrenden in den DesignBuild Projekten selbst verfasst. Sie stellen somit per se ein 

Stück ihrer eigenen Profilierung und darauf aufbauend ein mögliches empowerment dar. 

Darin sind Hinweise, wie etwa ‘truly transdiciplinary’ (51_Haduwa), ‘activating 
transdisciplinary networks’ (92_Solano) oder ‘display and satellite of the faculty‘ 
(26_Mobiles Stadtlabor) enthalten, die den transdisziplinären Ansatz unterstreichen, mit 

denen DesignBuild Studios, wie oben beschrieben, zu einem empowerment der 

Lehrenden beitragen können.   
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Zukünftig Nutzende 

Viele DesignBuild Studios betonen in ihren Projektbeschreibungen den Begriff des 

Sozialen und implizieren somit auch immer eine gesellschaftliche Haltung, mit der sie 

ein empowerment der zukünftig Nutzenden intendieren. In der Participatory Action 

Research Methode ist hierfür der Begriff positive social change gebräuchlich, der sich 

auf die Förderung von sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit – social justice and equity 

–  bezieht. Laut Angotti, Doble und Horrigan (2011) beinhaltet eine in diesem Sinn 

stehende ‘social action agenda’, einen integrierten Umgang mit Theorie und Praxis, 

indem sie die Kluft zwischen Wissen und Handeln verringert. In DesignBuild Studios 

sind es nun zu einem großen Teil die zukünftig Nutzenden, die diesen integrierten 

Umgang insofern ermöglichen, dass sie als Schnittstelle zur Gesellschaft fungieren. Im 

Gegensatz zu reinen Rezipienten sind sie aktiver Bestandteil der Projekte und formen 

diese mit 34. Als intendierter Outcome lässt sich ihr empowerment durch die 

Beschreibung von den Aspekten in den Projekten feststellen, die Inklusion und 

Diversität befördern sollen. Aber auch generell dadurch, dass DesignBuild Studios sich 

innerhalb von Transformationsprozessen engagieren.  

Als zukünftig profitierende Zielgruppe wird dabei häufig die ‘community’ identifiziert. 

Das Engagement soll auf sie eine Wirkung über das physische Bauwerk hinaus erzielen: 

‘to provide more comprehensive benefits to the community besides the […] physical 

manifestation’ (17_Imizamo). Es soll auf Bedarfe reagieren: ‘[The project] provides a 

hub for community development, allowing residents and community leaders to address 

pressing needs’ (228_Roche) und allgemein zu einem Wohlbefinden beitragen: ‘[The 

project aims to promote] long-term community well-being’ (204_Sankofa). Hierfür 

sollen die Projekte eine nicht-physische Infrastruktur liefern: ‘creating social and 

economic infrastructures’ (17_Imizamo), ‘an important step towards financial 

independence’ (41_Phoolna) oder eine physische Infrastruktur erzeugen: ‘connecting 

residents […] to necessary infrastructure’ (46_MzambaBridge). Auch wird in vielen 

Projekten Bildung als Schlüssel für ein empowerment angesprochen: ‘creating jobs and 

training opportunities’ (42_Chinko), ‘good education and to provide a path out of the 

vicious circle of poverty and violence’ (45_Iphiko).  

In den Projektbeschreibungen finden sich häufig auch die Intention eines inklusiven 

Ansatzes, im Sinne des Einbeziehens von unterschiedlichen Gruppen von Akteur*innen 

34  An dieser Stelle sei auch noch einmal daran erinnert, dass zu den zukünftig Nutzenden nicht nur die betreibenden 
Einzelpersonen oder Organisationen zählen, sondern auch die Projekt-Zielgruppen, siehe Kapitel 3.2. 
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oder eben solchen, die an einem konventionellen Planungsprozess sonst nicht teilhaben 

(können). So heißt es etwa bezüglich der initiierenden Rolle von zukünftig Nutzenden: 

‘The women’s competence, strength and decisiveness were essential for the smooth 

design/decision- and building-process’ (87_Naxii) oder auch ‘A group of dedicated 

community leaders approached Rural Studio about building a small library’ 

(168_Newbern Library). Auch wird häufig beschrieben, wie das Projekt versucht, einen 

Treffpunkt der ‘community’ zu schaffen: ‘[the project] offers opportunities for the 

community to come together’ (221_SuperUse), ‘creates a series of spaces for 

interaction’ (216_Seating), ‘programmed as a community center’ (208_Splash House) 

oder ‘a central meeting point of the town: A main meeting space’ (207_Margaretville). 

Dabei geht es auch um das Bespielen und Nutzen von öffentlichem Raum: ‘[The 

project] reclaims portions of New York City’s streets for much needed public 

space’ (210_Street Seats) oder ‘creating an active public space for the neighborhood’ 

(214_Southlight).  

Auch wird die Intention erwähnt, Diversität zu fördern. So versuchen DesignBuild 

Studios der Tatsache gerecht zu werden, dass Gesellschaft sich heutzutage durch diverse 

und häufig nicht einer spezifischen Gruppe zuweisbare Identitäten, sowie durch 

Beziehungsgeflechte unterschiedlicher kultureller Gruppen konstituiert (Sandercock 

2003). In den Projektbeschreibungen werden Aspekte der Diversität direkt beschrieben: 

‘providing greater access to a divers and underserved community’ (205_Sunset Park) 

oder ‘designed as a multi-generational [project]’ (199_BentBlind). Auch wird das 

Projekt vielfach als Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen beschrieben ‘The project 

should provide a place for actors from different groups to encounter with each other 

and the neighbourhood’ (63_Infozentrale oder auch z.B. 1_Chonnabot, 2_USAER, 

3_Alfonso Reyes, 10_Malaab) 

DesignBuild Studios beschreiben dabei in mehreren Fällen ihre Rolle als begleitende 

oder gestaltenden Akteur*innen in Transformationsprozessen, die durch ihre Einbettung 

und Schnittstellenposition ermöglicht oder erleichtert werden und in denen sie sich in 

einer Vermittlerrolle sehen. Das physische Resultat ist dabei häufig eine Form des 

Pionierprojekts für laufende Prozesse, ‘a place for change’ (27_Bilding) oder garantiert 

Sichtbarkeit ‘[the project creates] a stronger civic presence for the center and its 

tenants’ (214_Southlight).  
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5.5 FAZIT - INTENDIERTE OUTCOMES 

DesignBuild Projekte werden in der realen Welt mit realen Menschen realisiert. Sollten 

sie als community-university partnership nach Winkler (2013, 218) einen positive social 
change intendieren, dann können die Ergebnisse ihres Handelns nicht immer nur an den 

direkten Projektresultaten, wie etwa realisierten Bauten, bemessen werden, sondern 

insbesondere an den Prozessen, die auf sie hinführen. Dies ist besonders daher relevant, 

da die Entscheidung zu handeln – also baulich zu realisieren – immer auch eine 

Ausübung von Macht impliziert. Diesen Machtverhältnissen in der Generierung, dem 

Besitz und dem Einsatz von Wissen müssen die Studios respektieren und sensibel damit 

umgehen, insbesondere um ein empowerment als Outcome von Intention in die Realität 

zu überführen.  

Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist es nicht, umfassend zu bewerten, ob die 

aufgeführten, intendierten Outcomes auch wirklich für die jeweiligen Projekte erzielt 

wurden. Zusammenfassend lässt sich aus den vorliegenden Projektbeschreibungen 

jedoch der nicht projektspezifische, intendierte Outcome von DesignBuild Projekten 

folgendermaßen beschreiben: die Realisierung eines Bauprojekts durch einen 

kollektiven Prozess, aus dem die Beteiligten Handlungskompetenzen erlangen und eine 

bauliche, räumliche, programmatische und/oder transformationsprozessbezogene 

Aufwertung für eine angestrebte Nutzungsdauer stattfindet und dadurch ein 

empowerment erzielt wird.  

