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Technische Vorbemerkungen

Die Arbeit handelt von Gebäudedatenmodellierung. Der deutsche Begriff ist nicht sehr geläufig, 

meist wird das englische Akronym BIM verwendet. Diesem Sprachgebrauch folgt die Arbeit, 

allerdings sind einige grammatische Klarstellungen notwendig. BIM steht für building information 

model und für building information modelling, wird also als Bezeichnung sowohl als Nomen wie 

als Partizip Präsens verwendet. In der Arbeit wird das Kürzel BIM durchgehend im Sinn des 

Partizips benutzt, also als Bezeichnung der aktiven Handlung des Modellierens. Grammatisch wird 

es behandelt wie ein substantiviertes Verb: das building information modelling. Ein building in-

formation model wird dagegen als ‘BIM-Modell’ bezeichnet. Daneben wird der Begriff BIM in der 

Arbeit an den Stellen, wo es geboten ist, durch weitere Suffixe präzisiert, wie z.B. als BIM-

Methode, BIM-Verfahren oder auch im Fall des BIM-basierten Entwerfens. 

Der Diskurs um BIM ist insgesamt durch die englischsprachige Debatte geprägt, deshalb ist der 

Rückgriff auf die englische Fachterminologie unumgänglich. Es macht keinen Sinn, alle englischen 

Terme einzudeutschen, da durch die Übersetzung der Bezug auf die entsprechenden Diskurse 

verunklart würde. Statt also die englischen Terme ad hoc zu übersetzen, werden die zentralen 

englischen Begriffe als Lehnwörter übernommen und durchgängig durch Kursivierung 

ausgezeichnet, wie z.B. icon, computational engineering, design-to-build oder information model-

ling. Der besseren Lesbarkeit halber werden kurze fremdsprachige Zitate ins Deutsche übertragen; 

gekennzeichnet wird dies durch den Zusatz ‘eigene Übersetzung’ in der entsprechenden Fußnote.

Sodann geht es in der Arbeit viel um Computersoftware von verschiedenen Herstellern. Die 

Namen der Software werden typographisch ausgezeichnet, wie z.B. bei ArchiCAD von Graphisoft, 

allerdings nur in eigenem Text, nicht in Zitaten anderer Autoren.

Um die Anzahl der Fußnoten gering zu halten, wird darauf verzichtet, bei aufeinander folgenden 

Zitaten aus einer Textstelle bei jedem Zitat eine Fußnote anzugeben. Steht hinter einem Zitat keine 

Fußnote, so wird das Zitat im nächsten Zitat nachgewiesen, das eine Fußnote hat.
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Architektur, Digitalisierung und die Transformation des Entwerfens im 

BIM

Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Der digital turn, der laut Mario Carpo nun bereits in die zweite Runde geht1, betrifft die ganze 

Bandbreite der Architekturproduktion, von der formalen Gestaltung über die Organisation der 

Konstruktion bis hin zur Regelung des Gebrauchs. Je mehr sich die Architekturproduktion in den 

Raum von computational architecture und digital design verlagert, desto mehr digitale Standards, 

beispielsweise in Form dominanter Programmierparadigmen2, werden – bemerkt oder unbemerkt – 

in der Architektur relevant. Diese neuen Standards, wie etwa die Verwendung von Mustererkennung 

und maschinellem Lernen – um den notorischen Begriff der Künstlichen Intelligenz zu vermeiden – 

in Entwurfsprozessen, „[are] training us to think in a different way“3: Sie greifen in die 

konzeptuellen Vorstellungen von Architektur ein und verändern, was als Architektur betrachtet wird 

und wie sie hergestellt wird. Wenn die These stimmt, dass BIM sich zukünftig als Entwurfsmedium 

in der Architektur immer mehr durchsetzen wird4, dann ist eine Untersuchung der unterliegenden 

Erkenntnis- oder Design-Modelle unabdingbar, denn „[t]he consequences of how we consider 

problems of design with these tools will have an impact on how buildings look like and how they 

perform, thereby charting a new course for contemporary architectural practice.“5

1 Vgl. Mario Carpo, The second digital turn: design beyond intelligence, Writing architecture (Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 2017).

2 Zur Rolle von Programmierparadigmen in der Entwicklung von Entwurfs- und Planungssoftware siehe die 
Dissertation von Daniel Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of 
Architecture“ (PhD Thesis, Melbourne, RMIT University, 2013).

3 Carpo, The second digital turn, 162 Kursivierung im Original.

4 Siehe z.B. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), BIM-Leitfaden für den Mittelstand: wie 
viel BIM verträgt ein Mittelstandsprojekt?, 2018, Vorwort von Robert Kaltenbrunner.

5 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex: Wiley, 2014), 23.
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Das Phänomen der Digitalisierung ist in der Architekturtheorie und anderen mit der Architektur 

befassten Disziplinen breit und unter ganz verschiedenen Zugängen und Aspekten thematisiert 

worden, und steht nach wie vor weit oben auf der Agenda der theoretischen Reflexion der 

Architektur. Digital architecture, generatives Entwerfen, parametric design, parametricism, 

algorithmic architecture, computational design, information design, topological architecture, 

design-to-build – es gibt eine schier unüberschaubare Menge von Begrifflichkeiten, 

Theorieansätzen, Methoden und Programmen, die alle irgendwie mit Digitalisierung und 

Architektur zu tun haben. Die meisten dieser Perspektiven und Zugänge behandeln aber entweder 

partikuläre Aspekte der Digitalisierung, ohne sie systematisch einzuordnen, oder sie sprechen so 

allgemein über Digitalisierung, dass nur die Oberfläche oder Symptome des Umbruchs behandelt 

werden. Außerdem wird die Digitalisierung dabei meist als etwas der Architektur Externes 

konzipiert, das von außen an sie herantritt und ihr widerfährt, und nur selten als etwas, an dessen 

Entstehung und Entwicklung sie beteiligt ist, wie das z.B. Russell am Transfer von Konzepten wie 

Modularisierung von der Architektur/Bauwirtschaft in die sich nach dem zweiten Weltkrieg 

entwickelnde Computer- und Informationswissenschaften und -anwendungen gezeigt hat6. 

In diesem größeren Feld des digital turn in der Architektur befasst sich vorliegende Arbeit mit 

den epistemischen Auswirkungen der Digitalisierung auf das architektonische Entwerfen. Hierbei 

steht konkret die erkenntnistheoretische Untersuchung von BIM-Modellen als Entwurfsmedium im 

Zentrum. BIM steht für Building Information Modelling oder zu deutsch: 

Gebäudedatenmodellierung. Für diese Untersuchung muss zuerst einmal in den weit verzweigten 

Diskursen um die Digitalisierung der Stand der Forschung und die einschlägigen Positionen zur 

Rolle von Informationsmodellen als architektonischen Erkenntnis- und Entwurfsmedien abgesteckt 

werden. Oft stand bei den Debatten um die Digitalisierung die neue Formensprache der 

„zeitgenössischen digitalen Architektur“7 im Mittelpunkt, die, laut Picon, „mit ihren glatten 

Übergängen, die gleichzeitig auch den Ausdruck von scharfen Gegensätzen erlauben, im Einklang 

steht“8 mit den aktuellen Organisationsprinzipien der Realität9. Aber auch „wenn sich die 

Diskussionen über das computerbasierte Entwerfen vor allem im Rahmen einer an gekrümmten 

Formen ausgerichteten Architektursprache entfalteten, so zeigt eine genauere Betrachtung, dass das 

6 Vgl. Andrew L. Russell, „Modularity: An Interdisciplinary History of an Ordering Concept“, Information & 
Culture: A Journal of History 47, Nr. 3 (8. Juli 2012): 257–87.

7 Antoine Picon, Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions (Basel: Birkhäuser, 
2010), 9, eigene Übersetzung.

8 Antoine Picon, Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions (Basel: Birkhäuser, 
2010), 214, eigene Übersetzung.

9 Vgl. Picon, 212.

13



architektonische Interesse an digitalen Technologien im ausgehenden 20. Jahrhundert stark 

variierte.“10 Insbesondere für den Fall von BIM sind z.B. auch ökonomische, funktionale oder 

konstruktive Aspekte von zentraler Bedeutung für seine Entwicklung. Deswegen müssen diese 

verschiedenen Aspekte der Digitalisierung in der Architektur in Hinsicht auf ihren Beitrag zur 

genaueren Bestimmung des Einflusses des information modelling auf das architektonische 

Entwerfen gemustert und in einen Zusammenhang gebracht werden, um den Einfluss von BIM auf 

das Entwerfen und die darin wirksamen Wissensformen systematisch zu beschreiben. Ziel ist es, die 

Entwicklung von BIM innerhalb des weiteren Feldes der Digitalisierung der Architektur zu 

konturieren, denn die Methode des information modelling kam zwar zuerst in anderen Bereichen 

auf, ihre Entwicklung orientierte  sich aber oft und an zentralen Stellen an architektonischen 

Konzepten und Entwurfslogiken, wie z.B. dem Pattern Language-Ansatz von Christopher 

Alexander11.

Entwerfen und Programmieren: eine transdisziplinäre Geschichte

Die Schwierigkeit der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes BIM besteht in seiner 

ausgeprägten Transdisziplinarität und der Notwendigkeit, die verschiedenen hierfür relevanten 

Diskurse in den Architekturwissenschaften, den Informationswissenschaften und in 

Wissensforschung und Erkenntnistheorie zu verbinden. Diese Transdiziplinarität und Heterogenität 

des Untersuchungsgegenstandes läßt sich nicht durch geschicktere Kategorisierung oder Steigerung 

der Binnendifferenzierung auflösen: Um den Einfluss von BIM auf das Entwerfen angemessen 

verstehen und theoretisch beschreiben zu können, muss auch die informationstechnische 

Implementierung und ihre zentralen Programmierparadigmen12 mit in den Blick genommen werden, 

denn „[u]ltimately, what one can or cannot do with a digital design system depends on how the 

underlying program is written and structured, what programming language is used, and what type of 

application database stores the information the user inputs during the design process.“13 Aus 

erkenntnistheoretischer Sicht reicht es nicht, Entwerfen per Analogie als Informationsverarbeitung 

10 Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität 
digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und 
Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 348.

11 Siehe Christopher Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (New York: Oxford Univ.Press, 
1979).

12 Siehe Daniel Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of 
Architecture“ (PhD Thesis, Melbourne, RMIT University, 2013), 62.

13 Daniel L. Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design 
(Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005), 181.
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zu verstehen, oder Architektur metaphorisch als gebaute Information zu beschreiben, wie das bereits 

vor der Digitalisierung beispielsweise im Diskurs der Avantgarde in den 1950er und 1960er Jahre 

geschehen ist oder bei Hannes Mayer im Zusammenhang mit der Industrialisierung des Bauens.14 

Was stattdessen gefragt ist, ist eine detaillierte Betrachtung der Strukturierung und Bearbeitung von 

Daten in BIM-Modellen, die zeigt, wie diese mit dem Entwerfen zusammenhängen und welche 

wechselseitigen Einflüsse zwischen Datenarchitekturen und architektonischem Entwerfen bestehen. 

Abgesehen von der Herausforderung des 

interdisziplinären Zugriffs ist BIM auch als historischer 

Gegenstand selbst schwierig: was kann – oder viel mehr: 

was soll – als historische Evidenz von BIM betrachtet 

werden? Spezifische BIM-Software, die auch 

kommerziell zur Verfügung steht? Akademische 

Forschungsprogramme? Gebäude, die mit Hilfe von 

BIM realisiert wurden? Theoretische Reflexionen über 

BIM? Neben das allgemeine methodische Problem, 

Kriterien dafür anzugeben, ob etwas als historisches 

Dokument für einen spezifischen Aspekt der 

geschichtlichen Entwicklung von BIM angesehen 

werden kann, tritt außerdem ein medienarchäologisches 

Problem: software im Sinne von Anwendersoftware wie 

CAD-Software15 ist immer auf bestimmt hardware 

zugeschnitten. Entsprechend ist historische software 

nicht mehr ohne weiteres zugänglich, da die hardware, 

für die sie programmiert wurde, nicht mehr verfügbar ist. Manche Eigenschaften von historischen 

hardware-Konfigurationen lassen sich auf neuerer hardware emulieren, aber nicht alle, wie etwa die 

Haptik und Materialität. So sind z.B die Ergebnisse eines Forschungsprojektes am Canadian Centre  

for Architecture, in dem das Projekt des Embriological House von Greg Lynn archiviert werden 

sollte, recht eindeutig: so eine digitale Archäologie ist nur möglich „unter Berücksichtigung der 

gesamten Computerumgebung“16.

14 Siehe hierzu Oya Atalay Franck, „Architekturdiagramme und diagrammatische Architektur“, Tec21 128, Nr. 8 
(2002): 17.

15 Im Unterschied zu Programmiersprachen, die so gestaltet werden, dass sie möglichst universal eingesetzt werden 
können, beispielsweise die Sprache APL (‘A Programming Language“) für den Einsatz auf Großrechnersystemen in 
den 1960er Jahren.

16 Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität digitaler 
Modellierungen im Entwurf“, 350, siehe dort ihren Verweis zum Terminus „digital archaeology“.

15

Figure 1: Archicad in der Version 2.0 auf 
einem Macintosh.



Hinzu kommt die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung im Bereich BIM, die typisch für 

weite Teile der digitalen Informationstechnologien ist: „Die Herausforderung, die der Wandel von 

Kommunikationsmedien [...] darstellt, resultiert nicht nur aus der ungeheuren Beschleunigung des 

Medienwandels. Die Herausforderung stellt sich auch mit der Frage, welches die neuen Formen und 

Strukturen sind, die aus dem Wandel der Medien hervorgehen.“17 Diese Geschwindigkeit führt zu 

einer konstanten Zukünftigkeit der Entwicklung: Beschäftigt man sich mit der Literatur zu BIM, so 

bekommt man den Eindruck, dass die Revolution des architektonischen Entwerfens durch BIM stets 

erst noch kommt. Diese Bezogenheit auf die nahe Zukunft teilt BIM mit vielen weiteren 

Technologien, was sich schön an der Entwicklung von Fusionsreaktoren zeigen lässt: seit Beginn 

der Entwicklung wurde die projektierte Fertigstellung stets mit etwa 30 Jahren angeben, und wird es 

noch heute, ein Phänomen, über das sich Physiker gern unter dem Stichwort „Fusionskonstante“ 

lustig machen18. In Bezug auf die Digitalisierung in der Architektur verhält es sich ganz ähnlich. 

Beispielsweise hat Terzidis 2006 geschrieben: „In the last two decades, architecture has transformed 

from a manually driven tool-based design and practice profession to a computer-driven form-based 

design and global practice. This transformation, while impressive, has not yet reached its full 

potential.“19 Obwohl sich also unübersehbar Standards, Routinen und Institutionen des information 

modellings in der Architektur herausbilden, ist BIM nach wie vor ein laufendes Projekt. Auch die –  

z.T. geradewegs utopischen – Vorstellungen und Visionen davon, was das Projekt BIM sein soll, 

werden in dieser Arbeit mit in die Betrachtung hineingenommen, denn gerade in den aktuell 

verhandelten Ansätzen und Konzepten zu BIM zeigen sich zentrale Aspekte des Verhältnisses von 

information modelling und architektonischem Entwerfen in zugespitzter Form. 

Ein Anfangspunkt der erkenntnistheoretischen Untersuchung von BIM als Entwurfsmedium ist 

also eine Rekonstruktion seiner historischen Entwicklung, die den Zusammenhang von 

Architekturkonzeptionen und Entwurfskulturen auf der einen und Informationstheorien und 

Datenmodellen auf der anderen Seite in den Mittelpunkt stellt. Eine geschichtliche Bestimmung des 

Themas an den Anfang zu stellen, ist nicht unüblich für architekturtheoretische Arbeiten, hat aber in 

einer erkenntnistheoretischen Arbeit auch einen systematischen Grund: Erkenntnistheorie, wie sie in 

dieser Arbeit in Anschluss an die Historisierung der Epistemologie20 und die Erweiterung der 

17 Tilmann Sutter und Alexander Mehler, Hrsg., „Einleitung: Der aktuelle Medienwandel im Blick einer 
interdisziplinären Medienwissenschaft“, in Medienwandel als Wandel von Interaktionsformen, 1. Aufl. (Wiesbaden: 
Verlag für Sozialwissenschaften, 2010), 7.

18 Siehe z.B. Technology Review, „Kernfusion ab morgen früh, 7:30 Uhr“, heise online, zugegriffen 7. Januar 2020, 
https://www.heise.de/tr/blog/artikel/Kernfusion-ab-morgen-frueh-7-30-Uhr-3995662.html.

19 Kostas Terzidis, Algorithmic Architecture, 1. ed. (Amsterdam [u.a.]: Elsevier ua, 2006), 40.

20 Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologie des Konkreten (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006); Siehe dazu Hans-Jörg 
Rheinberger, Historische Epistemologie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2007).
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Erkenntnistheorie zur Wissensforschung21 verstanden wird, ist keine Grundlagendisziplin oder 

prima philosophia, sondern die Untersuchung von konkreten Wissenskulturen in ihren historischen 

Kontexten. Die Historizität ihrer Gegenstände ist für die Erkenntnistheorie unhintergehbar; sie muss 

deshalb immer die Möglichkeit und Bedeutung ihrer prinzipiellen Historisierbarkeit im Blick 

behalten, auch wenn sie ein systematisches Ziel verfolgt. Der zentrale Punkt der Notwendigkeit der 

Historisierung der Epistemologie ist, dass systematische und historische Betrachtung sich nicht 

kategorisch voneinander trennen lassen, sondern intern miteinander verschränkt sind, und 

entsprechend nur im wechselseitigen Bezug bearbeitet werden können, so wie das z.B. in großer 

Detailfülle auch Ernst Cassirer in seinen Arbeiten zur Geschichte des Erkenntnisproblems 

praktiziert hat22.

Der Ansatz, der der geschichtlichen Betrachtung von BIM zugrunde liegt, ist der einer non-

linearen Geschichte23, die vom aktuellen Stand der BIM-Entwicklung ausgeht und anhand zentraler 

Episoden zu erklären versucht, wie es zu diesem Stand gekommen ist. Das heißt, dass die 

Geschichte weder als eine ‘Übersetzung’ von architektonischen Prinzipien ins information model-

ling erzählt wird, noch als Anwendung von informationstechnischen Methoden auf das 

architektonische Entwerfen. Vielmehr soll der Transfer von Konzepten und Methoden zwischen 

Architektur und Informatik im Zentrum stehen, wie z.B. die Rolle des Prinzip der Modularisierung 

in Architektur und Informatik. Methodisch wird diese non-lineare Geschichte durch das 

Herausgreifen von exemplarischen Episoden der Entwicklung der BIM-Methode bearbeitet. Sie 

wechselt sozusagen zwischen medienarchäologischem und ideengeschichtlichem Zugriff, um in den 

„multiplen ‘Vorgeschichten’ des digitalen Entwerfens“24 die Entwicklung von BIM als 

Entwurfsmedium zu konturieren. Das Ziel dieser historischen Rekonstruktion ist nicht 

Vollständigkeit, sondern das Abstecken des relevanten historischen Kontextes des systematischen 

Gegenstandes.

Die Computerisierung und Digitalisierung der Architektur wurde etwa ab den frühen 1990er 

Jahren ein Mainstreamthema im Nachdenken über Architektur. „Die 1990er Jahre markieren einen 

Zeitabschnitt, in dem sich die Bedingungen der Entwurfs- und Baupraxis im Zuge der alle 

gesellschaftlichen Bereiche durchdringenden elektronischen Medien veränderten. Architektinnen 

21 Siehe Günter Abel und James Conant, Hrsg., Rethinking Epistemology, Bd. 1, Berlin Studies in Knowledge 
Research (Berlin, Boston: De Gruyter, 2011).

22 Siehe hierzu insbesondere Ernst Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren 
Zeit. Band 1 (Darmstadt: WBG, 1974) und die weiteren drei Bände.

23 Siehe hierzu Manuel De Landa, A Thousand Years of Nonlinear History (New York: Zone, 2000).

24 Matthew Poole und Manuel Shvartzerg, „Introduction“, in   The Politics of Parametricism: Digital Technologies in   
Architecture  , hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / New Delhi / New York: Bloomsbury   
Academic, 2015), 9, eigene Übersetzung.

17



und Architekten richteten den Blick verstärkt auf die Möglichkeiten, Entwurfsprozesse unter 

Einbeziehung digitaler Technologien zu gestalten, und nahmen Abstand zu bestehenden 

Darstellungs- und Realisierungspraktiken.“25 Für die geschichtliche Einordnung von BIM ist es aber 

entscheidend, dass auch schon deutlich früher digitale Methoden und computerbasierte Verfahren in 

der Architektur zum Einsatz kamen. Z.B. konnte bereits das Sydney Opera House von Jorn Utzon, 

das 1973 fertig gestellt wurde, nur unter Einsatz von computerbasierten Verfahren im Ingenieurbüro 

Arup realisiert werden, das sich ab 1959 mit dem Projekt befasste: „Digital modeling facilitated 

structural analysis as well as detailed Iayout of building assemblies. Detailed component models of 

its concrete ribs, precast roof tiles, glass panels, and steel structures were generated to produce full-

size patterns for fabrication.“26 Gerade diese Vorgeschichten, die im Grunde bis zum Anfang der 

Informatik selbst zurückreichen, sind wichtig für das Verständnis der Entwicklung von BIM im 

Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung von information modelling.

In diesem historischen Horizont, also etwa von der Mitte des letzten Jahrhunderts bis heute, 

liegen aus einer am Entwerfen als Erkenntnisprozess interessierten Sicht zwei Wechsel der 

architekturtheoretischen Großwetterlage: der Übergang von der Moderne zur Post-Moderne zu 

Anfang der 1970er Jahre, in dessen Zuge der Post-Strukturalismus und die kritische Theorie und 

insbesondere die Philosophen Foucault, Deleuze und Guattari zu Bezugsgrößen der 

Architekturtheorie avancierten, und die Bestrebungen in den 2000er Jahren, der Theoriemüdigkeit 

25 Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität digitaler 
Modellierungen im Entwurf“, 347.

26 Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing, 29.
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Figure 2: Das Ingenieurbüro Arup hat für die Fassadenelemente für die Sydney Opera einen eigenen 
computerunterstützen Arbeitsprozess entwickelt.



der post-critical Architekturtheorie im Anschluss an den philosophischen Pragmatismus in der Linie 

von James, Dewey und Peirce etwas entgegen zu setzen. Dieser sogenannte New Architectural 

Pragmatism27 der 2000er Jahre setzte den Akzent vor allem auf die Aufwertung der 

architektonischen Praxis gegenüber der theoretischen Reflexion. Besonders Rajchman propagiert 

den new pragmatism nicht unter der Rubrik Paradigmenwechsel, sondern als Ergänzung des 

französisch geprägten Post-Strukturalismus. Beispielsweise nimmt er die zentrale Figur des 

Diagramms, das Deleuze und Guattari in Tausend Plateaus28 als abstrakte Maschine beschrieben 

haben, und das auch in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen wird, auf und skizziert einen 

„diagrammatischen Pragmatismus“29, der den experimentellen Charakter des architektonischen 

Wissens betont – er tut das allerdings ohne besondere Berücksichtigung von Peirce‘s Theorie des 

27 Siehe vor allem John Rajchman und Anyone Corporation, Hrsg., „A New Pragmatism?“, in Anyhow (New York; 
Cambridge, Mass.: Anyone Corp. ; MIT Press, 1998), ??-??; Joan Ockman, John Rajchman, und Temple Hoyne 
Buell Center for the Study of American Architecture, Hrsg., The Pragmatist Imagination: Thinking about „Things 
in the Making“ (New York, N.Y.: Princeton Architectural Press, 2000); William S. Saunders, The New Architectural  
Pragmatism: A Harvard Design Magazine Reader (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008).

28 Gilles Deleuze und Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2, Milles plateaux (Paris: édition de Minuit, 1980); 
deutsche Überesetzung: Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 
(Berlin: Merve, 1992).

29 John Rajchman, zitiert nach Pauline Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From 
Architectural Effects to Architecture’s Consequences“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 26, eigene Übersetzung.
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Figure 3: In heutigen Programmen wie Catia sind Verfahren wie die Abwicklung von Flächen oder die Erstellung von 
Schnittpfaden für CAM-Anwendungen bereits standardmäßig integriert.



Diagramms als Unterart des ikonischen Zeichens, die er im Rahmen seiner Philosophie des 

semiotischen Pragmatismus angegeben hat, und die besonders in den letzten zwei Dekaden eine 

besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. 

Dieser Faden wird in der Arbeit aufgenommen und weiter geführt. Im Anschluss an den 

semiotischen Pragmatismus als dritten Weg nach der Orientierung an kontinentaler und analytischer 

Philosophie30 wird das Ziel von Entwurfsprozessen in pragmatistischer Manier als Produktion von 

Richtigkeit gefasst, und im Detail untersucht, wie mit BIM entwerferische Richtigkeit produziert 

wird – und welche Art von Richtigkeit. Dieser Begriff der Richtigkeit eines Entwurfes wird im 

weiteren Verlauf genauer spezifiziert in seinem Verhältnis zum Begriff der Wahrheit eines Modells, 

der im Zentrum der logischen Modellierung im information modelling steht.

Relevanz und Forschungslücke: Eine erkenntnistheoretische Untersuchung des 

BIM-basierten Entwerfens

Mit Bezug auf das Entwerfen wird seit langem von vielerlei Seiten festgestellt, dass die Arbeit 

mit digitalen Medien und Verfahren massiv in die Entwurfskulturen der Architektur eingreift. 

Charles Eastman, einer der Pioniere des information modellings in der Architektur, stellte bereits 

1991 mit an nichts zu wünschen lassender Klarheit fest: „It is inevitable that a change to computer 

media will lead to changes in the way design is practiced and in the way we think about design.“31 

Der zentrale Punkt bei dieser Veränderung der Erkenntnislogik der Architektur durch information 

modelling ist der Anspruch oder die Idee, das Entwerfen von Architektur und das Wissen der 

Architektur so zu formalisieren, dass es maschinenlesbar wird, oder, in mathematischer 

Terminologie: dass es Turing-berechenbar wird. BIM zielt darauf, möglichst viele Aspekte des zu 

Entwerfenden so zu modellieren, dass sie von Computern gelesen werden können in dem Sinn, dass 

der Computer die explizit eingegebenen Informationen auf Konsistenz prüfen und mit Hilfe von 

Berechnungsverfahren neue Informationen aus ihnen herleiten kann.

30 Zu dieser Umorientierung in Richtung Pragmatismus, die zur Ausrufung des New Pragmatism geführt hat, gibt die 
Ausgabe #20 der Zeitschrift footprint einen guten Überblick, siehe darin insb. Karan August und Lara Schrijver, 
„Architecture Thinking in a ‚Post-Truth Era‘: Recalibrations through Analytic Philosophy“, Footprint #20 11, Nr. 1 
(2017): 1–9; Borbála Jász, „The Triumph of Function over Form. The Role of Analytic Philosophy in Planning and 
Analysing Modern Architecture“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 37–51; Lefebvre, „What Difference Could 
Pragmatism Have Made? From Architectural Effects to Architecture’s Consequences“; David Macarthur, 
„Reflections on Pragmatism as a Philosophy of Architecture“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 105–20.

31 Charles M. Eastman, „The Evolution of CAD: Integrating Multiple Representations“, Building and Environment 
26, Nr. 1 (1991): 22.
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Trotz der – im Vergleich zu heute – limitierten Hardware wurde des Potential des Computers, das 

Entwurfsdenken der Architektur zu verändern, schon davor erkannt und benannt, z.B. von Nicholas 

Negroponte, der sich von 1986 bis 1972 am MIT mit der Konzeption einer Architecture Machine 

beschäftigte. In seinem Buch Soft Architecture Machines von 1975 schreibt er, dass er „[…] 

examine[s] the design process in terms of its being conducted […] in concert with computers - in 

particular, with a class of computers that some day may exhibit intelligent behavior. I consider three 

potentials of the computer: (1) the computer as a designer, (2) the computer as a partner to the 

novice with a self-interest, and (3) the computer as a physical environment that knows me.“32 

Entscheidend dabei ist aus seiner Sicht, nicht den gleichen Mist – englisch :„junk“ – billiger und 

schneller zu bauen, sondern „devoting an equal measure of time to scrutinizing the design process 

itself.“33 Vor diesem Hintergrund erscheint es fragwürdig, wie z.B. Sherry Turkle dazu kommt 

anzunehmen, dass „[a]t that time [the 1980ies, -jb], faced with slow, clunky equipment, it was not 

obvious that computers would drive new design epistemologies.“34 In anderen Bereichen wurde das 

neue epistemische Potential des Computers noch früher beschreiben, z.B. in der Molekularbiologie. 

Dort wurde bereits in den 1960er Jahren35 der Computer genutzt, um Moleküle darzustellen: 

„Molecular graphics did not just insert itself into existing practices, it also transformed them, 

opening up opportunities for old questions to be answered in a different way, raising the possibility 

of asking new questions by combining the analytical power of the computer with the 'insights' 

provided by the visual display, for example in rational drug design. In short it allowed scientists to 

do things differently.“36

Heute ist es ein Allgemeinplatz, dass der Computer auch in das architektonische Denken und in 

die Entwurfs- und Herstellungslogiken der Architektur eingreift. Belege dafür finden sich so 

zahlreich, dass hier nur einige wenige der aktuellsten stellvertretend genannt werden können. Durch 

die Arbeit mit dem Computer wird z.B. die übliche Reihenfolge der Entwurfsbearbeitung, die auch 

in der HOAI, der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, festgeschrieben ist, unterlaufen. 

Architekten haben früher „in deutlich abgegrenzten Phasen gearbeitet  – Vorstudie, Entwurf, 

Ausführungsplanung. Das ist vollständig verschwunden. Die Arbeit mit dem Computer hat diese 

Einteilung zu einem kontinuierlichen Prozess werden lassen. Das ist deshalb eine so tiefgreifende 

32 Nicholas Negroponte, Soft Architecture Machines (Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press, 1975), Preface.

33 Negroponte, Preface.

34 Sherry Turkle, Simulation and Its Discontents (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009), 11.

35 Von Cyrus Levinthal am MIT, vgl. hierzu Eric Francoeur und Jerôme Segal, „From Model Kits to Interactive 
Computer Graphics“, in Models: The Third Dimension of Science, hg. von Soraya de Chadarevian und Nick 
Hopwood (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2004), 404.

36 Francoeur und Segal, 421f.
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Veränderung, weil jede Phase eine bestimmte Zeichenmethode mit sich brachte […].“37 Von vielen 

Seiten ist auch bemerkt worden, dass die Wahl der verwendeten Software durchaus einen Einfluss 

auf die Ergebnisse des Entwerfens haben kann: „SketchUp, for example, works with extrusions and 

seems to encourage the architectural expression of boxes and frames. The consequences of these 

tools that architects imagine with, however, and their inherent modes of thinking, remain under-

examined.“38 

Auch im Bereich des parametrischen Entwerfens besteht ein Bewußtsein darüber, dass die 

Gestaltung der parametrischen Strukturen einen Einfluss auf das Entwerfen hat: „Despite the strong 

evidence in software engineering that structure is beneficial, we know very little about how the 

structure of parametric models affects the practice of architecture.“39 Dieser Einfluss ist auch auf 

Seiten der Softwareentwickler präsent; so hat der Vizepräsident von Autodesk auf einer Konferenz 

37 Alvaro Siza, „BAUWELT Interview - ‚Zweifel lassen sich mit dem Computer nicht entwerfen.‘“, zugegriffen 12. 
Dezember 2019, https://www.bauwelt.de/themen/Zweifel-lassen-sich-mit-dem-Computer-nicht-entwerfen-Alvaro-
Siza-Handzeichnungen-Interview-Raketenstation-Hombroich-2096106.html.

38 Nathalie Bredella und Carolin Höfler, „The Agency of Digital Tools“, Architectural Research Quarterly 21, Nr. 01 
(2017): 3.

39 Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“, 135.
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Figure 4: Das push/pull tool von SketchUp in der app/browser-Version. Die ausgewählte Fläche kann mit dem tool 
entlang ihrer Normalen verschoben werden und dadurch die an die Flächen angrenzenden Flächen verkürzt oder 
verlängert werden.



im Jahr 2013 bei seiner Lecture die epistemischen Auswirkungen der Gestaltung von software auf 

die markige Formulierung gebracht: „We are in the epistemology business.“40

In der Ausgabe 1/2017 von arq mit dem Titel computational tools in architecture, cybernetic 

theory, rationalisation and objectivity fassen die Herausgeberinnen Nathalie Bredella und Carolin 

Höfer den Stand der Diskussion gut zusammen: „The current transition from computer-aided design 

to computational design in architecture thus represents a profound shift in design thinking and 

methods. Representation seems to be replaced by operation, and the crafting of objects is moving 

towards the generation of integrated systems through computational processes.“41 Wenn man sich 

aber den Stand der Forschung aus erkenntnistheoretischer Perspektive ansieht, dann stellt man fest, 

dass der Bedarf einer epistemologischen Betrachtung der Auswirkung der Digitalisierung auf das 

Entwerfen stets nur markiert, aber sehr selten systematisch bearbeitet wird. Auch der Artikel, auf 

den gerade Bezug genommen wurde, kommt nicht über die bloße Aufgabenstellung hinaus: „An 

understanding of design as epistemic practice would provide insight on questions of agency within 

design and the interrelations between explicit and implicit forms of knowledge, as well as the more 

invisible rules, such as building regulations and economics that guide design.“42 Der Artikel, wie 

überhaupt die ganze Ausgabe, behandeln das Phänomen der Digitalisierung des Architektur-

Machens vornehmlich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive; eine erkenntnistheoretische 

Perspektive auf die Digitalisierung des Entwerfens wird nirgends systematisch angegangen. Die 

Bezüge zu epistemologischer Forschung, wie z.B. zu Hans-Jörg Rheinbergers Konzept der 

epistemischen Objekte, bleiben dabei kursorisch und oberflächlich. So wird nur angemerkt, dass es 

„[a]t first sight“ so aussähe, dass „technological objects applied during computational processes 

differ from epistemic objects because they produce determined outputs“43. Das ist genau die 

Differenz, durch die Rheinberger epistemische und technische Objekte in Relation zueinander 

unterscheidet, aber sie bleibt unausbuchstabiert. 

Der Bezug der Architektur zur Epistemologie scheint überhaupt oftmals mehr strategischer Natur 

zu sein, wie auch Mareis im Kontext der Designforschung angemerkt hat: „Doch das Postulat von 

Design als ›epistemischer Praxis‹ oder ›Wissenskultur‹ folgt […] nicht allein einer 

40 Phillip G. Bernstein, Vizepräsident von Autodesk, auf der Konferenz „Politics of Parametricism conference“, 16. 
November 2013, in: Poole und Shvartzerg, „Introduction“, 1.

41 Nathalie Bredella und Carolin Höfler, „Processes and Practices in Computational Design“, Architectural Research 
Quarterly 21, Nr. 1 (März 2017): 7.

42 Bredella und Höfler, 6, meine Hervorhebung.

43 Bredella und Höfler, 6 Natürlich muss in Rechnung gestellt werden, dass es sich bei dem Artikel um die Einleitung 
zu einer Zeitschriftenausgabe handelt; trotzdem wäre es wünschenswert, dass in einer Zeitschrift, die sich mit 
„computational design as an epistemic praxis“ (6) befasst, mehr zu finden ist, als eine kursorische Erwähnung 
verschiedener Wissenschaftshistoriker und -theoretiker (Warum z.B. gerade diese?).
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erkenntnistheoretischen Neugier, sondern wird auch durch strategische Interessen hinsichtlich der 

disziplinären Autonomie des Feldes befördert.“44 Aus Sicht der Erkenntnistheorie besteht also in 

Bezug auf die Digitalisierung des Entwerfens nach wie vor eine Forschungslücke, die sich als 

Aufgabe der Ausbuchstabierung einer „neuen Epistemologie“45 des digitalen Entwerfen verstehen 

lässt. Natürlich hat das digitale Entwerfen verschiedene Aspekte, die auch im Rahmen anderer 

Disziplinen wie Kulturwissenschaft, Ökonomie, Informatik, Kunstwissenschaft, Science and Tech-

nology Studies usw. behandelt werden können und müssen – aber die Aufgabe einer 

erkenntnistheoretischen Untersuchung des Themas bleibt dabei bestehen.