Hierfür wird aus den vorangegangenen Betrachtungen auch deutlich, dass die 

Vermittlung von Handlungskompetenzen als Teil der Architekturausbildung einen 

direkten Einfluss auf die bauliche / räumliche Veränderung als Teil einer 

Architekturpraxis und empowerment als gesellschaftliche Haltung hat, bzw. diese 

zumindest teilweise überhaupt erst ermöglicht (siehe Abb. 31).  



 
 

 
AGENCY IN DESIGNBUILD 
Intendierte Outcomes 158 

 
Abbildung 30: Relation von Outputs, Outcomes und Impact 
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TEIL III - SPANNUNGSFELDER  
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6 BRÜCHE ZWISCHEN REALITÄT UND INTENTION 

Wie in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnt und in zahlreichen Veröffentlichungen 
beschrieben (Erdman u. a. 2002; Sara 2004; Fattinger 2011; Brown 2012; Abdullah 
2014; Delport (Voulgarelis) 2016; Hartig 2017), gibt es bislang wenig tiefergreifende 
wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit der DesignBuild Methode. 
Hierdurch mangelt es an einer verschriftlichten, kritischen Auseinandersetzung mit den 
oben herausgearbeiteten intendierten Outcomes und potentiellen Brüchen bei einem 
Abgleich mit der Realität. Auch gibt es bislang kein Verfahren, welches ein 
tatsächliches Sichtbarmachen der Outcomes ermöglicht und projektübergreifend 
Anwendung finden kann. Erdman et al. (2002, 175) formulierten dies sogar sehr 
drastisch: ‘design-build activities continue to resist theorizing and critical discourse.’ 
Es hatte sich für die Autor*innen als extrem schwer erwiesen, die Projekte kritisch zu 
diskutieren, da die erzielten Erfolge oft in Form von Anekdoten und anhand von 
Beschreibungen des empowerments von Studierenden, dem Vermitteln von 
Handlungskompetenzen oder anhand einer sozialen bzw. gemeinschaftsbildenden 
Agenda beschrieben werden. Die Vorteile und der Nutzen der Projekte wird damit als 
selbstverständlich und keiner weiteren kritischen Auseinandersetzung bedürfend 
dargestellt, als ‘privileging the irrefutable power of activity over the more reflective act 
of theory.’ Die Herausforderung liegt darin, dass sich theoretische Untersuchungen 
häufig auf das Resultat eines Prozesses fokussieren und nicht auf den Prozess selbst, 
wie es allerdings nach Erdman et al. für DesignBuild erforderlich wäre. Sie beschreiben 
dies als ‘ability to meaningfully integrate pedagogy with process.’  

Die Autorin stellte im Rahmen ihrer weitgreifenden Auseinandersetzung mit 
DesignBuild über die letzten Jahre hinweg aber auch fest, dass es an kritischen Stimmen 
keineswegs mangelt. Diese erscheinen allerdings häufig nicht explizit oder nur 
mündlich als Kritik formuliert. In diesem Kapitel soll diese kritische 
Auseinandersetzung daher nun, als Ergebnisse der Aktionsforschung, zusammengestellt 
und weitestgehend in Bezug zu vorhandener Literatur gesetzt werden.  
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6.1 ÖFFENTLICHE DARSTELLUNG UND DER UMGANG MIT DEM SCHEITERN 

Ein Artikel, der im November 2002 zunächst in der Printausgabe und dann im August 

2015 in der Online Ausgabe des Architekturjournals Architecture Review (Slessor 2002) 

erschien, widmet sich dem 2001 fertiggestellten Rural Studio Projekt Akron Boys and 
Girls Club. Dabei handelt es sich um die Sanierung eines leerstehenden Gebäudes, das 

im Rahmen eines Thesisprojekts von drei Studenten in einen Jugendclub umgewandelt 

wurde. Schon im Untertitel heißt es: ‘this club has helped to transform the small town.’ 
Weiter wird das Projekt beschrieben: ‘Occupying a former grocery store on a 
triangular site at the town’s busiest intersection, the Boys and Girls Club has helped to 
revive Akron’s social and economic fortunes.’ Auch wird betont, wie die Arbeit des 

Rural Studios weit über die ‘abstract niceties of design’ hinaus geht und sich etwa auch 

der Entwicklung eines Administrationssystems für das Projekt widmete (‘so that its 
future was viable’). Diese Beschreibung des Projekts ist irritierend – tatsächlich wurde 

Abbildung 31: Screenshot Architecture Review (Slessor 2002) 
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der Akron Boys and Girls Club I nämlich nach seiner Fertigstellung bis auf eine 

Einweihungsfeier NIE genutzt.  

 

Abbildung 32: Das DesignBuild Projekt Akron Boys and Girls Club I im Januar 2019 

Umso mehr verwundert der Artikel vor dem Hintergrund, dass das Rural Studio dies 

auch sehr offen kommuniziert. So heißt es etwa aktuell auf der Webseite: ‘The project 

served a hard lesson for the community and the Rural Studio […] the building has 

fallen unused and unloved into disrepair’ (Rural Studio 2019a). Die intendierte 

Nutzung konnte nie stattfinden, da der Besitzer des Grundstücks sich entgegen früherer 

Absprachen weigerte, es der öffentlichen Hand zu übergeben und somit die für die 

Funktion als Boys and Girls Club notwendigen Gelder nicht zur Verfügung standen. 

Der Bedarf bestand aber weiterhin und so wurde als Reaktion vom Rural Studio in 

unmittelbarer Nähe der Akron Boys and Girls Club II konzipiert und 2007 fertiggestellt.  

Auch das wohl bekannteste Projekt des Rural Studio 35, vermutlich sogar das am 

häufigsten publizierte DesignBuild Projekt überhaupt, die Glass Chapel in Mason’s 

Bend, ist für das Rural Studio eine große Herausforderung. Andrew Freear beschreibt in 

einer Publikation zum 20jährigen Bestehen des Studios, wie es aus dem Projekt gelernt 

hat oder ‘(Glass Chapel) taught us a hard lesson’ und bezieht sich auf Themen wie 

‘public support, clear ownership, and a sustainable management strategy’ (Freear 

2017, 93). Tatsächlich kümmert sich das Rural Studio um die Instandhaltung des 

weitestgehend ungenutzten Projekts, um das Image der Bewohner von Mason’s Bend, 

die mit für sie weitaus wichtigeren ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, 

angesichts der vielen (internationalen) Besucher*innen nicht negativ zu belasten.  

35  An dieser Stelle wurden zwei Beispiele des Rural Studio gewählt, da es sich hierbei sicherlich um das weltweit 
bekannteste DesignBuild Studio handelt und daher auf eine erhöhte Relevanz bezüglich einer öffentlichen Wahrnehmung 
geschlossen werden kann. Sicherlich hätten auch zahlreiche andere Projekte an dieser Stelle beschrieben werden können, 
daher soll hier auch betont werden, dass ein Großteil der Projekte des Rural Studio seit Beginn an und dauerhaft genutzt 
wird.     
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Abbildung 33: Das DesignBuild Projekt Glass Chapel im Januar 2019 

Sicherlich stellt der anhand dieser zwei Beispiele illustrierte Widerspruch zwischen 

öffentlicher Darstellung und realer Nutzung und Wirkung ein generelles Phänomen der 

Architekturkommunikation dar. Erhebliche Unterschiede zwischen beschriebener und 

tatsächlicher Nutzung lassen sich so auch in den Beschreibungen von Bauprojekten 

feststellen, die in konventioneller Art und Weise entstanden sind. Aufgrund der 

besonderen Art jedoch, wie DesignBuild Projekte initiiert und realisiert werden, 

unterliegen sie anderen Zusammenhängen und Zwängen. Eine nicht einsetzende 

Nutzung ist häufig unmittelbarer und offensichtlicher als bei konventionellen Projekten 

erkennbar. In der Öffentlichkeit wird sie jedoch äußerst selten kommuniziert und als 

möglicher (Teil-)Aspekt eines Scheiterns diskutiert. So werden die Outcomes der 

Projekte zu weiten Teilen positiv dargestellt, was im Widerspruch dazu steht, dass das 

Lernen aus Fehlern durchaus als pädagogisches Mittel und für die Weiterentwicklung 

der eigenen DesignBuild Aktivitäten durchaus Erwähnung findet (Freear 2017; Hartig 

2017).   

Ein Grund hierfür ist sicherlich die in Kapitel 4 beschriebene Profilierung als Output 

oder peer recognition, wie Grubbauer (2017, 796 ff.) es beschreibt. Diese betrifft 

mehrere Aspekte, die für eine kontinuierliche Weiterführung der Projekte als auch die 

Lebenswege der beteiligten Personen eine Rolle spielen. Ein Großteil der Projekte 

konnte etwa nur durch die Zusammenarbeit mit materiell oder finanziell 

Unterstützenden entstehen, da die tatsächlich anfallenden Baukosten meist weder allein 

von den akademischen noch den nicht-akademischen Partner*innen getragen werden 

können. Auch geht es hier um die (zumindest teilweise) Deckung der Mehrkosten, die 

für das Kernteam in etwa durch Auslandsreisen anfallen. Neben dieser finanziellen 

Komponente ist es aber auch die Beteiligung von handwerklich/bautechnisch, 

logistisch/administrativ oder fachlich/inhaltlich Unterstützenden und freiwilligen 
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Helfer*innen, die eine Durchführung der Projekte überhaupt ermöglichen. Ein offener 

Umgang mit erlebten Schwierigkeiten oder gar einem Scheitern, gegebenenfalls auch in 

Teilaspekten, wird nun oft in Form eines Imageverlusts als hinderlich angesehen,  um 

materielle oder nicht-materielle Ressourcen für weitere Projekte akquirieren zu können 

(Grubbauer 2017, 797). Ein offener Umgang mit dem Scheitern scheint nun auch damit 

etwas zu tun zu haben, ob sich die Arbeit eines DesignBuild Studios bereits zu einem 

gewissen Grad etabliert hat. Das lässt sich daran erkennen, dass es vorwiegend seit 

längerer Zeit aktive Studios wie das Yale Building Project, Rural Studio oder CoCoon-

Studio sind, die in Veröffentlichungen das Lernen aus Fehlern thematisieren (Hayes 

2007; Freear u. a. 2014; Hartig 2017).  

Ein weiterer Grund für den Widerspruch zwischen öffentlich dargestellter und 

tatsächlicher Nutzung ist, dass die Projekte in der Art wie sie initiiert und realisiert 

wurden, eine spezifische Haltung in der Architektur transportieren, wie sie für eine 

mediale Berichterstattung gesucht wird. Dies wird besonders in der sogenannten ‘social 
architecture debate’ (Gribat und Meireis 2017, 779 ff.) deutlich, die sich immer 

weiterverbreitet und somit auch von einer Suche nach einem Wandel von tradierten 

Haltungen in der Architektur zeugt. DesignBuild Projekte finden hier mit ihren 

proklamierten partizipativen, kleinmaßstäblichen Ansätzen und der Verwendung von 

lokalen Baumaterialien und neo-vernakularen Konstruktionsmethoden häufig 

Verwendung. Sie zeigen eine Form des Engagements in Wort und Bild, das genutzt 

wird, um die angesprochenen Themen zu untermalen und zu unterstützen. Ein Abgleich 

davon, wie die Intentionen einer ‘social architecture’ wirklich greifen, findet im 

Rahmen dieser Debatte allerdings nicht statt.   

6.2 DIE EINBINDUNG IN DAS AKADEMISCHE SYSTEM 

Per Definition sind DesignBuild Projekte zwingend in ein Ausbildungssystem und 

damit auch in die, in dieser Arbeit bereits dargestellte, Lehrtradition eingebunden. Da 

Lehre und Forschung an Universitäten traditionellerweise miteinander verwoben sind, 

ist eben eine Verbindung zur Forschung implizit und findet sich bei DesignBuild 

Studios in unterschiedlichen mehr oder weniger intendierten Ausprägungen. Für 

Lehrende als Teil des akademischen Systems gewinnt Forschungstätigkeit zunehmend 

an Bedeutung.    
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Herausforderungen in der Lehre und Autor*innenschaft 

Mit ihrer Forderung nach Wandel suchen DesignBuild Projekte als Teil einer etablierten 

Lehrtradition, aber in Methoden, Formaten und Haltung teilweise abweichend, neue 

Wege zu bestreiten. Zu den abweichenden Aspekten lassen sich etwa das kollaborative 

Arbeiten und somit auch der Umgang mit der Autor*innenschaft, die Art der 

Bauaufgabe und die eigenhändige Realisierung zählen. Mit der Verwendung dieser 

Aspekte als Teil der Lehre werden jedoch auch Kritikpunkte und Herausforderungen 

formuliert, die darauf hinweisen, dass genau mit dieser Abkehr von einem 

konventionellen Entwurfsstudio auch Qualitätsverluste in der Architekturausbildung 

einher gehen können.  

Ein Kritikpunkt ist dabei die Einschränkung des kreativen Entwurfspotenzials durch 

einen zu eng gesteckten Handlungsspielraum, der sich aus den kollaborativen 

Arbeitsmethoden ergibt. Dies bezieht sich auf die Zusammenarbeit innerhalb des 

Studios, aber auch mit realen und nicht-akademischen Kooperationspartner*innen. 

Diese Kollaborationen entsprechen nicht der Auslegung von Master Studios, wie sie 

Donald Schön in einer der wenigen wissenschaftlich-theoretischen Untersuchungen von 

Entwurfsstudios im Architekturstudium als Prototypen eines Lernens ‘under the 
guidance and criticism of master practitioners’ (Schön 1985, 6) beschreibt. Der*die 

Lehrende ist für ihn die einzig qualifizierte Person um zu entscheiden, welches Wissen 

den Studierenden übertragen werden soll; und auch die einzige, die dies dann 

entsprechend vermittelt (Sara 2004, 40). Fast ausnahmslos arbeiten DesignBuild Studios 

hingegen mit Akteur*innen aus dem nicht-akademischen Bereich zusammen und 

forcieren mit ihrer Arbeitsweise einen kollektiven Prozess des Erkenntnisgewinns aus 

Laien- und Expert*innenwissen. Durch die Zusammenarbeit kommt es zu zusätzlichen 

Parametern und Träger*innen von entwurfsrelevanten Entscheidungen, die in der Lehre 

berücksichtigt werden müssen. Es gibt wenige Studios, wie etwa das Yale Building 

Project oder URBANbuild, die als Reaktion auf die Komplexität dieser Prozesse für die 

Lehre die Kollaborationen mit zukünftig Nutzenden bewusst auf ein Mindestmaß 

beschränken 36. Eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Kernteams findet sich jedoch 

in allen DesignBuild Studios, wenn auch die Lehrenden zu unterschiedlichen Graden in 

den Projekten involviert sind. Auswirkungen hat dies nun auch auf das Thema der 

Autor*innenschaft, die sich in den meisten Fällen nicht mehr auf eine oder wenige 

36  Siehe Kapitel 2.3 
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Personen beschränken lässt. Dies hat damit zu tun, dass Entscheidungen nicht wie in 

konventionellen Entwurfsstudios anhand von eigenen Abwägungen getroffen werden, 

sondern in enger Abstimmung mit anderen erfolgen müssen.   