Eine Erkenntnistheorie des digitalen Entwerfens ist ein Großprojekt, von dem in dieser Arbeit 

natürlich nur ein begrenzter Ausschnitt bearbeitet werden kann: die Rolle und der Einfluss von BIM 

und des information modellings auf das architektonische Entwerfen. Für BIM-Verfahren in der 

Architektur – deren Einführung in der Literatur fast unisono als quasi unausweichliches kommendes 

geschichtliches Faktum beschrieben wird – existieren zahlreiche Handbücher und Einführungen46, 

die z.B. verschiedene Software-Lösungen vorstellen. Was bis jetzt fehlt, ist eine 

erkenntnistheoretische Einordnung dieser strukturellen Veränderung der Entwurfspraktiken der 

Architektur, deren „intellektuelle Auswirkungen – des Definierens von Objekten durch Regeln und 

ihr Verhalten – nicht gut erforscht sind“47 Insbesondere steht hierbei das Verhältnis von 

informationstechnischer Modellierung und das mit neuen Formen der Bildlichkeit einhergehende 

Interface der BIM-Modellierung im Fokus. „Mit Bildlichkeit und Modellierung ist aber weniger die 

ästhetische oder materielle als vielmehr die epistemische Seite der Architektur angesprochen. Das 

betrifft das architektonische Entwerfen als Prozess imaginativer Verbildlichung und modellhafter 

Konkretion architektonischen Wissens. Im digitalen Zeitalter finden gerade auf diesem Gebiet 

tiefgreifende Veränderungen statt, insofern das computational design oder parametrische Entwerfen 

in die etablierten Entwurfsverfahren und damit in die Verfahren imaginativer Verbildlichung und 

44 Claudia Mareis, Design als Wissenskultur: Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit 1960 (Berlin: 
De Gruyter, 2011), 10.

45 Yannis Loukissas, „Keepers of the Geometry“, in Simulation and Its Discontents  Http://Public.Eblib.Com/Choice/
Publicfullrecord.Aspx?P=3339023, hg. von Sherry Turkle (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009), 157, eigene 
Übersetzung.

46 Eva Herrmann und Tim Westphal, Hrsg., Building Information Modeling I Management: Methoden und Strategien 
für den Planungsprozess, DETAIL Special (München: Institut f. intern. Architektur-Dok, 2015); Charles M. 
Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 
Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011); Jason Underwood, 
Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and 
Technologies (Hershey: IGI Global, 2009).

47 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 57, 
eigene Übersetzung.
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modellhafter Konkretion architektonischen Wissens eingreifen.“48 These der Arbeit ist, dass bei 

BIM nicht mehr zwischen epistemischer Bildlichkeit und Modellhaftigkeit unterschieden werden 

kann, und die Besonderheit des diagrammatischen Modellierens vielmehr gerade darin besteht, dass 

Bild und Modell im BIM-basierten Entwerfen auf eine bestimmte Art zusammenfallen. 

48 Jörg Gleiter, „Vom Abreißen der Modellierungskette. Entwerfen im digitalen Zeitalter“, in Bildlichkeit im Zeitalter 
der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 89.
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Gliederung und methodischer Ansatz

Geschichte des information modelling in der Architektur und Entwicklung von BIM 

zum Entwurfsmedium

Im weiten Feld der Digitalisierung der Architektur ist zuerst einmal zu konturieren, wie informa-

tion modelling zu einem architektonischen Entwurfsmedium geworden ist, und welche 

architektonischen Konzepte und Entwurfsmodelle, -kulturen und -methoden der BIM-Ansatz 

technisch umsetzt und perpetuiert. Dies wird zum einen anhand der technischen Entwicklung von 

BIM mit seinen multiplen Vorgeschichten49 in architektur-externen Kontexten, und zum anderen 

anhand der Verortung der BIM-Thematik in den architekturtheoretischen Reflexionen der 

Digitalisierung verfolgt. Ziel dabei ist es, zentrale Episoden der historischen Entwicklung von 

information modelling zu einem Entwurfsmedium der Architektur zu markieren. In Abwandlung 

eines Buchtitels von David Gugerli ließe sich die Leitfrage dieses Teils so formulieren: Wie kommt 

die Architektur in Form von BIM in den Computer, und was bedeutet es umgekehrt, dass der 

Computer via BIM in die Architektur kommt?50 

Die Entwicklung von BIM besteht aus vielen verschiedenen Komponenten und parallelen 

Strängen, deshalb muss ihre historische Untersuchung transdisziplinär und non-linear angelegt sein. 

Die Geschichte des information modelling, in deren Verlauf BIM entstanden ist, kann nur 

rekonstruiert werden, wenn man die Entwicklung von Programmierparadigmen und ihren 

Entstehungskontexten, von technologischen Innovationen im Bereich Informatik und Bautechniken, 

und der theoretischen Reflexion der Digitalisierung der Architektur in ihrem Zusammenhang 

betrachtet. Für die erkenntistheoretische Perspektive auf BIM ist es entscheidend, die Co-

49 Vgl. Matthew Poole und Manuel Shvartzerg, „Introduction“, in The Politics of Parametricism: Digital 
Technologies in Architecture, hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / New Delhi / New York: 
Bloomsbury Academic, 2015), 9.

50 Siehe hierzu sein Buch David Gugerli, Wie die Welt in den Computer kam: zur Entstehung digitaler Wirklichkeit 
(Frankfurt am Main: S. Fischer, 2018).
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Entwicklung von architektonischer Erkenntnislogik und Programmierparadigmen zusammen zu 

betrachten, da „software developers do not design buildings. Their role is to design the tools that 

other creative designers, architects and engineers use to design buildings.“51 Denn die BIM-

Methode kann nicht nur als Werkzeug oder blackbox betrachtet werden, so wie das oft geschieht: 

„architects such as Neil Denari, Greg Lynn, or Peter Eisenman use the term tool to describe 

computational processes yet none of them has any formal education in computer science“52.

Das Thema und die Verwendung von BIM kommt im Mainstream der Architektur etwa ab den 

frühen 2000er Jahren auf, hat da aber bereits eine fast 50jährige Entwicklung hinter sich. In dieser 

Zeit hat sich der Computer in der Architektur von einem gefälligen Instrument zur mimetischen 

Nachahmung analoger Entwurfs- und Planungstechniken zu einem Entwurfs- und Planungsmedium 

mit eigenständigen poietischen Qualitäten gewandelt, in und mit dem neue architektonische 

Formen, Konzepte und Projekttypen entstanden sind, ebenso wie auch andere Formen der 

Organisation des Architektur-Machens und neue Entwurfskulturen mit eigenständigen 

Entwurfslogiken. „Originally the role of computers in architecture was to replicate human 

endeavors and to take the place of humans in the design process. Later the role shifted to create 

systems that would be intelligent assistants to designers, relieving them from the need to perform 

the more trivial tasks and augmenting their decision-making capabilities. Today, the roles of 

computers vary from drafting and modeling to form-based processing of architectural 

information.“53 Dabei war das Verhältnis zwischen den Computer- und Informatikdisziplinen und 

der Architektur keineswegs ein einseitiges, in dem die Methode des information modelling lediglich 

(auch) auf die Architektur angewendet wurde: Vielmehr waren oftmals architektonische Konzepte, 

Entwurfstheorien und -methoden zentrale Vorbilder bei der Gestaltung von information modelling-

Programmen, was z.B. an der Rezeptionsgeschichte von Christopher Alexander‘s Pattern Language 

veranschaulichen lässt, die vor allem von Informatikern und Programmieren rezipiert, in der 

Architektur dagegen seiner Zeit nur wenig beachtet wurde54.

Fokussiert man auf die Interdependenzen der Entwicklung des information modelling in der 

Architektur mit der theoretischen Konzeptualisierung des architektonischen Entwerfens, zeichnen 

sich zentrale Episoden in der Entwicklung von BIM ab. So lassen sich epistemische Merkmale des 

BIM-basierten Entwerfens herausdestillieren. Im Hintergrund der angestrebten Heuristik steht wie 

angerissen die Überlegung, den Transfer von Konzepten und Methoden zwischen Architektur und 

51 Robert Aish, „Designing at t + n“, Architectural Design 81, Nr. 6 (2011): 23.

52 Kostas Terzidis, Algorithmic Architecture, 1. ed. (Amsterdam [u.a.]: Elsevier ua, 2006), 34, Fußnote.

53 Terzidis, 60.

54 Ein für die Verwendung des Pattern-Ansatzes in der Programmierung zentrales Werk ist Erich Gamma u. a., Design 
Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, 32. Aufl. (Boston [1995]: Addison-Wesley, 2005).
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Informatik als Ausgangspunkt der Betrachtung zu nehmen. In einem solchen methodischen Zugriff 

bleibt es nicht aus, dass Aspekte der geschichtlichen Entwicklung mehrfach und an verschiedenen 

Stellen der Arbeit aufgegriffen werden, jedoch in verschiedenen Zusammenhängen und Hinsichten.

Entwerfen als Erkenntnisprozess

In Teil zwei geht es in der Linie der Entwurfsforschung um die Beschreibung des  

architektonischen Entwerfens als wissensbasiertem und -erzeugendem Erkenntnisprozess. Als 

charakteristisch für das Entwerfen wird herausgestellt, dass dabei verschiedene Wissensformen 

zusammenspielen, so wie es im Ansatz der Wissensforschung von Abel und Conant beschrieben 

worden ist: Wissen tritt in verschiedenen Formen auf, z.B. in Form von implizitem und explizitem 

Wissen oder von knowing-that und knowing-how. Verschiedene Wissensformationen wie z.B. 

wissenschaftliches Wissen, künstlerisches Wissen, oder entwerferisches Wissen müssen dann als 

spezifisches Zusammenspiel verschiedener Wissensformen und ihrer materiellen Kulturen 

beschrieben und komparativ profiliert werden. Den theoretischen Rahmen bildet der Ansatz der 

erweiterten Epistemologie in der Wissensforschung55, der von einer irreduziblen Pluralität von 

Wissensformen ausgeht und konkrete Erkenntnisprozesse wie das architektonische Entwerfen als 

Zusammenspiel verschiedener Wissensformen zu erklären versucht. Der Teil ist darauf ausgerichtet, 

die Beschreibung des architektonischen Entwerfens als Erkenntnisprozess in einen Theorierahmen 

zu stellen, in dem information modelling als architektonisches Entwurfsmedium beschrieben 

werden kann. Ziel ist zu erklären, wie das Zusammenspiel verschiedener Wissensformen im 

Entwerfen durch BIM auf spezifische Weise transformiert wird, und neue Entwurfskulturen 

entstehen, in denen z.B. Simulationen oder generative Verfahren zu Entwurfswerkzeugen werden. 

Der prinzipielle Ansatzpunkt besteht darin, Entwerfen als grundsätzlich medial vermitteltes 

Verfahren aufzufassen: Entwerfen findet nicht in einer Privatsprachen ‚im Kopf‘ statt, wie man mit 

Wittgenstein sagen könnte, sondern immer innerhalb von geteilten und gemeinschaftlich 

zugänglichen medialen Verfahren. Diese Eingebettetheit des Entwerfens in Entwurfsmedien hat 

Robin Evans unter Bezugnahme auf Ernst Cassirers Theorie der symbolischen Formen (und dessen 

Rezeption durch Panofsky) unter dem Stichwort der Projektionsmethoden der Architektur56 

55 Siehe hierzu Günter Abel und James Conant, Hrsg., Rethinking Epistemology, Bd. 1, Berlin Studies in Knowledge 
Research (Berlin, Boston: De Gruyter, 2011); Günter Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine 
Vernetzung von Wissensforschung und Architekturtheorie“, in Die Architektur der Theorie: fünf Positionen zum 
Bauen und Denken, hg. von Dieter Eckert (Berlin: DOM, 2014), 39–57.

56 Siehe hierzu Robin Evans, The Projective Cast: Architecture and Its Three Geometries (Cambridge, MA: MIT 
Press, 2000).
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beschrieben: Entwerfen hängt immer auch mit den daran beteiligten Darstellungsverfahren und 

ihren semiotischen Regimen zusammen, in denen die verschiedenen Wissensformen stattfinden.

Die enge konzeptuelle Verbindung von Wissensformen und semiotischen Systemen knüpft an 

Peirces semiotischen Pragmatismus an, um die Rolle von ikonischen Zeichen und ihre Dynamik in 

Entwurfsprozessen – unter den geänderten Bedingungen des digitalen Habitats – in den Fokus zu 

rücken. Entwurfsmedien werden in dieser Perspektive nicht als Produktionswerkzeuge in ihrer 

„instrumentelle[n] Operativität“ thematisch, sondern hinsichtlich ihrer „[g]enerative[n] 

Operativität“57 als Denkwerkzeuge. BIM-Modelle werden so als semiotische Entwurfsapparate 

begriffen, die innerhalb von bestimmten Regimen und Regeln der Zeichenverwendung situiert sind. 

Kraft dieser Apparate findet beim Entwerfen ein Übergang von Bekanntem in bis dato Unbekanntes 

statt, der durch das Zusammenspiel zeichenbasierter Wissensformen vermittelt wird. Das Desiderat 

ist, zu präzisieren, kraft welcher zeichenvermittelter Wissensformen BIM seine epistemische 

Funktion als architektonisches Entwurfsmedium spielen kann. Welche Wissensformen und Zeichen-

praktiken sind zentral für BIM-basiertes Entwerfen, wie spielen sie zusammen, und welche neuen 

Wissensformen und epistemischen Dynamiken kommen hierbei ins Spiel?

BIM-basiertes Entwerfen als diagrammatische Modellierung

In Teil drei schließlich wird BIM-basiertes Entwerfen systematisch als diagrammatische 

Modellierung beschrieben. Der zentrale Punkt hierbei ist, dass Daten-Modelle an sich, als 

strukturierte Ansammlung von Symbolen, epistemisch stumm sind, und erst durch eine 

zweckmäßige Darstellung epistemisch operativ werden. BIM-Modelle können als Entwurfsmodelle 

fungieren, weil sie dem zu Entwerfenden über die räumliche Form hinaus in vielerlei Hinsicht 

ähnlich gemacht werden können, und man deshalb durch sie kraft eines veränderten aliquod stat 

pro aliquo-Prinzips des information modeling mit dem zu Entwerfenden explorativ hantieren kann. 

Die zentrale These hier lautet, dass die epistemische Produktivität von BIM-basiertem Entwerfen in 

der Verschränkung eines berechenbaren information models mit ikonischen Darstellungsformen 

liegt. 

Um dieses epistemische Profil des BIM-basierten Entwerfens zu präzisieren, werden BIM-

Modelle als Verknüpfung von strukturierten Informationsmodellen und Datenbildern58 beschrieben, 

57 Vgl. Sabine Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der 
digitalen Wende“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner 
(Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 197.

58 Zum Begriff des „Datenbildes“ siehe Sybille Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer 
Diagrammatologie, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 2176 (Berlin: Suhrkamp, 2016), 45.
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in denen sich Entwerfen als diagrammatisches Modellieren vollzieht. Die Begriffe des Modells und 

das Diagramms sind alte Bekannte in den architektonischen Debatten, aber mit BIM ergeben sich 

tektonische Verschiebungen im Verhältnis zwischen Bild und Modell hinsichtlich ihrer Rolle im 

Entwerfen. Diese Transformation der Rolle des Modells im architektonischen Entwerfen im 

Kontext des information modelling, und das Revival von diagrammatischem Entwerfen und 

diagrammatischer Architektur im Zeitalter von BIM sind die beiden Fokuspunkte des dritten Teils. 

Ausgehend von der Ablösung des post-strukturalistischen Diagramm-Begriffs durch den 

Diagramm-Begriff des Pragmatismus59 einerseits und der Transformation des architektonischen 

Entwurfsmodells durch die Digitalisierung andererseits ist das Ziel ein Modellbegriff, der die 

diagrammatische Bildlichkeit von BIM-Modellen mit einschließt.

Den theoretischen Rahmen für die Beschreibung der Diagrammatizität des BIM-basierten 

Entwerfens bildet zum einen der Diagramm-Begriff des semiotischen Pragmatismus von Peirce und 

seine Rezeption in der neueren Diagrammatikforschung. Der zentrale Punkt dabei ist, dass 

Diagramme, als Unterart des ikonischen Zeichens, ihren Bezugsgegenständen in bestimmter 

Hinsicht gleichen, so dass man mit ihnen anstelle des zu Entwerfenden experimentieren kann. Diese 

Perspektive läuft auf eine erkenntnistheoretische Rehabilitierung der Ähnlichkeit hinaus, die die 

operationale Ähnlichkeit des BIM-Modells mit seinem Entwurfsgegenstand akzentuiert, wie sie 

z.B. für den Einsatz von Simulationen als Entwurfsverfahren charakteristisch ist. Die Arbeit 

orientiert sich hierbei an Sybille Krämers Begriff der „operative[n] Bildlichkeit“60, mit dem BIM-

Modelle als Visualisierung von Rechenergebnissen in Datenbildern61 verstanden werden können, 

und Fredrik Stjernfelts Arbeiten zur Diagrammatologie62.

Den Ausgangspunkt für die modelltheoretische Beschreibung des BIM-Modells bildet Bernd 

Mahrs Urteilstheorie des Modells. Er geht nicht vom Modell aus, sondern von einem 

„epistemische[n] Muster des Modell-Seins“63, nach dem Gegenstände anhand bestimmter 

pragmatischer Kriterien als Modell beurteilt werden. Erkenntnistheoretisch ist ausschlaggebend, 

dass der Modellbegriff immer ein Urteil des Modell-Seins, basierend auf einem bestimmten 

Zusammenspiel von Wissensformen, beinhaltet. Damit etwas als Modell genutzt werden kann, muss 

es als Modell beurteilt werden. Bei der Beurteilung von etwas als Modell steht die bereits erwähnte 

59 Siehe hierzu z.B. Pauline Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From Architectural Effects 
to Architecture’s Consequences“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 23–36.

60 Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, 17–18.

61 Siehe Krämer, 45.

62 Siehe Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and  
Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007).

63 Bernd Mahr, „Das Wissen im Modell“, KIT Report 150 (2004): 11.
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generative Operativität im Vordergrund, die das Modell zu einem Denkwerkzeug macht. Das Urteil, 

dass etwas ein Modell ist, ist eingebettet in übergeordnete Wissenskulturen, die „dem Urteil des 

Modellseins als Maßgabe der Qualifizierung [als Modell] zugrunde liegen.“64 

Die Kriterien von Mahr gelten allgemein für Modelle. In der Arbeit steht modelltheoretisch ein 

bestimmter Typ von Modell im Fokus; es geht darum, im übergeordneten Begriffsfeld des Modells  

die Klasse der Modelle einzugrenzen, die beim Entwerfen zum Einsatz kommen, d.h. diejenigen 

Praktiken und Medien, die es erlauben, Wissen über noch nicht existente Artefakte aufzubauen. 

Terminologisch schließe ich mich hier Ammon an, die solche Modelle als „Entwurfsmodelle“65 

bezeichnet. Das Vorgehen dabei ist, erst die epistemische Funktion von Entwurfsmodellen im 

architektonischen Entwerfen allgemein zu beschreiben, und dann, wie BIM-Modelle diese Funktion 

durch die „Synchronisierung von multiplen Modellen, die ein Projekt repräsentieren“66, 

übernehmen, und welche epistemischen Auswirkungen das auf die aktuellen Entwurfskulturen der 

Architektur hat.

Der entscheidende Unterschied zwischen der diagrammatischen Verfahrensweise des information 

modelling in der BIM-Modellierung und früheren, nicht computergestützten diagrammatischen 

Verfahren ist, dass sie eine epistemisch produktive Interaktion zwischen Mensch und Computer 

eröffnet: Durch sie können BIM-Modelle zugleich von Menschen und Computern interpretiert und 

bearbeitet werden. Die vermittelnde Rolle und doppelte Ausrichtung des BIM-Interface wird unter 

Bezug auf Frieder Nakes Konzept des „algorithmischen Zeichens“67 thematisiert. Die damit 

zusammenhängenden computer-basierten Diagramme werden als digitale Diagramme von den 

analogen Diagrammen unterschieden, die vor der Verbreitung von Computern im architektonischen 

Entwerfen verwendet wurden.

64 Mahr, 12.

65 Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 438.

66 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 100, 
eigene Übersetzung.

67 Siehe Frieder Nake, „Das algorithmische Zeichen“, in Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der 
Network Economy - Visionen und Wirklichkeit, hg. von W. Bauknecht, W. Brauer, und Th. Mück, Bd. 2, 2 Bde. 
(Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2001), 736–42.
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Aktuelle Positionen zu BIM

Stand der Forschung

BIM ist längst kein obskures theoretisches Nerd-Thema mehr, sondern ein in Architektenkreisen 

und der Baubranche breit diskutiertes Phänomen und eine an immer mehr Stellen bereits um- und 

eingesetzte Methode des Bauens. Die in unterschiedlichen Kontexten dazu geäußerten Positionen 

reichen von eschatologischen Beschwörungen über nüchterne technische Beschreibungen hin zu 

apokaplyptischen Warnungen vor dem Ende der Architektur. Bemerkenswert an diesem – erwartbar  

– heterogenen Spektrum ist, dass es bis heute keine einheitliche Definition davon gibt, was BIM ist: 

„There is no single satisfactory definition of what building information modeling (BIM) is. Rather, 

it needs to be analyzed as a multidimensional, historically evolving, complex phenomenon.“1

Nichtsdestotrotz scheint sich doch implizit und informell mehr und mehr ein gemeinsames 

Verständnis zu etablieren, was BIM ist bzw. wie BIM zu definieren ist. Es gibt mittlerweile eine 

unüberschaubare Vielzahl von ad hoc BIM-Definitionen von Seiten der Bauindustrie, die 

versuchen, unter Bedingungen des Marktes jeweils andere Akzente zu setzen. Graphisoft, der 

Hersteller unter anderem von ArchiCAD, definiert BIM so: „Kern und Basis von BIM ist ein 

virtuelles, digitales Abbild des geplanten Gebäudes, mit dem dieses nicht nur lange vor seiner 

Fertigstellung simuliert und visualisiert werden kann, sondern es enthält darüber hinaus als 

integrierte Datenbank alle relevanten Gebäudeinformationen – sowohl Geometriedaten als auch 

Objekteigenschaften.“2 Ganz ähnlich charakterisiert Autodesk, der Hersteller von Revit, BIM als 

„a process that begins with the creation of an intelligent 3D model and enables document 

management, coordination and simulation during the entire lifecycle of a project (plan, design, 

1 Reijo Miettinen und Sami Paavola, „Beyond the BIM Utopia: Approaches to the Development and Implementation 
of Building Information Modeling“, Automation in Construction 43 (2014): 84.

2 „BIM mit ArchiCAD“, zugegriffen 10. Dezember 2019, 
https://www.graphisoft.de/archicad/planen-mit-archicad/bim-mit-archicad/.
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build, operation and maintenance).“3 Und auch bei Nemetschek, dem Hersteller von u.a. Allplan, 

steht das virtuelle, dreidimensionale Gebäudemodell im Zentrum der Definition: „Mit BIM werden 

alle Ziele und Daten in Hinblick auf Design, Qualität, Terminierung und geschäftliche Aspekte 

digital erfasst und zusammengeführt. So entsteht ein virtuelles dreidimensionales Gebäudemodell. 

Bei der Simulation werden Zeit und Kosten als vierte und fünfte Dimension hinzugefügt. BIM 

ermöglicht eine effiziente und transparente Zusammenarbeit und einen verbesserten Arbeitsablauf 

workflow für alle Projektbeteiligten – über den gesamten Prozess der Planung, Errichtung und 

Verwaltung einer Immobilie oder eines Infrastrukturprojektes hinweg. Die Modellierung mittels 

BIM erfolgt zunächst virtuell und dann real, um Planungsfehler zu erkennen und zu korrigieren, 

bevor der tatsächliche Bauprozess eingeleitet wird.“4

Ganz ähnlich sehen die Definitionen aus, wenn man in die Außendarstellungen der industriell 

ausführenden, internationalen Bauwirtschaft schaut. Hochtief ViCon versteht unter BIM „die 

digitale Darstellung physischer und funktioneller Merkmale einer Anlage und schafft durch einen 

gemeinsam nutzbaren Pool relevanter Daten eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage während 

des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks, von der frühesten Idee bis hin zum Rückbau.“5 Und bei 

Vinci SA liest man: „Building Information Modelling (BIM) is a collaborative way of working, 

underpinned by the digital technologies, which unlock more efficient methods of designing, 

constructing and maintaining our building and infrastructure assets.“6 Aus Sicht der Bauindustrie 

liegt der Fokus unspezifischer auf der Nutzung digitaler Technologie und von Daten, der 

Zusammenhang mit dreidimensionaler Modellierung wird nicht explizit herausgestellt. Aber sowohl 

die Softwarehersteller wie die Bauindustrie betont vor allem eines: die Verbesserung der 

Zusammenarbeit und die damit einhergehenden (wirtschaftlichen) Effiziensgewinne.

Dieser kurze Einblick mag an dieser Stelle genügen, um deutlich zu machen, dass es zwar 

durchaus Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen privatwirtschaftlichen ad hoc BIM-

Definitionen gibt, es aber zugleich auch Unterschiede in der Betonung von bestimmten Aspekten 

gibt, und die Definitionen nicht den akademischen Anspüchen an eine stringente Definition 

entsprechen. In allen Definitionen geht es um die Verbindung von geometrischer und semantischer 

3 „Benefits of BIM | Building Information Modeling | Autodesk“, zugegriffen 10. Dezember 2019, 
https://www.autodesk.com/solutions/bim/benefits-of-bim.

4 „NEMETSCHEK: BIM - Building Information Modeling“, zugegriffen 10. Dezember 2019, 
https://www.nemetschek.com/776/kompetenzen-referenzen/kompetenzen-und-themen/bim-building-information-
modeling, Kursivierung im Original.

5 „HOCHTIEF ViCon - Build digitally first.“, zugegriffen 2. Juni 2020, https://www.hochtief-vicon.de/vicon/BIM-
Welt/%20Was-ist-BIM-42.jhtml.

6 Vinci Construction, „Building Information Modelling Policy“, Januar 2019, 
https://www.vinciconstruction.co.uk/downloads/building-information-modelling-policy.pdf.
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Beschreibung, die Verwendung des Models über den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes, einen 

kollaborativen Ansatz, die Betonung der ökonomischen Effizienz usw. – aber eine einheitliche 

Arbeitsdefinition von BIM lässt sich auf diesem Wege nicht gewinnen, was auch nicht weiter 

überrascht, wenn man die Konkurrenzlogik im privatwirtschaftlichen Bereich in Rechnung stellt.

Auch die berufsständigen Assoziationen und Normierungs- und Standardisierungsinstitutionen 

unterstreichen den kollaborativen Aspekt und die erwarteten Effiziensgewinne, beschreiben BIM 

aber in allgemeineren Formulierungen, so dass möglichst viele der privatwirtschaftlichen BIM-

Definitionen darunter gefasst werden können. Das National Institute of Building Sciences in den 

USA definiert BIM wie folgt: „Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of 

physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for 

information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as 

existing from earliest conception to demolition. A basic premise of BIM is collaboration by 

different stakeholders at different phases of the life cycle of a facility to insert, extract, update or 

modify information in the BIM to support and reflect the roles of that stakeholder.“7 Beim Verband 

Deutscher Ingenieure wird BIM im Entwurf zur Richtlinie 2552 gefasst als „Methode zur Planung, 

zur Ausführung und zum Betrieb von Bauwerken mit einem partnerschaftlichen Ansatz auf 

Grundlage einer zentrischen Bereitstellung von Informationen zur gemeinschaftlichen Nutzung. 

Anmerkung: Das Bauwerksmodell ist das primäre Werkzeug, das die Arbeitsweise unterstützt und 

der Verwaltung von Informationen dient (z.B. Zeit, Kosten, Nutzungsdaten). BIM ist kein 

Softwarepaket, sondern eine Arbeitsmethode, die sowohl die Projektsteuerung als auch die 

Zusammenarbeit in allen Lebensphasen eines Bauwerks erleichtert.“8 Und das deutsche 

Normungsinstitut legt den Begriff in der EN ISO 19650-1:2018 so fest: 

„Bauwerksinformationsmodellierung BIM (en: Building Information Modeling). Nutzung einer 

untereinander zur Verfügung gestellten digitalen Repräsentation eines Assets (3.2.8) zur 

Unterstützung von Planungs-, Bau- und Betriebsprozessen als zuverlässige 

Entscheidungsgrundlage. Anmerkung 1 zum Begriff: Zu den baulichen Assets gehören unter 

anderem Gebäude, Brücken, Straßen und Prozessanlagen.“9 Im Januar 2015 ist außerdem eine 

Klassifikation erschienen, wie in BIM verwendete Objekte mit der Bauteilklassifikationen der 

7 Zitiert nach André Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle 
Praxis, VDI-Buch (Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015), 4–5.

8 Verein Deutscher Ingenieure, „Building Information Modelling Begriffe“, VDI-Richtlinien VDI 2552, Nr. Blatt 2 
Entwurf (Juli 2018): 4.

9 DIN Deutsches Institut für Normung e. V., „Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und 
Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) – Informationsmanagement mit BIM 
– Teil 1: Begriffe und Grundsätze (ISO 19650-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 19650-1:2018“, August 2019, 
13.
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Standardleistungsbuch Bau verbunden werden können: „Mit der DIN SPEC 91400 sollen 

Gebäudedatenmodelle inhaltlich kompatibel zum modellbasierten Beschreibungssystem für 

Bauleistungen (STLB-Bau) und kompatibel zur Syntax und Semantik der ISO 16739 (lndustry 

Foundation Classes, IFC) mit Daten gefüllt werden können.“10

Ganz ähnlich neutral beschreibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) BIM: „Building Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit 

der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten 

Informationen und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation 

zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden.“11 Das 

BMVI hat in seinem hier zitierten Stufenplan Digitales Bauen und Planen von 2015 projektiert, 

BIM ab 2020 in öffentlich getragenen Projekten zu einem obligatorischen Teil der abzuliefernden 

Planungsunterlagen zu machen, bis jetzt gibt es dazu aber keinerlei Umsetzung geschweige denn 

eine Gesetzgebung, bis auf ein Strategiepapier zur Planungsbeschleunigung12. In anderen Ländern 

ist die Einführung von BIM in dieser Hinsicht bereits weiter fortgeschritten. In Singapur besteht seit 

2004 die Pflicht, bei öffentlichen Aufträgen BIM-Modelle mit einzureichen, in Finnland seit 2007 

für Aufträge mit einem Investitionsvolumen von über 1 Million Euro, in den USA gibt es seit etwa 

2007 erste Verpflichtungen zur Übergabe von Datenmodellen, und in England ist die Einreichung 

seit 2016 Pflicht. Viele andere Länder sind im Moment dabei, ebenfalls Regeln und Ansprüche an 

digitale Planungsunterlagen aufzustellen und rechtlich zu verankern13. In diesem Bereich gibt es oft 

Zielkonflikte zwischen den innovationsgetriebenen Wirtschaftsunternehmen und den staatlichen 

Regulierungsbehörden, wie sich an einer Bemerkung von Neil Leach, Leiter Strategie und 

Unternehmensentwicklung bei Autodesk, zeigen lässt: „Der große Vorteil von BIM besteht darin, 

die Grenzen zwischen Entwurf, Konstruktion und Bau aufheben zu können. Wir müssen die 

Behörden davon überzeugen, dass in den Verträgen eine Risikoteilung innerhalb des gesamten 

Projektteams verankert werden muss. Wir versuchen, die Leute aufzuklären, denn erst dann lassen 

sich alle Vorteile von BIM nutzen.“14 

10 Gerald Faschingbauer und Klaus Schiller, Die BIM-Anwendung der DIN SPEC 91400, Beuth Innovation 2016–02 
(Berlin: Beuth, 2016), 17.

11 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Hrsg., „Stufenplan Digitales Planen und Bauen. 
Einführung moderner, IT-gestützter Prozesse und Technologien bei Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken“, 
Dezember 2015, 4.

12 Siehe hierzu Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Hrsg., „Strategie Planungsbeschleunigung“, 
Mai 2017.

13 Einen guten Überblick hierzu gibt Willibald Günthner und André Borrmann, Digitale Baustelle- innovativer 
Planen, effizienter Ausführen: Werkzeuge und Methoden für das Bauen im 21. Jahrhundert, VDI-Buch (Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011), Kap. 1.4.
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Wichtig hierbei ist, dass die berufsständigen Assoziationen und die Normungs- und 

Standardisierungsorgane dezidiert festhalten, dass BIM keine spezielle Software ist, sondern eine 

allgemeine Methode, wie Bauprozesse organisiert werden. Diese Perspektive wird auch in dieser 

Arbeit eingenommen: BIM wird nicht als bestimmtes technisches Verfahren oder als bestimmtes 

technisches Instrument betrachtet, sondern als übergeordnete konzeptuelle Methode. Es geht nicht 

um eine bestimmte Software, einen bestimmten Datenstandard, ein bestimmtes Eingabeinterface 

oder um ein bestimmtes Produktionsverfahren, sondern um die strukturellen Konzepte, die der 

BIM-Methode unterliegen, und um die erkenntnistheoretische Untersuchung der Auswirkungen auf 

das Entwerfen, die sich daraus ergeben.

Neben den affirmativ-strategischen Beschreibungen der wirtschaftlichen und politischen Akteure 

und den maximal-allgemeinen Definitionen der Normierungs- und Standardisierungsorgane gibt es 

noch eine Quelle für die Erstellung einer ersten Arbeitsdefinition, die geeigneter erscheint. Dies 

sind die akademischen BIM-Handbücher, von denen es bereits eine ganze Reihe gibt, und die 

zahlreichen wissenschaftlichen Artikel zum Thema BIM. 

Im Band 1 der Reihe Informationssysteme im Bauwesen wird BIM wie folgt definiert:

„BIM ist die ganzheitliche Arbeitsweise mit allen Daten des gesamten Baulebenszyklus in 

digitaler Form. In dieser Aussage stecken zwei wesentliche Ansprüche. […] Zum einem 

sollen alle Daten in digitaler Form und damit in digitalen Modellen vorhanden sein, sodass die 

Modelle ausgetauscht, modifiziert und zusätzlich durch den Computer, d. h. durch 

Softwaresysteme geprüft, validiert und mit weiteren Informationen manuell und automatisch 

angereichert werden können. […] Zum anderen soll eine ganzheitliche Arbeitsweise möglich 

sein. Dies bedeutet, dass die digitalen Daten, sprich digitale Modelle, miteinander in 

Verbindung stehen und die Modelle keine singulären Informationsinseln bilden. Die Modelle 

müssen einerseits interoperabel sein, d. h. ihre Daten müssen gegenseitig austauschbar und 

vergleichbar sein. Somit müssen gleiche oder gegenseitig überführbare Datenmodelle und 

Datenformate vorliegen. Andererseits müssen die Modelle und damit die Daten untereinander 

verlinkt sein, um eineindeutig zu wissen, welche Daten und welche Informationen eine 

holistische, ganzheitliche Informationseinheit bilden. Erst damit ist ein anspruchsvolles, 

effizientes und ganzheitliches Arbeiten und Managen der Daten und ihrer Informationen 

möglich.“15

14 Neil Evans, Leiter, Strategie und Unternehmensentwicklung, SMEC (Australien), auf 
www.autodesk.de/solutions/bim/overview (abgerufen am 19.03.2018)

15 Raimar Joseph Scherer, Hrsg., Informationssysteme im Bauwesen 1: Modelle, Methoden und Prozesse, Bd. 1, VDI-
Buch (Berlin: Springer Vieweg, 2014), V–VI.
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Diese Definition macht zwei entscheidende zusätzliche Spezifikationen: BIM-Modelle sollen (1) 

maschinenlesbar sein und sie sollen (2) interoperabel sein, d.h. sie sollen so strukturiert und 

formatiert sein, dass alle Informationen in einem Modell gehalten werden können.

Im BIM Handbook von Eastman et al. wird ein Ebenenmodell für BIM eingeführt, das 

unterscheidet zwischen BIM tools, BIM platforms und BIM environments: „Current BIM design 

applications include services to carry out specific tasks as a tool, but they also provide a platform 

for managing the data within a model for different uses. Some incorporate the ability to manage 

data in different models—a BIM environment.“16 Diese Unterscheidung ermöglicht es, den Reife- 

oder Durcharbeitungsgrad von BIM-Systemen zu differenzieren. BIM tools sind in der Lage, 

einzelne Aspekte von BIM-Modellen zu bearbeiten, beispielsweise eine thermische Analyse 

durchzuführen, mit BIM platforms können alle Aspekte von BIM-Modellen konsistent bearbeitet 

werden, und in BIM environments schließlich können BIM-Modelle, die auf verschiedenen 

Plattformen entstanden sind, konsistent zusammen geführt und kombiniert werden. Letzteres wird 

im Jargon auch oft als ‘Big BIM’ betitelt und bezeichnet „die konsequente modellbasierte 

Kommunikation zwischen allen Beteiligten über alle Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes 

hinweg. Für den Datenaustausch und die Koordination der Zusammenarbeit werden in umfassender 

Weise Internetplattformen und Datenbanklösungen eingesetzt“17. ‘Big BIM’ und BIM environments 

sind allerdings noch größtenteils Vision; es gibt hierfür bis jetzt keine marktreifen Lösungen, 

insbesondere die hierfür notwendige Reglung und Institutionalisierung der Standardisierung der 

Datenformate kommt nur langsam voran. Nichtsdestotrotz bildet in dieser Arbeit das Auftauchen 

des BIM Environments als Entwurfsumgebung den Fokus der Untersuchung, auch wenn diese 

Ausbaustufe von BIM nach wie vor zu einem guten Teil noch immer Projekt ist: „The emerging 

common denominator to these propositions is a broader unified building information modeling 

platform that reflects the complexities and aspirations of professionals involved in the building 

delivery process as well as the social and cultural roles. Current BIM products represent early stages 

of the ultimate platform that are progressively advancing their scopes and the role they play in 

practice.“18 Man sieht: dereinst, wenn die Utopie von BIM vollständig vereinheitlicht und 

implementiert ist, wird sie die Architektur revolutionieren und in höchste Höhen heben – oder ihre 

Wissens- und Entwurfskulturen zerstören und sie auf schnöde Ingenieursbauten herabwürdigen, 

16 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 32.