Die geplante eigenhändige Realisierung und die damit zusammenhängenden 

finanziellen und zeitlichen Rahmenbedingungen sind ein weiterer Aspekt, der als 

Einschränkung in einem kreativen Entwurfsprozess wahrgenommen wird. Insbesondere, 

wenn es um das Bestreiten neuer Wege geht. So können Parameter, wie etwa die Wahl 

von Baumaterial, Konstruktionsart, Größe und Detaillierung stark davon abhängig sein, 

ob sie eine Realisierung innerhalb curricularer Strukturen ermöglichen. Diese Art der 

Kritik, die diese Zwänge jedoch als Einschränkungen der gestalterischen Möglichkeiten 

und der architektonischen Qualität beschreibt, wird wiederrum von denjenigen 

widerlegt, die diese Einschränkungen sogar als einen zentralen Aspekt der Projekte 

hervorheben. So beschreibt Peter Schreibmayer (2009, 58) etwa seine Auffassung von 

äußeren Zwängen: ‚Wenn es stimmt, dass Form das Zusammenspiel von Zwängen ist, 
sind Zwänge auch die Quellen, aus denen Architektur ihre Form schöpft. Die Differenz 
zwischen dem, was Zwänge fordern und dem, was sie zulassen, ist der Spielraum, in 
dem Kreativität und Gestaltungswille – im günstigsten Fall – aus einem Bauwerk 
Baukunst machen.‘   

Wissenschaftliche Anerkennung und Benotung 

Curriculare Strukturen sind bei DesignBuild Projekten Komponenten, die die 

Aufgabenstellung maßgeblich beeinflussen. Um ein Erreichen der angestrebten Outputs 

zu ermöglichen, ergeben sich hieraus häufig ein Semesterprogramm und Zeitplan, die 

inhaltlich und zeitlich wenig Flexibilität bieten. Für Lehrende und Mitarbeitende in der 

Verwaltung ergibt sich dadurch oft ein erheblicher Mehraufwand in Bezug auf 

arbeitsvertragliche Festlegungen. Schwierigkeiten resultieren hieraus nun insbesondere 

für den wissenschaftlichen Mittelbau, der im Normalfall befristet mit einem 

spezifischen Qualifizierungsziel angestellt und üblicherweise für einen großen Teil der 

Lehre zuständig ist 37. Im deutschen Hochschulsystem ist nach Wissenschaftszeitgesetz 

etwa die Vorgabe, dass die Anstellung aus Haushaltsmitteln auf maximal sechs Jahre 

vor Promotion begrenzt ist. Mit Promotion kann diese Zeit auf einer PostDoc Stelle 

noch einmal um maximal sechs Jahre verlängert werden. Im nordamerikanischen 

37  Siehe Kapitel 4.4.3 
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Hochschulsystem ist das tenure track System weit verbreitet, in dem Lehrende befristet 

angestellt werden und diese Stellen nur entfristet wird, falls die Lehrenden spezifische 

Vorgaben für eine wissenschaftliche Profilierung erfüllen. Beide Formen – die 

Promotion und tenure track – erfordern von den Lehrenden ein hohes Maß an 

wissenschaftlichem Engagement und Output. Dies mit dem meist 

überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand zu vereinbaren, den DesignBuild Studios 

erfordern, stellt eine Herausforderung dar. Darüber hinaus kommt erschwerend hinzu, 

dass die Realisierung der Projekte selbst bislang kaum als eine Form eben dieser 

Profilierung anerkannt wird (Verderber, Cavanagh, und Oak 2019).  

Ein weiterer Aspekt, der im Kontext dieser Form der wissenschaftlichen Anerkennung 

durch DesignBuild eine kritische Rolle spielt, ist die vielfach beschriebene enge 

Zusammenarbeit mit nicht-akademischen Kollaborationspartner*innen. Aus dieser 

können sich gegenseitige Abhängigkeiten ergeben, die ein Streben nach Objektivität, so 

wie es in einem traditionellen Verständnis von Wissenschaft eine zentrale Rolle spielt, 

erschwert. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit zukünftig Nutzenden und 

Konnektoren, die die Projekte stark mit ihren eigenen Absichten und Intentionen 

prägen. Jedoch kann herzu auch angemerkt werden, dass diese verschiedenen 

Perspektiven eben auch zu einer Intersubjektivität, wie in einem modernen 

Wissenschaftsverständnis verbreitet, beitragen können. Hierfür müssen gerade 

Nachwuchswissenschaftler*innen ebenso wie die Studierenden die richtigen Werkzeuge 

einer kritischen Reflektion anwenden.   

Auch soll an dieser Stelle eine weitere Schwierigkeit im Kontext der wissenschaftlichen 

Anerkennung der Projekte beschrieben werden: die Anerkennung als Studienleistungen 

in Form einer Benotung, die im Normalfall in einem Universitätssystem verpflichtend 

ist. Der oben beschriebene Umgang mit Autor*innenschaft, der eine klare Zuweisung 

unmöglich macht, erschwert es auch, eine Benotung anhand von Produkten des 

Arbeitsprozesses zu bewerten. Vielmehr ist es der Entwicklungsprozess selbst, der 

Unterschiede zwischen den Studierenden erkennen lässt. Dieser ist allerdings zu weiten 

Teilen nicht offen sichtbar und daher auch schwieriger zu bewerten. Auch Sara (2004, 

163) kommt zu dem Schluss, dass in einem Lernprozess, der so stark auf 

Selbstständigkeit abzielt wie bei DesignBuild der Fall, konsequenterweise auch eine 

individuelle Benotung durch den*die Studierende*n selbst zu erfolgen hätte. Dies kann 

natürlich dann mit deren eigenen Interessen kollidieren. Darüber hinaus bleibt es 

fraglich, wie ein solches Vorgehen mit den Regularien der Hochschulen vereinbar ist. 
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Neben der Frage der Autorenschaft ist das Rollenverständnis innerhalb des Kernteams 

von DesignBuild Projekten ein weiterer Punkt, der eine Benotung erschwert. Im Sinne 

der Projektmethode 38 agieren Lehrende in DesignBuild Projekten häufig als 

Expert*innen, Unterstützende oder Moderierende, die ein selbstbestimmtes Lernen 

ermöglichen. Dies widerspricht nun allerdings zu weiten Teilen der dominanten Rolle 

eines Notengebenden. Dadurch, dass es aber die Lehrenden sind, die als einzige Prozess 

und Produkt bewerten dürfen, wird sich ein hierarchisches Rollenverhältnis nie 

komplett auflösen können.   

6.3 HERAUSFORDERUNGEN AN DER SCHNITTSTELLE ZWISCHEN AKADEMISCHEM 
UND NICHT-AKADEMISCHEM UMFELD 

Der potentielle Widerspruch zwischen Geschenk und Partizipation 

Patricio del Real (2009, 123 ff.) thematisiert in seinem Artikel Ye shall receive anhand 

der Praxis des Rural Studio die Implikationen, die sich daraus ergeben, dass 

DesignBuild Studios Bauprojekte üblicherweise für die zukünftig Nutzenden monetär 

kostenfrei erstellen. Er verwendet hierfür den Begriff des Geschenkes – ‘the gift of 

Architecture’ – und bezieht sich auf den Soziologen Marcel Mauss und seine Theorien 

der Schenkökonomie oder auch der Kultur des Schenkens. Mauss betrachtete das 

Geschenk als eine Form der Wirtschaft, die Menschen durch ein System des 

Austausches, der auf gegenseitige Verpflichtungen aufbaut, miteinander verbindet. 

Schenken basiert somit auf einer sozialen Beziehung, die konstant Bestätigung 

erfordert. Es unterscheidet sich somit von einem Austausch von Waren, in dem alle 

gegenseitigen Verpflichtungen und Verbindungen nach der Transaktion abgeschlossen 

sind. DesignBuild Studios agieren nun in diesem Spannungsfeld eines Verständnisses, 

in dem die Verantwortung für das fertiggestellte Bauprojekt einerseits weitestgehend 

von den zukünftig Nutzenden übernommen wird, sich auf der anderen Seite aber durch 

das System des Schenkens soziale Abhängigkeiten und gegebenenfalls Hierarchien 

ergeben können. Del Real (2009, 125) betrachtet vor diesem Hintergrund nun gerade die 

architektonische Ambition im Rahmen einer Ausbildung als besonders kritisch: ‘The 

relentless quest for architecture is a dynamic set in motion by the educational 

requirements and the manic celebration of innovation and experimentation.’ Er 

38  Siehe Kapitel 4.5 
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illustriert besonders die Experimente mit verschiedenen widerverwendeten Materialien, 

mit denen das Rural Studio in den Anfangsjahren bekannt wurde. Die Verwendung 

solcher Materialien beim Bauen (wie Teppichfliesen, Nummernschilder oder 

Windschutzscheiben) wird in der Öffentlichkeit als ‘original use of innovative building 
practices and unconventional use of materials’ dargestellt. In Wahrheit aber wird sie 

weder von einer ökonomisch ärmeren noch einer reicheren Bevölkerung wirklich 

geschätzt. Darüber hinaus erfordert es einen ausgeprägten technischen Fachverstand, 

um diese Materialien in einem Gebäude zu verwenden und ist daher in der Folge nicht 

reproduzierbar. Del Real stellt daher in der Folge die Frage, ob DesignBuild Studios in 

der Form wie sie üblicherweise operieren überhaupt partizipativ agieren können – wie 

viele von ihnen ja behaupten: ‘With full participation comes contestation and active 
resistance, and with this a more challenging negotiation, one that is skeptical of any 
gift.’  

Zehn Jahre nach Erscheinen des Artikels von Del Real kann aus heutiger Sicht 

festgestellt werden, dass sich auch das zitierte Rural Studio von vielen der kritisierten 

Praktiken abgewendet hat. So konzentriert man seit mehreren Jahren nun auf die 

Verwendung von Materialien, die in jedem Baumarkt erhältlich sind. Zwar wird auf die 

entwerferische Arbeit immer noch viel Wert gelegt, in jüngster Zeit jedoch immer mehr 

in Form von konstruktiven Detaillösungen, die den sowohl ästhetischen und technischen 

Ansprüchen an die Projekte gerecht werden, als auch vom lokalen Baugewerbe 

übernommen werden können.  

Aus dieser exemplarisch betrachteten Entwicklung des Rural Studio und der 

aufgeführten Kritik, lassen sich auch für DesignBuild allgemein wichtige Schlüsse 

ziehen. Wo in konventionellen Projekten der*die Bauherr*in eine*n Architekt*in 

aussucht, den Auftrag vergibt, für eine architektonische Leistung bezahlt und somit 

auch seine Entscheidungsbefugnis offensichtlich ist, ist die Realisierung von 

DesignBuild Projekten weitaus komplexer. Entwerferische Ambitionen in einem engen 

und vom Curriculum bestimmten Zeitplan bilden zusätzliche Rahmenbedingung für die 

Projekte. Dennoch ist hiermit ein sensibler Umgang erforderlich, auch wenn die 

Finanzierung der Projekte in nicht-konventioneller Art erfolgt. Denn ebenso wie bei 

konventionellen Projekten sind es die zukünftig Nutzenden, bei denen laut eines 

Großteiles der Studios die Verantwortlichkeit und ownership für die Projekte liegen 

sollen.  
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Soziales Engagement und nicht-ergebnisoffene Prozesse 

Jeremy Till beschreibt im Vorwort des The Routledge Companion to Architecture and 

Social Engagement (2018, xxvi) seine Haltung bezüglich der Verbindung von 

Architektur und sozialem Engagement: ‘To talk of socially engaged architecture is 

surely to talk of a given. All architecture is socially engaged. Period.’ Architektur ist 

ohne das Engagement oder die Beteiligung von denjenigen, die in ihre Produktion oder 

Nutzung involviert sind, bedeutungslos. Und Engagement ist per se sozial, da es von 

zwischenmenschlicher Interaktion abhängig ist. Die Geschichte der Architektur wurde 

aber keineswegs anhand dieser menschlichen Interaktionen – dem Sozialen – erzählt, 

sondern vielmehr über das Produkt und den Mythos des Genies. Mit dem Sozialen trat 

so auch das Politische in den Hintergrund.  

In jüngster Zeit fand der Begriff des Sozialen mit einer sogenannten ‘social 

architecture’ 39 wieder zunehmend Beachtung. Zusammenhänge mit der immer weiter 

fortschreitenden Verbreitung von DesignBuild können hier sicherlich hergestellt 

werden, wie z.B. in der Ausstellung und Publikation Think Global, Build Social. In 

zahlreichen Ausstellungen und Publikationen wurden weitestgehend kleinmaßstäbliche 

Projekte in verschiedenen Kontexten weltweit präsentiert. Lepik (2010, 12), Kurator der 

zentralen Publikation und Ausstellung im MoMA Small Scale Big Change, beschreibt 

die übergeordnete Zielsetzung, die die Projekte gemeinsam haben, 

folgendermaßen:‘[The projects] offer a redefining of the architect’s role in and 

responsibility to society.’ Die Debatte, wie sie in den oben aufgeführten 

Veröffentlichungen geführt wird, ist es aber auch, die von Gribat und Meireis (2017, 

779 ff.) in ihren Grundaussagen als ‘rather limiting and naive assumption’ kritisiert 

wird.  Der Handlungsspielraum von Architekt*innen, Gutes zu tun, wird hier lediglich 

auf ein Planen und Bauen für die richtigen Personen, also marginalisierte und bedürftige 

Bevölkerungsgruppen, reduziert und nicht auf das eigentliche transformatorische 

Potential von Architektur im Sinne einer spatial agency. Dieses kann nicht lediglich 

durch die Auswahl eines Projekts für die richtigen‘ Nutzer*innen mobilisiert werden, 

sondern muss vielmehr weiter reichende Implikationen und Grundlagen in Betracht 

ziehen. Hierfür wäre ein Ansatz von Nöten, der die in zahlreicher relevanter 

Fachliteratur vorhandenen wissenschaftlich-theoretischen Hintergründe miteinbezieht 

und somit auch multidisziplinär agiert. Laut Gribt und Meireis (2017, 785) würde dies 

39  Siehe Kapitel 6.1 
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dabei helfen, die ‘project-fixation of the current debate and the inherent idea that 
architects and their projects alone have the power to change the world’ in Frage zu 

stellen. In der Konsequenz hieße dies aber auch, dass nicht immer zwingend die 

bauliche Lösung die beste oder die passende ist. Genau dies stellt für DesignBuild 

Projekte auch die Herausforderung dar – ist es doch eben das Bauen selbst, das für sie 

von maßgeblicher Bedeutung ist. Ab dem Punkt also, an dem sie ihre Arbeit in einem 

gewissen Kontext beginnen, ist der Prozess zumindest teilweise als nicht mehr 

ergebnisoffen zu betrachten.  