17 Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, 8.

18 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 15.
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wenn man den BIM-Skeptikern folgt, für die in „the data-centric, collaborative environment 

produced by BIM, the lingua franca is performance.“19 Dies führt dazu, dass „[t]here is a great 

pressure on the architect to adopt a performative way of thinking, which leads to designing in 

simulation.“20

Ein zentrale Eigenschaft von BIM, die immer wieder hervorgehoben wird, ist die sogenannte 

Objektorientierung bzw. objektorientierte Modellierung: „BIM can first be defined as a digital 

representation of a building, an object-oriented three-dimensional model, or a repository of project 

information to facilitate interoperability and exchange of information with related software 

applications.“21 Die Frage, welcher Objekt-Begriff hinter diesem Programmierparadigma steckt, 

hängt auch mit der Rezeption des architektonischen Begriffs des Typs in der Informatik zusammen, 

wie im weiteren Verlauf genauer zu sehen sein wird. Im Kern werden in BIM Bauteile als 

typisierbare Elemente aufgefasst und modelliert. Diese Verbindung von objektorientierter und 

bauteilorientierter Modellierung wird von den BIM-Proponenten als großer Vorteil gesehen, da die 

BIM-Modelle und ihre Modellierung so „viel nähr an der Alltagsrealität“22 seien. Wer aber schon 

einmal mit den entsprechenden Wand- Decken- oder Fensterwerkzeugen der verschiedenen BIM-

software gearbeitet hat, weiß, wie widerspenstig sich diese im entwerferischen Gebrauch zeigen 

können, und an welch kleinen Details deren korrekte Verwendung scheitern kann. Hinzu kommt, 

dass eine digitale Wand außerhalb eines voll entwickelten BIM environments nicht gleich Wand ist: 

„Eine Wand in Bentley verhält sich anders als in Vectorworks oder in Tekla.“23

Es lässt sich zusammenfassend und vorausgreifend auf die folgende geschichtliche Betrachtung 

der Entwicklung von BIM feststellen, dass die Lagerbildung in Opponenten und Proponenten im 

Fall von BIM im Großen und Ganzen mit den Lagern von Entwerfern und Planern parallel liegt. 

Die Entwicklung von BIM wird stärker aus dem Lager der Planer heraus vorangetrieben, bei denen 

die Umsetzung und Realisierung von Projekten im Vordergrund steht. Diese BIM-Evangelisten sind 

vornehmlich mit computational engineering befasst, während die BIM-Skeptiker sich zumeist aus 

dem Lager der Entwerfer rekrutieren, die sich durch die rigide Verwendung von Ordnungs- und 

19 David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in the Age of Simulation (New York: Routledge, 2014), 
127.

20 Scheer, 128.

21 Miettinen und Paavola, „Beyond the BIM Utopia“, 84.

22 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 96, 
eigene Übersetzung.

23 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 68, 
eigene Übersetzung.
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Klassifikationssystemen in BIM oft in ihrer entwerferischen Freiheit eingeschränkt sehen. Die 

Argumentation läuft hier ähnlich wie diejenige gegen industrielle Vorfertigung, Modulkoordination 

und Bauentwurfslehre: die Standardisierung von Objekten und Prozessen im BIM-Modell z.B. 

durch Parametrisierung führe genauso wie die damalige Standardisierung von Bauteilen und 

-prozessen zu uniformer, repetitiver und anonymer Architektur. Wohin hier aber die Reise geht, ist 

offen. Jedenfalls ist BIM keine Frage der technischen Machbarkeit mehr, sondern eine Frage der 

konzeptionellen Gestaltung der Software. „Development of new forms of computational support for 

building is no longer limited by system costs or the quality of displays. Rather, imagination and the 

ability to change the status quo - that is, the intellectual capabilities within the field - are the 

primary limitations to future progress. The generic capabilities produced thus far have not really 

begun to address the specific needs of architecture or construction. More specified capabilities are 

needed that respond to the representations, procedures and practices of the building industry.“24

Abschliessend lässt sich sagen, dass es zwar nach wie vor kein einheitliches Bild von BIM gibt, 

geschweige denn eine allgemeine Definition, aber trotzdem auf breiter Front erkannt wird, dass die 

Verwendung von BIM-Modellen als „parametrische[n] Maschine[n]“25 das architektonische 

Entwerfen verändert. Garber stellt hierzu fest: „The concequences of how we consider problems of 

design with [BIM] will have an impact on what buildings look like and how they perform, thereby 

charting a new course for contemporary architectural practice.“26 Ebenso sieht das Eastman: „[…] 

BIM is not a thing or a type of software but a human activity that ultimately involves broad process 

changes in design, construction and facility management.“27

Arbeitsdefinition

Der Ansatz des information modeling, der in seiner Entwicklung innerhalb der Informatik 

umgekehrt auch entscheidend von architektonischen Debatten und Konzepten beeinflusst wurde, 

gewinnt unter dem Akronym BIM erst seit der Jahrtausendwende vermehrt an Bedeutung, auch 

wenn es bis heute „[l]ike CADD, […] has been most directly used as a documentation tool separate 

from designing. A growing number of firms, however, use it directly for design and for generating 

24 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 39.

25 Tobias Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, GAM.10 - Intuition & the 
Maschine, Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 215.

26 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014), 23.

27 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, XI.
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exciting results.“28 Der BIM-Ansatz zielt darauf, Entwurf, Planung, Produktion und Gebrauch von 

Architektur in einem digitalen Modell zu integrieren und mit Hilfe standardisierter Datenformate so 

vollständig wie möglich maschinenlesbar und -berechenbar zu machen; das geht so weit, dass in 

dieser Perspektive „Planungsaufgaben“ expressis verbis „als Programmieraufgaben“29 aufgefasst 

werden. Bei Betrachtung der Entwicklung des information modeling in der Architektur muss man 

im Auge behalten, wie sich in dieser Entwicklung Vorstellungen von Architektur und information 

modeling überkreuzen, beispielsweise die kategoriale Unterscheidung zwischen Elementen und 

ihren Kompositionsprinzipien. 

In der Architekturtheorie werden digitale Entwurfswerkzeuge nicht erst seit gestern als 

„selbstverständliche intellektuelle Instrumente für die Tätigkeit des praktischen Entwurfs“ 

reflektiert, die „neue Tätigkeiten erst erlaubten“30. Was zu Anfang der 90er Jahre des letzten 

Jahrhunderts noch ein relativ exklusiver Diskurs einer digitalen Avantgarde war, ist ein gutes 

Vierteljahrhundert später auf breiter Front im mainstream der Architektur und ihrer theoretischen 

Reflexion angekommen. Der Computer ist zu einem Standardinstrument in der Architektur 

geworden und wird vom ersten Konzeptentwurf über die Produktion bis zur Verwaltung auf viele 

verschiedene Weisen eingesetzt. Bereits 1975 formulierte Ivan Sutherland die Idee und das Ziel, all 

diese verschiedenen Aspekte des Einsatzes von Computern zusammenzuführen: „Only when the 

computerized version of the design is the master document from which all auxiliary information is 

derived, preferably with computer assistance, will a complete computer-aided design system have 

been created.“31 Heute arbeiten durch „das »Computational Design« […] inzwischen alle beteiligten 

Fachleute eines Projekts an einem einzigen Datenmodell“32, oder zumindest ist dieses Paradigma 

des computational design thinking33 immer weiter auf dem Vormarsch. Genau dieser Ansatz, 

möglichst viele Aspekte, Methoden und Ziele des Architektur-Machens möglichst umfassend kraft 

eines einzigen information model zu integrieren, ist der Kerngedanke von BIM, so wie es in dieser 

Arbeit verstanden wird: die Konzeption, Herstellung und Verwaltung von Architektur mittels eines 

integrierten information model. BIM ist also in dieser Perspektive nicht eine bestimmte Anwendung 

oder Anwendungsklasse, sondern die Zusammenführung und Integration von verschiedenen 

28 Eastman u. a., 95–96.

29 Volkmar Hovestadt, „Gebäude programmieren“, TEC21 (Zwischen BIM und Bleistift) 42 (2015): 35.

30 Gerhard Schmitt, Architectura et machina. Computer Aided Architectural Design und virtuelle Architektur 
(Braunschweig u.a.: Vieweg, 1993), 80–81.

31 Zitiert aus: Daniel Cardoso Llach, „Algorithmic Tectonics: How Cold War Era Research Shaped Our Imagination 
of Design“, Architectural Design 83, Nr. 2 (März 2013): 18.

32 Martin Schroth, „Digitale Formgenerierung“, Arch+, Nr. 189 (Oktober 2008): 124.

33 Achim Menges und Sean Ahlquist, Hrsg., Computational Design Thinking, AD Reader (Chichester: Wiley, 2011).
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Anwendungen durch ihre Koordination in einem Datenmodell. So werden z.B. CAD-

Zeichenprogramme mit dem Aufkommen von BIM keineswegs obsolet, aber ihre Rolle ändert sich: 

waren sie einst „bloße Imitationen bereits existierender Planungs- und Darstellungsmethoden“34, so 

werden sie im Rahmen von BIM zu Ein- und Ausgabe-Interfaces zur Bearbeitung und Modifikation 

eines arbeitsteilig genutzten Datenmodells. 

Aus Sicht der technischen Informatik sind BIM-Modelle Datenbanken, in denen geometrische 

und semantische Daten strukturiert gespeichert werden: „This database – or information model – 

contains specific three-dimensional geometric information such as sizes, areas and volumes as well 

as: cost data, material and component quantities, zoning analysis, environmental performance ans 

instructions for fabrication and construction.“35 Aus dieser Datenbank – dem BIM-Modell36 – 

können zeichnerisch-visuelle Darstellungen, sprachliche Beschreibungen und numerische 

Quantifizierungen von Entwurfsprojekten automatisiert und koordiniert erzeugt werden: ein „single, 

shared information model“37, in dem geometrische und nicht-geometrische Informationen 

34 Cristoph Fechner zitiert in Schmitt, Architectura et machina. Computer Aided Architectural Design und virtuelle 
Architektur, 80.

35 Garber, BIM design, 17.

36 In welchem Sinn hier von Modell gesprochen wird, wird im letzten Abschnitt der Arbeit genauer zu klären sein.

37 Garber, BIM design, 14.
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Figure 5: In Revit werden Elemente wie Wände im Grundriss gezeichnet. Diese Unterscheidung in horizontale und 
vertikale Darstellung und Bearbeitung erinnert nicht nur auf den ersten Blick an Durands Prinzipien der Komposition 
von Architektur, ich komme im Verlauf der Arbeit darauf zurück.



kombiniert werden, als Grundlage aller zum Machen von Architektur benötigten Darstellungen und 

Beschreibungen.

Aber die Möglichkeiten von BIM-Modellen gehen charakteristischer Weise über die Imitation 

von klassischen Standardnotationsformaten hinaus: „building information modeling is revolutionary 

in the way it transforms architectural representation by replacing drawings with 3D virtual building 

models.“38 BIM-Modelle erlauben die interaktive Manipulation des Entwurfsmodells, ein Vorgang, 

den Patrick Schumacher etwas unkritisch als „stimulus-response mechanism“39 bezeichnet hat. 

Dieser Mechanismus zeichnet sich dadurch aus, dass Darstellungen des zu-Entwerfenden in 

Echtzeit dazu genutzt werden, den Entwurfsprozesses weiter voranzutreiben. Das virtuelle 

information model ist nach dem Prinzip der objektorientierten parametrischen Modellierung so 

konstruiert und strukturiert, dass es eine „Echtzeit-Simulation von dynamischen Organisationen“40 

ermöglicht. Mit dem BIM-Modell kann experimentiert werden, „the design team can iterate, 

simulate and test all aspects of construction prior to their operation on the project site.“41 Diese 

Eigenschaft ist die Grundlage für die Parallele, die in der Arbeit zwischen BIM-Modellen und 

Peirce’s Diagramm-Begriff vorgeschlagen wird.

BIM-Modelle gehen aber noch in einer anderen Hinsicht über Zeichnungen und physische 

Modelle hinaus: „While such a model may 'look like' the three-dimensional visualisations possible 

in CAD packages, information models contain an inherent design intelligence.“42 Im Anschluss an 

die Entwicklung von Expertensystemen in der Architektur, die in den 1970er und 80er Jahren 

begann43, versteht der BIM-Ansatz „design as a knowledge-based activity“44. Design wird hier also 

explizit in Abgrenzung zu Konzepten wie künstlerischem Genie oder Meisterschaft als wissens-

basiert konzipiert. Hierbei wird das „beschränkte[...], fachspezifische[...] Wissen“45 einer 

spezifischen Wissensdomäne so formalisiert, dass ein Computerprogramm in die Lage versetzt 

38 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 195.

39 zitiert nach Schroth, „Digitale Formgenerierung“, 125.

40 Schroth, 125.

41 Garber, BIM design, 14.

42 Garber, 17.

43 Siehe z.B. Mihaly Lenart, Expertensysteme in der Architektur und im Bauwesen (Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 
1991); Gerhard Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, in Computability of Design, hg. 
von Yehuda E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 213–44; William J Mitchell, Computer-Aided Architectural 
Design (New York: Petrocelli/Charter, 1977); Charles M. Eastman, „Abstractions: A Conceptual Approach for 
Structuring Interaction with Integrated CAD Systems“ (National Research Council of Canada, 1984).

44 William J. Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, in Knowledge Based Computer Aided 
Architectural Design, hg. von Gianfranco Carrara (Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1994), 381.

45 Lenart, Expertensysteme in der Architektur und im Bauwesen, 35.
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wird, aus dieser Wissensbasis durch algorithmische Verfahren Folgerungen abzuleiten. 

Beispielsweise kann das Wand-tool in ArchiCAD Wände, die aufeinandertreffen, automatisch nach 

bestimmten Regeln verbinden, TeklaStructures kann automatisch Bewährungspläne für 

Spannbetondecken erstellen oder Revit kann automatisch Treppen erzeugen.

Wissensbasierte Software-Module sind seit spätestens den 1990er Jahren in Architektur-

Anwendungen weit verbreitet46 und sind auch zu einem zentralen Merkmal der BIM-Methode 

geworden. Dabei ist die „attention of researchers […] moving further and further away from the 

actual instruments and technology, to the consideration of the logic and methodology of building 

and architectural design“47. Das Prinzip der „Trennung zwischen Wissen und seiner Anwendung“48 

ermöglicht es, unterschiedliches Wissen auf das information model anzuwenden und zu 

kombinieren – ähnlich wie bei der Hinzuziehung von menschlichen Experten für verschiedene 

Aspekte der Entwicklung eines Entwurfs. Spezifische BIM-tools oder -plugins werden dadurch zu 

„agents“49, mit denen man verschiedene Aspekte des zu-Entwerfenden bearbeiten oder evaluieren 

kann.

46 Siehe hierzu Richard D. Coyne, Knowledge-based design systems, Addison-Wesley teknowledge series in 
knowledge engineering (Reading, Mass. u.a.: Addison-Wesley, 1990); Lenart, Expertensysteme in der Architektur 
und im Bauwesen; und Christian Kühn, Stilverzicht: Typologie und CAAD als Werkzeuge einer autonomen 
Architektur (Braunschweig ; Wiesbaden: Vieweg, 1998).

47 Gianfranco Carrara und Gabriele Novembri, „Knowledge Assistants in the Process of Architectural Design“, 
Building and Environment 25, Nr. 3 (1990): 199.

48 Vgl. Schmitt, Architectura et machina. Computer Aided Architectural Design und virtuelle Architektur, 62.
49 Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, 384 vgl. auch die folgenden Seiten.
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Figure 6: Ein mit Revit automatisch erstelltes Bewährungs-Modell.



BIM als ewiges Projekt

Goldmann und Zarzycki haben angemerkt, dass „[b]uilding information modeling provides the 

implied promise of integrating all types of needed data into one file or model“50. Das ist bis jetzt 

Versprechen und Projekt geblieben, obwohl sich eine Tendenz erkennen lässt, dass BIM sich von 

einem Kontroll- und Prüfungsinstrument zu einem Entwurfsmedium entwickelt: anstatt nur die 

performance51 von mit konventionellen Techniken entworfener Architektur zum Zweck der 

Planbarkeit zu simulieren, geht die Entwicklung von BIM dahin, BIM direkt als Entwurfsmedium 

zu nutzen. Scheer hat diese Entwicklung als Übergang von der zeichnerischen Repräsentation zur 

virtuellen Simulation als dem dominanten Prinzip des architektonischen Entwerfens der 

Architecture in the Age of Simulation beschrieben, so der Untertitel seines Buches52. Ob dieses 

Szenario eintritt, wird sich zeigen, denn „[i]t will require significant negotiation and cooperation 

among vendors, academics, and interested users, in a fashion similar to that of the World-Wide-Web 

Consortium. Fortunately, there are hints in the marketplace that this is the direction the industry is 

taking—one BIM to support them all—a Building Information Medium.“53 Dieser utopische Aspekt 

von BIM wird im Teil zur Heuristik der epistemischen Merkmale BIM-basierten Entwerfens 

aufgegriffen.

50 Goldman und Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design Process“, 3.

51 Siehe Scheer, The Death of Drawing, 9; Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling 
for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 203.

52 Scheer, The Death of Drawing.

53 Brain R. Johnson, „One BIM to Rule Them All: Future Reality or Myth?“, in Building Information Modeling: BIM 
in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 
2014), 184.

46



Zur historischen Entwicklung von BIM

Die Entstehung des Labels BIM

Es gibt bisher weder eine Standardgeschichte noch eine begriffliche Definition von BIM. Dass es 

bis jetzt keine „reliable historical timeline of the development of the concept of BIM, other than that 

provided by its protagonists“ gibt, liegt laut Mario Carpo an „the absence of a consensual definition 

of BIM, which makes a history of BIM almost coextensive with the history of computer-aided 

design, or even of computing itself.“54. Das Kürzel ‘BIM’ ist jedoch in der Debatte um die 

Digitalisierung von Planungsverfahren und Entwurfstools in der Architektur in den letzten Jahren zu 

einem zentralen Begriff avanciert. 

Der Begriff Building Information Model wurde zum ersten mal 1992 von G.A. van Nederveen 

und F. Tolman verwendet55. Bereits davor, 1986, hatte Robert Aish in einem Konferenzbeitrag von 

Building Modeling56 gesprochen. Im Mainstream kommt die Verwendung von information model-

ling in der Architektur unter der Bezeichnung BIM erst etwa ab Beginn der 2000er Jahre an und ist 

seitdem ein beständig diskutiertes Thema geblieben. Allerdings ging es in den anfänglichen 

Debatten um BIM in erster Linie um seine Verwendung für Planung, Bauausführung und 

Baumanagement, also um das, was man in Abgrenzung zu BIM-basiertem Entwerfen als computa-

tional engineering bezeichnen kann. Die fokussierte Beschäftigung mit BIM als Entwurfsmedium 

dagegen beginnt erst um das Jahr 2010 herum, z.B. mit Richard Garbers Monographie BIM design: 

realising the creative potential of building information modelling57 von 2014.

54 Siehe hierzu Mario Carpo, The second digital turn: design beyond intelligence, Writing architecture (Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 2017), 213, Fußnote 17.

55 Siehe G. A. van Nederveen und F. P. Tolman, „Modelling Multiple Views on Buildings“, Automation in 
Construction 1, Nr. 3 (Dezember 1992): 215–24.

56 Siehe Robert Aish, „Building Modelling: The Key to Integrated Construction CAD“, 1986.

57 Zum Beispiel: Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling 
(Chichester, West Sussex: Wiley, 2014).
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Begriffsgeschichtlich kommt man also bei BIM nicht sehr weit, was angezeigt ist, ist eine 

historische Betrachtung, die sich nicht am Begriff BIM orientiert, sondern die zeigt, wie der Begriff 

zusammen mit seinem Gegenstand entsteht, und wie BIM immer mehr zu einem Synonym für 

digitale Modellierung geworden ist, so wie davor „AutoCAD zu einem Synonym für ‘Zeichen-

Werkzeug’ geworden ist“58. Denn auch bevor der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch 

aufgetaucht ist, wurde an Datenmodellen als Grundlage für Planung und Entwurf von Architektur 

gearbeitet. Hinzukommen die „multiplen ‘Vorgeschichten’“59 des architektonischen information 

modelling in anderen Bereichen, in denen auch an Datenmodellen als Grundlage von Planung und 

Entwurf gearbeitet wurde. „Starting in the late 1980s, data models were developed to support 

product and object model exchanges within different industries, led by the ISOSTEP international 

standards effort. Data models distinguish the schema used to organize the data and the schema 

language to carry the data.“60 Diese Datenmodelle, die z.B. in der Luftfahrtindustrie, im Auto- und 

Schiffbau61, im Anlagenbau und im Produktdesign entwickelt wurden, firmierten in den USA als 

Building Product Models, während sie im europäischen Kontext als Product Information Models 

bezeichnet wurden.

Zudem hat BIM natürlich auch Vorläufer im Bereich der akademischen Forschung, die stattfand, 

bevor es zu einer Konsolidierung der Begrifflichkeiten gekommen war; so legte z.B. Charles 

Eastman bereits im Dezember 1974 das Konzept eines Building Description System (BDS)62 vor, 

das, trotz ungleich schwächerer technischer Voraussetzungen, konzeptionell die Kernfunktionen von 

aktueller BIM-Software vorzeichnete. Daran knüpften weitere Projekte an, wie etwa GLIDE an der 

Carniege Mellon University ab Mitte der 1970er Jahre, einer „Language for Design Information 

Systems“63.

Technisch besehen bestehen BIM-Modelle aus dem Zusammenspiel von zwei entscheidenden 

Komponenten: einer Datenbank, in der die Informationen zum entsprechenden Projekt in 

58 John Walker, The Autodesk File: Bits of History, Words of Experience (Thousand Oaks, Calif.: New Riders, 1989), 
1, eigene Übersetzung.

59 Matthew Poole und Manuel Shvartzerg, „Introduction“, in The Politics of Parametricism: Digital Technologies in 
Architecture, hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / New Delhi / New York: Bloomsbury 
Academic, 2015), 9, eigene Übersetzung.

60 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 99.

61 Siehe z.B. Urs Gauchat, „The $300,000/Year Architect“, Architectural Design, Special Issue „Closing the Gap: 
Information Models in Contemporary Design Practice“ 79, Nr. 2 (März 2009): 32–37.

62 Siehe hierzu Charles M. Eastman, „The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design“, AIA Journal 
63, Nr. 3 (April 1975): 46–50.

63 Siehe hierzu Charles M. Eastman und Max Henrion, „GLIDE: A Language for Design Information Systems“ 
(Siggraph Conference, Juli 1977).
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strukturierter Form vorliegen, und einem Interface, mit dem die Daten eingegeben, verwaltet und 

manipuliert werden können.64 BIM-Modellierung besteht in der Verbindung von Datenbank und 

„Datenbild“65, wie man das Thema mit Bezug auf Sybille Krämers Arbeiten zur Schriftbildlichkeit 

in eine griffige Formel bringen kann. Deshalb gehören auch die heute selbstverständlichen 

Verfahren, (Gebäude)datenmodelle mittels Graphical User Interfaces (GUI) – zu deutsch: mittels 

grafischer Schnittstellen – darzustellen und zu manipulieren, und Informationen mittels mächtiger 

Datenbanksysteme zu bearbeiten und zu verwalten, unbedingt zur Geschichte von BIM. Insofern 

scheint die Beschreibung der „current generation of building modeling tools“ von Eastman et al. als 

„the outgrowth and [sic!] four decades of research and development on computer tools for 

interactive 3D design, culminating in object-based parametric modeling“66 tendenziell eher noch 

eine Dekade zu kurz gegriffen. 

Zeitgenössische Definitionen von BIM einfach als Schablone auf die geschichtliche Entwicklung 

anzuwenden, ist also ein Anachronismus, der die eigentliche Dynamik und Pluralität der 

Entwicklung von BIM gerade verdeckt. Dies führt oft zu Verkürzungen, in denen die Entwicklung 

von BIM als kumulativer Prozess dargestellt wird, z.B. als kontinuierliche Entwicklung vom 

Computer-Aided Drafting der 1970er Jahre über das Computer-Aided Design in den 1980er Jahren 

zur objektorientierten 3D-Modellierung ab den 1990er Jahren67, oder als evolutionärer Prozess von 

Computer-aided Drawing über Geometric Modelling zum Product Modelling ab den späten 1980er 

Jahren68. Diese Idee, dass es so etwas wie eine teleologische Entwicklung von der Digitalisierung 

des 2D-Zeichnens über die digitale 3D-Modellierung zu den „semantisch angereicherten 

Modellen“69 von BIM-Verfahren führt, ist zwar auf den ersten Blick verlockend, stellt sich aber bei 

genauerer Rekonstruktion schnell als inadäquat heraus. So finden die oben bereits erwähnten 

64 Eastman hebt in seiner in vielen Hinsichten bemerkenswerten Abschätzung der weiteren Entwicklung von CAD in 
der Architektur von 1992 drei Schlüsseltechnologien hervor: die Vergrößerung der Rechenkapazität von 
Prozessoren, die Entwicklung von Displays zur Darstellung und die Gestaltung von Software und Algorithmen. 
Achtundzwanzig Jahre später und mit Fokus auf BIM als Entwurfsmedium liegt in dieser Arbeit der Fokus auf den 
Techniken der Darstellung und der Modellierung und ihrer Entwicklung. Siehe dazu Charles M. Eastman, Building 
Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction (Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 
1999), 36 f.

65 Sybille Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer Diagrammatologie, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft 2176 (Berlin: Suhrkamp, 2016), 45.

66 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 33.

67 Siehe hierzu Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in 
Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm 
Fink, 2017), 400–401.

68 Vgl. z.B. Livia Laubmeyer Alves de Souza, Sérgio Roberto Leusin Amorim, und Arnaldo de Magalhães Lyrio, 
„Impactos do Uso do BIM em Escritórios de Arquitetura: Oportunidades no Mercado Imobiliário“, Gestão & 
Tecnologia de Projetos 4, Nr. 2 (15. Dezember 2009): 26–53.
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Überlegungen zum Building Description System 1974 statt, bevor es irgendeine marktreife 2D-

Zeichen-Software gibt: AutoCAD von Autodesk kommt 1982 auf den Markt, MiniCAD von Diehl 

Graphsoft erschient 1985 und MicroStation von Bentley Systems 1987. Software zur 3D-

Modellierung gibt es mit CATIA von Dessault – welche dann später von Gehry Technologies zu 

Digital Project weiterentwickelt wurde – dagegen bereits 1977. Und auch die Annahme, dass 

Computer-Aided Drafting-Software „der ersten Generation aus den 1970er Jahren“, die darauf 

zielte, „die klassischen Zeichentechniken in das digitale Zeitalter zu übersetzen“70, ein 

genealogischer Vorläufer der aktuellen Zeicheninstrumentarien von BIM-software ist, ist 

keineswegs ausgemacht, denn Sutherland setzte in Sketchpad mit „class and instance-based 

inheritance“71 bereits damals das für BIM zentrale Prinzip objektorientierter Programmierung um 

und hatte im Blick, dass sein Ansatz nicht nur dazu geeignet war, das händische Zeichnen zu 

emulieren: „design conditions may well be thought of as applying to the drawing of a part rather 

than to the part itself. If such design conditions were added to Sketchpad's vocabulary of constraints 

the computer could assist a user not only in arriving at a nice looking drawing, but also in arriving 

at a sound design.“72 Schaut man sich die Entwicklung genauer an, muss man konzedieren, dass sie 

nicht als lineare Entwicklung à la ‘von-CAD-zu-BIM’ rekonstruiert werden kann. 

Parallelentwicklungen: Digitalisierung des Zeichnens und digitales Modellieren 

Der Computer ist bereits weit vor der Entstehung von BIM zu Zeiten der Postmoderne in der 

Architektur aufgetaucht. Postmoderne Praktiker und Theoretiker eigneten sich das neue technische 

Medium an und experimentierten mit den Möglichkeiten digitaler Gestaltung und Planung, wie zum 

Beispiel die Architecture Machine Group am MIT in den 1970er-Jahren oder das Ingenieurbüro 

Arup beim Bau des Opernhauses in Sydney in den Jahren 1959–73. Zu jener Zeit stand für die 

Architektur meist das formale Potential des neuen Mediums im Vordergrund: Der Computer wurde 

hauptsächlich als Möglichkeit gesehen, komplexere Formen einer amorphen Architektur und der 

ikonischen Blobs umzusetzen. Um diese Formen entwerferisch-planerisch zu bewältigen, 

konzentrierte sich die Computerentwicklung in dieser Zeit auf die Verbesserung der Methoden des 

digitalen Zeichnens und Darstellens. Parallel zu dieser Entwicklung, in der das Computer-Aided 

69 Hassan A. Karimi und Burcu Akinci, CAD and GIS Integration (Boca Raton/London/New York: CRC Press, 2009), 
77, eigene Übersetzung, englisches Original: „semantically rich model“.

70 Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, 436.

71 Ivan E. Sutherland, Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System [1963], Technical Report 574 
(Cambridge: University of Cambridge Computer Laboratory, 2003), 4.

72 Sutherland, 28.
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Design (CAD) im Zentrum stand, das in diesem Zusammenhang zur Abgrenzung mit 

‘computerunterstütztes Zeichnen’ zu übersetzen wäre, gibt es eine Geschichte des information mod-

eling in der Architektur, die historisch genauso weit – wenn nicht weiter – zurückreicht, aber meist 

weniger präsent ist. Verfahren der räumlichen Modellierung wurden parallel mit 

Zeichenprogrammen entwickelt. „Three-dimensional (3-D) graphics has developed in parallel to 

CAD systems. 3-D line drawings and perspectives have been available since the early 1960s.“73 

Dabei ging es aber nicht nur um 3D-Grafik, sondern um die Verbindung von dreidimensionalem 

Modellieren mit semantischer Modellierung. „[T]his direction of development was largely 

displaced by 2D CAD during the PC revolution, before resurfacing in the twenty-first century as 

building information modeling. […] Unfortunately for the development of BIM software, the 1980s 

saw the rise of the personal computer, causing a two-decade detour. Early PCs were underpowered, 

yet inexpensive and still able to run direct-manipulation programs, editing individual documents 

such as 2D drawings. In contrast, proto-BIM systems required central data storage in order to 

provide multi-user data coordination, and mini-computers were expensive. They did not perform 

well economically in head-to-head competition with PC-based drawing production systems.“74

Unter information modeling wird in dieser Arbeit der allgemeine Ansatz verstanden, ein 

berechenbares digitales Modell zu erstellen, mit dem verschiedene Darstellungen 

automatisch/algorithmisch erzeugt werden können. Die Darstellungen, die aus einem 

architekturbezogenen information model – dem BIM-Modell – generiert werden, können die 

klassischen architektonischen Darstellungsformate einschließen, aber auch darüber hinausgehen. 

Mit anderen Worten: Während es sich beim computerunterstützten Zeichnen (und Ausschreiben, 

Auflisten, Abrechnen und so weiter) vornehmlich um eine digitale Mimesis bestehender Entwurfs- 

und Planungspraktiken handelt, geht es beim information modeling darum, Daten so zu 

strukturieren – Informationsmodelle so aufzubauen –, dass ein digitales Modell für alle, oder 

wenigstens für so viele Aspekte des Architektur-Machens wie möglich genutzt werden kann, und 

zwar auch für Verfahren, die über die tradierten Darstellungsweisen hinausgehen.

Diese zwei Geschichten der Entwicklung von digitaler Zeichen- und Modellierungssoftware, als 

deren Haupttriebfeder Mario Carpo in einem etwas verzweifelt anmutenden Essay die 

Formproduktion der Architektur sieht75, sind auf Innigste ineinander verflochten, daher macht es 

wenig Sinn, CAD und BIM gegenüberzustellen oder als getrennte Entwicklungen zu beschreiben. 

73 Charles M. Eastman, „The Evolution of CAD: Integrating Multiple Representations“, Building and Environment 
26, Nr. 1 (1991): 17.

74 Brain R. Johnson, „One BIM to Rule Them All: Future Reality or Myth?“, in Building Information Modeling: BIM 
in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 
2014), 176.

51



Alarmistische Warnungen vor dem Tod der Zeichnung durch die digitale Simulation76 sind daher 

fehl am Platz. Vielmehr muss es darum gehen, die Geschichte des information modellings in der 

Architektur detailliert zu verfolgen und die Interferenzen zwischen Architektur und Informatik 

herauszuarbeiten. 

Eine non-lineare Geschichte: BIM im Schnittbereich von information modelling und 

Architekturtheorie

Die Entwicklung von BIM lässt sich weder an einen singulären Anfangspunkt anknüpfen, noch 

kann BIM als der logische Konvergenzpunkt der historischen Entwicklung der Digitalisierung des 

Architektur-Machens gesehen werden. Vielmehr handelt es sich um eine Entwicklung, die das 

architektonische Denken genauso prägt wie sie andererseits Resultat dieses architektonischen 

Denkens ist, das in spezifischen historischen Kontexten entstanden ist. Sie zeigt sich bei genauerer 

Betrachtung weniger als linear, sondern als Zusammenspiel verschiedener paralleler Stränge. 

Zeitgenössische Definition von BIM als „a modeling technology and associated set of processes to 

produce, communicate, and analyze building models“77, oder als „[…] a digital representation of a 

building, an object-oriented three-dimensional model, or a repository of project information to 

facilitate interoperability and exchange of information with related software applications“78 können 

also nicht rückwärts projiziert werden, um die geschichtliche Entstehung von BIM zu 

rekonstruieren. Wenn man die Geschichte von BIM aus einer ex post-Perspektive erzählt, geht dabei 

leicht verloren, wie komplex und vielschichtig die technische Entwicklung von BIM-Verfahren war; 

wie viele Gedanken und Ansätze sich als Sackgassen herausgestellt haben, wie sich Dynamiken 

zwischen konkurrierende Ansätze ausgewirkt haben und Parallelentwicklungen zu 

unterschiedlichen Entwurfskulturen geführt haben. 

Mit der Feststellung, dass die Entwicklung von BIM nicht als linearer Prozess rekonstruiert 

werden kann, geht die Notwendigkeit einher, die geschichtliche Betrachtung methodisch 

umzustellen. Den theoretischen Rahmen hierfür ist der Ansatz einer nicht-linearen Geschichte, bei 

dem konkrete Ereignisse die Ausgangspunkte oder Ankerpunkte der historischen Betrachtung 

75 Vgl. Mario Carpo, „The Digital Is Our Stuff“, in Fluid Totality, hg. von Zaha Hadid und Patrik Schumacher (Basel: 
Birkhäuser, 2015), 20–25.

76 Siehe David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in the Age of Simulation (New York: Routledge, 
2014).

77 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 16.

78 Reijo Miettinen und Sami Paavola, „Beyond the BIM Utopia: Approaches to the Development and Implementation 
of Building Information Modeling“, Automation in Construction 43 (2014): 84.
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bilden. Aus dieser Perspektive ist BIM nicht als Teil einer übergeordneten geschichtlichen Logik zu 

beschreiben, etwa in Form eines Heglianischen Geschichtsverständnisses oder einer großen 

Erzählung79 vom technischen Fortschritt. Die historische Entwicklung von BIM ist weit verzweigt 

und zum Teil durch konkurrierende Entwicklungen geprägt. Deshalb ist es, zumal aus Sicht der 

Erkenntnistheorie, eine Verkürzung, „digitales Zeichnen, Modellieren und Simulieren“ 

unterschiedslos unter „die Entwicklung der datenbasierten Techniken“80 zu subsumieren, denn beim 

digitalen Zeichnen ist die Formatierung und Organisation der Daten Mittel zum Zweck, während sie 

für das digitale Modellieren Bedingung der Möglichkeit sind. Im ersteren Fall handelt es sich um 

die digitale Mimesis analoger Techniken, während es sich bei zweiterem um die Entwicklung neuer 

Techniken auf Grundlage von digitalem information modelling handelt. 