Hieraus lassen sich nun, neben dem oben erwähnten Hinweis auf multidisziplinäre 

Ansätze, verschiedene Schlüsse ziehen. So hebt die bereits skizzierte Kritik vor allem 

jene Prozessphase hervor, die vor dem eigentlichen Engagement von DesignBuild 

Studios liegt. Sie betont die zentrale Rolle der Kollaborationspartner*innen, wie etwa 

Konnektoren oder zukünftig Nutzende, und begründet einen sensiblen Umgang 

bezüglich ihrer Auswahl. Dies ist auch bei Projekten der Fall, die unterstützen wollen, 

urbane Transformationsprozesse offen zu gestalten und hierfür quasi die Infrastruktur 

bereitstellen, wie etwa die Infozentrale auf dem Vollgut oder die Nordbahnhallen. Die 

Entscheidung, ein DesignBuild Projekt durchzuführen, bedeutet immer auch Teil eines 

Systems von Akteur*innen zu werden und somit auch in dieses einzugreifen.  

Ein weiterer Schluss aus der vorangehenden Betrachtung schließt direkt hieran an und 

ist die Anregung, bei den Projekten auch noch verstärkter nicht-konventionelle Wege zu 

gehen. Del Real macht hierfür selbst ein Beispiel, das so auch von Graham Owen 

(2017) aufgegriffen wurde. Es betrifft die Tatsache, dass sich viele DesignBuild Studios 

in den USA auf den Bau von Einfamilienhäusern konzentrieren. Genau hier würde es 

sich im Rahmen eines längerfristigen Engagements auch anbieten, über andere 

Wohnformen nachzudenken.    

Bauliche und räumliche Qualitätsfragen 

21% der auf dbXchange.eu veröffentlichten DesignBuild Projekte werden von den 

Projektverantwortlichen als experimentell eingestuft (bezogen auf die 

Konstruktionsmethode). Zusammen mit dem Anspruch, unkonventionelle und / oder 

wiederverwendete Baumaterialien zu benutzen 40 und einen Großteil der baulichen 

40  Siehe Kapitel 2.4 
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Realisierung von Laien im Bauhandwerk zu übernehmen zu lassen, lässt sich der 
Schluss ziehen, dass die bauliche Qualität des realisierten Projekts nicht per se 
unmittelbar sichergestellt ist. Auch gibt es durch die nicht-konventionellen 
Konstellationen, in denen die Projekte entstehen, auch nicht die sonst im Baugewerbe 
üblichen Haftungsansprüche gegenüber den Bauherr*innen. Manche DesignBuild 
Studios schließen daher mit den relevanten Kooperationspartner*innen, (also 
Konnektoren und zukünftig Nutzenden), entsprechende Vereinbarungen, die einen 
Umgang mit der Beseitigung von baulichen Mängeln regeln. Arbeiten, in denen ein 
Gewährleistungsanspruch verhältnismäßig dringend von Nöten ist, wie Elektro-, Gas- 
oder Wasserinstallationen, werden häufig auch an Fachfirmen ausgelagert. Auch die 
versicherungsrechtliche Frage ist eine, die in der Durchführung der Projekte immer 
wieder eine Herausforderung darstellt. An nordamerikanischen Universitäten, wo 
DesignBuild heute weiterverbreitet als in Europa ist, gibt es dafür teilweise hierfür 
bereits spezifisch geregelte Vorgaben. So findet an der Dalhousie University in Halifax 
beispielsweise in der Bauphase eine standardisierte, morgendliche Routine statt, die 
über die Gefahren im Umgang mit relevanten Werkzeugen aufklärt und Besucher*innen 
oder freiwillige Helfer*innen eine entsprechende Erklärung unterschreiben lässt. 
Europäische DesignBuild Studios scheinen sich hingegen noch von Projekt zu Projekt 
nach den richtigen versicherungstechnischen Lösungen zu suchen.  

Das enge Korsett curricularer Strukturen bedingt es, dass der Zeitrahmen, der für die 
bauliche Realisierung und somit auch die Ausführungsqualität verwendet werden kann, 
durch einen harten Zeitpunkt für Anfang und Ende begrenzt ist. Bei Projekten, bei 
denen sich der Bauplatz nicht in unmittelbarer Nähe der Hochschule mit dem Sitz des 
DesignBuild Studios befindet, kommt das Datum der geplanten An- und Abreise als 
weiterer erschwerender Faktor hinzu. Diese nicht vorhandene zeitliche Flexibilität kann 
während des Bauprozesses mit den tatsächlichen Fertigkeiten der Beteiligten und deren 
physischer Kondition, Witterungsverhältnissen, Lieferzeiten von Baumaterialien oder 
anderen unvorhersehbaren Herausforderungen kollidieren. Häufig stehen die Projekte 
daher vor der Herausforderung der Fertigstellungsphase 41, die dann entweder von 
lokalen Handwerker*innen, NGOs oder einer kleinen Gruppe von Studierenden 
übernommen wird. Potenziert wird dies natürlich bei Bauprojekten, die einen 

41  Siehe Kapitel 2.3 
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baukonstruktiv experimentellen Ansatz verfolgen, der selbst für Fachkräfte schwierig 

oder nur unter ökonomisch großer Belastung zu leisten ist.  

Neben den baukonstruktiven Experimenten handelt es sich bei den Projekten in 

manchen Fällen auch um räumlich-experimentelle Herangehensweisen, die im 

Gegensatz zu konventionellen Projekten durch spezielle Konstellationen von 

Akteur*innen ermöglicht werden. Auch hier stehen die Verantwortlichen oft vor der 

Frage, wer dann in der Folge die Fertigstellung – oder die notwendigen baulichen 

Anpassungen – fachlich begleitet. Wird die Rolle nicht vom DesignBuild Studio selbst 

übernommen, so tun es häufig die Konnektoren.  

Globales Agieren 

Einer der häufigsten Kritikpunkte an DesignBuild betrifft das globale Agieren bei 

internationalen Projekten. Kritisiert werden dabei sowohl potentielle moralisch-ethische 

wie auch ökologische Implikationen der Projekte, auch finden Begriffe aus dem Bereich 

postkolonialer Theorien Anwendung. Viele der Kritikpunkte dieser Diskussion sind den 

oben genannten Punkten sehr ähnlich, beziehungsweise implizit: der Widerspruch 

zwischen Geschenk und Partizipation, nicht-ergebnisoffenen Prozessen und die 

Einhaltung von baulicher und räumlicher Qualität. Jedoch erlangen sie durch ihr 

Handeln über nationale Grenzen hinweg auch eine weitere, zusätzliche Ebene der 

Relevanz. Es geht um die Machtrelationen, die insofern ausgespielt werden, dass 

europäische Studierende in Ländern des Globalen Südens reisen, um dort zu bauen. 

Oftmals werden in diesem Zusammenhang auch ökonomische Aspekte angeführt. Etwa, 

was die längerfristige Wirkung von Maßnahmen betrifft, die man anstelle der 

Flugreisen mit den dafür verwendeten finanziellen Aufwendungen treffen könnte. Was 

bei dieser Argumentation übersehen wird, ist exakt die in dieser Arbeit oft zitierte 

Schnittstellenposition von DesignBuild Projekten zwischen Architekturpraxis, -

ausbildung und Gesellschaft. Die Auswirkungen sind daher, wie bereits dargelegt, zum 

einen auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Zum anderen sind es auch genau 

diese Kollaborationen, die viele der Projekte überhaupt erst ermöglichen und die als 

längerfristige Auswirkungen eben ein empowerment nicht nur der Studierenden, 

sondern auch der Kollaborationspartner*innen intendieren 42. Auch hier lassen sich 

42  Siehe Kapitel 5.4 
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somit zentrale Gedanken bezüglich eines sensiblen Umgangs mit der ownership der 

Projekte, wie oben angeführt, aufgreifen.  

Eine weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die ökologischen Implikationen der Projekte 

durch die Emission von Treibhausgasen, die aus den Flugreisen resultieren. Stellt man 

dieser Kritik nun die Schwerpunkte der internationalen Projekte, wie in Kapitel 2 

zusammengefasst, gegenüber, so ergibt sich hieraus in generalisierter Form folgende 

Abwägung: Dem ökologischen Fußabdruck der für das Projekt notwendigen Flugreisen 

steht die Verwendung von Naturbaustoffen wie Holz und Lehm, sowie der generelle 

Fokus auf ökologisches Bauen gegenüber. Zusätzlich ist dabei auch der 

Multiplikatoren-Effekt durch die teilnehmenden Studierenden und 

Kooperationspartner*innen in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus verfolgen die Projekte 

Ziele wie die Vermittlung von Sozialkompetenzen im interkulturellen Bereich, die sie 

durch die Projekte befördern wollen.  

6.4 FAZIT – BRÜCHE ZWISCHEN REALITÄT UND INTENTION 

Die vielfach erwähnten Theorien Deweys, die für DesignBuild im Sinne einer 

Lehrmethode als grundlegend betrachtet werden können 43, beinhalten in ihrem Kern die 

Aussage, dass Ideen vielmehr anhand ihrer realen Outcomes zu bewerten sind als 

anhand ihrer Intentionen. Mit den oben ausgeführten Punkten wird nun deutlich, welche 

Brüchen sich zwischen Intention und Realität für DesignBuild Projekte ergeben können: 

einem nicht der realen Nutzung entsprechenden Umgang in der öffentlichen 

Darstellung, die Herausforderungen bei der Einbindung in ein akademisches System 

und an der Schnittstelle zwischen akademischer und nicht-akademischer Welt. Diese 

Brüche werden nun nicht zwingend als Scheitern, sondern vielmehr als 

Herausforderung und Teil des Lernens aufgegriffen – ‘failure is a powerful teacher’, 
wie es auf der Webseite des Rural Studio heißt. Dennoch ist der Umgang mit und die 

Definition von Scheitern von hoher Relevanz, da DesignBuild Studios ja, wie gezeigt 

wurde, Teil der Initiatorenschaft der Projekte sind und somit auch in einer anderen 

Form der Verantwortlichkeit stehen. Teilaspekte und Konsequenzen eines Scheiterns 

müssen daher im Sinne der Schnittstellenposition von DesignBuild ganzheitlich in 

Betracht gezogen werden. DesignBuild Projekte greifen per se durch die bauliche 

43  Siehe Kapitel 4.5 
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Manifestierung und die Kollaborationen immer in ein bestehendes System von 
Akteur*innen ein. Die Rolle der Kollaborationspartner*innen ist daher von zentraler 
Wichtigkeit, um die intendierten Outcomes überhaupt erzielen zu können.  
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TEIL IV – INTERPRETATION  
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7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

7.1 GESAMTFAZIT: DIE HANDLUNGSFÄHIGKEIT VON DESIGNBUILD IM 
SPANNUNGSFELD VON ARCHITEKTURAUSBILDUNG, - PRAXIS UND 
GESELLSCHAFT 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, eine wissenschaftlich fundierte Basis 
für die Entwicklung einer Strategie zu erstellen, die die Agency in DesignBuild – also 
die Handlungsfähigkeit im Sinne eines tatsächlich transformatorischen Potentials von 
DesignBuild – sichtbar macht. Hierfür wurden quantitative Daten und die Geschichte 
von DesignBuild untersucht, die intendierte Wirkung im Spannungsfeld zwischen 
Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft dargestellt und Brüche zwischen dieser 
Intention und der Realität aufgezeigt.  

Aus der Analyse der geschichtlichen Entwicklung lässt sich erkennen, dass es sich bei 
DesignBuild bei weitem nicht mehr um eine Einzelerscheinung, sondern um eine 
internationale Bewegung in der Architekturausbildung handelt, die ihre Wurzeln in den 
Protest- und Reformbewegungen der 60er Jahre hat. Weiter lässt sich unter 
Zuhilfenahme von Projektdaten, der auf dbXchange.eu veröffentlichten Projekte, darauf 
schließen, dass DesignBuild Studios in unterschiedlichen Kontexten und mit 
verschiedenen Ansätzen und Schwerpunkten seit jeher versuchen, einen Wandel in dem 
starren Ausbildungssystem der Architektur voranzutreiben. Sie widmen sich 
Bauaufgaben, die sich wesentlich von denen eines konventionellen Entwurfsstudios 
unterscheiden. Dafür nutzen sie als Werkzeuge den kollektiven Prozess der 
eigenhändigen Realisierung des Entworfenen, das Durchlaufen eines kompletten 
Projektzyklus und die Zusammenarbeit mit nicht-akademischen 
Kollaborationspartner*innen. Somit wollen sie zwischen dem sich immer weiter 
voneinander entfernenden Planen und Bauen eine Brücke schlagen und hierüber einen 
Mehrwert in der Architekturausbildung generieren. Vielmehr als praxisnah 
beabsichtigen sie somit praxisformend zu agieren und transportieren eine spezifische 
Haltung in der Architektur. Häufig reagieren sie mit ihrer Arbeit auf aktuelle lokale und 
globale Entwicklungen und Herausforderungen, die dann Auslöser für die Projekte sind. 
Ein Großteil der Studios versucht somit nicht nur in der Architekturausbildung, sondern 
auch in der Architekturpraxis und der Gesellschaft transformierend zu wirken.  
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Die Untersuchung der für DesignBuild charakteristischen Schnittstellenposition 

zwischen Architekturausbildung, -praxis und Gesellschaft zeigte, dass DesignBuild 

Studios als finanzielle, ästhetische und programmatische (Mit-)Entscheidungsträger 

häufig auch als Teil der Initiatorenschaft der Projekte fungieren. Dadurch werden sie zu 

Akteuren in der Gestaltung gebauter Umwelt und beziehen darin eine Position. Durch 

die Entscheidung zu handeln – im Fall von DesignBuild Studios gleichbedeutend mit 

der physischen baulichen Realisierung eines Projekts – reproduzieren sie 

Machtverhältnisse. In welcher Form diese ausgeübt werden ist Teil ihres 

Entscheidungs- aber auch Verantwortungsspielraums. 