Man kann das mithilfe von Terzidis Unterscheidung zwischen computerization und computation 

verdeutlichen, mit der er sich 2006 gegen das Brachliegen des Potentials des Computers in der 

79 Siehe Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Collection Critique (Paris: Éditions 
de Minuit, 1979).

80 Henriette Bier und Terry Knight, „Data-Driven Design to Production and Operation“, Footprint #15 8, Nr. 2 (2014): 
6, eigene Übersetzung.
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Architektur wendet: „The dominant mode of utilizing computers in architecture today is that of 

computerization; entities or processes that are already conceptualized in the designer's mind are 

entered, manipulated, or stored on a computer system. In contrast, computation or computing, as a 

computer-based design tool, is generally limited. The problem with this situation is that designers 

do not take advantage of the computational power of the computer. Instead some adventure into 

manipulations or criticisms of computer models as if they were products of computation. While 

research and development of software involves extensive computational techniques, mouse-based 

manipulations of 3D computer models are not necessarily acts of computation.“81

Die non-lineare historische Rekonstruktion der Entwicklung von BIM arbeitet nach einer 

episodischen historischen Methodik oder mit einem „episodic treatment“82, wie Robin Evans es in 

seiner Arbeit über die Rolle der Geometrie in der Architektur beschrieben hat: „Instead of a 

synoptic survey I chose to concentrate on several quite specific kinds of interaction, often focusing 

on individual buildings to do so“83. Diese episodische Methode hat aber „no advantage unless the 

episodes intimate something other than the fact of their own unique occurrence“84, oder, in anderen 

Worten, die konkreten Episoden haben nur dann geschichtlichen Erklärungswert, wenn an ihnen 

etwas allgemeines zur Sichtbarkeit gebracht werden kann. Der unbestimmte Artikel in der 

Kapitelüberschrift ist daher wichtig: es geht um eine non-lineare Geschichte der Entwicklung von 

BIM, andere Geschichten, die aus anderen Perspektiven und mit anderen Zielen geschrieben 

werden, sind immer möglich. Kritisiert werden muss sie also, indem man zeigt, dass es bessere 

geschichtliche Episoden oder Marker, wie etwa noch frühere Beispiele eines technischen features 

des information modellings oder der Implementierung einer bestimmten Funktion, für die 

Konstruktion der Geschichte gegeben hätte, oder dadurch, dass man zeigt, dass das Album85 der 

Episoden strukturell blinde Flecken hat. 

Den Ansatz der non-linearen Geschichte, an den diese Arbeit anschließt, hat Manuel De Landa im 

Rahmen seines aus der Beschäftigung mit Deleuze und Guattari kommenden sogenannten new ma-

terialism im Buch A thousand years of non-linear history86 beispielhaft für die Entwicklung von 

urbanen Ökonomien, urbanen Ökosystemen und linguistischen Systemen87 ausgeführt. Ziel des 

81 Kostas Terzidis, Algorithmic Architecture, 1. ed. (Amsterdam [u.a.]: Elsevier ua, 2006), 58.

82 Robin Evans, The Projective Cast: Architecture and Its Three Geometries (Cambridge, MA: MIT Press, 2000), 
XXXIV.

83 Evans, XXXIV.

84 Evans, XXXIV.

85 Zum Begriff des Albums in diesem Zusammenhang vgl. Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, 25.

86 Manuel De Landa, A Thousand Years of Nonlinear History (New York: Zone, 2000).

87 Vgl. De Landa, 19 ff.

54



Buches ist es, Geschichte nicht mehr als „[…] a linear advance up the ladder of progress“ zu 

erzählen, sondern als „the crossing of nonlinear critical thresholds (bifurcations)“88. In der non-

linearen Geschichte folgt die „human history [not] a straight line, as if everything pointed toward 

civilized societies as humanity's ultimate goal. On the contrary, at each bifurcation alternative stable 

states were possible, and once actualized, they coexisted and interacted with one another.“89 Diese 

geschichtlichen Gabelungen sieht De Landa dadurch charakterisiert, dass sich dort im jeweils 

betrachteten Gegenstand eine „phase transition“90 ereignet, in der er in einen anderen 

Aggregatzustand wechselt und sich so seine Rolle in der Entwicklung und sein Verhältnis zu 

anderen Gegenständen verändert. Die phase transitions, die er in der Linie des Deleuz’schen 

Begriffs der Singularitäten sieht91, konzipiert er nach dem Vorbild der spontanen Emergenz von 

Struktur in anorganischer Materie, daher der Begriff des new materialism. In Bezug auf die 

Architektur, und im Speziellen auf die Rolle und Entwicklung des generativen Designs, hat Neil 

Lleach diesen new materialism so zusammen gefasst: „ It is not a question of what a cultural object 

might ‘symbolise’ – the dominant concern in the Postmodernist quest for interpretation and 

meaning – but rather what it ‘expresses’. The concern, then, is to understand culture in terms of 

material processes – in terms of the actual ‘architecture’ of culture itself.“92 

Der non-lineare Ansatz begreift Geschichte als eine parallele Entwicklung verschiedener Stränge, 

die sich nicht kausal beeinflussen, oder in teleologischen Abhängigkeiten erklärt werden können; 

dies eröffnet die Möglichkeit, die geschichtliche Entwicklung von BIM so zu rekonstruieren, dass 

BIM-basiertes Entwerfen als eine neue Art des Entwerfens – als diagrammatische Modellierung – 

konturiert werden kann. Wichtig dabei ist, dass Geschichte immer aus Perspektive einer bestimmten 

Gegenwart geschrieben wird, und deshalb immer sowohl retroaktiv wie auch proaktiv ist. Mareis 

hat das im Kontext der Geschichte der Designforschung konzise zusammengefasst: „In diesem 

Sinne ist Historisierung immer auch als eine Analyse der Gegenwart und als ein Blick in die 

Zukunft zu verstehen vor einem immer wieder neu zu interpretierenden historischen Hintergrund.“93 

Der an BIM und information modelling interessierte und ausgerichtete Blick verändert potentiell 

den Blick auf die Architekturgeschichte, und läßt z.B. Durand‘s Rationalisierung des Entwerfens als 

88 De Landa, 15.

89 De Landa, 16.

90 De Landa, 15.

91 Vgl. hierzu Manuel De Landa, „Philosophies of Design: The Case of Modelling Software“, in Verb 1: Authorship 
and Information, hg. von Jaime Salazar, Architecture Boogazine 1 (Barcelona: Actar, 2001), 137.

92 N. Leach, „Digital Morphogenesis“, Architectural Design, Nr. 197 (2009): 37.

93 Claudia Mareis, Design als Wissenskultur: Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit 1960 (Berlin: 
De Gruyter, 2011), 78.
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konzeptuelle Vorstufe zur Formalisierung und technischen Unterstützung des Entwerfens in BIM 

ins Blickfeld rücken94, oder Albertis Descriptio urbis Romae95 als digital Methode avant-la-lettre96. 

Die Entwicklung von BIM zum Entwurfsmedium und die Bedeutung dieser Entwicklung für die 

gegenwärtige Architekturproduktion ist das Phänomen, das in der historischen Rückschau plausibel 

gemacht und dessen aus erkenntnistheoretischer Sicht zentralen historischen Bifurkationen in 

Sachen Entwurfs- und Architekturkonzeptionen markiert werden müssen.

Modularisierung als Interferenzphänomen zwischen information modelling und 

Architektur

Die Aufweitung der historischen Perspektive über die unfruchtbare Begriffsgeschichte hinaus 

führt dazu, die Entwicklung von BIM im engen Sinn in die weitere Entwicklung von information 

modelling einzubetten und als eine Geschichte der Interferenzen und der Interdependenzen 

zwischen Architektur und information modelling zu rekapitulieren. In einer solchen 

transdisziplinären Geschichte geht es um den Transfer von Konzepten, Modellen und Methoden 

zwischen Architektur und Informatik. Sie folgt Russells Ansatz einer „interdisciplinary history“, in 

der eine „historical lens“ genutzt wird, „to consider how ideas, concepts, and discourses traveled 

across disciplinary and professional boundaries.“97 Wie sich dabei im weiteren Verlauf der 

erkenntnistheoretischen Untersuchung zeigen wird, handelt es sich dabei keineswegs um einen 

bloßen Austausch von Instrumenten, sonder um eine gegenseitige Informierung, in der ontologische 

Konzepte wechselseitig wirksam werden. Ausgangspunkt ist die These, dass in die digitalen design 

environments98 von BIM als Teil des größeren Feldes des information modelling bestimmte 

Konzeptionen des Entwerfens und der Architektur eingeschrieben werden. Die Aufgabe ist also, die 

für BIM als Erkenntnis- und Entwurfsmedium zentralen Entwurfs- und Architekturkonzeptionen zu 

beschreiben. So lässt sich zeigen, dass die Entwicklung von Informationsmodellen von Anfang an 

eng mit theoretischen Konzepten und Prinzipien der Architektur verwandt war bzw. sich auf diese 

94 Etwa in der Konferenz „Norm-Architektur. Von Durand zu BIM“, 20. - 22. 10. 2017, DAM Frankfurt/Main.

95 Siehe Leon Battista Alberti, Jean-Yves Boriaud, und Francesco Furlan, Leonis Baptistæ Alberti Descriptio urbis 
Romae (Firenze: L.S. Olschki, 2005).

96 Siehe hierzu den Sammelband Mario Carpo und Francesco Furlan, Hrsg., Leon Battista Alberti’s Delineation of the 
City of Rome (Descriptio Urbis Romæ), Medieval and Renaissance Texts and Studies 335 (Tempe, Ariz: Arizona 
Center for Medieval and Renaissance Studies, 2007).

97 Andrew L. Russell, „Modularity: An Interdisciplinary History of an Ordering Concept“, Information & Culture: A 
Journal of History 47, Nr. 3 (8. Juli 2012): 260.

98 Siehe Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, 
West Sussex: Wiley, 2014), 23.
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bezog: Begriffe der Architektur wurden ganz 

selbstverständlich herangezogen, um Schlüsselkonzepte 

wie die Von-Neumann-Architektur zu bezeichnen, 

architektonische Konzepte wie Modularisierung und 

Modulkoordination standen Pate für Datenkapselung und 

objektorientierte Programmierung, und Theorien des 

architektonischen Entwerfens wie Alexander’s 

Dissertation Notes on the Synthesis of Form99 wurden zu 

wirkmächtigen Orientierungspunkten für verschiedene 

Programmierparadigmen und Datenmodellierungen wie 

z.B. der Ansatz der design patterns100, der damals als pat-

tern language „in der Architektur- und 

Designmethodologie letztlich nicht Fuß fassen [konnte]. 

Er wurde jedoch in der Informatik erfolgreich unter dem 

Begriff ›design patterns‹ aufgenommen und stellt dort 

heute ein Set von bewährten Problemlösungsansätzen für 

immer wiederkehrende Probleme in der Software-

Entwicklung dar.“101 Schaut man aus dieser Perspektive 

auf die Entwicklung des information modellings, so 

überrascht es wenig, dass zum einen die Architektur und 

ihre Methoden und Begriffe so oft im Kontext der 

Informatik auftauchen und zum anderen Konzepte und 

Begriffe der Informatik im Kontext des Architektur-

Machens gebraucht werden. Es ist üblich geworden, von 

Rechnerarchitektur in der Informatik zu sprechen; genau 

so ist es üblich geworden, „Planungsaufgaben als 

Programmieraufgaben“ aufzufassen und mit dem Konzept der „modulare[n] Produktmodelle“ zu 

arbeiten. „Übertragen auf die BIM-Welt würde man von modularen Gebäudemodellen sprechen“102, 

wie Volkmar Hovestadt beiläufig angemerkt hat.

99 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form [1964], 7. Aufl. (Cambridge: Harvard University Press, 
1973).

100 Siehe hierzu Erich Gamma u. a., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, 32. Aufl. 
(Boston [1995]: Addison-Wesley, 2005).

101 Mareis, Design als Wissenskultur, 41.

102 Volkmar Hovestadt, „Gebäude programmieren“, TEC21 (Zwischen BIM und Bleistift) 42 (2015): 35.
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Figure 8: Architektur als Modell hierarchischer 
Datenstrukturierung in einer 
populärwissenschaftlichen Einführung in 
Computergrafik von 1987.



Eine erkenntnistheoretische Geschichte des information modelling in der Architektur, die die 

Entwicklung von BIM zum Entwurfsmedium an zentralen Episoden verfolgt, kann hier natürlich 

nur exemplarisch angerissen werden. In ihr müssten diese Zusammenhänge vertieft werden, indem 

das Zusammenspiel der technischen Entwicklung von information modelling und der Entwicklung 

von Theorien der Architektur und des architektonischen Entwerfens als Kreuzungspunkt zwischen 

information modelling und architektonischem Entwerfen untersucht würde. Die zentrale Frage einer 

solchen Geschichte wäre, welche Modelle des Entwerfens und welche Konzeptionen von 

Architektur in die Entwicklung des information modelling eingehen, und welche Modelle, 

Prinzipien und Ideen des information modelling umgekehrt in die Entwurfskulturen der Architektur 

eingehen.

BIM ist nicht koextensiv mit information modelling, wird aber im weiteren Verlauf 

perspektivisch hin auf diesen weiteren Begriff des information modelling gedeutet. Dies ermöglicht, 

die Entwicklung von BIM nicht wie üblich nur als basierend auf Vorläufern aus anderen Bereichen 

zu beschreiben, in denen schon früher Techniken der Informationsmodellierung entwickelt und 

eingesetzt wurden, sondern auch danach zu fragen, welche Konzepte, Modelle, Methoden und 

Theorien aus der Architektur umgekehrt in die Entwicklung von BIM eingeflossen sind. Aus dieser 

Perspektive kommt es darauf an, BIM nicht nur einseitig als Erweiterung eines zuerst im Bereich 

des Industrie- und Produktdesign eingesetzten informationstechnischen Verfahrens auf das Bauen 

zu sehen, sondern auch umgekehrt als Erweiterung von Verfahren des Bauens auf das 

Programmieren. Durch die Markierung von zentralen Interferenzen zwischen Architekturtheorie 

und Informatik müsste gezeigt werden, dass – und in welchem Sinn – information modelling als 

‘architektonisches Programmier-Paradigma’ verstanden werden kann. Da die Arbeit eine 

systematische und keine historische ist, kann die These der Interferenz zwischen Architektur und 

Informatik hier nur an Beispielen gezeigt werden; ein systematischer historischer Blick auf die 

Entwicklung von BIM muss einer anderen Arbeit vorbehalten bleiben. Die These des Transfers 

zwischen Architektur und Informatik wird nur an einem Beispiel aufgezeigt: dem Konzept der 

Modularisierung. Der Transfer von Modellen, Konzepten und Methoden läßt sich auch an anderen 

Konzepten verfolgen, z.B. dem der Standardisierung. Diese historischen Betrachtungen sind zu 

erarbeitende Bausteine, um den Zusammenhang zwischen der Modellierung des Entwerfens in 

digitalen Entwurfsmedien und der Formatierung von Daten und Algorithmen in Orientierung an 

architektonischen Konzepten genauer zu verstehen.

Andrew Russell hat in seinem programmatischen Text Modularity: An Interdisciplinary History 

of an Ordering Concept überzeugend dargelegt, dass es plausibel ist anzunehmen, dass das in der 
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Informatik zentrale Prinzip der Modularisierung von Information stark durch Strategien der 

Standardisierung und Modulkoordination der Industrialisierung und insbesondere der Bauindustrie 

beeinflusst wurde103: „Weitet man jedoch den Blick, dann stößt man schnell auf Konzepte des 

Modularen außerhalb der digitalen Sphäre, insbesondere bei den modularen Bauweisen und 

modularer Gestaltung. In der historischen Perspektive geht das modulare Denken in Architektur und 

Bauen dem Digitalen voraus.“104 Heute spielt in der Entwicklung von BIM die Modulkoordination 

wieder eine wichtige Rolle bei der Automatisierung und Unterstützung des Entwerfens im 

Paradigma des „computer as an agent“105. Singh et al. zeigen in einem Forschungsartikel den 

Zusammenhang zwischen regelbasierten BIM-Objekten und Modulkoordination auf: „the 

development of rule-based BIM objects […] allows a designer to create building models within the 

rules of Modular Coordination […]. With this development, a designer will be able to use [Modular 

Coordination] standards to size and locate building objects in a modular reference frame.“106 Die 

regelbasierten BIM-Objekte beruhen auf der parametrischen Modellierung und der Darstellung der 

Modellierung des BIM-Modells, die im dritten Teil der Arbeit als diagrammatische Darstellung 

untersucht wird. „The development of rule-based BIM objects exploits the parametric modelling 

capabilities of BIM authoring tools in addition to visual programming tool to automate the 

modelling process.“107

In Russells transdisziplinärer Geschichte der Modularität erscheint das modulare Entwerfen als 

ein „Ordnungsprinzip des Industriezeitalters - es war eine Strategie der Kontrolle und Handhabung 

komplexer Probleme und bot einen ganzen Werkzeugsatz zur praktischen Anwendung. Es 

formulierte eine ideologische Vision und ließ neue Sehweisen und Wissensräume entstehen.“108 

Diese Sehweisen schlagen sich dann in der technischen Informatik und den 

Informationswissenschaften nieder. „[M]odularity rapidly became a powerful means for ordering 

electronic computer systems during the 1940s, 1950s, and 1960s, an era when computer designers 

began to rely heavily on architectural metaphors to describe their work.“ Russell beschreibt, wie 

„modularity was first industrialized before it was computerized and popularized in the late twentieth 

103 Vgl. Russell, „Modularity“, 279.

104 Andrew L. Russell, „Das Modulare und das Digitale“, Arch+, Nr. 233 (November 2018): 118.

105 B. Lawson, „Oracles, draughtsmen, and agents: the nature of knowledge and creativity in design and the role of 
IT“, Automation in Construction 14 (2005): o.S.; Zitiert nach Manav Mahan Singh, Anil Sawhney, und André 
Borrmann, „Modular Coordination and BIM: Development of Rule Based Smart Building Components“, Procedia 
Engineering 123 (2015): 520.

106 Singh, Sawhney, und Borrmann, „Modular Coordination and BIM“, 519.

107 Singh, Sawhney, und Borrmann, 519.

108 Russell, „Das Modulare und das Digitale“, 120.
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century.“109 Er legt die Möglichkeit einer Parallele zwischen Albert Farwell Bemis’ Projekt eines 

volumetrisch modularisierten Bauens und der Frage nach Modularisierung und Maßkoordination im 

BIM nahe. „Bemis argumentierte, dass ein umfassendes konzeptionelles Umdenken im 

konstruktiven Bereich zur Kostensenkung, Müllvermeidung und Effizienssteigerung führen würde. 

Der Schlüssel zu diesem konzeptuellen Wandel war eine genormte Maßeinheit, ein kubisches 

Modul mit einer Kantenlänge von etwa zehn Zentimeter (vier Inches).“110

Solche Gebäude, bzw. ihre Darstellungen, sind wohl das, was Kritiker wie Kühn im Sinn haben, 

wenn sie vor einem neuen reduktionistischen functional turn der Architektur warnen, der aus ihrer 

Sicht mit der großflächigen Verbreitung von BIM einhergehen könnte111. Auch wenn solche 

Darstellungen angesichts der Fähigkeiten von heutiger BIM-Software wie Karikaturen anmuten, 

zeigen sie gut die Kontinuität der unterliegenden Fragen und Konzepte auf. Russell betont, „dass 

Bemis' "Modul" nicht nur eine Maßeinheit war, sondern zugleich die Basis eines 

organisationstechnischen, sozialen und ideologischen Projekts, das auf eine Veränderung sämtlicher 

Aspekte der Wohnungsbau-Industrie abzielte, vom Entwurf über die Herstellung von Bauelementen 

bis hin zum Bauprozess.“112 Das ist bemerkenswert kongruent zu dem, was die Proponenten von 

BIM heute als Credo vor sich hertragen. Auch der oben zitierte Hovestadt stellt die Rolle der 

Maßkoordination für die BIM-Modellierung heraus. „Notwendiger Ausgangspunkt für den 

modularen Planungsansatz ist die Definition einer präzisen geometrischen Grundordnung. Diese 

umspannt dabei den gesamten Raum von den Hauptachsen des Rohbaus über die Achsen der 

109 Russell, „Modularity“, 262.

110 Russell, „Das Modulare und das Digitale“, 119.

111 Siehe Christian Kühn, „Expertensysteme. Vom regelbasierten Entwerfen zur ‚Neuen Agenda‘ des CAAD“, Arch+, 
Nr. 233 (November 2018): 68–71.

112 Russell, „Das Modulare und das Digitale“, 120.
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Figure 9: Das modulare Konzept von Albert Farwell Bemis aus den 1930er Jahren.



Fassade, des Ausbaus und der Befestigung bis zu den Installationsräumen der Haustechnik. 

Idealerweise wird die Geometrie mit dem Ziel der kompakt möglichsten Beschreibung in Form 

eines Rechenalgorithmus gefasst. Damit lassen sich alle Koordinatenachsen und -punkte über alle 

Massstabssprünge der Planung in beliebiger Genauigkeit immer wieder neu ableiten. Über die 

systematische Bezeichnung aller Punkte und Achsen wird das Masssystem zum 

Projektkoordinatensystem, in dem alle Konstruktionen des Gebäudes verankert und mit einer 

eindeutigen Ortskennzeichnung versehen werden können. Das Masssystem bildet damit die Basis 

für den datenbankgestützten Entwurf.“113 

Mit Russell lässt sich also feststellen, dass sich „[s]eit den 1960er Jahren […] eine 

bemerkenswerte Übertragung das modularen Denkens von der Architektur in die Informatik 

[vollzog], die insbesondere mit den Technologien des Digitalzeitalters, mit Elektronik und 

Computerwissenschaft, zusammenhängt.“114 Deshalb ist das historische Narrativ von der 

Digitalisierung, die von außen (auch) über die Architektur hereinbricht, nicht haltbar; die 

Architektur trifft in BIM nicht auf das Andere, sondern zu einem guten Teil auch auf sich selbst.

113 Hovestadt, „Gebäude programmieren“, 35.

114 Russell, „Das Modulare und das Digitale“, 120.
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Entwerfen als Erkenntnis
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Architekturtheorie als erkenntnistheoretische Entwurfsforschung

Die grundlegende Perspektive dieser Arbeit besteht darin, Architektur systematisch im 

Zusammenhang mit ihrer Herstellung zu betrachten, d.h. darauf zu fokussieren, wie Architektur 

gemacht wird. Es ist diese Perspektive, aus der das architektonische Entwerfen als epistemische 

Praxis in ihren je eigenen technisch-materiellen Kulturen und „symbolischen Formen“1 in den 

Fokus genommen wird. In das Entwerfen von Architektur geht Wissen über ihre vielen Kontexte 

ein, und zugleich sind die Resultate dieses Entwerfens der Kontext, in und an dem sich neues 

Entwurfswissen bildet. Die gebauten Resultate von architektonischen Entwurfsprozessen treten so 

als Aspekte eines Prozesses hervor, der mit dem Entwurf seinen Anfang nimmt, in vielen Fällen 

weiter in die bauliche Realisierung übergeht, danach durch die Rezeption und Nutzung des 

Bauwerks bestimmt wird und nach einer gewissen Zeit zumeist mit der natürlichen Zerstörung oder 

des geordneten Rückbaus des Gebäudes zu Ende geht.

Der Ansatz, Architekturtheorie als Erkenntnistheorie des Entwerfens zu verstehen, motiviert sich 

durch die beschriebene Forschungslücke einer erkenntnistheoretischen Untersuchung der 

Auswirkungen der Digitalisierung auf das architektonische Entwerfen. Hierzu muss zuerst geklärt 

werden, warum und in welchem methodischen Zugriff das Entwerfen von Architektur zum 

Untersuchungsobjekt gemacht wird. Zweck dieses Abschnitts ist es also, darzulegen, warum und in 

Anschluss an welche Arbeiten Architekturtheorie hier als Erkenntnistheorie betrieben wird, und wie 

das Entwerfen qua BIM-Modell als Untersuchungsobjekt methodisch in den Blick genommen 

werden soll. Beides hängt miteinander zusammen, wie im Laufe der Arbeit genauer zu zeigen sein 

wird; vorausgreifend ließe sich formulieren, dass das Projekt der Einbettung der Erkenntnistheorie 

in eine breitere Wissensforschung auf der einen, und das steigende Interesse am architektonischen 

Entwerfen als Paradigma für die Rolle der Kreativität in Wissensprozessen auf der anderen Seite als 

komplementäre Entwicklungen gesehen werden können.

1 Der Bezugspunkt ist Cassirer’s Philosophie der symbolischen Formen, insbesondere Ernst Cassirer, Philosophie 
der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis [1929] (Hamburg: Meiner, 2010); Ernst 
Cassirer, Schriften zur Philosophie der symbolischen Formen, hg. von Marion Lauschke (Hamburg: Meiner, 2009).
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In Anknüpfung an die extensiven Debatten in der Sprachphilosophie darüber, wie sprachliche 

Bedeutung entsteht und wo sie ihren Sitz hat, vertritt diese Arbeit eine externalistische Position, also 

den Punkt, dass Entwerfen nicht ‚im Kopf‘2 oder irgendeiner Privatsprache3 stattfindet, sondern 

immer innerhalb von geteilten und gemeinschaftlich zugänglichen Notationsmedien – bzw. dass es 

nur innerhalb solcher gemeinschaftlicher Verfahren zum Gegenstand einer Untersuchung werden 

kann. Die gegenteilige Position, also ein erkenntnistheoretischer Internalismus, der auf der Linie 

des im Gestaltungsbereich und insbesondere im Architekturdiskurs hartnäckig sich haltenden 

Mythos vom Genie des Entwerfers liegt, ist auch beim Thema BIM nach wie vor anzutreffen. Sie 

wird in aktuellen Aufsätzen zum Thema immer mal wieder in Nebensätzen beigebracht, z.B. wenn 

in Bezug auf digitale Entwurfsmodellierung festgestellt wird, dass „[…] die Ausbildung dieser 

Beziehungen und Abhängigkeiten [in Computermodellen, -jb][…] im Kopf der Entwerfenden 

statt[findet].“4 

Diese charakteristische Eingebettetheit des Entwerfens in mediale, materiale und intellektuelle 

Verfahren hat Robin Evans unter dem schon erwähnten Stichwort der Projektionsmethoden der 

Architektur beschrieben: Entwerfen und die daraus entstehenden architektonischen Formenwelten 

hängen immer auch mit den daran beteiligten Darstellungsverfahren zusammen. Dabei rückt „Evans 

[…] die Projektion als sowohl konkreten technischen Vorgang als auch als gedankliche 

Konstruktion zwischen Welt und Idee, zwischen Idee und Bild, zwischen Bild und Objekt in den 

Vordergrund seiner Untersuchungen. Dadurch eröffnete er neue methodische Wege für die Analyse 

der Entwurfspraxis, die materiell mit sämtlich verfügbaren Medien und als intellektueller Diskurs 

mit Kulturtheorie, Anthropologie, Philosophie usw. verknüpft ist.“5 

In der Philosophie ist die Abhängigkeit des zu Erkennenden vom Erkenntnisapparat ein wohl 

bekanntes Thema. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass die Einsicht in diese Abhängigkeit 

zur Herausbildung der Erkenntnistheorie als eigenständigem Gebiet innerhalb der neuzeitlichen 

Philosophie geführt hat. Die Design-, Entwurfs- und zu guter Letzt auch die Architekturforschung 

hat den erkenntnistheoretischen Diskurs bzw. die erkenntnistheoretische Fragestellung seit etwa 

Mitte des 20. Jahrhunderts in unterschiedlicher Form aufgenommen; Ziel dieses Abschnitts ist eine 

2 Siehe Hilary Putnam, „The Meaning of ‚Meaning‘“, in Mind, Language and Reality, Philosophical Papers 2 (New 
York: Cambridge University Press, 1975), 227.

3 Die einschlägige Stelle für Wittgensteins Privatsprachenargument ist Ludwig Wittgenstein, „Philosophische 
Untersuchungen“, in Werkausgabe, Bd. 1 (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1984), 258.

4 Philipp Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung 
im Computer“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 
2011), 233.

5 Angelika Schnell, „Einleitung“, in Entwerfen erforschen: der „performative turn“ im Architekturstudium, hg. von 
Angelika Schnell, Eva Sommeregger, und Waltraud Indrist (Boston: Birkhäuser, 2016), 10.
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Verortung im und ein Anschluss an den aktuellen Forschungsstand im Schnittbereich von 

Entwurfsforschung, Reflexion der Digitalisierung und Wissenstheorie.

Architekturtheorie

Die Architekturtheorie als Disziplin bekommt zur Zeit Avancen und Konkurrenz von 

verschiedenen akademische Seiten, die sie methodisch kritisieren und ihr ihre Themen streitig 

machen, beispielsweise von Seiten der Kulturwissenschaften, der Medienwissenschaften oder der 

Umweltwissenschaften. Das hängt auch damit zusammen, dass die Architekturtheorie ihre Aufgabe 

zu oft bloß darin gesehen hat, die Geschichte der Architekturtheorie zu reproduzieren6 – wohl mit 

kritischem Anspruch7, aber meist ohne selbst eine eigentliche Theorieproduktion zu betreiben8. 

Wenn sie das getan hat, dann meist in einem sehr oberflächlichen Modus, der oft nicht über die 

Kannibalisierung von philosophischen Theoremen hinausgekommen ist – Macarthur hat nicht ganz 

unzutreffend von „philosophical vampirism“9 gesprochen – und was z.B. zur Entzweiung von Peter 

Eisenmann und Jacques Derrida im Nachgang der ANY-Konferenzen geführt hat10.

Zur Zeit lassen sich fünf Richtungen im Feld des Nachdenkens über Architektur11 ausmachen: 

Zum einen lässt sich die Strategie ausmachen, den Architekturbegriff kulturwissenschaftlich zu 

erweitern und Architektur als sozialen Raum und in ihrer medialen Konstituiertheit zu 

thematisieren12. Zweitens gibt es den Ansatz, der Pluralität der in die Architektur involvierten 

Wissensformen mit ihren je eigenen Methoden Rechnung zu tragen, indem die Architekturtheorie 

6 Siehe etwa Fritz Neumeyer, „Nachdenken über Architektur“, in Quellentexte zur Architekturgeschichte, hg. von 
Fritz Neumeyer und Jasper Cepl (München/Berlin [u.a.]: Prestel, 2002); Hanno-Walter Kruft, Geschichte der 
Architekturtheorie: von der Antike bis zur Gegenwart (München: C.H.Beck, 1991); Charles Jencks und Karl Kropf, 
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Auflage: 2. Auflage (Chichester, England ; Hoboken, NJ: 
John Wiley & Sons, 2005); K. Michael Hays, Architecture Theory Since 1968 (Camebridge, Mass.: MIT Press, 
2000).

7 Z.B. Kari Jormakka, Geschichte der Architekturtheorie (Wien: edition selene, 2003).

8 Siehe z.B. Akos Moravánszky und K. M. Gyöngy, Architekturtheorie im 20. Jahrhundert: Eine kritische 
Anthologie, 2003. Aufl. (Wien: Springer, 2002); Jencks und Kropf, Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture; Gerd de Bruyn und Stephan Trüby, Hrsg., architekturtheorie.doc (Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser, 
2003); Vittorio Magnago Lampugnani, Hrsg., Architekturtheorie 20. Jahrhundert. Positionen, Programme, 
Manifeste (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004); Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie (München: 
C.H.Beck, 1991).

9 David Macarthur, „Reflections on Pragmatism as a Philosophy of Architecture“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 
105, im Original kursiv.

10 Siehe hierzu Céline Jouin, „Eisenmann oder die Post-Philosophie“, Arch+, Nr. 156 (Mai 2001): 104–6.

11 Dies ist hier nicht als bestimmte historische Epoche gemeint, so wie in Jörg Gleiter, Architekturtheorie heute, 
ArchitekturDenken 1 (Bielefeld: transcript, 2008), sondern als Begriff für die systematische reflexive 
Beschäftigung mit Architektur im weitesten Sinn.
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zu einer Architekturwissenschaft aufgeweitet wird13. Der dritte Ansatz besteht darin, das Wissen der 

Architektur von seiner klassisch enzyklopädischen Form in eine „Enzyklopädik des Netzes“14 zu 

überführen und so als Universalwissenschaft15 zu betreiben. Der vierte Ansatz besteht darin, 

Architekturtheorie als Architekturtheorie für den „akademische[n] Berufsstand“16 des Architekten 

zu konzipieren, wobei besonders die Rückbesinnung auf die Frage ‚Was ist Architektur?‘ 

hervorgehoben wird. Schließlich gibt es die Strategie, eine Architekturphilosophie als Metaebene zu 

etablieren, von der aus die verschiedenen Ansätze von Architektur-Theorien systematisiert werden 

können17. Zwischen diesen Ansätzen gibt es sicherlich Überschneidungen, aber sie lassen sich 

heuristisch sinnvoll von einander differenzieren: (1) läuft darauf hinaus, Architekturtheorie unter die 

Kulturwissenschaften zu subsumieren, (2) negiert den disziplinären Konsens der Architekturtheorie 

und schlägt stattdessen vor, Ansatz und Methode jeweils aus einem konkreten Objekt heraus zu 

entwickeln und die daraus resultierende Heterogenität durch interdisziplinäre 

Übersetzungsvorgänge anschlussfähig zu machen, (3) setzt auf die Verteidigung des Status der 

Architektur als autonomer Disziplin durch ihre Anpassung an zeitgenössische Formen und Inhalte 

der Wissenschaftlichkeit, (4) fordert, das „Entwerfen als zentrale[n] Teilbereich des 

architektonischen Handelns“18 in den Mittelpunkt zu stellen, und schließlich versucht (5) die 

12 Siehe z.B. Susanne Hauser, Christa Kamleithner, und Roland Meyer, Architekturwissen. Grundlagentexte aus den 
Kulturwissenschaften 1: Zur Ästhetik des sozialen Raumes (Bielefeld: Transcript, 2011); Daniel Gethmann und 
Susanne Hauser, Hrsg., Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien in Architektur und Design 
Science (Bielefeld: transcript, 2009); Susanne Hauser, Christa Kamleithner, und Roland Meyer, Architekturwissen. 
Grundlagentexte aus den Kulturwissenschaften 2: Zur Logistik des sozialen Raumes (Bielefeld: Transcript, 2013).

13 Siehe hierzu z.B. Ákos Moravánszky und Ole W. Fischer, Hrsg., Precisions: Architektur zwischen Wissenschaft und  
Kunst, 1. Aufl., Bd. TheorieBau Band 1 (Berlin: Jovis, 2008); Eduard Heinrich Führ, „Zur Theorie der Architektur 
als Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspraxis“, Wolkenkuckucksheim 9, Nr. 2 (März 2005); Sabine Ammon, 
„Interpretieren, Verstehen, Wissen – Zur Kognitivität der Architektur“, hg. von Eduard Heinrich Führ, 
Wolckenkuckucksheim 12, Nr. 2 (2008), zu nennen sind hier auch noch insbesondere die Aktivitäten und 
Veröffentlichungen des Netzwerk Architekturwissenschaft, www.netzwerkarchitekturwissenschaft.net.

14 Gerd de Bruyn und Wolf Reuter, Das Wissen der Architektur. Vom geschlossenen Kreis zum offenen Netz (Bielefeld: 
transcript, 2010), 65.

15 Siehe Gerd de Bruyn, Die enzyklopädische Architektur. Zur Reformulierung einer Universalwissenschaft (Bielefeld: 
transcript, 2008).

16 Günther Fischer, Architekturtheorie für Architekten: die theoretischen Grundlagen des Faches Architektur, Bauwelt 
Fundamente 152 (Gütersloh : Basel: Bauverlag ; Birkhäuser, 2014), 8.

17 Siehe hierzu z.B. Christoph Baumberger, Architekturphilosophie. Grundlagentexte (Münster: Mentis, 2013); 
Ludger Schwarte, Philosophie der Architektur (München: Fink, 2009); Christian Illies, „Architektur als Philosophie 
- Philosophie der Architektur“, APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 25 (Juni 2009): 3–10; Jörg Gleiter und 
Ludger Schwarte, Hrsg., Architektur und Philosophie, Bd. 8, ArchitekturDenken (Bielefeld: Transcript, 2015); 
Karsten Harries, Wahrheit: die Architektur der Welt (München: Wilhelm Fink, 2012); Martin Düchs, Architektur für  
ein gutes Leben: Über Verantwortung, Ethik und Moral des Architekten (Münster: Waxmann, 2011).

18 Fischer, Architekturtheorie für Architekten, 15.

67



Architekturtheorie durch die Anwendung von Heuristiken und Taxonomien der Philosophie 

systematisch zu reorganisieren.