Als eine sich gegenseitig unterstützende Partnerschaft zwischen akademischen und 

nicht-akademischen Akteur*innen intendieren sie eine kurz- und mittelfristige Wirkung 

(Outcome) auf den drei Ebenen zu erzielen, in deren Spannungsfeld sie agieren: 

- die Vermittlung von Handlungskompetenzen als Teil der Architekturausbildung 

- die bauliche, räumliche Veränderung als eine Form der Architekturpraxis  

- Empowerment als gesellschaftliche Haltung 

Bei einem Abgleich aus Intention und Realität offenbaren sich jedoch Brüche, die als 

Herausforderungen in einer Betrachtung der Agency in DesignBuild berücksichtigt 

werden müssen. Diese ergeben sich durch die Einbindung in das akademische System, 

die Form der öffentlichen Darstellung und generell die Schnittstellenposition zwischen 

akademischem und nicht-akademischem Umfeld. Vor dem Hintergrund dieser 

Herausforderungen und da DesignBuild Projekte per se durch die bauliche 

Manifestierung und die Kollaborationen immer in ein bestehendes System von 

Akteur*innen eingreifen, ist der Aspekt der ownership für die Projekte von zentraler 

Wichtigkeit für die Handlungsfähigkeit von DesignBuild. Das tatsächliche 

transformatorische Potential der Projekte steht somit in direktem Zusammenhang mit 

der Rolle, die Kollaborationspartner*innen in den Projekten einnehmen.  

Wie mit dieser Arbeit gezeigt wurde, stellt das für DesignBuild charakteristische 

Spannungsfeld ein großes Potential, durch die vielen festgesteckten 

Rahmenbedingungen aber auch eine große Herausforderung dar. Betrachtet man 

zusätzlich, dass die Studios individuell sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen, so wird 

deutlich, dass eine generalisierte Aussage zu der tatsächlichen Handlungsfähigkeit von 

DesignBuild als Bewegung nicht möglich ist und von der Autorin auch so nicht 

beabsichtigt wurde. Vielmehr muss die Betrachtung mit Hilfe des oben aufgezeigten 
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konzeptuellen Rahmenwerks jeweils den spezifischen Kontext der Projekte 

berücksichtigen.  

Im Sinne der Aktionsforschung stellt diese Arbeit eine wichtige Reflektion der Autorin 

selbst über ihr eigenes Engagement im DesignBuild Bereich als Studierende, Lehrende 

und Netzwerkende dar und öffnet in diesem Sinne auch Perspektiven für eine 

zukünftige Entwicklung. Im Kern wird dadurch bestärkt, in der bisher intuitiv 

eingesetzten Rolle als Mentorin oder Moderatorin in der Lehre innerhalb eines 

weitestgehend horizontal organisierten Kernteams zu agieren. Gleichzeitig wurde 

deutlich, dass die Grundkonstellation der Projekte die Basis für die Reichweite der 

Implikationen der Projekte ist und diese somit quasi ab der ersten Sekunde des 

Engagements mitbestimmt werden. Dies erfordert einen sensiblen Umgang in der 

Projektauswahl, der die Rolle des DesignBuild Studios als Teil der Initiatorenschaft 

erkennt und sich der implizierten Verantwortung und des Arbeitsaufwandes bewusst ist. 

Dies wiederrum basiert zu einem großen Teil auf Erfahrung. In den seltensten Fällen 

kann das von Studierenden selbst geleistet werden, was auch dagegen spricht, 

DesignBuild Projekte als ein komplett selbstbestimmtes Lehrformat durchzuführen. 

Vielmehr sind es die Zusammensetzung und die Form der Zusammenarbeit des 

gesamten Teams (Kernteam, zukünftig Nutzenden, Unterstützenden und gegebenenfalls 

Konnektoren), die einen Mehrwert generieren können und somit die Agency in 
DesignBuild bestimmen.  

‘And it is through our acts of collaboration and co-learning that we develop a shared 
community – one that values university–community reciprocity and engages in mutual 
transformation, co-evolution, and change’ (Bose u. a. 2014, 31).  

7.2 PERSPEKTIVEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG  

Als abschließende Gedanken sollen an dieser Stelle Perspektiven für die 

Weiterentwicklung der vorliegenden Forschungsarbeit aufgezeigt werden. In einem 

anwendungsorientierten Szenario könnten die Ergebnisse als konzeptionelles 

Rahmenwerk in eine Wirkungsmatrix übersetzt werden, in der die intendierten 

Outcomes mit jeweils möglichen Wirkungsindikatoren verbunden werden. Diese sollten 

jeweils projektspezifisch formuliert werden und sich an den S.M.A.R.T. Kriterien (Kurz 

und Kubek 2017) orientieren, um eine Anwendung zu erleichtern. Die S.M.A.R.T. 
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Kriterien besagen, dass die Indikatoren ermöglichen sollen, die Wirkung Specific (klar 
und eindeutig), Measurable (messbar), Assignable (einer Person oder Gruppe 
zuweisbar), Realistic (realistisch) und Time-related (zeitlich festlegbar) festzustellen. 
Gegebenenfalls und im Falle von entsprechenden zur Verfügung stehenden Ressource, 
wäre dies auch als Online-Anwendung mit Einbindung in die dbXchange.eu Plattform 
vorstellbar. Mit Hilfe dieser Wirkungsmatrix wäre es dann möglich eine 
Vergleichbarkeit untereinander und mit konventionell entstandenen (Ausbildungs-) 
Projekten durchzuführen. Auch könnte darauf aufbauend der Begriff der Qualität im 
bewertenden Sinne verwendet werden, indem die in dieser Arbeit enthaltene Analyse 
berücksichtigt wird.  

Darüber hinaus lassen sich abschließend auch konkrete Perspektiven für eine 
Weiterentwicklung der Forschung zu DesignBuild identifizieren. Zum einen steht hier 
die tiefergehende Untersuchung der langfristigen Wirkung der Projekte, die auf der in 
dieser Arbeit zusammengefassten Analyse von intendierter kurz- und mittelfristiger 
Wirkung, den Outcomes, aufbauen könnte. Diese Untersuchungen sollten nach 
Möglichkeit mit anderen Fachdisziplinen zusammen erfolgen und sich auf die 
verschiedenen an den Projekten beteiligten Akteur*innen beziehen.  

Auch wäre eine Untersuchung von Nöten, die sich auf die bautechnischen Aspekte der 
Projekte konzentriert. Beispielsweise könnte diese auch berücksichtigen, inwieweit die 
Vorgabe, das Projekt selbst zu bauen, als entwurfsrelevanter Parameter gesehen wird.   
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8 LITERATUR-, ABBILDUNGS- UND PROJEKTVERZEICHNIS 

8.1 LITERATURVERZEICHNIS 
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8.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
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Alle Abbildungen wurden falls nicht anders angegeben (Abb.1, Abb. 26, Abb. 30, 
Abb.32) von der Autorin angefertigt.  
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8.3 PROJEKTVERZEICHNIS 

Auf den folgenden Seiten findet sich ein Verzeichnis mit den Angaben zu den 
Projekten, die die Grundlage für die quantitative Auswertung in Kapitel 2 DesignBuild 
Fakten und die qualitative Auswertung in Kapitel 5 Intendierte Outcomes darstellen. 
Die Kurzverweise in Kapitel 5 erfolgen dabei als (Projekt#_Kurztitel).  
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9 ANHANG 

9.1 ÜBERSICHT DESIGNBUILD STUDIOS 
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9.2 ÜBERSICHT QUALITATIVE PROJEKTDATEN 

In nachfolgender Auflistung bietet einen Überblick über die für Kapitel 2 zugrunde 
gelegten Daten. Dabei bezieht sich die geografische Angabe (Globaler Süden, Europa, 
Nordamerika) immer auf den Sitz des DesignBuild Studios. Als international werden 
dabei die Projekte beschrieben, deren physisches Projektergebnis, in der Regel ein 
Bauprojekt, auf einem anderen Kontinent als der Sitz des DesignBuild Studios verortet 
ist. Als lokal werden Projekte bezeichnet, die in den meisten Fällen im gleichen 
nationalen Kontext wie der Sitz des Studios verortet sind.  
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