In diesem Feld ist die vorliegende Arbeit im Schnittbereich von (2), (4) und (5) angesiedelt: Sie 

gliedert sich in den Ansatz der zur Wissensforschung erweiterten Erkenntnistheorie19 ein, die danach 

fragt, wie – in diesem Falle: architektonische – Erkenntnis als Zusammenspiel verschiedener 

Wissensformen möglich ist, und versteht sich damit als Teil einer systematisch noch zu entfaltenden 

Architekturphilosophie. Sie versteht sich zudem auch als zum architekturwissenschaftlichen Ansatz 

gehörig, weil sie mit der Verwendung von BIM-Modellen als Erkenntnismedium des Entwerfens 

ein konkretes Phänomen herausgreift und ihren Fortgang von diesem Objekt aus entwickelt, anstatt 

eine bestehende disziplinäre Matrix auf ein Phänomen anzuwenden. Hier geht der Ansatz der 

Architekturwissenschaft mit dem Ansatz der Wissensforschung konform, sich methodisch an 

„epistemischen Objekten“20 und ihrer Entwicklung zu orientieren. Und schließlich teilt die Arbeit 

die Ansicht, das „Entwerfen als zentrale[n] Teilbereich des architektonischen Handelns“21 und damit 

das Verstehen des Entwerfens als zentrale Aufgabe der Architekturtheorie zu sehen, da sich hier das 

Nachdenken über Architektur und das Architektur-Machen überschneiden und in ihrem 

gegenseitigen Bezug zeigen bzw. sichtbar gemacht werden können.

Erkenntnistheorie(n) des Entwerfens: ein Update

Schon seit einigen Jahren formiert sich in Anschluss an das Diskursfeld der Design Sciences ein 

eigener Bereich der Entwurfswissenschaft22, in dem die Architektur als „Leitgegenstand einer 

breiter angelegten Entwurfsforschung ins Spiel gebracht [wird], in die auch Design, Ingenieurwesen 

19 Siehe hierzu Günter Abel, „Knowledge Research: Extending and Revising Epistemology“, in Rethinking 
Epistemology, hg. von James Conant und Günter Abel, Bd. 1, Berlin Studies in Knowledge Research (Berlin, 
Boston: De Gruyter, 2011), 1–54.

20 Zum Begriff der epistemischen Objekte siehe Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme und epistemische 
Dinge (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006); Günter Abel, „Epistemische Objekte als Zeichen- und 
Interpretationskonstrukte“, Epistemic Objects, MPIWG Preprint, Nr. 374 (2009): 35–56; Günter Abel, 
„Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im Hinblick auf 
eine zeitgemäße Epistemologie“, in Pragmata, hg. von Kai-Michael Hingst und Maria Liatsi (Tübingen: Gunter 
Narr, 2008), 285–98; Jan Bovelet, „Epistemisches Objekt“, in Raumlexikon, hg. von Stephan Günzel (Darmstadt: 
WBG, 2012); Gustav Roßler, „Kleine Galerie neuer Dingbegriffe: Hybriden, Quasi-Objekte, Grenzobjekte, 
epistemische Dinge“, in Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen, hg. von Georg 
Kneer, Markus Schroer, und Erhard Schüttpelz (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2008), 76–107.

21 Fischer, Architekturtheorie für Architekten, 15.

22 Siehe Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer, Hrsg., Wissenschaft Entwerfen: vom forschenden Entwerfen zur 
Entwurfsforschung der Architektur (München: Fink, 2013).

68



und künstlerische Verfahren gehören“23. Der dortigen Einteilung der Entwurfswissenschaft in (a) 

reflexive Entwurfsforschung als Forschung über das Entwerfen, (b) angewandte Entwurfsforschung 

mit dem Ziel der Optimierung von Entwurfsprozessen und (c) praktische Entwurfsforschung, bei 

der das Entwerfen als Instrument/Medium des Forschens verwendet wird24, folgend, versteht sich 

vorliegende Arbeit als reflexive Entwurfsforschung, für die das Herausarbeiten des „Einfluss[es] 

materialer und medialer Bedingungen“25 auf die Entwurfspraxis zentral ist. Ergänzend zum Ansatz 

von Ammon und Froschauer in Wissenschaft Entwerfen steht bei dieser Arbeit aber nicht eine 

allgemeine kulturwissenschaftliche Beschreibung26 im Vordergrund, sondern die 

erkenntnistheoretische Analyse bzw. Modellierung der epistemischen Funktionsweise von BIM-

Modellen als Entwurfsmedien. Sicherlich sind hierbei auch kulturwissenschaftliche Perspektiven 

auf das Entwerfen als Kulturtechnik27 nützlich, aber in der erkenntnistheoretischen Perspektive geht 

es in erster Linie um die Modellierung der Epistemizität von BIM-Modellen; die Beschreibung der 

Entwurfskulturen, in denen sie verwendet werden, ist nur ein Aspekt davon.

Das Vorhaben der Untersuchung des BIM-Modells als architektonischem Entwurfsmedium 

versteht sich also zum Einen als Komponente der Strategie, die Architekturtheorie zu einer 

Architekturphilosophie zu erweitern, innerhalb derer erkenntnistheoretische Forschung zur 

Architektur ihren Platz findet28. Zum Anderen versteht es sich als dem Ansatz der Wissensforschung 

zugehörig, bei dem die Erkenntnistheorie von einer Wissenschaft der universalen Grundlagen der 

Erkenntnis zu einer Wissenschaft von konkreten Erkenntnisformen transformiert wird29. Unter der 

Prämisse der faktischen Pluralität des Wissens und der Wissensformen muss BIM-basiertes 

Entwerfen als epistemische Wissenspraxis inter alia im erweiterten Spektrum der Wissensformen 

komparativ präzisiert werden. In der Linie der reflexiven Entwurfsforschung soll dieses 

23 Jan Bovelet, „Buchbesprechung Wissenschaft Entwerfen. Vom forschenden Entwerfen zur Entwurfsforschung der 
Architektur“, Philosophisches Jahrbuch 122, Nr. 1 (2015): 186.

24 Vgl. Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer, „Zur Einleitung: Wissenschaft Entwerfen. Perspektiven einer 
reflexiven Entwurfsforschung“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer 
(München: Fink, 2011), 16.

25 Ammon und Froschauer, 26.

26 Vgl. Ammon und Froschauer, 27.

27 Z.B. Gethmann und Hauser, Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien in Architektur und Design 
Science; Susanne Hauser, „Verfahren des Überschreitens. Entwerfen als Kulturtechnik“, in Wissenschaft Entwerfen, 
hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 2011), 363–81.

28 Vergleiche hierzu auch Jan Bovelet, „Überlegungen zu Architekturphilosophie und Erkenntnistheorie“, in 
Architektur und Philosophie, hg. von Jörg Gleiter und Ludger Schwarte, Bd. 8, ArchitekturDenken (Bielefeld: 
Transcript, 2015), 93–102.

29 Siehe hierzu Abel, „Knowledge Research: Extending and Revising Epistemology“.
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„Entwurfswissen“30 als „modellbasiertes Schlussfolgern“31 beschrieben werden, das auf einem 

spezifischen Zusammenspiel verschiedener Wissensformen beruht, bzw. auch umgekehrt ein 

Zusammenspiel bestimmter Wissensformen weiter perpetuiert.

Die Geschichte des Entwerfens als Thema der Erkenntnistheorie ist komplex. Die Komplexität 

liegt zum einen darin begründet, dass der Begriff des Entwerfens sowohl in der Geschichte wie 

auch in verschiedenen Sprachen und Sprachspielen sehr verschiedene Deutungen und 

Verwendungen erfahren hat. Dazu kommt, dass der Begriff des Entwerfens in seiner geschichtlichen 

Entwicklung sehr viel älter ist, als die relativ moderne Richtung der Philosophie, die heute als 

'Erkenntnistheorie' bezeichnet wird. Wenn man Entwerfen weit als 'etwas neues in die Welt zu 

bringen' fasst, hat sich aber auch die vor-moderne Philosophie mit dem Entwerfen befasst. Die 

Begriffe des Entwerfens und des Erkennens sind so ineinander verschachtelt, das man sowohl eine 

Geschichte der Erkenntnistheorien des Entwerfens als auch eine Geschichte des Entwerfens als 

operativem Begriff in der Erkenntnistheorie schreiben könnte. Mareis liefert eine 

kulturwissenschaftliche Geschichte dieses Dilemmas, und plädiert dafür, in Bezug auf die 

Geschichte der Designtheorie deshalb von „Theorien des Designs statt Designtheorie“32 zu 

sprechen.

Die Konzeptualisierung des Entwerfens als epistemische Praxis mit ihren eigenen 

Konfigurationen von Wissensformen hat sich in den letzten zehn Jahren eingebürgert: „Im Design 

erlebt das Sprechen über das Epistemische derzeit eine Hochkonjunktur. ›Wissen‹ und ›Forschung‹ 

werden als ebenso zeitgemäße wie zukunftsträchtige Schlüsselkonzepte für das Design gehandelt.“33 

Die Frage nach dem epistemischen Status des Entwerfens und des dabei generierten Wissens hat 

eine Entwicklung im Rücken, die mit der Entstehung der sogenannten Design Sciences verbunden 

ist. Ab etwa Anfang der 1960er Jahren formierte sich ausgehend vom angelsächsischen Raum eine 

Bewegung, die darauf abzielte, das Entwerfen als eigenständige Form der Wissensgenerierung zu 

konturieren und als eigenständige wissenschaftliche Disziplin zu etablieren. Charakteristisch für 

diese Einstellung ist der berühmte Satz von Herbert Simon aus seiner Schrift The Sciences of the 

30 Sabine Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen 
Wende“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2017), 193.

31 Nancy J. Nersessian und Christopher Patton, „Model-Based Reasoning in Interdisciplinary Engineering“, in 
Philosophy of Technology and Engineering Sciences, hg. von Anthonie Meijers, Handbook of the Philosophy of 
Science 9 (Amsterdam: Elsevier, 2009), 751.

32 Claudia Mareis, Theorien des Designs zur Einführung (Hamburg: Junius, 2014), 28 ff.

33 Claudia Mareis, Design als Wissenskultur: Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit 1960 (Berlin: 
De Gruyter, 2011), 9.

70



Artificial von 1969: „The natural Sciences are concerned with how things are. Design on the other 

hand, is concerned with how things ought to be.“34 

Teil dieser Bewegung, die sich im Feld der Gestaltung formierte, war das Design Methods 

Movement, das unter anderem die Methodologisierung des Entwerfens zum Ziel hatte. Es richtete 

sich nicht exklusiv auf das architektonische Entwerfen, war aber auch hier so etwas wie ein 

Taktgeber für die theoretische Beschäftigung mit der Thematik. In den „1960er und -70er Jahren 

[entwickelte sich] auch in der Architekturtheorie ein eigenständiger Diskurs zur 

›Verwissenschaftlichung‹ von Entwurfs- und Planungsprozessen.“ Dieser Diskurs war geprägt von 

einem ausgeprägten Rationalismus und dem Glauben an die Überlegenheit der wissenschaftlichen 

Methode, und war „eng mit dem Aufkommen digitaler Entwurfswerkzeuge verwoben und wurde 

von Akteuren wie Nicholas Negroponte oder Jürgen Joedicke repräsentiert.“35 Dazu gehört auch 

Christopher Alexander, der „für einen dezidierten methodischen Rationalismus im Design 

[plädiert]. Komplexe Designprobleme sollen deduktiv in ihre Bestandteile zerlegt werden, um dann 

im Entwurfsprozess über die Betrachtung von subalternen Problemen mit Alternativlösungen 

anzusetzen.“36 In diesen Kreisen wurde die Auffassung vertreten, dass sich das Entwerfen prinzipiell 

logisch analysieren und dadurch transparent machen ließe, so dass es theoretisch auch an einen 

Automated Architect37 übergeben werden könne, z.B. durch die Technologie der Expertensysteme, 

mit Hilfe derer Planungswissen formalisiert und automatisiert angewendet werden können sollte – 

ein Ansatz, der bis heute zentral für die Entwicklung von BIM ist. In der Folge kam es aber zu einer 

Kritik an einem technokratisch gewordenen Planungsrationalismus: „In Folge der Kritik an einer 

›überrationalisierten‹, zu stark akademisierten Designmethodologie versuchten Designforschende 

fortan praxisbasierte Zugänge zur Systematisierung und Analyse von Entwurfsprozessen zu 

erschliessen. Diese sollten weniger die ›rationalen‹, sondern die ›kreativen‹ und ›intuitiven‹ Aspekte 

des Entwerfens berücksichtigen, auf die Designschaffende sich gerne und oft berufen. Anders 

formuliert, wurde eine Art kompensatorische Theoriebildung betrieben, die der praktischen 

Lebenswelt von Designschaffenden besser gerecht werden sollte.“38 Entwerfen wurde dabei als eine 

Praxis verstanden (und modelliert), in der Wissen erzeugt wird. Dieser Fokus auf die Praxis besteht 

in den Design Sciences bis heute fort. Allerdings ist es fraglich, ob dahinter überhaupt ein genuines 

erkenntnistheoretisches Interesse steckt, oder ob nicht vielmehr strategische Überlegungen leitend 

34 Herbert Simon, The Sciences of the Artificial (Cambridge: MIT Press, 1969), 4.

35 Mareis, Design als Wissenskultur, 45.

36 Mareis, 40.

37 So der Titel eines bekannten Buches von Nigel Cross, dort allerdings mit bestimmten Artikel: The Automated 
Architect (London: Pion, 1977).

38 Mareis, Design als Wissenskultur, 52.
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sind, wenn Entwurfswissen als praxisbezogen im Gegensatz zu künstlerischem oder 

wissenschaftlichen Wissen beschrieben wird. So weist Mareis mit Recht darauf hin, dass „[…] die 

disziplinäre Eigenständigkeit von Designforschung von ihren Akteuren vermittels eines komplex 

konstruierten Oppositionsverhältnisses von ›Design‹ versus ›Wissenschaft‹ und teils auch von 

›Design‹ versus ›Kunst‹, ausgehandelt wird.“39

Diese kurzen Vorüberlegungen zur Geschichte der Entwurfsforschung sind wichtig, um zu 

markieren, worum es nicht geht: Wenn es im Folgenden um das Entwerfen als epistemische Praxis 

geht, geht es nicht um eine Positionierung gegenüber bestimmten Entwurfstheorien, sondern um die 

Bestimmung des entwerferischen Wissens als eines „Wissens-im-Werden“ im Unterschied zu einem 

„Wissen-als-Ergebnis“40. Entwurfswissen ist ein Wissen, dass mit dem Prozess des Machens von 

Entwürfen zu tun hat; die Entwürfe, wie auch immer manifestiert, sind Resultat dieses Prozesses. 

Etwas zu entwerfen heißt, im Ausgang von bestehenden Wissensbeständen zu etwas zu kommen, 

was es vorher so noch nicht gab; und über Entwurfswissen zu verfügen heißt zu wissen, wie dieser 

Übergang herbeigeführt werden kann. Aus erkenntnistheoretischer Sicht bieten die Debatten um die 

Design Sciences hier keinen Anschluss, da nicht klar ist, „ob die gegenwärtige Bevorzugung von 

Designpraktiken in der Designforschung tatsächlich ein avanciertes Modell von Forschung darstellt, 

oder ob nicht im Gegenteil damit ein traditionelles Modell von Praxis konserviert wird“41, d.h. ein 

Modell, bei dem die Ausrichtung auf ein „intentional handelndes Subjekt“ als die entscheidende 

Bezugsgröße oftmals zu einer „diffusen Theoriefeindlichkeit“42 führt. Das deckt sich mit Mareis’ 

Diagnose, dass sich in den letzten zehn Jahren der Fokus der praxisorientierten Forschung weg von 

allgemeinen erkenntnistheoretischen Fragestellungen hin zu spezifischen methodischen Fragen 

entwickelt hat, bei denen „vor allem ein besseres Verständnis für ›neue‹, nicht objektivierbare, 

›implizite‹ Wissensformen und deren methodische Integration in der Designforschung angestrebt 

[wird]“43.

Entwerfen und Digitalisierung

Die Digitalisierung hat sich mittlerweile in so vielerlei Weise in das architektonische Entwerfen 

eingeschrieben, dass „[t]he question is no longer whether digital technology is a good or bad thing 

39 Mareis, 31.

40 Sabine Ammon, „Wie Architektur entsteht. Entwerfen als epistemische Praxis“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von 
Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 2011), 354.

41 Mareis, Design als Wissenskultur, 69.

42 Mareis, 20.

43 Mareis, 81.
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for design; it is rather about the direction architecture is taking under its influence.“44 Wenn man 

eine „Handlungsmacht der Werkzeuge“45 in Rechnung stellt, ergibt sich aus diesen massiven 

Auswirkungen der „digitalen Wende“46 auf das architektonische Entwerfen die Aufgabe, dem 

dieserart digital transformierten Entwerfen nachzuspüren und zu untersuchen, wie sich die neuen 

technischen Verfahren vielschichtig in die Wissensformen der Entwurfs- und Planungspraktiken der 

Architektur und ihr Zusammenspiel eingeschrieben haben. BIM-basiertes Entwerfen als Wissens- 

und Erkenntnisprozess in den Mittelpunkt einer erkenntnistheoretischen Untersuchung zu stellen ist 

aber auch aus Perspektive der Erkenntnistheorie gewinnversprechend, da trotz aller 

kulturwissenschaftlichen Beschreibungen47, wissenssoziologischen und -ethnographischen 

Untersuchungen48 und Reflexionen bzw. Berichten über konkrete Entwurfs- und Bauprojekte49 die 

Betrachtung des architektonischen Entwerfens als Erkenntnistätigkeit bis jetzt immer noch eher 

unterbelichtet geblieben ist, obwohl es kursorisch – zumeist aber nach der Art einer Vignette – in 

verschiedene Ansätzen wie z.B. Überlegungen zu einer Philosophie der Kreativität50 auftaucht. Der 

Verdacht ist, dass im derzeitigen Aggregatzustand der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, in dem 

zunehmend auch der gestalterische Aspekt des Wissen-Schaffens herausgestellt wird, das 

architektonische Entwerfen und seine Digitalisierung ein Modell eben dieses gestalterischen 

Aspektes des Wissens abgeben kann51. 

Natürlich gilt hierbei auch, was bei der Kritik an der linearen Geschichte in Anknüpfung an die 

Historisierung der Epistemologie oben mit Bezug auf den Begriff BIM schon klar gemacht wurde. 

44 Antoine Picon, Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions (Basel: Birkhäuser, 
2010), 9.

45 Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität 
digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und 
Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 356.

46 Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, 
191.

47 Siehe z.B. Gethmann und Hauser, Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien in Architektur und 
Design Science.

48 Siehe z.B. Nathalie Bredella, „Die Wissenspraktiken der Paperless Studios“, GAM.10 - Intuition & the Maschine, 
Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 112–27; Albena Yaneva, „Scaling Up and Down: Extraction Trials in 
Architectural Design“, Social Studies of Science 35, Nr. 6 (Dezember 2005): 867–94.

49 Siehe z.B. Martin Emmerer, „Entwerfer am Mischpult. Neue Instrumente für den architektonischen 
Formfindungsprozess“, GAM.10 - Intuition & the Maschine, Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 54–67; Tobias 
Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, GAM.10 - Intuition & the Maschine, 
Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 206–21.

50 Siehe für einen Überblick den Konferenzband Günter Abel, Hrsg., Kreativität. XX. Deutscher Kongress für 
Philosophie. Kolloquienbeiträge (Hamburg: Meiner, 2006); für eine Skizze in Bezug auf die Architektur siehe 
Günter Abel, „Kreativität. Worin besteht sie und was macht sie so wertvoll?“, in Grenzüberschreitungen im 
Entwurf, Architekturvorträge der ETH Zürich 5 (Zürich: gta Verlag, 2007), 10–43.

51 Siehe hierzu auch Mareis, Design als Wissenskultur, 74–75.
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Auch die Begriffe des Entwerfens und des Wissens müssen, so argumentiert Mareis im Kontext der 

Untersuchung der Geschichte der Design Sciences, „als soziale und kulturelle Gebilde lesbar 

gemacht [werden], die durch ein dichtes ›Gespinst‹ von Diskursen, Praktiken, Institutionen, 

Akteuren und Objekten historisch formiert wurden und entsprechend dieser Prägung jeweils eigene 

Wertesysteme und ›Wahrheiten‹ etablieren konnten.“52 Ähnliches haben Daston und Galison für die 

Wissenschaft gezeigt: sie ist nicht objektiv, sondern stellt bestimmte Formen von Objektivität her53. 

Dieses Herstellen hat ontologische Konsequenzen, und insofern läßt sich sagen, dass auch die 

Wissenschaft entwirft. Und im Entwerfen sind Technologien und technische Standards nie neutral 

gegenüber Erkenntnisprozessen und Entwurfskulturen. Sie greifen in epistemische Kulturen ein und 

haben ontologische Konsequenzen: „Design is ontological in that all design-led objects, tools, and 

even services bring about particular ways of being, knowing, and doing.“54 

Entwerfen und Wissen

In das Architektur-Machen als planvolle, gerichtete Tätigkeit sind immer schon viele 

verschiedene Arten von Wissen involviert. Der Architekt weiß, dass für eine bestimmt Spannweite 

eine bestimmte statische Höhe erforderlich ist, dass der Bebauungsplan eine bestimmte 

Gebäudehöhe vorschreibt, dass ein bestimmtes Funktionsprogramm üblicherweise ein bestimmtes 

Raumprogramm benötigt, dass in der Massivbauweise andere Fassadenlösungen angewendet 

werden als in der Skelettbauweise. Daneben weiß er aber auch, welche Entwurfsstrategien bei 

welchen Entwurfsaufgaben besser geeignet sind, welche Formensprache bei einer Jury höhere 

Erfolgsaussichten hat, wie er sich ein seinem Entwurfsteam verhalten muss, um eigene Präferenzen 

besser durchzusetzen, oder in welchem Entwurfsmedium sich bestimmte Aspekte eines Entwurfs 

besser sichtbar machen lassen. Entwerfende greifen zu jeder Zeit auf ein ganzes Spektrum von 

Wissensresourcen und Wissensformen zurück, die sie im Hinblick auf das neu zu entwerfende in 

jeweils neue Konfigurationen bringen müssen. Dieses Verhältnis zwischen dem Entwerfen und der 

planvollen Konfiguration von Wissensformen ist so innig, dass die Architektur und das Architektur-

Machen als eine der ältesten Kulturpraktiken der Menschheit selbst oft zum Modell von Wissen 

geworden ist – ein Punkt, der sich ohne weiteres anhand architektonischer Metaphorik in 

52 Mareis, 16.

53 Siehe hierzu ihre umfangreiche Studie für die Entwicklung der Wissenschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Lorrain Daston und Peter Galison, Objectivity (New York: Zone Books, 2007).

54 Arturo Escobar, Designs for the pluriverse: radical interdependence, autonomy, and the making of worlds, New 
ecologies for the twenty-first century (Durham: Duke University Press, 2018), X.
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philosophischen Texten55 und etymologischen Überlegungen zum Begriff der arché in großer Breite 

belegen läßt56. Auch dezidiert epistemologische Perspektiven auf die Architektur wie auch der 

Gebrauch architektonischer Metaphern und Bilder als Explikation von Erkenntnis- und 

Wissensprozessen57 sind nichts neues; sie tauchen über die gesamte westliche Geistesgeschichte mit 

schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf. Diese häufig nur sporadische Inbeschlagnahme der 

Architektur und des Architektur-Machens als Modell des Wissens und der Erkenntnis bleibt aber in 

den meisten Fällen assoziativ and als ad hoc Bezug stehen. Aus Sicht des Architekten und 

Entwerfers klärt beispielsweise eine Wendung wie die von der Architektur eines Computers oder die 

Rede von Software-Architektur ja nichts, sondern markiert nur etwas, das gerade näher zu erklären 

ist. 

Architektonisches Entwerfen kann als epistemische Praxis58 verstanden werden, in der 

verschiedene Wissensformen verbunden werden, so die These der Arbeit. Demnach wird in 

architektonischen Entwurfsprojekten sowohl auf Wissen zurück gegriffen, wie dabei auch neues 

Wissen entsteht. Dieses neue Wissen ist aber erst einmal Projektwissen, das sich auf ein konkretes 

Einzelding bezieht, und nicht „Entwurfswissen“59, das sich auf das Entwerfen im allgemeinen 

bezieht. Allerdings kann das in verschiedenen Entwurfspraktiken entstandene Projektwissen die 

Grundlage bilden für die Akkumulation eines Erfahrungswissens in Sachen Entwerfen. Nicht 

umsonst werden in Stellenausschreibungen von Architekturbüros für ihre Entwurfsabteilungen 

meist erfahrene Entwerfer gesucht. Das Profil des Wissens, dass diese gewünschten erfahrenen 

Entwerfer mitbringen sollen, lässt sich nun – und das ist entscheidend für die Perspektive auf das 

Entwerfen als epistemische Praxis – nicht durch andere Wissensarten substituieren. Entwurfswissen 

55 Ein Beispiel hierzu ist Kant’s Begriff der Architektonik der Vernunft, die Eichberger systematisch untersucht hat, 
siehe Tassilo Eichberger, Kants Architektur der Vernunft, Fermenta philosophica (Freiburg/München: Alber, 1999); 
Auch bei Peirce finden sich architektonische Metaphern, ein Beispiel ist seine Bemerkung, dass „the studies 
preliminary to the construction of a great theory should be at least as deliberate and thorough as those that are 
preliminary to the building of a dwelling-house“. Charles S. Peirce, „The Architecture of Theories“, in The 
essential Peirce: selected philosophical writings. Volume 1, hg. von Nathan Houser und Christian J. W. Kloesel, Bd. 
1 (Bloomington: Indiana University Press, 1992), 286.

56 Z.B. in Ludger Schwarte, „Gründen und Abreißen. Der Platz der Architektur im System der Philosophie“, in 
Architektur und Philosophie, hg. von Jörg Gleiter und Ludger Schwarte, Bd. 8, ArchitekturDenken (Bielefeld: 
Transcript, 2015), 21–38.

57 Siehe z.B. Antoine Picon und Alessandra Ponte, Architecture and the Sciences: Exchanging Metaphors, 1. Aufl. 
(New York, NY: Princeton Architectural Press, 2003).

58 Siehe hierzu Jan Bovelet, „Drawing as Epistemic Practice in Architectural Design“, Footprint 4, Nr. 2 (2010): 75–
84; Ammon, „Wie Architektur entsteht. Entwerfen als epistemische Praxis“.

59 Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, 
193 Diese Unterscheidung ist eigentlich banal, wird hier aber von Ammon trotzdem nicht deutlich markiert. 
Wichtig ist das, weil im Kontext der Entwurfsforschung oft der Kontext der Entwurfspraxis unbegründet 
privilegiert wird.

75



lässt sich in einem ersten Zugriff dadurch charakterisieren, dass es ein anderes Ziel verfolgt als 

wissenschaftliches Wissen. Es ist nicht auf Wahrheit ausgerichtet, sondern darauf, die „Richtigkeit 

des Entwurfs“60 zu erhöhen. Die Medien des Entwerfens wie z.B. Zeichnungen, Pläne oder Modelle 

dienen der entwerferischen Herstellung von Richtigkeit, die man als Stimmigkeit zwischen 

Entwurfsprojekt und Entwurfskontext fassen kann. Es geht dabei nicht um die Wahrheit des 

Entwurfs, sondern darum, die Falschheit des Entwurfs zu minimieren. Das geschieht bei BIM durch 

technische Verfahren wie geometrische Konsistenzprüfung, algorithmisch erzeugte 

Leistungsverzeichnisse, abgeleitete Bauablaufpläne usw.. Die Wahrheit des BIM-Modells in Form 

von logischer Konsistenz ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend, um über die architektonische 

bzw. entwurfliche Richtigkeit des damit Modellierten zu urteilen. In der Philosophy of Information 

wird versucht, diese Richtigkeit als durch requirements61 definiert zu beschreiben. Entscheidend 

dabei ist, dass Richtigkeit nicht im gleichen Verhältnis zu Falschheit steht, wie Wahrheit: Wahrheit 

und Falschheit stehen in einem kontradiktorischen Verhältnis. Wenn etwas wahr ist, kann es nicht 

falsch sein, und umgekehrt. Richtigkeit und Falschheit dagegen stehen in einem konträren 

Verhältnis zueinander: etwas kann nicht zugleich richtig und falsch sein, wohl aber zugleich nicht 

richtig und nicht falsch. Das kennen Entwerfer nur zu gut: Obwohl ein Entwurf in keinem Aspekt 

falsch ist, kann er doch nicht richtig sein. Im weiteren Verlauf der Arbeit geht es darum, die 

Kriterien oder „Standards der Richtigkeit“62 der epistemischen Operativität von BIM-Modellen, und 

wie sie hergestellt und gerechtfertigt wird, genauer zu untersuchen.

60 Ammon, 213.

61 Siehe Luciano Floridi, „The Logic of Design as a Conceptual Logic of Information“, Minds and Machines, Nr. 27 
(14. Juni 2017): 495–519; Luciano Floridi, „Informational Realism“, in Computing and Philosophy Conference, 
Canberra, hg. von J. Weckert und Y. Al-Saggaf, Conferences in Research and Practice in Information Technology 
37, 2004.

62 Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 451.

76



BIM-basiertes Entwerfen im Kontext von erweiterter Epistemologie und 

Wissensforschung

Um zu verstehen, was BIM für die Erkenntnislogik des architektonischen Entwerfens bedeutet, 

muss geklärt werden, was die zentralen Wissensformen und epistemischen Objekte der 

Informationsmodellierung im Bereich der Architektur sind, d.h. wie das Entwerfen von Architektur 

in BIM umgesetzt wird. Wie wird Architektur aus BIM-Perspektive in Elemente unterteilt? Welche 

Eigenschaften können diese Elemente besitzen und welche Beziehungen können zwischen 

Elementen bestehen? Wie werden die Beziehungen zwischen Elementen erzeugt? Wie lassen sich 

bestimmte Konfigurationen von Elementen darstellen, durch welche Art von Interface werden sie 

manipuliert? 

Als zentrales epistemisches Objekt von BIM erweist sich das objektbasierte parametrische 

Modellieren: „Object-based parametric modeling is a major change for the building industry that is 

greatly facilitating the move from a drawing-based and handcraft technology to one based on 

digitally readable models that can generate consistent drawings, schedules, and data; interface to 

address issues of design performance, construction, and facility operating information.“63 Das 

treibende Motiv der Entwicklung von BIM, so läßt sich mit Bezug auf Eastman sagen, ist die 

Vorstellung der Integration von Objektorientierung und parametrischer Modellierung in einem 

technischen Medium.

Der methodische Ansatz der Arbeit besteht nun darin, die Erkennntistätigkeit des 

objektorientierten parametrischen Entwerfen zu untersuchen, indem die dabei zentralen 

Wissensformen und ihr Zusammenspiel näher bestimmt wird. Die zentralen Begriffe der 

Wissensform und des epistemischen Objekts stammen aus dem Überschneidungsbereich von 

Erkenntnistheorie und Wissenschaftsgeschichte, in dem sich das Projekt der Wissensforschung 

formiert hat.

63 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 95.
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Der Begriff der Wissensformen in der systematischen Wissensforschung

Im Entwerfen spielen viele Wissensformen eine Rolle, und auch zu unterschiedlichen 

historischen Zeiten unterschiedliche Formen; die Frage ist, wie sie jeweils zusammenspielen. Ziel 

dieses Abschnitts ist also die Verortung des Entwurfswissens der BIM-Modellierung auf einer 

Landkarte von Wissensformen. Eine solche Perspektive ist immer auch eine historische, bzw. muss 

sie immer auch die Historizität ihrer Objekte mit einbeziehen. Der Fokus dieser Arbeit ist aber 

primär ein systematischer, nicht der der historischen Epistemologie. Sie zeichnet die technologische 

Entwicklung der BIM-Modellierung zwar nach, aber immer in der Absicht, ihr epistemisches Profil 

systematisch zu beschreiben, nicht historisch zu erklären. Es gibt also historische Bezüge in der 

Arbeit, aber ausgewählt durch die Linse der Profilierung von BIM-basiertem Entwerfen als 

epistemischer Praxis. 

Der strategische Ansatz der Wissensforschung besteht darin, den Begriff des Wissens zu 

diversifizieren und systematisch zwischen verschiedenen Wissensformen zu unterscheiden. 

Ausgangspunkt ist also die Annahme, dass wir es mit einem Spektrum von Wissensformen zu tun 

haben, die sich horizontal zwischen den Polen eines engen und eines weiten Wissensbegriffs 

aufspannen. Zwischen diesen Polen differenziert die Wissensforschung heuristisch zwischen 

verschiedenen Wissensformen wie Alltagswissen, theoretischem Wissen, praktischem Wissen und 

Orientierungswissen64. Die Wissensformen treten nun nur im Grenzfall in reiner Form auf; deshalb 

ist entscheidend, ihr Zusammenspiel zu verstehen. Dies geschieht entlang der Gegensatzpaare65 „(a) 

knowing-how vs. knowing-that; (b) conceptual vs. non-conceptual knowledge; and (c) implicit vs. 

explicit knowledge“66. Ohne hier bereits in die Tiefe zu gehen, sollte der Ansatz schon sichtbar sein: 

„epistemology is a branch of knowledge research, not the reverse“67. Das heißt: Erkenntnistheorie 

versteht sich nicht mehr als Fundamentaldisziplin und zielt nicht mehr darauf, alles Wissen von 

einem Wissensideal her abzuleiten (und das, was sich nicht fügen will, zu diskreditieren und 

64 Vgl. Günter Abel, „Knowledge Research: Extending and Revising Epistemology“, in Rethinking Epistemology, hg. 
von James Conant und Günter Abel, Bd. 1, Berlin Studies in Knowledge Research (Berlin, Boston: De Gruyter, 
2011), 2–3.

65 Was für einen theoretischen Status diese Gegensatzpaare haben, wird in Abel's Text nicht klar. Er bezeichnet sie als 
„three orthogonal conceptual pairs of knowledge forms“ und betont „the significance of these pairs of knowledge 
forms for an extended and revised epistemology“ (Abel, 2–3.), aber da sie genutzt werden, um die Beziehungen 
zwischen anderen Wissensformen zu bestimmen, müssen sie in eine andere Kategorie fallen, als jene. Sie ähneln 
interessanter Weise den semantic spaces, die Charles Jencks für die Erstellung seiner geschichtlichen 
Entwicklungsdiagramme der Architektur verwendet. Siehe hierzu: Charles Jencks, „Architectural Evolution: The 
Pulsations of Time“, in The Diagrams of Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 
288–309.

66 Abel, „Knowledge Research: Extending and Revising Epistemology“, 3.

67 Abel, 3.
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abzuqualifizieren), sondern entwickelt sich an konkreten Wissensformen, die in Relation zueinander 

wie auf einer Landkarte der Wissensformen verortet werden müssen. Die interessanten und für die 

gegenwärtigen entwerferischen Herausforderungen – nicht nur in der Architektur, sondern in vielen 

Bereichen der Lebenswirklichkeit68 – relevanten Wissensformen liegen an den Schnittstellen und 

schwer zugänglichen Teilen des Geländes, um im Bild der Karte zu bleiben. 

Der Begriff der Wissensform in der „systematischen Wissensforschung“69 ist ein komplexer und 

nirgends formal definierter Begriff, der einfangen soll, dass es verschiedene Typen von Wissen gibt, 

die zusammenspielen. Die systematische Wissensforschung operiert mit einem erweiterten 

Wissensbegriff, der sich innerhalb von zwei Spektren entfaltet. Das erste Spektrum ist das zwischen 

„alltäglichem und lebensweltlichem“ und „künstlerischem“ Wissen, das zweite spannt sich 

zwischen „szientifischem und technischem“ und „normativem“70 Wissen auf. Bei allen 

Wissensformen, die in dieser „kleinen Taxonomie“71 verortbar sind, kann nun noch „zwischen 

einem engen und einem weiten Begriff von Wissen“ unterschieden werden. „Der enge Begriff von 

Wissen meint Wissen, das im Zuge methodisch geordneter Verfahren gewonnen und an 

Begründung, Rechtfertigung und Beweisbarkeit gebunden ist.“72 Auch das schon erwähnte Konzept 

von BIM als knowledge-based activity stellt den engen Begriff des Wissens ins Zentrum; allerdings 

stellt der Ansatz der wissensbasierten Entwurfssysteme73 besonders eine Wissensform ins Zentrum, 

nämlich die des logisch formalisierten Expertenwissens. Dieses Wissen ist auch dasjenige, das 

bevorzugt in BIM-Software integriert wird, da es durch seine explizite Form ungleich leichter in 

Algorithmen und Regeln übertragbar ist. Methodisch geordnete Verfahren können geradezu dadurch 

definiert werden, dass sie formalisierbar sind; im Bereich des Entwerfens und der Planung sind das 

diejenigen Verfahren, mit denen die von Rittel und Webber so bezeichneten „tame problems“74 

bearbeitet werden. Der weite Begriff von Wissen „bezeichnet in Sachen Architektur das 

umfänglichere Feld des architektonischen Könnens, der architektonischen Kompetenzen, 

68 Siehe hierzu Jan Bovelet und Philipp Oswalt, Hrsg., Kann Gestaltung Gesellschaft verändern?, ARCH+ 222 
(Aachen: ARCH+, 2016).

69 Günter Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, in Die Architektur der Theorie: fünf Positionen zum Bauen und Denken, hg. von Dieter Eckert 
(Berlin: DOM, 2014), 39f.

70 Abel, 40 im Original kursiv.

71 Abel, 40.

72 Abel, 40.

73 Siehe z.B. Richard D. Coyne, Knowledge-based design systems, Addison-Wesley teknowledge series in knowledge 
engineering (Reading, Mass. u.a.: Addison-Wesley, 1990).

74 Siehe hierzu den Klassiker Horst Rittel und Melvin Webber, „Dilemmas in a General Theory of Planning“, Policy 
Sciences 4, Nr. 2 (1973): 155–169.
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Fähigkeiten, Fertigkeiten, Praktiken und Kenntnisse.“75 Wissen im weiten Sinn ist dabei dem im 

engen Sinn genealogisch vorgängig; enges Wissen basiert auf und entsteht im Kontext von weitem 

Wissen, es handelt sich dabei um Fokussierungen und methodische Einschränkungen von 

Wissensformen im weiten Sinn. Wissen im weiten Sinn ist weitaus schwerer zu formalisieren und in 

die BIM-Methode zu integrieren, auch wenn aktuell viele Ansätze in diese Richtung zu verzeichnen 

sind. Das ist auch einleuchtend, wenn man sich klar macht, dass unter den weiten Begriff von 

Wissen auch so etwas fällt wie die „Standards des gelingenden und guten Bauens.“76

Unter dem Vorzeichen der „Architekturtheorie […] als architektonische[r] Wissensforschung“77 

sind nun in Bezug auf das BIM-basierte Entwerfen besonders die folgenden zwei Punkte 

einzuholen: der BIM-Ansatz, in seiner Tendenz, alle Aspekte des Entwerfens (und Architektur-

Machens insgesamt) in einem einzigen master model zu integrieren, hat es immer mit einer 

„irreduziblen Pluralität unterschiedlicher, jedoch gleichermaßen legitimer Wissensformen“78 zu tun. 

Deshalb besteht der Fokus der Wissensforschung nicht darin, lediglich verschiedene Arten von 

Wissensformen zu benennen – obwohl auch das eine ihrer Aufgaben ist –, sondern liegt darauf, die 

„Interaktionen und Zusammenspiele“79 von unterschiedlichen Wissensformen zu erklären. Gerade 

in der Entwicklung von BIM lässt sich gut nachvollziehen, wie die Verengung des Wissensbegriffs 

zum Scheitern vieler kybernetischer Utopien geführt hat: der General Problem Solver-Ansatz, der 

davon ausging, dass sich prinzipiell alles architektonische Wissen in Wissen im engen Sinn 

überführen lässt, und sich damit das Entwerfen insgesamt formalisieren lässt, konnte die 

Erwartungen nicht erfüllen, und wurde zugunsten von partiellen Formalisierungen, die je nach 

Projekt anders benützt und kombiniert werden, aufgegeben80. Ich komme darauf zurück.

Was sind nun die zentralen Wissensformen, die beim BIM-Ansatz zusammenwirken, und wie 

können sie in diesem Zusammenwirken untersucht werden? Günter Abel hat den Ansatz der 

architektonischen Wissensforschung in einer Festschrift für Fritz Neumeyer skizziert, allerdings für 

die Architektur insgesamt, nicht für das architektonische Entwerfen im speziellen und schon gar 

nicht für BIM-basiertes architektonisches Entwerfen. Insofern sind unter dem Diktum, dass die 

75 Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, 40 kursiv im Original, -jb.

76 Abel, 40.

77 Abel, 40.

78 Abel, 41 kursiv im Original, -jb.

79 Abel, 41 im Original kursiv, -jb.

80 Siehe hierzu Raimar Joseph Scherer, Hrsg., Informationssysteme im Bauwesen 1: Modelle, Methoden und Prozesse, 
Bd. 1, VDI-Buch (Berlin: Springer Vieweg, 2014), V.
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„systematische Wissensforschung […] ihr Terrain […] über ihre Untersuchungsgegenstände 

[definiert]“81, hier Anpassungen und Fokussierungen vorzunehmen.

Zunächst einmal ist anzumerken, dass Abels Kontrastfolie des „intellektualisierenden 

Theoretiker[s] der Architektur“, der sich in „Kaskaden von Meta-Meta-Meta...Theorien“82 ergeht, 

von der er seinen Ansatz abheben will, zwar nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, aber doch die 

zahlreichen Bemühungen innerhalb der Architekturtheorie und der Architekturwissenschaften, das 

besondere Verhältnis von Theorie und Praxis in der Architektur zu reflektieren und praktische 

Implikationen daraus abzuleiten83, ausläßt. Sodann schlägt Abel eine „idealtypische Liste [in der 

Architektur -jb] involvierter Wissensformen“84 vor, die hier vollständig wiedergegeben sei:

„Formwissen, Funktionswissen, Vorstellungswissen, Sinneswissen, Kulturwissen, 

Materialwissen, Gestaltungswissen, Theoriewissen, Knowing-how-Wissen, Handlungswissen, 

Erfahrungswissen, szientifisches Wissen, künstlerisches und ästhetisches Wissen, ethisches 

Wissen, praktisch-technisches Wissen, implizites und explizites Wissen, piktoriales Wissen, 

intuitives Wissen – und andere Wissensformen mehr.“85

Diese Wissensformen, die in „konkreten Bauwerken“86 in jeweils spezifischen Konfigurationen 

zur Anwendung kommen, müssen nun sowohl in „horizontaler bzw. synchroner Hinsicht ebenso 

wie in vertikaler bzw. diachroner Hinsicht“87 differenziert betrachtet werden. In der synchronen 

Perspektive geht es um das Zusammenspiel verschiedener Wissensformen innerhalb einer 

historischen Zeit, in diachroner Perspektive um die historische Entwicklung von Wissensformen in 

einzelnen Projekten – man denke etwa an die lange Bauzeit des Kölner Doms oder von Gaudís 

Sagrada Família in Barcelona – und die historische Entwicklung von architektonischen 

Wissensformen insgesamt. Architekturtheorie wird damit zu einer „systematische[n] Reflexion auf 

das horizontal und vertikal verschaltete Zusammenspiel der architektonischen Wissensformen.“88 

Abel führt weiter aus, dass es sich „je nach Zweck, Aufgabe und angestrebter Wirkung eines 

81 Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, 42.

82 Abel, 43 Er kennzeichnet sein Vorgehen zwar als „[h]olzschnittartig“ (ebd.), jedoch wäre das Vorgehen aus Sicht 
der Architekturtheorie doch produktiver, wenn die aktuelle Situation der Architekturtheorie eine genauere 
Rezeption erfahren würde.

83 Siehe z.B. Christian Posthofen, Theorie und Praxis, hg. von Arno Brandelhuber und a42.org / AdbK Nürnberg, 
Disko 5 (Nürnberg, 2007).

84 Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, 45.

85 Abel, 45.

86 Abel, 45.

87 Abel, 45.

88 Abel, 46.
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Architekturwerkes um spezifische Präferenzierungen, Dominanzen und Koalitionen bestimmter 

Wissensformen in einer gegebenen Kultur und Zeit sowie stets nur um Dominanzen auf Zeit“89 

handelt. Die vorliegende Arbeit stimmt mit diesem Befund überein, bezieht ihn auf das BIM-basiert 

architektonische Entwerfen und fragt nach den darin dominanten Wissensformen und Wissens-

Koalitionen. Bei diesen Koalitionen spielt natürlich auch das „Zusammenspiel[…] von 

distribuiertem und integriertem Wissen“ – für das die Architektur in Abels Sicht „ein Beispiel par 

excellence“90 ist – eine Rolle. Diese Debatte wird in der Architektur unter dem Label der 

Transformation der Autorenschaft im digital turn schon seit einer Weile lebhaft geführt91, liegt aber 

nur mittelbar im Fokus der vorliegenden Arbeit. Der Einzug der BIM-Methode ins Entwerfen zeitigt 

sicherlich Konsequenzen auf die Organisation der Arbeit des Architekten92 und seine Rolle im 

größeren sozialen Gefüge; dies näher zu untersuchen, ist aber ein anderes Projekt, das in den 

Bereich der Wissenssoziologie, der Science and Technology Studies (STS) und der Organization 

Studies93 gehört.

Als nächstes macht Abel den Punkt, dass bei der Konfiguration von Wissensformen stets auch das 

Verhältnis von „[g]edankliche[r] Reflexion und sinnliche[r] Erfahrung“94 zu bedenken ist. Dies ist 

für die Untersuchung von BIM-basierten Entwurfsprozessen insbesondere relevant, wenn man die 

Unterscheidung zwischen sprachlichen und nicht-sprachlichen Zeichen, die Abel lose mit diesem 

Verhältnis verknüpft, in Anschlag bringt: die Informationen in den Datenbanken von BIM-Systemen 

können nur deshalb ihr epistemisches Potential entfalten, weil sie auch in Form von nicht-

sprachlichen Zeichen rezipiert und modifiziert werden können. Die Verbindung von 

„nichtdiskursivem Sinnlichkeits- und diskursivem Verstandes-Wissen“95, die insbesondere an der 

Konjunktur von diagrammatischen Darstellungspraktiken in BIM-Software deutlich wird, kann 

geradezu als Signatur der BIM-Methode verstanden werden. Dieser Aspekt bildet den zentralen 

89 Abel, 46 kursiv im Original.

90 Abel, 47.

91 Für eine Übersicht siehe z.B. Mario Carpo, The Digital Turn in Architecture 1992-2012 (Chichester: Wiley, 2013).

92 Siehe z.B. Livia Laubmeyer Alves de Souza, Sérgio Roberto Leusin Amorim, und Arnaldo de Magalhães Lyrio, 
„Impactos do Uso do BIM em Escritórios de Arquitetura: Oportunidades no Mercado Imobiliário“, Gestão & 
Tecnologia de Projetos 4, Nr. 2 (15. Dezember 2009): 26–53.

93 Siehe z.B. Boris Ewenstein und Jennifer Whyte, „Knowledge Practices in Design: The Role of Visual 
Representations as ‚Epistemic Objects‘“, Organization Studies 30, Nr. 01 (2009): 7–30.

94 Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, 48.

95 Günter Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, in Die Architektur der Theorie: fünf Positionen zum Bauen und Denken, hg. von Dieter Eckert 
(Berlin: DOM, 2014), 48.
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Punkt des letzten Abschnitts vorliegender Arbeit, in dem BIM-basiertes Entwerfen als 

diagrammatisches Modellieren beschrieben wird.

Ein zentrales Anliegen in Abels Text ist es, das Zustandekommen von neuer Architektur im 

Entwerfen mit seinem Ansatz der Kreativitätsforschung96 zu verbinden. Dies ist auch für die 

Untersuchung des BIM-basierten Entwerfens von zentralem Interesse, um das damit verbundene 

zentrale Versprechen, neue Formen des Entwerfens zu ermöglichen, genauer beurteilen zu können. 

Abel unterscheidet zwischen „bloßer Neuartigkeit“97 und dem „kreativ Neue[n]“98. Erstere kommt 

durch eine neue Kombination von bereits bekannten Elementen innerhalb bekannter Regeln und 

Vorgehensweisen zustande, das zweitere „dagegen ist stets das in einem radikaleren Sinne sachlich 

Aufschlussreiche und deshalb positiv bewertete Neue, das es vorher noch nicht gab.“99 Im 

Anschluss hieran werden drei Formen der Kreativität unterschieden: (1) die „schwache Kreativität 

im Sinne des kombinatorischen Neu-Arrangierens bereits vorhandener Elemente, Materialien, 

Formen und Strukturen“, (2) die „starke Kreativität im Sinne der Transformation, der Modifikation 

und des Ersetzens vorheriger durch neue Prinzipien, Regularitäten und Gesetzmäßigkeiten“100, und 

(3) die „intuitive Kreativität“, die zwischen (1) und (2) liegt, und die sich dadurch auszeichnet, dass 

sie „gegenwärtig nicht-aktuale Aspekte […] in die Problemlösung [einbringt]“101. Die weitere 

Argumentation der Arbeit läuft darauf hinaus, diagrammatisches Modellieren als starke Kreativität 

zu beschreiben, in der das kombinatorische Neu-Arrangieren das ist, was an die schwache 

Kreativität des Computers delegiert wird, bzw. werden soll. Im letzten Abschnitt wird diese 

Unterscheidung zwischen starker und schwacher Kreativität als Peirce’ Unterscheidung zwischen 

corrolarial und theorematical reasoning wieder aufgegriffen.

Ein systematischer Unterscheidungspunkt in Bezug auf Wissensformen ist die Unterscheidung 

zwischen knowing-that und knowing-how oder zwischen dem „theoretischen Wissen-dass“ und dem 

„praktisch-prozeduralen Wissen-wie“102. Wissen-dass ist idealtypisch propositionales Wissen, das 

technisch formalisiert werden kann, Wissen-wie dagegen kann auch nicht formalisierbar sein. So 

96 Siehe z.B. Günter Abel, „Die Kunst des Neuen. Kreativität als Problem der Philosophie“, in Kreativität. XX. 
Deutscher Kongress für Philosophie. Kolloquienbeiträge, hg. von Günter Abel (Hamburg: Meiner, 2006), 1–21; 
Günter Abel, „Kreativität. Worin besteht sie und was macht sie so wertvoll?“, in Grenzüberschreitungen im 
Entwurf, Architekturvorträge der ETH Zürich 5 (Zürich: gta Verlag, 2007), 10–43.

97 Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, 50 im Original kursiv, -jb.

98 Abel, 50.

99 Abel, 50.

100 Abel, 50.

101 Abel, 51.

102 Abel, 53 im Original kursiv, -jb.
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lassen sich beim BIM-basierten Entwerfen zum Beispiel Lichteinträge und Belichtung automatisch 

berechnen und als Entwurfsparameter benutzen, das Wissen darum, welche Belichtungssituationen 

einer guten Gestaltung zuträglich sind, dagegen nicht: dazu gehört Erfahrungswissen und 

„praxisinterne Regeln“103, und bisweilen auch der intellektuelle Schneid und die epistemische 

Fähigkeit, etwas neues auszuprobieren. Der Punkt ist, dass beim BIM-basierten Entwerfen 

Wissensformen des knowing-how und knowing-that ineinander greifen. So lässt sich auch das 

Wissen, wie man einen bestimmten Bautyp wie etwa eine Sporthalle entwirft, ein Stück weit 

automatisieren. Diese Integration von technisch-theoretischem Programmier-Wissen und 

praktischem Gestaltungs-Wissen in BIM gelingt in manchen Bereichen besser als in anderen. Die 

Spannung läßt sich durch den Unterschied zwischen „[e]xplizite[m] und implizite[m] Wissen der 

Architektur“104 weiter konturieren: Nicht alle Wissensformen, die in das Entwerfen – mit BIM oder 

ohne – eingehen, sind explizit. Viele der Wissensformen, wie etwa „handwerkliche und design-

bezogene Fähigkeiten, Kompetenzen, Kontexte, Hintergrundbedingungen, Einstellungen, Ziele, 

Zwecke, Netzwerke von Überzeugungen, Gewohnheiten [und] habitualisierte Muster“105, sind 

implizite Wissensformen, und können – prinzipiell – nicht alle zugleich explizit gemacht werden. 

Polyanis Diktum, dass wir immer mehr wissen, als wir sagen können, gilt auch für die 

Konfiguration der Wissensformen in BIM-basierten Entwurfsprozessen. Wenn überhaupt, dann 

kann man nur dasjenige Wissen, dass man in begrifflich-diskursiver Form explizieren kann, 

informationstechnisch implementieren. Alle am Entwerfen beteiligten Wissensformen zugleich zu 

explizieren – und in einer universalen BIM-Software zusammenzuführen – ist aufgrund der 

epistemischen Unschärferelation106, oder wie Putnam sagt, aufgrund der „begrifflichen 

Relativität“107, als Konsequenz einer realen Pluralität von Wissensformen nicht möglich. Wohl 

können und werden immer neue Wege gefunden werden, architektonisches Wissen explizit zu 

machen, das ist gerade bei der rasanten Entwicklung im BIM-Bereich eindrucksvoll zu sehen, aber 

aus erkenntnistheoretischer Sicht muss die Zielsetzung eines digitalen master models für alles aus 

prinzipiellen Gründen Utopie bleiben.

Dafür ergibt sich aus Sicht der Wissensforschung noch ein weiterer Grund, nämlich der schon 

erwähnten Umstand, dass im architektonischen Entwerfen begriffliches und nicht-begriffliches 

103 Abel, 53.

104 Abel, 53.

105 Abel, 53.

106 Der Begriff geht auf ein Gespräch mit Hans-Jörg Rheinberger am Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte 
zurück.

107 Hilary Putnam, Representation and Reality (Cambridge  Mass.: MIT Press, 1991), 112, eigene Übersetzung, im 
englischen Original: „conceptual relativity“.
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Wissen eine Rolle spielen. Wie sich diese Wissensformen zueinander verhalten, ist in der Forschung 

nach wie vor eine ungeklärte Frage: „Hinzu tritt die weitere Herausforderung, im Geflecht der 

unterschiedlichen architektonischen Wissensformen das spezifische Zusammenspiel zwischen 

Knowing-how und Knowing-that im Sinne des Zusammenspiels von Formen nichtbegrifflichen 

Wissens mit Formen begrifflichen Wissens überhaupt erst noch klären zu müssen.“108 Dies ist mit 

Bezug auf BIM – wie auf das information modelling im Allgemeinen – insbesondere deswegen 

relevant, da hier begriffliches Wissen als grundsätzliches Modell von Wissen fungiert. Was 

computerisiert werden kann, ist logisch rekonstruiertbares Wissen, und das war in erster Linie 

propositionales Wissen, bzw. Wissen, dass durch propositionales Wissen substituiert werden kann. 

Sicherlich lassen sich nicht-begriffliche Wissensformen ein Stück weit in begriffliche 

Wissensformen transformieren bzw. durch sie ersetzen. Z.B. kann man ein Bild oder eine 

Zeichnung durchaus verbal beschreiben; aber es gibt nicht im gleichen Sinn ein Bildalphabet109 wie 

es ein Alphabet einer phonetischen Schrift gibt. Im Fall von BIM zeigt sich das am großen Einfluss 

des linguistic paradigm of design110 , das zentral für die informationstechnische Umsetzung der 

semantische Modellierung gewesen ist. Gesucht wurde so etwas wie eine Grammatik des Bauens in 

Analogie zur Grammatik der Sprache, wie insbesondere Chomsky sie mit seiner 

Transformationsgrammatik111 entwickelt hat. Die Crux dabei ist, dass nicht-begriffliche 

Wissensformen nicht immer vollständig durch begriffliche ersetzt werden können. Das Spektrum 

der Wissensformen des Entwerfens ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wissensformen des 

Wissens-Wie und des Wissens-dass, des impliziten und des expliziten Wissens und des begrifflichen 

und nicht-begrifflichen Wissens nicht aufeinander reduzierbar sind. Sie alle spielen aber eine Rolle 

beim Entwerfen, das erst in ihrem Zusammenspiel möglich ist, und, je nach Zweck und verwendeter 

Mittel, durch unterschiedliche Grammatiken bestimmt wird.

108 Günter Abel, „Die Wissensformen der Architektur. Plädoyer für eine Vernetzung von Wissensforschung und 
Architekturtheorie“, in Die Architektur der Theorie: fünf Positionen zum Bauen und Denken, hg. von Dieter Eckert 
(Berlin: DOM, 2014), 53, Kursivierung im Original.

109 Siehe hierzu Klaus Sachs-Hombach, „Gibt es ein Bildalphabet?“, in Bildgrammatik, hg. von Klaus Sachs-Hombach 
und Klaus Rehkämper (Magdeburg: Scriptum, 1999), 57–66.

110 Siehe dazu R.D. Coyne und John S. Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, Design 
Computing 1 (1986): 68–89.

111 Der locus classicus hierzu ist: Noam Chomsky, Syntactic Structures (Den Haag: Muton, 1957); In der Architektur 
würde die Idee als erstes von Stiny und Gips aufgenommen, siehe George Stiny und James Gips, „Shape Grammars 
and the Generative Specification of Painting and Sculpture“, in The Best Computer Papers of 1971, hg. von O.R. 
Petrocelli (Auerbach/Philadelphia, 1972), 125–35.
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Das Zusammenspiel verschiedener Wissensformen und die Ausrichtung von 

Wissen durch epistemische Objekte

Das Zusammenspiel verschiedener Wissensformen im Entwerfen hängt ab von der Zielsetzung 

des Entwerfens. Das Ziel kann auch innerhalb eines Entwurfszusammenhangs zu verschiedenen 

Phasen verschieden sein; mal steht z.B. die Form im Vordergrund, mal die Anordnung von 

Funktionen. Ausschlaggebend ist, worauf sich die gesamt-entwerferische Aufmerksamkeit jeweils 

richtet. Formuliert man das vor dem Hintergrund um, dass Entwerfen als ein Erkenntnisprozess 

verstanden wird, dann lässt sich sagen, dass Entwurfsprozesse auf epistemische Objekte gerichtet 

sind und durch diese geleitet werden. Epistemische Objekte „sind das, worauf sich in den 

Wissenschaften, in der Philosophie und in anderen Künsten unsere epistemische, d.h. unsere 

wissens- und erkenntnisorientierte Aufmerksamkeit und Neugierde, unsere Wissens- und 

Denkanstrengungen richten.“ Sie sind die zentrierenden Momente aller systematischen 

Erkenntnisanstrengungen und der damit verbundenen Strategien der Systematisierung des dabei 

generierten Wissens. „Dabei ist mit der Frage nach den charakteristischen Merkmalen epistemischer 

Objekte im Kern die sinnkritische Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Wissens und 

Erkennens ebenso verbunden wie die Frage nach der Veränderung und der Transformation von 

Wissensordnungen.“112

Hans-Jörg Rheinberger hat epistemische Objekte113 im Zusammenhang mit den historischen 

Trajektorien von Experimentalsystemen in den Naturwissenschaften beschrieben. Beide Begriffe 

sind ineinander verschränkt: epistemische Objekte sind dasjenige, auf das sich das epistemische 

Interesse richtete, zugleich sind sie aber auch der bestimmende Faktor der Gestaltung der 

Experimentalsysteme, kraft derer sie verfolgt und untersucht werden. Sie sind flüchtige Gebilde, die 

nur durch die sorgfältige Untersuchung der materiellen Kulturen und technischen Objekte, in und 

mit denen sie erforscht werden, erkenntnistheoretisch zugänglich sind. Sie etablieren am 

Schnittpunkt von theoretischer Konzeptualisierung und praktischer Anwendung ein spezifisches 

Verhältnis von Wissen und Können, durch das ein temporär stabilisiertes Gleichgewicht zwischen 

Erkenntnisapparat und zu Erkennendem gebildet wird. Sie können nur vor dem Hintergrund der 

112 Günter Abel, „Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im 
Hinblick auf eine zeitgemäße Epistemologie“, in Pragmata, hg. von Kai-Michael Hingst und Maria Liatsi 
(Tübingen: Gunter Narr, 2008), 285.

113 Er zieht es vor, von „epistemischen Dingen“ zu sprechen, um die Materialität der epistemischen Objekte zu 
unterstreichen. Siehe Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme und epistemische Dinge (Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 2006).
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historischen, sozialen, kulturellen und materiellen Handlungen, die kraft ihrer vollzogen werden, 

thematisch werden.114

Der epistemische Objekte-Ansatz kann zudem auch auf eine Linie mit Peirces semiotischem 

Pragmatismus gebracht werden, bei dem die Konstitution von Gegenständen der Erkenntnis immer 

mit zeichenbasierten epistemischen Operationen verbunden ist. Diese wirklichkeitskonstituierenden 

Operationen folgen „der Grammatik und den Regeln des verwendeten epistemischen Zeichen- und 

Interpretationssystems.“115 Ihr besonderer epistemischer Status besteht in der „schleifenförmig in 

sich zurücklaufende[n] Struktur des Verhältnisses von […] epistemischem Zeichen und materieller 

Wirklichkeit.“116 Hierdurch wird die sterile Dichotomie zwischen materiellem Naturalismus und 

begrifflichem Idealismus unterlaufen, denn hinter diese Struktur lässt sich sinnkritisch nicht noch 

einmal zurückgehen. Dieser Zusammenhang ist das, was in der Peirce-Forschung als sein 

semiotischer Realismus bezeichnet wird.

Der Begriff der epistemischen Objekte wurde und wird in der Architektur- und Designtheorie 

zwar bereits rezipiert, zumeist aber nur kursorisch und in oberflächlicher Weise. In der Einleitung 

des Buches Manifestationen im Entwurf z.B. erscheint der Begriff in extremer Verkürzung: hier 

werden „Artefakte“, „die während des Entwerfens in Form von Modellen, Skizzen, Diagrammen 

und Notationen aller Art entstehen“117, als epistemische Objekte adressiert – dabei sind diese 

Notationsformen im Rahmen von Rheinbergers Epistemologie des Konkreten118, auf die sich die 

Autoren dort beziehen, vielmehr als technische Objekte zu sehen, kraft derer epistemische Objekte 

in konkreten und historisch kontingenten Experimentalanordnungen verfolgt werden.

BIM-Systeme sind natürlich nicht einfach mit naturwissenschaftlichen Experimentalsystemen 

gleich zu setzen. Bei BIM-Modellen geht es anders als bei wissenschaftlichen Modellen nicht um 

die allgemeine Struktur des zu-modellierenden, sondern um die Modellierung eines konkreten 

Entwurfs aus einer Mannigfaltigkeit von verschiedenen möglichen Entwürfen. Entsprechend 

kommen in der BIM-Modellierung andere epistemische Verfahren und ‘Verifikationsmethoden’ zum 

Einsatz. Statt auf wahre Abbildung, die in wissenschaftlich-analytischen Simulationen119 zentral ist, 

114 Siehe hierzu auch meinen Eintrag „Epistemisches Objekt“, in Raumlexikon, hg. von Stephan Günzel (Darmstadt: 
WBG, 2012).

115 Abel, „Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im Hinblick 
auf eine zeitgemäße Epistemologie“, 287.

116 Abel, 287.

117 Thomas H. Schmitz u. a., „Einleitung“, in Manifestationen im Entwurf: Design - Architektur - Ingenieurwesen, hg. 
von Thomas H. Schmitz u. a., Design 30 (Bielefeld: transcript, 2016), 9.

118 Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologie des Konkreten (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006).
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zielt BIM auf andere „Standards der Richtigkeit“120, denn beim BIM ist die Richtung der 

epistemischen Passung121 umgekehrt: Das BIM-Modell bildet in seiner Funktion als Entwurfsmodell 

nichts ab, was bereits gegeben ist, sondern wird gebraucht, um etwas herzustellen oder zu machen, 

was es noch nicht gibt. Um diesen Unterschied zu markieren, spreche ich nicht von 

Experimentalsystemen, sondern in Anschluss an Garbers Rede von „digital design 

environment[s]“122 und Davis’ und Peters Begriff der „Design Ecosystems“123 davon, dass BIM in 

Entwurfssystemen praktiziert wird. Die in diesen Entwurfssystemen verwendeten technischen 

Objekte können sehr verschieden sein, etwa GUIs (Graphical User Interface), Datenstandards wie 

IFC (Industry Foundation Classes), Objektdatenbanken wie bsDD (Building Smart Data Directory), 

geometrische Methoden wie BREP (Boundary Representation) und CSG (Constructive Solid 

Geometry), Rendering-Algorithmen, Analyse-tools und kollaborative Arbeitsformate. Für sich 

genommen und auf ihre technische Funktionalität reduziert, sind diese technischen Objekte keine 

architekturtheoretischen Themen – wohl aber in Hinsicht auf den Einfluss, den sie auf das 

architektonische Entwerfen und die mit ihm verbundenen epistemischen Objekte und die damit 

korrelierten Wissensformen haben. Weil epistemische Objekte das epistemische Interesse und die 

Bemühungen um ein bestimmtes Wissen maßgeblich ausrichten, sind sie die zentrierenden 

Momente, die in den Blick genommen werden müssen, um das Zusammenspiel verschiedener 

Wissensformen näher zu bestimmen. Ziel ist dabei eine Heuristik der epistemischen Merkmale der 

BIM-Methode und der ihr eingeschriebenen „ Paradigmen des computer-aided-design“124 und 

„Modelle des Entwurfsprozesses“125.

119 Zur erkenntnistheoretischen Beschreibung von Simulationen siehe Günter Küppers und Johannes Lenhard, 
„Computersimulationen: Modellierungen 2. Ordnung“, Journal for General Philosophy of Science, Nr. 36 (2005): 
305–329; Gabriele Gramelsberger, „Simulationsmodelle“, Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte 5, Nr. 1 
(2016): 71–77.

120 Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 451.

121 Mit dieser Formulierung beziehe ich mich auf Scholz’ Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Bild und 
Welt. Er unterscheidet hierbei zwischen der „Richtung der Passung“ bei abbildenden und entwerfenden Bildern, 
bezieht sich dabei allerdings auf die „Struktur der Intentionalität des menschlichen Geistes“. Oliver R. Scholz, 
„Abbilder und Entwürfe. Bilder und die Strukturen der menschlichen Intentionalität“, in Bildtheorien, hg. von 
Klaus Sachs-Hombach (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2009), 152–53.

122 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014), 23.

123 Siehe Daniel Davis und Brady Peters, „Design Ecosystems: Customising the Architectural Design Environment 
with Software Plug‐ins“, Architectural Design 83, Nr. 2 (2013): 124–131.

124 William J. Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, in Knowledge Based Computer Aided 
Architectural Design, hg. von Gianfranco Carrara (Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1994), 379, eigene Übersetzung.

125 Bruce R. Majkowski und Yehuda E. Kalay, „Computability of Design“, in Computability of Design, hg. von Yehuda 
E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 350, eigene Übersetzung.
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Die Rolle von Zeichensystemen/Zeichenpraktiken beim Entwerfen

Dass Wissen und Wissensformen immer mit bestimmten Notationssystemen und 

Zeichenpraktiken verbunden sind, ist ein Allgemeinplatz. Damit Wissen entstehen und geteilt 

werden kann, muss es externalisiert und in intersubjektiv anerkannten Notationssystemen 

dargestellt werden. Wie Wissen dargestellt wird, wie es notiert wird, bedingt, was gewußt werden 

kann, und verschiedene Wissensdomänen haben ganz verschiedene Weisen, ihr Wissen zu notieren. 

Dieser Zusammenhang ist unter vielen verschiedenen Hinsichten in der Philosophie untersucht 

worden, etwa in der historischen Transformation von Wissensräumen126 oder der geschichtlichen 

Abfolge von verschiedenen Epistemen127. Im Rahmen der Wissensforschung findet dies Ausdruck in 

der Prämisse, dass „the various forms and levels of knowledge are each correlated with different 

forms and levels of representation.“128 In diesem Sinne ist die mathematische Notationsweise (z.B. 

die von Zermelo und Fraenkel formalisierte Mengenlehre) ein integraler Bestandteil 

mathematischen Wissens, genauso wie die Darstellung von Architektur in Grundriss, Ansicht und 

Schnitt ein integraler Bestandteil von architektonischem Wissen ist. Einen gezeichneten Grundriss 

vor sich zu haben, auf den man sich z.B. deiktisch beziehen kann, ermöglicht eine qualitativ 

verschiedene Diskussion über geplante Gebäude, als das Sprechen ohne einen solchen Plan; und ein 

Grundriss, der den gängigen Zeichenkonventionen der Architektur entspricht, ermöglicht wiederum 

eine qualitativ verschiedene Diskussion, da sich der Grundriss direkt auf alle anderen Grundrisse 

beziehen lässt, die unter derselben Konvention hergestellt wurden. Nelson Goodman hat in seinem 

Languages of Art129 eine Taxonomie verschiedener Notationssysteme der Künste vorgelegt, 

unterteilt nach den verschiedenen syntaktischen und semantischen Eigenschaften der Systeme. Sein 

Augenmerk lag allerdings auf der formal-logischen Beschreibung verschiedener Notationssysteme 

auf Grundlage der Analyse bestehender (Kunst)Werke aus verschiedenen Genres, nicht auf der 

Rolle der Zeichenverwendung und den Eigenschaften von Zeichensystemen in (architektonischen) 

Entwurfsprozessen.

Der Ausgangspunkt bzw. der theoretische Rahmen für die Überlegungen zur Rolle der Zeichen 

im BIM-basierten Entwerfen ist der semiotische Pragmatismus von Charles Sanders Peirce, der die 

Rolle von Zeichen und ihre Dynamik in den Mittelpunkt des Erkenntnisprozesses gerückt hat. In 

seiner triadischen Semiotik, die anders als die dyadische Semiotik in der Linie von Saussure nicht 

126 Siehe die Beiträge in Hans-Jörg Rheinberger, Michael Hagner, und Bettina Wahrig-Schmidt, Hrsg., Räume des 
Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur (Berlin: Akademie Verlag, 1997).

127 Siehe hierzu Michel Foucault, Archäologie des Wissens (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986).

128 Abel, „Knowledge Research: Extending and Revising Epistemology“, 44.

129 Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols (Indianapolis: Bobbs-Merill, 1968).

89



nur zwischen Zeichen und Bezeichnetem unterscheidet, ist die Semiose grundsätzlich ein 

dynamisches Verhältnis zwischen Repräsentamen, Objekt und Interpretant. Die wohl bekannteste 

Zeichendefinition von Peirce, von denen es in seinem Werk mehr als einhundert Varianten gibt130, 

stammt aus dem Syllabus von 1902 und lautet: 

„A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine triadic relation to a 

Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, called its Interpretant, to 

assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to the same Object“131. 

Diese Zeichendefinition beruht direkt auf seinen phänomenologischen Kategorien von Erstheit, 

Zweitheit und Drittheit und ist – das ist eine der zentralen Besonderheiten seines Zeichenbegriffs – 

rekursiv: „the fact that the interpretant is in itself a sign implies that it has its own interpretant and 

so on ad infinitum.“132 Zeichen gibt es daher nicht in einem ontologischen Sinn, sondern nur als 

Aspekt des Prozesses der Semiose, in der verschiedenartige Zeichenverhältnisse gestiftet und 

stabilisiert werden. Vor diesem Hintergrund ist klar, warum für Peirce Semiotik und 

Erkenntnistheorie zusammenfallen: Alle Erkenntnis, und auch die Erfahrung als ihr Fundament, ist 

durch Zeichenprozesse vermittelt, also liegt der Schlüssel zur Theorie der Erkenntnis in der 

systematischen Untersuchung der dabei involvierten Zeichenverhältnisse. Diese 

Zeichenverhältnisse differenziert Peirce entlang seiner drei Kategorien (1) hinsichtlich ihrer 

Eigenschaften als Zeichen, (2) hinsichtlich der Art ihrer Beziehung zu dem, was sie bezeichnen, und 

(3) hinsichtlich darauf, wie sie ihren Interpretanten bestimmen. Die erste Differenzierung betrifft 

die Qualität der Stabilität eines Zeichens als Phänomen und führt zur Einteilung in qualisign, 

sinsign und legisign bzw. der gebräuchlicheren Einteilung in tone, token und type; die zweite 

Differenzierung betrifft die Art der Beziehung eines Zeichens zu dem Objekt, das es bezeichnet und 

führt zur Einteilung in icon, index und symbol, wobei sich ein icon durch Ähnlichkeit auf seinen 

Gegenstand bezieht, ein index durch Kausalität, und ein symbol durch Konvention; und die dritte 

Differenzierung schließlich betrifft den logischen Status eines Zeichens im Gebrauch durch den 

Interpretanten und führt zur Einteilung in rhema, dicent und argument, was in heutiger 

Terminologie oft als term, proposition und argument bezeichnet wird133. 

Werden BIM-Modelle nun in dieser Perspektive als semiotische Systeme aufgefasst, muss ihre 

Funktion als Entwurfsmodell hinsichtlich der Arten der Zeichenverwendung betrachtet werden, die 

130 Vgl. Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and 
Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007), 23.

131 „Syllabus“, in Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, hg. von Charles Hartshorne, 
Paul Weiss, und Arthur W. Burke (Cambridge: Harvard University Press, 1931), 2.274.

132 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 23.

133 Vgl. Stjernfelt, 31.
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dabei epistemisch eine Rolle spielen. Insbesondere steht dabei das Interface des BIM-Modells – das 

im letzten Abschnitt als ein Teil der rechten Seite der Formel BIM = Datenbank * Datenbild 

betrachtet wird – im Zentrum, wozu es bereits eine Reihe von Untersuchungen gibt, etwa 

kulturwissenschaftliche Untersuchungen zur Geschichte des Interface134, aber bis jetzt keine mit 

besonderem Fokus auf das architektonische Entwerfen. Außerdem wird seitens der Informatik die 

Mensch-Maschine-Interaktion in Form des Computerinterfaces bereits seit längerem als eine noch 

auszuarbeitende „Technische Semiotik“, oder auch als „Semiotronics“, „Semiotic Engineering“ 

oder „Computational Semiotics“135 projektiert, allerdings sind diese Ansätze bis jetzt im Großen und 

Ganzen Projekt geblieben.

Entwerfen als diagrammatischer Prozess

Für die hier vorliegende erkenntnistheoretische Untersuchung von BIM als Entwurfsmedium ist 

in Hinsicht auf die Rolle von Zeichenprozessen dabei insbesondere die Verbindung von 

verschiedenen Zeichensystemen – und hierbei wiederum insbesondere von sprachlichen und 

bildlichen Zeichensystemen, bzw. schriftlichen und diagrammatischen, wie später differenziert 

werden wird – in einem Entwurfssystem von Interesse. Im BIM-Modell werden alphanumerische 

und geometrische Daten in einem Informationsmodell verbunden, das auf verschiedene Wiesen 

dargestellt werden kann, zum Beispiel als perspektivische Ansicht, als Liste von Bauteilen oder als 

Bauablaufplan. Diese Mannigfaltigkeit verschiedener Darstellungsformen, die alle auf einander 

bezogen und – bei gelingender Verwendung – miteinander konsistent sind, ist unter 

134 Siehe hierzu z.B. Hans Dieter Hellige, Mensch-Computer-Interface zur Geschichte und Zukunft der 
Computerbedienung (Bielefeld: transcript, 2008).

135 Frieder Nake, „Das algorithmische Zeichen“, in Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der Network 
Economy - Visionen und Wirklichkeit, hg. von W. Bauknecht, W. Brauer, und Th. Mück, Bd. 2 (Wien: 
Österreichische Computer Gesellschaft, 2001), 736.
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zeichentheoretischer Perspektive als Diagramm im Sinne von Peirce zu deuten, so die zentrale 

These dieser Arbeit. Dies ist von Seiten der Architektur bzw. der architekturtheoretischen Reflexion 

digitaler Prozesse beispielsweise von Garber auch so benannt worden, wenn er hervorhebt, dass das 

Diagram „der Organisator der potentiellen Relationen innerhalb eines Modells“136 ist. Er geht dabei 

jedoch nicht von einer philosophischen Theorie des Diagramms als Medium der Erkenntnis aus, 

sondern von der architekturtheoretischen Rezeption des Diagramms, die stets partiell und/oder 

überblicksartig geblieben ist, wie etwa in Garcias Sammelband The Diagrams of Architecture, in 

dem er eine beeindruckende Sammlung von Beispielen von Diagramm-Gebrauch in der Architektur 

zusammengestellt hat. Auch er konzediert, ähnlich wie Garber, das „[a]s the creation, production 

and control of distributed and immaterial systems of architectural and spatial design (as opposed to 

discrete and perceivable architectural and spatial objects) increases, the only way to design with 

these systems, and make them designable, is increasingly through diagrams.“137 Was für 

epistemische Eigenschaften und Implikationen die Diagramme haben, wird immer nur beispielhaft 

klar gemacht, z.B. wird gezeigt, wie sie in einer bestimmten Entwurfspraxis genutzt werden, aber 

nicht systematisch ausgearbeitet. Das hat sicher seinen Wert und seine Berechtigung, benötigt aber 

eine Ergänzung in Form einer systematischen Betrachtung der epistemischen Eigenschaften der 

diagrammatischen Modellierung, als die BIM-basiertes Entwerfen hier untersucht werden soll.

Zur epistemischen Funktionsweise von Diagrammen hat sich ein eigener disziplinärer Strang der 

Diagrammatik bzw. der Diagrammatology gebildet, der die Hegemonie lingusitischer bzw. von an 

schriftsprachlichen Modellen orientierten semiotischen Theorien in Frage stellt und als „linguistic 

imperialism“138 kritisiert. Die Mehrheit der Diagrammatologen hat sich von Goodmans 

symboltheoretischer Beschreibung von Diagrammen als „flat and static models“139 verabschiedet 

und sich der Linie von Peirce angeschlossen, der das Diagramm als eine Unterart des ikonischen 

Zeichens konzipiert. Ein interessanter Ansatzpunkt, der sich mit der Rolle des Computerinterface 

beschäftigt, findet sich in Bender und Marrinans Untersuchung der Kultur des Diagramms, in dem 

sie eine Geschichte des Diagramms ab etwa dem 18. Jahrhundert mit der Analyse eines modernen, 

datengestützten Operationssaals verbinden, in dem Augenoperationen durch digitale Instrumente 

wie z.B. bei der Operation getragenen Datenhelme unterstützt werden. Darin beschreiben sie den 

136 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex: Wiley, 2014), 101, eigene Übersetzung.

137 Mark Garcia, „Epilogue (A Beginning of Other Diagrams of Architecture and the Future of the Diagrams of 
Architecture)“, in The Diagrams of Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 310.

138 Frederik Stjernfelt und Peer Bundgaard, „Logic and Cognition“, in The Routledge Companion to Semiotics, hg. von 
Paul Cobley (New York: Taylor & Francis, 2010), 68–69.

139 Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, 2. Aufl. (Indianapolis/Cambridge: 
Hackett, 1976), 173.
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„digitalen Datenfluss“ als Diagramm: „Ein Diagramm ist eine Vervielfältigung offensichtlich 

selektiver Pakete verschiedenartiger Daten, die in einer explizit prozessorientierten Ordnung 

aufeinander bezogen sind. Es gleicht in einigen seiner Eigenschaften einer Darstellung, befindet 

sich jedoch wie ein Objekt in der Welt.“140 Sie tun das contra Goodmans Behauptung „dass 

"Diagramme flache und statische Modelle" […] sind, die endliche und feststehende 

Wissensportionen übermitteln. Demgegenüber sind wir der Auffassung, dass es sich bei 

Diagrammen um Arbeitsgegenstände [working objects] handelt, die in der Lage sind, dadurch neue 

Erkenntnisse zu erzeugen, dass sie andernfalls unvereinbare Informationen zusammenfügen. In dem 

von uns gerade erwähnten Beispiel des chirurgischen Eingriffs ist das Display im Datenhelm 

einfach nur eine der Komponenten einer Echtzeit-Konfiguration von Körpern, Sensoren, Computern 

und Displays, welche die für einen chirurgischen Eingriff erforderlichen Informationen generieren. 

Dieses gesamte Kognitionssystem ist es, was wir unter "Diagramm" rubrizieren.“141

Goodman hatte durchaus im Blick, dass manche Symbolsysteme als Mischformen aus 

verschiedenen syntaktischen Systemen betrachtet werden müssen. Das Problem ist, dass es in den 

Languages of Art keine übergeordnete Ebene gibt, in der die Vermischung von syntaktisch 

disjunkten und syntaktisch dichten Symbolsystemen abgebildet werden könnte – gerade das ist es 

aber, was die diagrammatische Darstellungsweise von BIM-Modellen epistemisch auszeichnet. 

Verschiedene Weisen der symbolischen Bezugnahme werden hier so kombiniert und zusammen 

geschaltet, dass die diagrammatische Darstellung ihrem Gegenstand in verschiedenen Hinsichten 

operational ähnlich gemacht werden kann, was es erlaubt, mit dem BIM-Modell zu experimentieren 

und Entwurfsräume zu explorieren. Genau diese epistemische Rolle der Ähnlichkeit hat Goodman 

stets abgelehnt und als Fehlschluss bekämpft:„Occasional earlier efforts towards a general theory of 

symbols have been at best fragmentary and at worst infected with serious fallacies and confusions, 

such as that so-called 'iconic' signs can be distinguished from others on the basis of resemblance to 

what they stand for, […]“142 Seine Ablehnung rührt daher, dass er Ähnlichkeit als formale logische 

Relation analysiert, nicht vom Standpunkt einer epistemischen Logik, so wie in Peirces 

semiotischem Pragmatismus. Als formale logische Relation ist Ähnlichkeit durch Reflexivität und 

Symmetrizität gekennzeichnet: Wenn A B ähnlich ist, dann ist auch B A ähnlich. Von diesem 

Standpunkt aus hat Ähnlichkeit natürlich keinen epistemischen Wert, denn die Ähnlichkeit 

zwischen einem Bild und seinem Gegenstand – Goodmans zentrales Beispiel ist das eines 

140 John B. Bender und Michael Marrinan, Kultur des Diagramms, hg. von Horst Bredekamp, Bd. 8, Actus et imago 
(Berlin: Akademie Verlag, 2014), 9.

141 Bender und Marrinan, 8:8 (FN 9).

142 Nelson Goodman, „Art and Inquiry“, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 41 (1. 
Januar 1967): 12.
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Porträtgemäldes143 – hängt dann sowohl davon ab, dass das Bild seinem Gegenstand ähnelt, wie 

auch davon, dass der Gegenstand seinem Bild ähnelt. Aus Sicht der epistemischen Logik dagegen 

wird Ähnlichkeit als operationale Ähnlichkeit ins Spiel gebracht: Sie besagt, dass ein Diagramm 

seinem Gegenstand auf eine Wiese ähnelt, so dass man durch die Manipulation des Diagramms 

etwas über seinen Gegenstand herausfinden kann, nicht aber umgekehrt. Der Gebrauch von etwas 

als Diagramm ist dadurch gekennzeichnet, dass seine Bestandteile so geordnet und auf einander 

bezogen sind, dass man durch ihre Manipulation und durch das Experimentieren mit dieser 

Ordnung mehr über den Bezug des Diagramms in Erkenntnis bringen kann. In diesem Sinn wird in 

dieser Arbeit auch das BIM-basierte Entwerfen im Anschluss an Peirce als diagrammatisches 

Modellieren konzipiert. Insbesondere die Arbeiten des Semiotikers und Philosophen Frederik 

Stjernfelt sind hierbei ein Anknüpfungspunkt, in denen er für die erkenntnistheoretische 

Rehabilitierung der Ähnlichkeit argumentiert144. Er hat „[i]n seiner groß angelegten Studie 

Diagrammatology […] diese Interpretation der Ikonizität zurück[gewiesen]: Ähnlichkeit definiere 

sich bei Peirce nicht durch Identität, sondern als Kriterium für die Ikonizität vor allem über seine 

Operationalität.“145 Mit Hilfe von Stjernfelts operational icon Kriterium wird im letzten Abschnitt 

die operative Ähnlichkeit zwischen des modelans mit seinem modelat als Prinzip der 

objektorientierten Modellierung und als Schlüssel der Herstellung der epistemischen Richtigkeit 

von BIM-Modellen beschrieben. Dies führt zu einer Kritik von Position wie der von Stan Allen, der 

in unkritischem Anschluss an Goodman argumentiert, dass „design does not operate on the basis of 

resemblance, but on the basis of abstract codes and a complex instrumentality“146. Entgegen dieser 

Argumentation wird zu zeigen sein, wie Ikonizität im BIM-basierten Entwerfen eine zentrale Rolle 

spielt. BIM-Modelle sind als Entwurfssysteme hochkomplexe Symbolsysteme oder „symbolische 

Maschinen“147, die Modellfunktionen im architektonischen Entwerfen insbesondere deshalb 

übernehmen können, weil sie ihren Gegenständen in einer Weise – und das hätte Goodman 

rundheraus abgelehnt – ähneln, so dass man mit ihnen anstelle der Gegenstände hantieren kann. 

143 Das Beispiel bildet den Beginn des ersten Kapitels und gibt die Richtung seiner ganzen Untersuchung vor, siehe 
Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, 1976, 3–5.

144 Siehe hierzu insbesondere Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, 
Ontology, and Semiotics, 51–72.

145 Linda Treude und Sascha Freyberg, „Diagrammatik und Wissensorganisation“, LIBREAS. Library Ideas 8, Nr. 21 
(2012): 5.

146 Stan Allen, Practice. Architecture, Technique, and Representation (diverse: G+B Arts, 2000), 149.

147 Siehe hierzu Sybille Krämer, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriss 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988).
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Vorbemerkung

Als nächstes geht es darum, eine Heuristik der zentralen epistemischen Merkmale des BIM-

basierten Entwerfens zusammenzustellen, anhand derer die Auswirkungen von BIM auf das 

Entwurfswissen der Architektur präziser abgesteckt werden können. Die leitende Frage hier ist also 

diejenige nach den charakteristischen Auswirkungen des information modelling auf die 

Entwurfslogiken der Architektur. Was bedeutet es für das architektonische Entwerfen, dass „[…] in 

some respects the contemporary practice of architecture has more in common with the software 

engineers of Silicon Valley than the sketchpads used by previous generations of architects“1? 

 Auf Basis des theoretischen Rahmens der Wissensforschung, so wie er oben eingeführt wurde, 

steht dabei die Beschreibung der Transformation der Entwurfsverfahren der Architektur als 

Herausbildung von neuen Konfigurationen von Wissensformen im Fokus. Die Eingangsthese 

hierbei lautet, dass die Einführung von BIM nicht gleichbedeutend mit einer totalen Revolution des 

architektonischen Entwerfens ist, sondern dass die BIM-Methode und die mit ihr einhergehende 

Änderung und Verschiebung der epistemischen Objekte des architektonischen Entwerfens besser als 

eine Umordnung und Umwertung bestehender Wissensformen verstanden wird. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass in diesem Entwicklungsprozess auch neue Wissensformen entstehen, aber in 

der Hauptsache handelt es sich um einen Prozess der Um- bzw. Neuordnung, wie sich z.B. an der 

Änderung der Rolle des Zeichnens und der Umordnung der damit zusammenhängenden 

Wissensformen aufzeigen lässt. Im Rahmen von BIM ist die Zeichnung nicht mehr in erster Linie 

fertiges Resultat des entwerferischen Denkens, sondern Medium der Manipulation von 

Informationsmodellen. Auch innerhalb des BIM-Paradigmas müssen Architekten zeichnen können, 

allerdings verändern sich die Techniken des Zeichnens und die damit zusammenhängenden 

Konfigurationen von Wissensformen, wie etwa beim Erstellen von Zeichnungen durch 

algoritmische Verfahren, auf die das oben erwähnte Zitat von Davis abhebt, und die epistemische 

Funktion der Zeichnung, die bei BIM als aus dem Informationsmodell abgeleitete Darstellung 

fungiert. 

Wenn also die BIM-Methode zu einer Umordnung und Umwertung der Wissensformen des 

Entwerfens führt, so gilt es als nächstes, sich einen systematischen Überblick über diese 

Änderungen zu verschaffen. Dies geschieht in Form einer Heuristik, in der die zentralen 

epistemischen Merkmale des BIM-basierten Entwerfens beschrieben werden. Der Einfluss lässt sich 

1 Daniel Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“ 
(PhD Thesis, Melbourne, RMIT University, 2013), 212.
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nur heuristisch beschreiben, entsprechend verbindet sich mit den im Folgenden beschriebenen sechs 

Merkmalen weder ein Anspruch auf Vollständigkeit, noch sind sie frei von Überlappungen. Die 

Heuristik stellt den Versuch dar, die erkenntnistheoretisch charakteristischen Merkmale des BIM-

basierten Entwerfens zu markieren, wie sie sich im Zusammenspiel der Entwurfslogiken der 

Architektur mit der technischen Eigenlogik des information modelling entwickelt haben. Dies sind 

im Einzelnen:

(1) Das Prinzip der Trennung von Modellierung und Darstellung, wonach das BIM-Modell als 

ein digitaler Zwilling des zu Entwerfenden aufgefasst wird, der nach der Maßgabe der Datenhaltung 

modelliert wird, nicht nach der seiner Darstellung. Darstellungen des Modells werden für 

unterschiedliche Zwecke regelbasiert aus dem Modell generiert.

(2) Entwerfen wird nicht mehr als Komposition von Elementen verstanden, sondern als 

Konfiguration von Objekten. Im Gegensatz zum analogen modularen Bauen bestehen die Elemente 

bei BIM nicht aus vorgefertigten Bauteilen sondern aus generischen digitalen Objekttypen, die 

parametrisierbar und assoziiativ verknüpfbar sind.

(3) Entwerfen wird zur Modellierung eines Prozesses. Bei BIM steht nicht mehr das Resultat des 

Entwerfens z.B. in Form von Plänen im Mittelpunkt, sondern die Organisation und Steuerung des 

Entwurfsprozesses. Die Erzeugung von Plänen wird damit zu einem Teil des BIM-Modells. 

(4) Durch die Formalisierung von Entwurfswissen wird die Kalkülisierung immer größerer Teile 

des Entwerfens möglich. In der ersten Phase des architektonischen information modellings noch mit 

dem  Ansatz eines General Problem Solvers für das architektonische Entwerfen gescheitert, arbeiten 

heute in den verschiedenen BIM-Plattformen ganze Heerscharen von thematisch fokussierten 

Expertensystemen und agents unter der Haube mit.

(5) Verschiebung der Standardisierung auf das Medium des Entwerfens. Im Zuge von BIM 

verschiebt sich die Standardisierung weg von Baumaterialien und Bautechniken hin zu den 

Entwurfsmedien. Durch die Standardisierung von Datenformaten wird bereits in den 

Entwurfssystemen vorgegeben, wie entworfen werden kann und wie nicht. 

(6) Das BIM-Modell als universales Modell. BIM ist auf die Integration möglichst vieler Aspekte 

das Architektur-Machens angelegt. Ein BIM-Model soll alle Phasen vom Entwurf bis zum Rückbau 

und alle Partialplanungen vernetzt enthalten können. Entwerfen wird hierbei als als Integration von 

Komplexität verstanden.
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Trennung von Modellierung und Darstellung

Eine grundlegende Eigenschaft von BIM, die sich im Laufe der Entwicklung herausgebildet hat, 

ist die kategorische Trennung von Modellierung und Darstellung: „Building Modelling systems are 

based on the principle of the clear separation between defining data and reports that can be derived 

from the model. In these systems, the defining data is the building model in 3D. 2D drawings are 

considered derived reports from this 3D model, together with other text-based reports. Of course, 

drawings as derived reports cannot be edited.“2 

Dieses Prinzip tritt in voller Schärfe 

erst im Paradigma des information 

modelling hervor, auch wenn es sich 

bereits im Zuge der Digitalisierung des 

Zeichnens in Form von CAD 

abzeichnete. Programme wie z.B. 

TriCad oder DDS von Calma „failed, 

in part because of their restrictive use 

of geometry. These systems did not 

have a way to show symbolic 

representations of components. They 

also did not distinguish between 

geometric data and presentation or 

format data, such as line weights, and 

abstracting shape descriptions at 

different scales.“3 Verdeutlichen lässt 

2 Robert Aish und Nathalie Bredella, „The Evolution of Architectural Computing: From Building Modelling to 
Design Computation“, Architectural Research Quarterly 21, Nr. 01 (2017): 67.

3 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 106.
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sich die Problematik gut am System OXSYS, das in England in den späten 1970er Jahren in der 

Planung von Krankenhäusern zum Einsatz kam. Dort gab es z.B. für die Darstellung von Objekten 

wie Handwaschbecken verschiedene Darstellungen für vordefinerte Ansichten, aber kein 

generisches dreidimensionales Modell. Diese Vermischung von Modelldaten und 

Darstellungseigenschaften wurde dann in späteren Programmen immer weiter entflochten: „a 

second generation of system […] broadened these concepts in significant ways. First they abstracted 

some of the concepts so as to allow users to define component libraries. Secondly, they made more 

explicit the distinction between model and view, and added new geometric modeling capabilities.“4 

Erkenntnistheoretisch interessant dabei ist, dass die informationstechnische Separierung des 

Datenmodels von seiner Darstellung die Voraussetzung für die epistemische Pluralität des BIM-

Models ist, die als ein – wenn nicht der – Vorteil des BIM-basierten Entwerfens angesehen wird. 

Nur weil die Eingabe von Daten in das BIM-Modell darstellerisch unbestimmt bzw. darstellerisch 

4 Eastman, 105.

99

Figure 12: Eingabemaske für das Objekt Wand in Vectorworks.



neutral ist5, können aus dem BIM-Modell automatisch eine Vielzahl Darstellungen generiert 

werden, die untereinander konsistent sind. So kann man aus einem BIM-Modell beispielsweise 

synchron Kostenaufstellungen oder statische Prüfungen für formale Varianten erzeugen. Dies ist bei 

der initialen Eingabe aufwendig und nicht immer intuitiv, da man für alle Objekte, die man z.B. in 

ArchiCAD zeichnet, zusätzliche Informationen wie Materialart, Kosten, statische Eigenschaften, 

Feuerfestigkeit usw. eingeben muss, wenn man diese Funktion nutzen will.

Sind die Daten aber einmal eingegeben, eröffnen sich dadurch neue entwerferische Strategien. 

Wenn sich z.B. instantan sehen lässt, ob ein Entwurf im Budget bleibt oder statisch möglich ist, 

dann ergeben sich daraus andere Möglichkeiten des Ressourceneinsatzes im Entwurfsteam. Dass 

diese Möglichkeiten bestehen, sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob das dem Entwerfen 

zuträglich ist oder nicht, und wird von verschiedener Seite entweder als eine potentielle 

Unterordnung des Entwerfens unter performance-Kriterien kritisiert6, oder als eine positive 

Möglichkeit beschrieben, Entwerfen als performance art7 zu verstehen. Aber unabhängig von dieser 

normativen Frage ist es auch von epistemologischer Warte aus eine Zäsur, die mit der Trennung von 

Modellierung und Darstellung Einzug in das Entwerfen hält. Vor dem information modelling waren 

Zeichnungen und Modelle in erster Line Resultate und Manifestationen des Entwurfsprozesses: die 

Reinzeichnung stand – auch im CAD Paradigma – am Ende des Entwurfsprozesses. Bei BIM haben 

Zeichnungen oder CNC-basierte Modelle dagegen den Charakter eines reports, also der 

Manifestation eines bestimmten Standes des Entwurfs, wobei stets noch im Prinzip unendlich viele 

weitere Stände denk- und mit ein paar Mausklicks auch herstellbar wären. 

Die systematische Trennung von zweckbezogener Darstellung und neutraler Modellierung 

ermöglicht neben der Flexibilisierung der Repräsentation, d.h. der Möglichkeit, den Entwurf aus 

verschiedenen Perspektiven und Zuschnitten sowie hinsichtlich verschiedener Aspekte darzustellen, 

noch ein weiteres zentrales epistemisches Verfahren des BIM-basierten Entwerfens. Dies ist die 

maschinelle Interpretation und Manipulation des Modells aufgrund der semantischen Klassifikation 

5 Diese Neutralität soll hier nur in Hinsicht auf den Vergleich mit den CAD-Anwendungen der ersten Generation 
behauptet werden, bei denen die Eingabe von z.B. Linien darauf ausgelegt war, deren Aussehen im anschließenden 
Ausdruck festlegen zu können. Ziel war hierbei war das, was in der Informatik als WYSIWYG-Prinzip bezeichnet 
wurde, also das Prinzip des ‘What you see is what you get’. Hiernach sollte die Bildschirmansicht einer Zeichnung 
ihrem Zweck, dem Ausdruck auf Papier, möglichst ähnlich sein. Hinsichtlich ihrer semiotischen Analyse im 
nächsten Abschnitt ist die Dateneingabe bei BIM-Software aber keineswegs neutral, sondern grosso modo durch die 
Verknüpfung des Imperativs der Maschinenlesbarkeit mit dem Prinzip der operationalen Ähnlichkeit bestimmt.

6 Siehe z.B. David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in the Age of Simulation (New York: Routledge, 
2014); Ekkehard Drach, Hrsg., Das Verschwinden des Architekten: zur architektonischen Praxis im digitalen 
Zeitalter, Architekturen, Band 31 (Bielefeld: Transcript, 2016).

7 Vgl. Daniel Davis und Nathan Miller, „Performance Art: Analytics and the New Theater of Design Practice“, in 
Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas 
Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 117.
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seiner Bestandteile und ihrer Relationen, und damit die Möglichkeit der Automatisierung der 

Bearbeitung von verschiedenen Aspekten des Entwurfs. Dieser Aspekt wird unten, im Kapitel über 

die Kalkülisierung des Entwerfens, gesondert behandelt.

Flexibilisierung der Repräsentation

Der neue Status der Darstellung als automatische Ableitung aus dem BIM-Modell verändert ihre 

epistemische Rolle im Entwerfen. Oxman beschreibt diese Änderung als eine Transformation der 

Repräsentation: „As the liberation from the conventional logic of representation has occurred, 

emerging design theory has transformed the concept of form into the concept of formation.“8 Was 

am Ende zählt, ist nicht mehr die Darstellung als Resultat des Entwerfens, sondern das digitale 

Modell, aus dem sie generiert werden kann. Darstellungen wie Schnitte oder Ansichten kommt 

damit eine neue Rolle zu. Technisch besehen sind sie in BIM-Umgebungen Ergebnisse des 

Sortierens einer Datenbank: „Given that all data, geometric and otherwise, is grouped and typed by 

the type of view, then to generate any kind of drawing is a sorting of the database according to these 

views and formatting the resulting data.“9 Epistemisch besehen sind diese Resultate des Sortierens 

Darstellungen zur Überprüfung der Korrektheit und Sinnhaftigkeit des BIM-Modells – also zur 

Kontrolle und Manipulation dessen, was oben als Richtigkeit des Entwurfs bezeichnet wurde.

Die ‘Befreiung’ der Repräsentation bedeutet aber keineswegs, dass Darstellungen ihre 

epistemische Funktion im architektonischen Entwerfen gänzlich verlieren, da sie auch weiterhin die 

einzige Möglichkeit bilden, das BIM-Modell architektonisch zu beurteilen: Erst wenn das 

Datenmodell in eine adäquate Darstellung gebracht worden ist, lässt sich über die Qualität eines 

Entwurfs sprechen. Außerdem werden Darstellungen wie z.B. Schnitte in BIM-Software auch dazu 

genutzt, um Daten einzugeben bzw. um ein Datenmodell zu erzeugen oder zu manipulieren. So wird 

z.B. in Revit das 3D-Modell in Ausgang von einem ‘klassisch’ gezeichneten Grundriss erzeugt, 

der mit der Geschossstruktur des zu entwerfenden Gebäudes verknüpft ist. Hierzu wird definiert, 

dass sich z.B. das 3. Geschoss von der Höhe 9,00m bis 12,0m über der Nullebene des digitalen 

Modells befindet und mit einem zugehörigen Grundriss verknüpft. Zeichnet man nun mit dem 

Wandtool eine Wand im Grundriss des 3. Geschosses, erzeugt Revit automatisch eine 

dreidimensionale Repräsentation dieser Wand im 3D-Modell an entsprechender Stelle.

8 Rivka Oxman, „Theory and design in the first digital age“, Design Studies 27, Nr. 3 (Mai 2006): 249.

9 Eastman, „Modeling of Buildings“, 106.
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Außerdem werden in Revit (Detail)Schnitte von Bauteilen als Referenzen genutzt, nach denen 

dann z.B. Wände oder Fassaden im gesamten Modell modelliert werden. Soll der Aufbau oder die 

Geometrie einer Fassade geändert werden, so lässt sich das über die zeichnerische Änderung der 

Darstellung des typischen Schnitts der beteiligten Fassadenelemente bewerkstelligen. Aber auch in 

dieser Funktion werden die (Schnitt)Zeichnungen säuberlich vom Informationsmodell ferngehalten 

und als Referenzdateien separat vom eigentlichen Modell gespeichert. 

Zeichnungen haben also in der BIM-Methode nicht nur den Status von reports, sondern fungieren 

auch als Eingabemedien. Neben Darstellungen, die sich an der klassischen Trias von Ansicht, 

Schnitt und Grundriss orientieren, werden in der BIM-Modellierung auch noch andere 

Darstellungsformen genutzt, die aus demselben Informationsmodell generiert werden. Auch 

perspektivische Ansichten und cinematische Bewegtbilder werden automatisch aus dem BIM-

Model generiert und somit flexibilisiert, d.h. auch die perspektivische Darstellung wird von einem 

Resultat vorhergehenden Entwurfsdenken zu einem Instrument, mit dem explorativ gearbeitet 

werden kann: Wenn perspektivische Darstellungen nicht mehr einzeln gezeichnet werden müssen, 

sondern lediglich im BIM-Modell eingerichtet werden müssen, dann werden sie inflatorisch 

verfügbar und kommen damit in eine neue epistemische Rolle. Perspektivische Darstellungen sind 

nicht mehr Resultat des Entwerfens, sondern werden Teil des Entwurfsraums, ‘in’ dem entworfen 

wird. Das zeigt sich zum Beispiel darin, das game engines aus dem Videospielbereich genutzt 
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werden, um Architekturmodelle darzustellen, so dass sie wie in einem Videospiel durchlaufen und 

betrachtet werden können10.

Die 2D und 3D-Darstellungen lassen sich in BIM darüber hinaus auch noch auf einzelne Aspekte 

des Entwurfs beziehen und können so als analytische Entwurfswerkzeuge genutzt werden, die 

weiter verschaltbar sind. Da alle Elemente eines BIM-Models z.B. in ihren statischen Eigenschaften 

definiert sind, lässt sich ein BIM-Model auch als statisches Model darstellen, an dem z.B. der 

Einfluss von Windlasten auf Hochbauprojekte mit Entwurfsentscheidungen rückgekoppelt werden 

kann. Ähnliche Verfahren gibt es auch für andere Eigenschaften, etwa für das energetische 

Verhalten des geplanten Gebäudes oder für die Simulation der Auslastung von 

Infrastruktursystemen wie z.B. das Fahrstuhlsystem. Erkenntnistheoretisch besteht die Besonderheit 

dieser analytischen Visualisierungen wiederum in ihrer praktisch instantanen Verfügbarkeit: Wenn 

sich am BIM-Modell mehr oder weniger direkt ablesen bzw. sehen lässt, ob eine Entwurfsidee 

statisch möglich, unter Energieaspekten vertretbar oder unter Sichheritsaspekten machbar ist, dann 

beeinflusst das potentiell Entwurfsentscheidungen. 

Neben den grafisch-visuellen Darstellungen werden aus BIM-Modellen aber auch 

alphanumerische Darstellungen in Form von Listen erstellt, die wiederum sowohl als Ausgabe- wie 

10 Siehe z.B. Wanda Lau, „Autodesk Live Turns Revit Models into Interactive 3D Environments“, Architect, 22. Juli 
2016, https://www.architectmagazine.com/technology/autodesk-live-turns-revit-models-into-interactive-3d-
environments_o.
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Figure 14: Die Schnitt-Darstellung im kleinen Fenster kann in Revit dazu genutzt werden, Aspekte der Modellierung 
des dreidimensionalen Modells festzulegen.



als Eingabemedium fungieren können. Aus BIM-Modellen lassen sich automatisch Listen aller 

darin verwendeten Bauteile erstellen, aus denen sich z.B. der Bedarf an Baumaterialien und die 

daraus resultierenden zu erwartenden Kosten ermitteln und daraus Leistungsverzeichnisse erstellen 

lassen. Diese Methode der sogenannten quantity take-offs lässt sich ebenfalls mit dem 

Entwurfsprozess rückkoppeln, indem sie z.B. ein Instrument an die Hand gibt, die finanziellen 

Auswirkungen von Entwurfsentscheidungen fortlaufend mit den Budgetvorgaben des 

Entwurfsprojektes abzugleichen. Andersherum können alphanumerische Listen auch als Eingabe in 

der BIM-Modellierung fungieren. Hierdurch lassen sich z.B. die Eigenschaften von Bauteilen wie 

Wänden durch Excel-Tabellen bearbeiten und festlegen. Erkenntnistheoretisch heißt dass, dass das 

BIM-Modell bzw. Teile des BIM-Modells nicht gezeichnet, sondern ‘geschrieben’ werden, 

insbesondere auch geometrische Eigenschaften. 

Die Möglichkeitsbedingung der repräsentationalen Felxibilität ist die Erzeugung/Anwendung 

aller grafisch-visuellen und alphanumerischen Darstellungen auf ein- und demselben Datenmodell. 

Die Steigerung des Umfangs der untereinander konsistenten Darstellungsmodi von BIM eröffnet 

eine Pluralität epistemischer Zugänge zum Entwurf, die durch die Steigerung der Neutralität der 

Modellierung ermöglicht wird. Epistemisch führt das zu einer paradoxen Situation: je generischer 

die Informationsmodellierung, desto größer ist potentiell die Bandbreite der 

Darstellungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass man am Beginn des Entwerfens Daten nicht in erster 

Linie so in das BIM-Modell eingibt, dass sie die Entwurfsidee möglichst effektiv darstellen, 

sondern so strukturiert, dass sie effizient vom Computer verarbeitet werden können.

Maschinenlesbare Modellierung

Dies ist der entscheidende Punkt für die strikte Trennung von Modellierung und Darstellung im 

BIM: Sie rührt nicht nur von der Direktive her, dem Entwerfer ein möglichst weites Feld von 

Darstellungsmöglichkeiten für das Datenmodell zu eröffnen, sondern auch aus dem zentralen Ziel, 

die semantischen und formalen Eigenschaften des BIM-Modells in möglichst vielen Hinsichten 

maschinenlesbar zu machen. Die separate Haltung der Informationen, wie das Datenmodell für 

diesen oder jenen bestimmten Zweck dargestellt werden soll, ist die Voraussetzung dafür, dass die 

semantischen und formalen Beschreibungen im Datenmodell maschinell ausgelesen und bearbeitet 

werden können. Man kann sich das so klar machen: wenn man in einem CAD-Programm, das auf 

die Erzeugung von Vektorgrafiken ausgerichtet ist wie die ersten AutoCAD-Versionen in den 1980er 

Jahren, ein Werkzeug benutzt, mit dem man einen geraden Strich mit einer bestimmten Strichstärke 

und einer bestimmten Farbe zeichnet, dann ergeben sich für den Computer daraus keinerlei weitere 
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Informationen über das Gezeichnete. Dieses Werkzeug orientiert sich nicht an den semantischen 

Eigenschaften desjenigen, das durch die Zeichnung dargestellt werden soll, sondern an der 

Nachahmung des Zeichenwerkzeuges, also dem Stift mit dieser Strichstärke und jener Strichfarbe. 

Mit einem Werkzeug wie dem Wandtool in ArchiCAD gibt man dagegen zugleich geometrische 

Informationen und semantische Klassifizierungen ein. Wie das dadurch erzeugte Modell dann 

dargestellt wird, ist Sache eines separaten Schritts, der durch das jeweilige Darstellungsziel 

determiniert wird. 

Diese Art, die Darstellung von der Modellierung zu trennen, setzt auf der Objektebene an, wie es 

z.B. in IFC umgesetzt worden ist, wo einem semantischen Element mehrere verschiedene 

geometrische Darstellungen zugeordnet werden können. 

Die verschiedenen Darstellungsarten von Objekten lassen sich aber auch auf einer 

übergeordneten Ebene durch die bereits erwähnten Model View Definitions (MVD) steuern, so dass 

z.B. ein Entwurf per MVD als rein statisches Modell in einer definierten Perspektive gezeigt wird. 

Da die Darstellungsinformationen als separate Informationsschicht zu den Modellinformationen 

hinzukommen, lassen sie sich zum einen nachträglich ändern und ergänzen und zum anderen 

werden Änderungen am Modell automatisch in allen Darstellungen aktualisiert.

Das Prinzip der Trennung von Darstellung und Modellierung hat also zwei Kernkomponenten: 

sie eröffnet zum einen die Möglichkeit einer epistemisch pluralen Darstellung und damit die 

Anschlussfähigkeit des BIM-Modells an eine größere Bandbreite verschiedener Wissensformen. 

Zum anderen ermöglicht sie, den Computer beim Entwerfen für analytische und generative Zwecke 

einzusetzen. Aber die Fähigkeit von BIM „[to] (1) integrate technical and performance criteria at 

early stages of design thinking while including advanced visualization capabilities and (2) 
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unterschieden. Geometrische Beschreibungen werden an die semantische Beschreibung angehangen.



algorithmically and/or iteratively test design implications“11 hat einen epistemischen Preis: erst 

wenn die Daten eingegeben sind, lassen sie sich in Bezug auf spezifische, für den jeweiligen 

Entwurfsprozess relevanten Wissensformen darstellen; die initiale Eingabe orientiert sich an der 

Logik der Informationsverarbeitung des Computers. Diese Umkehrung der Reihenfolge markiert 

einen weitreichenden epistemischen Einschnitt: im BIM-Paradigma wird die maschinenlesbare 

Modellierung zur Möglichkeitsbedingung der epistemischen Darstellung. Nur was maschinenlesbar 

ist, kann Eingang finden in die Darstellungsformen von BIM. Damit stellt sich die normative Frage 

nach der Bedeutung dieser Umkehr für das Entwerfen.

Von der Form-Funktion-Debatte zum Geometrie-Semantik-Bias

Das Verhältnis zwischen Geometrie und Semantik in Datenmodellen im Architekturbereich hat 

sich im Laufe seiner Entwicklung umgedreht: In Konzepten wie dem Building Description System12 

von Eastman und Mitchell's theoretischer Arbeit The Logic of Architecture13, noch zur Zeit des 

CAD-Paradigmas entstanden, ist die Geometrie primär, und wird sekundär mit semantischen 

Eigenschaften versehen. Im aktuell sich durchsetzenden BIM-Datenstandard Industry Foundation 

Classes (IFC), dem „de facto Standard weltweit“14, ist die semantische Beschreibung mit ihrer 

Bauteilklassifikation die Basis, die dann in einem nachgeordneten Schritt mit verschiedenen 

geometrischen Beschreibungen verknüpft werden kann. Einer der Haupttreiber der Entwicklung 

von BIM ist die Vorstellung, dass sich mit Hilfe von objektorientierter Modellierung die 

semantische und die geometrische Beschreibung und Manipulation des Entwurfsprojektes 

verbinden lässt: „Object-oriented modeling attempts to capture not only geometry but also design 

intent by adding content semantics to what otherwise would be simply digital representations of 

shapes.“15 Ziel von BIM ist also ein digitales Modell, kraft dessen die Bedeutung und die formale 

Gestalt eines zu Entwerfenden zusammen modelliert werden kann. Dieses Problem ist den 

11 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 4.

12 Siehe Charles M. Eastman, „An Outline of the Building Description System“, Carnegie-Mellon University 
Research Report, Nr. RR-50 (Oktober 1976).

13 William Mitchell, The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
1990).

14 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 129, 
eigene Übersetzung.

15 Daniel L. Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design 
(Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005), 182.
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Architekten als Problem des Verhältnisses von Form und Funktion wohlbekannt. Der Begriff der 

Funktion und sein Verhältnis zum Begriff der Form ist ein Thema, das die Architektur seit dem 18. 

Jahrhundert beschäftigt, und das in Intervallen immer wieder auftaucht. Nach dem letzten Intervall, 

der von der klassischen Moderne in den 1920er Jahren über den Funktionalismus der 1960er Jahre 

bis zur Kritik des Funktionalismus in der Postmoderne in den 1980er Jahren reicht16, gibt es heute 

„Anzeichen für ein neues Interesse am Thema der Funktion und ihres Verhältnisses zur Form“17, das 

mit den Möglichkeiten der neuen digitalen Entwurfsmedien und Verfahren zusammenhängt.

In etwa zur gleichen Zeit, als in der post-modernen Debatte die Rede von der Architektur als 

Sprache aufkam, und in Anschluss an die dyadische Semiologie in der Linie von Saussure in 

Schlüsselwerken wie Jencks’ The Language of Post-Modern Architecture18 gegen den 

Funktionalismus der Moderne und für die Bestimmung der Bedeutung von architektonischer Form 

durch kulturelle Codes argumentiert wurde, nahm auch die in Entstehung begriffenen Architektur- 

und Bauinformatik das Bild von der Architektur als Sprache auf. Allerdings in einem ganz anderen 

theoretischen Rahmen: die Bauinformatik orientierte sich an der Linguistik, und hier insbesondere 

an den strukturalistischen Ansätzen von Chomsky und seinem Konzept der 

Transformationsgrammatik. Zur gleichen Zeit, als die post-moderne Architekturtheorie und die 

Avantgarde der Architekten sich mit dem Computer unter dem Vorzeichen des CAD-Paradigmas in 

erster Linie mit dem Potential für die Erzeugung von non-standard-Formen beschäftigte, befassten 

sich die Bauingenieure und Bauinformatiker unter dem Vorzeichen des information modelling-

Paradigmas mit dem Potential des Computers für die funktionale/semantische Modellierung von 

Architektur. Beide Strömungen beziehen sich auf die Bedeutung von Architektur, jedoch in sehr 

unterschiedlicher Weise: Während die post-moderne Architektur und Architekturtheorie die neuen 

non-standard-Formen, die durch die neuen formalen Darstellungsmöglichkeiten des Computers 

konzipier- und baubar wurden, als eine Emanzipation des architektonischen Formenkanons und eine 

Erweiterung des Bedeutungsfeldes der Architektur sah, sah die post-moderne Bauinformatik – wenn 

man sie für einen Moment so nennen darf – das Potential des Computers in der präzisen 

semantischen Beschreibung der Funktionen von Architektur. Im information modelling war die 

Form der Architektur zweitrangig, was im Zentrum stand war – und ist – die funktionale 

Beschreibung von Statik, Material, Konstruktionskosten usw. In der Architekturdebatte bezieht sich 

die Rede von der Bedeutung auf die kulturelle Dimension und in der Tendenz auf die Architektur 

als ganzheitliches, ästhetisches Artefakt, während sie sich in der (Bau)Informatikdebatte auf die 

16 Siehe hierzu Ute Poerschke, Funktionen und Formen: Architekturtheorie der Moderne (Bielefeld: transcript Verl, 
2014), 7.

17 Poerschke, 7.

18 Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (New York: Rizzoli, 1977).
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bauphysikalischen Eigenschaften von Bauteilen und die Gebrauchsfunktionen der Architektur 

bezieht. 

Die Entwicklung des CAD-Paradigmas mit dem Fokus auf der Verfeinerung der formalen 

Darstellung ging aufgrund verschiedener – und aus Sicht der Architektur: kontingenten – Faktoren 

zu Beginn sehr viel schneller voran, als die Entwicklung des information modellings mit dem Fokus 

auf der semantischen Modellierung. Seit etwa 10 Jahren hat die Entwicklung des letzteren aber 

aufgeschlossen, und BIM-Software schließt mittlerweile einen Großteil der Darstellungsfähigkeiten 

von CAD-Software ein.

Das Schisma zwischen Form und Funktion, das schon zu Beginn der Karriere des Computers in 

der Architektur präsent ist, war aus Sicht der Architekturtheorie für eine gute Zeit praktisch 

unsichtbar. Jetzt, wo das information modelling-Paradigma in der Form von BIM seit etwa zehn 

Jahren im mainstream der Architektur angekommen ist, wird es wieder sichtbar, und zwar unter 

dem Druck des Problems, dass die formale und die semantische Beschreibung von Architektur in 

BIM-Modellen integriert werden muss, um das Potential von information modelling auszuschöpfen. 

Der Unterschied zwischen Form und Funktion kehrt hier gewissermaßen als Unterschied zwischen 

räumlicher Geometrie und semantischer Algebra wieder. Man kann die Persistenz des Form-

Funktions-Dilemmas an den unterschiedlichen Entwicklungslinien von parametric design und com-

putational oder algorthmic engineering ablesen, die seit dem Beginn der Computerisierung des 

Entwerfens in der Architektur als zwei parallele Entwicklungsstränge abliefen: der der 

Computerisierung der formalen Darstellung und der der semantischen Modellierung. Während es 

beim parametric design um die Erzeugung und Manipulation von geometrischen Formen mit Hilfe 

von CAD-Werkzeugen geht, geht es beim algorthmic engineering darum, semantische 

Eigenschaften wie etwa statische, klimatische oder ökonomische Merkmale – auch und gerade in 

ihren gegenseitigen Abhängigkeiten – mit Hilfe von digitalen Modellen zu planen und umzusetzen. 

Die beiden Lager verfolgen unterschiedliche Ziele und haben unterschiedliche Entwurfs- und 

Baukulturen mit eigenen Entwurfslogiken hervorgebracht, entsprechend sind für sie jeweils andere 

epistemische Objekte leitend: Ziel der Parametrizisten in der Linie des CAD-Paradigmas ist eine 

Grammatik der Form, während die BIM-Fraktion in erster Linie an einer Grammatik der Funktion 

interessiert ist. Deamer markiert diesen Unterschied so: 

“The parametricist "authors" can be depicted as […] maverick hipsters […] and avant-

gardists; the BIM authors as […] AEC professionals [and] managers. […] The parametricist 

"objects" look something like this: forms mimicking their algorithmic systems; seamless ob-

jects making no tectonic, material or trade distinctions; and objects organized by retail logic-
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products; the BIM objects look like this: icons of functional systems; pictograms evidencing 

of the various construction trades; and depictions of the process logic. In other words, the ob-

jects that each identifies with are not just formally different, they occupy different dimensions 

of objecthood […].”19

 Wie oben unter Hinweis auf Eastmans Charakterisierung von BIM als „objektbasierte, 

parametrische Modellierung“20 ausgeführt, schließt BIM im Verständnis dieser Arbeit 

parametrisches Modellieren wesentlich mit ein, deshalb liegt die Opposition, die Deamer hier 

zwischen Parametrismus und BIM aufbaut, zwar über Kreuz mit dem in dieser Arbeit vertretenen 

BIM-Begriff. Trotzdem ist ihre Diagnose doch hilfreich, um eine grundsätzliche Schwierigkeit zu 

markieren, denn auch sie selbst verwendet Parametrik als übergeordneten Begriff, in dem sie 

zwischen „parametrics as form-driven scripting and parametrics as intelligence management-BIM 

(Building Information Modeling)“21 differenziert. Auch in ihrer Beschreibung werden also bei BIM 

parametrische Verfahren verwendet. Die grundsätzliche Schwierigkeit liegt darin, formale 

Beschreibungen mit semantischen Beschreibungen in einem BIM-Modell zu kombinieren. Dieses 

Problem besteht, noch einmal nicht-psychologisierend gewendet, darin, dass 

„[p]arametric design is almost exclusively oriented towards geometry. While this geometry is 

more and more tied to external analysis tools, to evaluate different performance criteria such 

as daylight availability or energy consumption, the process is inherently focusing on model-

ing. As such, the resulting geometry contains little information and is not so different from ge-

ometry created in traditional CAD systems: points, curves and surfaces placed on layers. This 

generic approach allows for flexibility and lessens the burden on the setup of a model, where 

the semantic meaning of the objects is still largely interpret by the user, rather than by the sys-

tem. 

At the other side of the specter, BIM relies on a predefined semantic structure. All entities 

have a clear meaning and function. The culmination of the BIM structure are the Industry 

Foundation Classes (IFC), which describe all possible and foreseeable building elements in 

over 800 entities, 350 property sets and over 100 data types“.22

19 Peggy Deamer, „Parametric Schizophrenia“, in The Politics of Parametricism: Digital Technologies in Architecture, 
hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / New Delhi / New York: Bloomsbury Academic, 2015), 
179.

20 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 96–97, 
eigene Übersetzung.

21 Die Digitalisierung des architektonischen Entwerfens und Planens insgesamt bezeichnet sie als „Parametrics“ mit 
kapitalisiertem ‘P’, vgl. Deamer, „Parametric Schizophrenia“, 178.

109



So betrachtet, haben wir es hier mit der Wiederkehr der alten Frage zu tun, ob die Funktion der 

Form oder die Form der Funktion folgt. Schaut man sich den Schwenk von CAD hin zu BIM um 

das Jahr 2010 herum an, so spricht viel dafür, ihn als einen neuen functional turn lesen, so wie das 

Garber getan hat: „through optimisation of shape, cost, material, orientation and so on, an informed 

choice can be made from a family of realted virtual solutions, and also serves to de-emphasise what 

perhaps initially was an interst in the formal aesthetic that also emerged from early studies of form 

generation and animation“23. Allerdings bedarf diese Einschätzung aus Sicht der Architekturtheorie 

der Ergänzung, denn der turn ist aus Sicht des information modelling von Anfang an angelegt, wie 

man an dieser Beschreibung der Entwicklung von semantischen Klassifikationen für das Bauwesen 

von 1992 sehen kann: „Many of the hierarchies defined by research groups organized information 

functionally. They recognized that a building is naturally defined as a set of subsystems. Each 

subsystem had its own primary function.“24 Mit dem Paradigmenwechsel zu BIM steht demnach 

nicht mehr die formale Gestaltung im Vordergrund wie bei der Entwicklung von CAD-Werkzeugen 

in der Postmoderne, sondern erneut die Rationalisierung des Entwerfens, diesmal unter der 

Federführung einer neuen computational rationality25, bei der die semantische Modellierung im 

Vordergrund steht. Mit Bezug auf den IFC-Standard formuliert Borrmann, dass bei der BIM-

Modellierung „die semantische Repräsentation führend [ist], d. h. ein wie auch immer geartetes 

Objekt eines Bauvorhabens wird zunächst als semantische Entität beschrieben und kann 

anschließend mit einer oder mehreren geometrischen Repräsentationen verknüpft werden.“26 Dieses 

letzte Zitat kann einen Hinweis darauf geben, dass und wie sich der functional turn der digitalen 

Modellierung vom turn, der in der Moderne zum Funktionalismus geführt hat, unterscheidet. Bei 

BIM bezieht sich die funktionale Beschreibung mehr auf einzelne Elemente oder Objekte, aus 

denen architektonische Entwürfe zusammengesetzt werden, nicht auf die Beschreibung von 

Architektur in toto. Insofern sollte man vielleicht besser von einem unsichtbaren Funktionalismus 

der BIM-Methode sprechen, bei der die Arbeit mit funktional differenzierten Bauteilen im 

Vordergrund steht, nicht der ästhetisch-praktische Ausdruck von Funktionalität.

22 S. Boeykens, „Bridging Building Information Modeling and Parametric Design“, in EWork and EBusiness in 
Architecture, Engineering and Construction Proceedings of the European Conference on Product and Process 
Modelling 2012, Reykjavik, Iceland, 25-27 July 2012, hg. von Gudni Gudnason und R. J. Scherer (Boca Raton: 
CRC Press, 2012), 454.

23 Richard Garber, „Optimisation Stories: The Impact of Building Information Modelling on Contemporary Design 
Practice“, Architectural Design, Special Issue „Closing the Gap: Information Models in Contemporary Design 
Practice“ 79, Nr. 2 (März 2009): 11.

24 Eastman, „Modeling of Buildings“, 105.

25 Siehe hierzu den Vortrag von Robert Aish, The Relationship between Architecture and Geometry: A More General 
Introduction, Diderot Mathematical Forum 2019 (Prag, 2019), https://www.youtube.com/watch?v=lLwWrp1mXYI.
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Form und Funktion in BIM

Anstelle der parametric shizophrenia27-Metapher möchte ich daher vorschlagen, von der 

Wiederkehr oder Persistenz des Form-Funktion-Dualismus im BIM-basierten Entwerfen zu 

sprechen, da die psychologisierende Rede von Schizophrenie das Problem der Nicht-Herleitbarkeit 

der Form aus der Funktion und vice versa eher subjektivistisch verklärt. Dass Entwerfer mit 

(Software-)Werkzeugen arbeiten, die nicht interoperabel sind, muss nicht heißen, dass sie 

schizophren wären, es kann auch heißen, dass der Entwurfsgegenstand eine Entwicklung im 

Rahmen verschiedener Entwurfslogiken erfordert, in denen es zum einen um die formale Gestalt 

geht und zum anderen um die Funktion oder das Programm des Entwurfs. Wie Form und Funktion 

sich auf einander beziehen (sollen), darüber gibt es nach wie vor kein „common theoretical 

agreement […]. There is a hiatus.“28 In Anbetracht der Persistenz des Form-Funktion-Dualismus in 

der Architektur sollte es nicht verwunderlich sein, dass sich dieser grundsätzliche Dualismus auch 

in der Entwicklung der digitalen Entwurfsmethoden zeigt.

Innerhalb von BIM stellt sich der Dualismus von Form und Funktion so dar, dass die 

geometrische und die semantische Modellierung „alternative, oder vielleicht komplementäre“29 

Beschreibungen sind. Alternativ bedeutet hier, dass sie logisch unabhängig von einander sind. Die 

formale Beschreibung kann nicht aus der semantischen abgeleitet werden und umgekehrt. Wie 

beide Beschreibungen koordiniert werden, ist eine Frage empirischen Erfahrungswissens: wie weit 

z.B. ein Bauteil, das in einem BIM-Modell gezeichnet wird, spannen kann, hängt von den zu einer 

26 André Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, VDI-
Buch (Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015), 101 Dieses Primat der Semantik vor der Geometrie ist der aktuelle 
Standard der BIM-Entwicklung. Es zeugt daher von der Komplexität des Themas, wenn selbst in Sammelbänden 
zum Thema, die von langjährigen und ausgewiesenen Experten herausgegeben werden, sich z.T. widersprüchliche 
Behauptungen finden. So behaupten Goldman und Zarzycki das gerade Gegenteil: „Present BIM platforms have a 
legacy that derives from a combination of early CAD software and visualization applications—all of which are 
based on geometric logic. The software relies on shapes and forms to delineate architecture. Moreover, there is a 
proclivity to look at or define a building as a set of parts, components, or “families.” As such, it promotes mainly 
visually driven design validation in an additive design process. The other component of the current BIM platform, 
the database, is usually implemented as an extension of geometry, an attribute of a model." Glenn Goldman und 
Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design Process“, in Building 
Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble 
(Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 3–16, 4.

27 Siehe Deamer, „Parametric Schizophrenia“.

28 John Summerson, „The Case for a Theory of Modern Architecture“, zitiert nach William J. Mitchell, „Reasoning 
about Form and Function“, in Computability of Design: Papers Presented at a Symposium Held at the State 
University Of New York in Buffalo, on December 6 - 7, 1986, hg. von Yehuda E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 
1987), 97.

29 William Mitchell, The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
1990), 204, eigene Übersetzung.
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Zeit verfügbaren Baumaterialien und -techniken ab, deren Eigenschaften in der semantischen 

Modellierung beschrieben werden. Ebenso hängt die Beurteilung, ob ein bestimmter Raum in einem 

Entwurfsprojekt seine Funktion als z.B. Arbeitsplatz oder Bibliotheksraum erfüllen kann, vom 

empirischen Wissen über Arbeitsplätze und Bibliotheksräume ab: Was sind z.B. gesetzliche 

Vorgaben zu Mindestraumgröße und Sichtbeziehungen nach außen, was für raumklimatische 

Anforderungen gibt es bezüglich der Lagerung von Büchern? Auch wenn es (in der Zukunft) 

Bauteile geben mag, die noch weiter spannen können, oder wenn in einer zukünftigen Version der 

Arbeitsstättenverordnung Fenster durch Flachbildschirme ersetzt werden dürfen, können nur die zu 

einer Zeit jeweils bekannten und verfügbaren Bauteile mit ihren ‘Spann-’ und 

‘Außensichtbeziehungs-Eigenschaften’ beschrieben werden. 

Die geometrische Beschreibung eines BIM-Modells basiert auf theoretischem Wissen: Wie z.B. 

der Schwerpunkt eines zusammengesetzten Körpers berechnet wird, oder wie eine Leitkurve ein 

gleich große Segmente zerteilt wird, ist keine empirische Frage, deren Beantwortung vom 

empirischen Wissensstand abhängt oder historisch relativ ist30. Die mathematischen Verfahren, die 

hierfür in die jeweilige BIM-Software integriert sind, können für die Geometrie jeden Modells 

verwendet werden, unabhängig von den damit verbundenen semantischen Beschreibungen.

Der Dualismus von formaler und funktionaler Interpretation von Architektur setzt sich also bei 

BIM als kategoriale Differenz zwischen den Domänen von Geometrie und Semantik fort: sie 

werden in BIM als verschiedene Strukturen implementiert, in denen unterschiedliche Strategien der 

Formalisierung umgesetzt werden. Für die semantische Modellierung ist es z.B. entscheidend, dass 

sie einfach erweiterbar ist, so dass neues Wissen über z.B. Materialien einfach inkorporiert werden 

kann, während die Regeln der geometrische Modellierung vollständig sind und nicht einfach 

erweitert werden können, ohne ihre Konsistenz zu verletzen. 

Da sowohl die semantische als auch die geometrische Beschreibung in BIM maschinenlesbar 

formalisiert sind, können sie mithilfe der Methode der modeltheoretischen Semantik aufeinander 

bezogen werden. In The Logic of Architecture von 1990 beschreibt Mitchell, wie Architektur und 

ihre Beschreibung maschinenlesbar formalisiert werden kann, damit sie mittels computation 

bearbeitet werden kann. Seine Beschreibung ist eine gute prinzipielle Darstellung der Problematik, 

die sich bis heute in der BIM-Entwicklung fortsetzt, auch wenn damals noch von „CAD systems 

30 Dass die Geometrie eine rein theoretische Wissenschaft ist und also gänzlich unabhängig von Erfahrungswissen ist, 
ist in der Philosophie besonders von Husserl im Kontext seines Konzepts der Lebenswelt bezweifelt worden.  
Hiernach sind auch die apriorischen Strukturen der Geometrie mit einem historischen Index zu versehen. Für die 
Zwecke dieser Arbeit reicht aber diese vereinfachte Unterscheidung der Geometrie von der Semantik als 
theoretische Wissenschaft hin.
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that reason usefully about realtions between form and function“31 die Rede war. Sie soll hier deshalb 

als Folie dienen. 

Auch Mitchell geht – im oben bezeichneten linguistischen Sinn – von der Konzeption von 

Architektur als Sprache und vom Entwerfen als Sprechen einer architektonischen Sprache aus und 

will in seinem Buch zeigen, „how architectural languages can be established, interpreted, and 

used.“32 Unter dieser Voraussetzung konzipiert er Architektur als bestehend aus atomaren Elementen 

oder Instanzen von Basistypen, die mit Hilfe von expliziten Transformationsregeln generativ zu 

Kompositionen verbunden werden können, oder umgekehrt analytisch in Elemente zerlegt und 

evaluiert werden können. Grundlage seiner Konzeption ist die Prädikatenlogik erster Stufe, 

abgekürzt P.L.1, die im Unterschied zur Aussagenlogik Quantifikation miteinschließt. Damit 

modelliert er „design processes as computation“33, die wesentlich von zwei languages of 

architecture und ihrem Bezug zur real world abhängen: einer „critical language”, in der 

Vorstellungen und Urteile über die Form und die Funktion von Architektur formuliert werden 

können, einer „design world”, in der die formale Beschreibung und Modifikation von Architektur 

bzw. eines architektonischen Entwurfs als Elemente und Relationen zwischen diesen beschrieben 

werden können, und ihrem Verhältnis zur „real world“34, in der der Entwurf gebaut und genutzt 

wird. Um klar zu machen, dass durch die Bezeichnung ‘reale’ Welt kein ontologischer Anspruch 

gestellt werden soll, bezeichnet Mitchell sie in der Folge lieber als „construction world”, welche 

„encompasses everything that may need to be depicted and reasoned about in the exploration of a 

particular design problem.“35 

In diesem Setting besteht Entwerfen aus dem Kohärent-Machen der Beschreibung eines Entwurfs 

in der critical language mit der Modellierung dieses Entwurfs in der design world. Technisch 

funktioniert das Ganze so, dass Aussagen über die Form und Funktion von Architektur in der cir-

tical language so formuliert werden, dass sie in der Art von „truth-functional semantics“36 auf 

Zustände der design world bezogen werden können. Als Funktionen kommen bei Mitchell „a 

variety of physical, social, and symbolic functions“37 in Betracht. In der critical language kann also 

der Entwurf beschrieben werden derart, dass man eine logische Konjunktion von Aussagesätzen 

erhält, die die Eigenschaften des Entwurfs beschreiben, z.B.:

31 Mitchell, „Reasoning about Form and Function“, 89.

32 Mitchell, The Logic of Architecture, IX.

33 Mitchell, The Logic of Architecture, X.

34 Mitchell, 64.

35 Mitchell, 65.

36 Mitchell, X.

37 Mitchell, 203.
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(1) Alle Räume sollen ein Fenster haben

(2) Jede Etage soll mindestens einen technischen Nebenraum haben

(3) Nassräume sollen übereinander angeordnet sein

(4) Das Gebäude soll die gleiche Höhe haben wie das höchste direkte Nachbargebäude

(5) Das Gebäude soll nicht von externer Energie abhängig sein

(n) usw.

Alle diese mehr oder weniger komplexen Beschreibungen des Entwurfs werden logisch zu einer 

Konjunktion verbunden:

(1) und (2) und (3) und (4) und (5) … und (n)

Diese Konjunktion ist genau dann wahr, wenn alle ihre Teilaussagen wahr sind. Die Aufgabe des 

Designers besteht so besehen darin, „to find a state of the design world which depicts a state of the 

construction world satisfying the predicates“. Umgekehrt besteht die Aufgabe der Kritik von 

vorgelegten Entwürfen darin, „to identify predicates left unsatisfied by the the designer’s 

proposal.“38

Die Zustände der design world werden durch formale Grammatiken beschrieben, in denen 

„knowledge of how to put together buildings that function adequately“39 inkorporiert ist. Sie ist ein 

mathematischer Raum, z.B. ein dreidimensionales cartesisches Koordinatensystem, dass im Fall 

von BIM durch die „data structure and its associated operations“40 definiert wird. „Just as an 

assertion in a critical language consists of verbal tokens (words) forming a one-dimensional string 

(a sentence), so a model is a collection of graphic tokens, such as points, lines, and polygones, 

forming a two-dimensional or three-dimensional arrangement.“41 Als Token in der design world 

sind sie Instanziierungen von Typen, worauf in Bezug auf Peirce’ Diagramm-Begriff noch 

zurückzukommen sein wird. Diese „primitives“ können Eigenschaften haben, durch Kombination 

lassen sich komplexere Objekte, sogenannte „shapes“42, aufbauen, und auch deren Funktionen und 

Relationen lassen sich beschreiben. Wenn „space, shapes, primitives, properties, functions, and 

relations that will concern us in a design world“43 festgelegt sind, lässt sich die design world noch 

38 Mitchell, 71. Alle Beispielsätze lassen sich in der P.L.1 als quantifizierte Prädikations-Verhältnisse ausdrücken. Satz 

(1) sähe dann so aus: Alles was Raum ist, hat ein Fenster. In logischer Notationsweise: ∀(x)Fenster x

39 Mitchell, X.

40 Mitchell, 38.

41 Mitchell, 38.

42 Mitchell, 51.

43 Mitchell, 54.
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axiomatisieren, d.h. es lassen sich notwendige Bedingungen für die Konstruktion der darin 

existierenden shapes definieren. Z.B. lässt sich angeben, dass jede Raumstelle nur einmal besetzt 

werden darf: wenn shape A die Raumstelle {0,0,0} besetzt, kann keine andere shape dort platziert 

werden. Die Zustände von shapes in der design world repräsentieren wiederum Zustände von 

Objekten in der construction world, so dass  ein „triangular pattern of reference […] develops: 

sentences in the crtical language refer directly to shapes in the design world and indirectly to objects 

on the real world.“44

Die Trennung von geometrischer Darstellung und semantischer Modellierung im information 

modelling erlaubt es, die Domänen von Form und Funktion in einem BIM-basierten 

Entwurfsmodell zu verbinden, indem so die Zustände einer design world als (gelungene oder nicht 

gelungene) Erfüllungen45 von Beschreibungen in einer critical language interpretiert werden 

können, bzw. umgekehrt indem solche Beschreibungen als Grundlage der Generierung von 

Entwürfen verwendet werden können. In der ersten Variante ist die Geometrie leitend, wie z.B. in 

Eastman's Konzept des Building Description Systems (BDS) von 197646, in der zweiten Variante ist 

die Semantik leitend, wie im Fall des IFC-Standards. Es gibt hierbei kein übergeordnetes Kriterium, 

nach dem entschieden werden könnte, welche Zuordnungsrichtung eine größere Rolle für das 

architektonische Entwerfen spielt; dies kommt ganz auf die Zielsetzung des konkreten 

Entwurfsprojektes und seinen aktuellen Bearbeitungsstatus an. Ist aber ein Entwurf einmal 

begonnen und ein digitales Modell aufgebaut, bleibt es der Richtung seiner Modellierung 

verpflichtet, da nicht alle Operationen, die sich auf die semantische Modellierung anwenden lassen, 

Entsprechungen in der geometrische Modellierung haben, und umgekehrt. Erzeugt man z.B. auf 

Grundlage von semantischen Beschreibungen des gewünschten Programms einer Entwurfsaufgabe 

eine räumliche Struktur von Nähe und Ferne, dann kann es sein, dass diese Struktur aufgrund von 

Beschränkungen wie z.B. Vorgaben für die Mindestabstände zwischen Wänden nicht in eine 

geometrische Form umgesetzt werden kann. Oder wenn aufgrund einer erst im Verlauf des Entwurfs 

klar gewordenen funktionalen Anforderung eine geometrische shape geändert werden muss, ist es 

nicht unwahrscheinlich, dass diese geometrische Änderung und ihre Ableitungen nicht automatisch 

in das BIM-Modell eingearbeitet werden können: „In some events, changing the form of a high-

level element may make subsequent operations (i.e., the configuration of certain children) 

impossible because of impossible geometric demands.“47

44 Mitchell, 64.

45 Eine solche ‘Erfüllung’ ist das, was in der modelltheoretischen Semantik als Model bezeichnet wird.

46 Siehe hierzu Eastman, „An Outline of the Building Description System“, das BDS wird weiter unten noch näher 
beschrieben.

47 Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing, 10.
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Die Ursache hierfür liegt in den 

Unterschieden zwischen 

geometrischer und semantischer 

Modellierung. Die geometrische 

Modellierung ist ein syntaktisches 

Verfahren: Das Universum der Formen 

besteht aus den Formen, die durch 

Erzeugungsregeln hergestellt werden 

können. Hierbei kommt es darauf an, 

welche Basiselemente und welche 

Transformationsregeln zur Verfügung 

stehen. Alle Formen, die mithilfe der 

Elemente und Regeln herleitbar sind, 

sind gültig. Für die semantische 

Modellierung dagegen gibt es weder 

ein universales und finites Set von 

basalen Bedeutungen, noch Regeln, nach denen Bedeutungen kombiniert werden können. Bei 

semantischen Beschreibungen läßt sich lediglich im Nachgang prüfen, ob eine zusammengesetzte 

Beschreibung aus seinen Bestandteilen folgt, oder nicht. In logischer Terminologie: ob eine 

zusammengesetzte semantische Beschreibung ein Modell hat, oder nicht. Die syntaktische 

Herleitung verfährt deduktiv, die semantische Folge muss induktiv getestet werden. Das heißt, dass 

die Verfahren der Herstellung von Form in BIM nicht universal auf die semantische Modellierung 

angewendet werden können, und die Verfahren der Überprüfung von funktionalen Beschreibungen 

nicht auf die geometrische Modellierung. Die Verknüpfung von semantischer und geometrischer 

Modellierung kann deshalb prinzipiell nicht durch ein allgemeines logisches Verfahren geregelt 

werden. Wie sich formale und funktionale Modellierung auf einander beziehen, kann nur iterativ 

ausprobiert oder durch Konvention geregelt werden und ist eine Frage des jeweiligen Zwecks. Das 

bedeutet, dass es kein tertium comparationis gibt, anhand dessen man formbezogenes parametric 

design und funktionsbezogenes computational engineering theoretisch integrieren kann. Praktisch 

wird in BIM mit dieser prinzipiellen logischen Dualität umgegangen, indem Zusammenhänge 

zwischen formaler und funktionaler Beschreibung in Form von Festlegungen definiert werden, d.h. 

dass eine Konfiguration von shapes in der design world, die im Sinn der syntaktischen 

Herleitbarkeit gültig ist, als äquivalent mit einer semantischen Beschreibung, die aus der 

semantischen Beschreibung der dabei verwendeten Elemente folgt, definiert wird. 
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kodiert.



Ein BIM-Modell ist also eine Struktur, in der syntaktische und semantische Beschreibung parallel 

geführt werden müssen. Welche Konfiguration von aggregierten shapes in der design world als 

Erfüllung einer Beschreibung in der critical language angesehen wird, ist keine rein logische Frage, 

sondern auch eine Frage architektonischen Erfahrungswissens. Die Notwendigkeit des 

Erfahrungswissens liegt, wie gezeigt, in der prinzipiellen Unmöglichkeit, eine eineindeutige 

Beziehung (engl. one-to-one mapping) zwischen der semantischen und der geometrischen 

Beschreibung zu etablieren. Das heißt, dass die semantischen Beschreibungen in BIM prinzipiell 

arbiträr sind. Praktisch führt das dazu, dass in verschiedenen design environments und 

Entwurfskulturen verschiedene semantische Klassifikationen entwickelt und verwendet werden. „In 

architecture, different designers, or even the same designer doing a different type of project, might 

use different abstraction hierarchies, though in structures, acoustics or energy, the levels in the 

hierarchy were somewhat more regular. All the systems here predefined the levels of abstraction, 

but this met with resistance from many architects, who developed their own abstractions unique to 

their design process.“48 Das zeigt sich auch in der Verwendung von unterschiedlichen semantischen 

Klassifikationen in unterschiedlichen Ländern. Im UK wird z.B. als semantische Klassifikation für 

BIM Uniclass verwendet, in Deutschland dagegen die auf der STLB Bau basierende DIN SPEC 

91400.

48 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 70.
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Von Komposition und typologischem Entwerfen zur Konfiguration von 

Objekten

Der assembly-of-components Ansatz

Eine zentrale Konzeption des BIM-basierten Entwerfens ist die Vorstellung, dass man Architektur 

als aufgebaut oder zusammengesetzt aus Elementen betrachten kann. Dies ist auch die 

dominierende Sicht von BIM-Entwicklern, die architektonisches Entwerfen als „objektbasierte 

Komposition“49 verstehen. „It was recognized early that the units of composition are the 

components from which a building was constructed. Rather than entering lines to define a wall for 

drawing generation, then later a set of numbers for energy analysis, then again in a different form 

for structural analysis, the idea was to describe in a single format the various properties of a 

component needed for all applications.“50 Auch Mitchell behandelt in seinem Ansatz zu einer 

„computational theory of design“51 „design primarily as a matter of formal composition“52. Dieser in 

den frühen 1990er Jahren formulierte Ansatz ist nach wie vor aktuell, wie sich an der bereits 

erwähnten Äußerung von Robert Aish sehen lässt: „The most important assumption in Building 

Modelling is the idea that a building could be modelled as an assembly of components. We now 

realise that this assumption was based on a very specific way of thinking about architecture.“ 

Erkenntnistheoretisch interessant ist besonders der darauf folgende Satz: „Of course, it was a 

convenient abstraction that could be shared by both the architects and the software developer.“53 

49 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 100, eigene Übersetzung.

50 Eastman, 100.

51 William Mitchell, The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
1990), X.

52 Mitchell, 36.

53 Robert Aish und Nathalie Bredella, „The Evolution of Architectural Computing: From Building Modelling to 
Design Computation“, Architectural Research Quarterly 21, Nr. 01 (2017): 66.
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Beides, das architektonische Entwerfen und das Programmieren von Software, wird hier 

grundsätzlich als Komposition von Elementen aufgefasst, auch wenn es Unterschiede im Detail und 

darüber hinaus gibt. 

Eastman hat für das, was er als kit-of-parts design bezeichnet, darauf hingewiesen, dass 

Architektur im Unterschied zu anderen Feldern des Ingenieurwesens durch eine größere Bandbreite 

möglicher Zerlegungen in Elemente gekennzeichnet ist. „In each of these fields [of engineering], it 

is fairly straightforward to identify the set of components (or parts) and the attributes needed to 

address their physical form, possible composition, function and performance. We can say these 

areas involve "kit-of-parts" design.“54 Dieses kits-of-parts-Paradigma ist in Feldern wie Anlagenbau 

und Elektronik erfolgreich, weil es dort je eine dominante Produktionstechnologie gibt, die sich als 

Kombination von basalen Elementen beschreiben lässt; das ist bei der Architektur aber nicht der 

Fall: „On the other hand, modern buildings in most parts of the world can be designed to have a 

very great range of possibly applicable construction technologies.“55 Manche dieser 

54 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 28.

55 Eastman, 28.
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Konstruktionsverfahren wie „[c]ertain kinds of precast concrete structures have a similarly well-

defined kit-of-parts, consisting of panel, beam, column and wall types and a small number of joint 

types“56. Aber da sie in der Architektur mit vielen weiteren Konstruktionsverfahren kombiniert 

werden müssen, lässt sich die Architektur nicht im gleichen Maße im kits-of-parts-Paradigma 

betreiben. Dies wird aber von Eastman als noch zu behebendes Defizit verstanden: Die Architektur 

kann aus dieser Sicht noch nicht als kits-of-parts-Problem bearbeitet werden, weil die Entwicklung 

von information modelling im Bereich der Architektur im Jahre 1999 noch nicht weit genug 

entwickelt ist.

Es scheint allerdings, dass bei der Konzeption des Entwerfens als assembly of components mehr 

der Alltag des Planers, des Konstrukteurs und des Budgetplaners im Vordergrund steht, als der des 

Entwerfers, denn die Elemente, aus denen BIM-Modelle komponiert werden, orientieren sich vor 

allem anderen an baukonstruktiven Elementen. In dieser Sichtweise beschreiben „Gebäudeentwürfe 

[…] weniger Konstruktions- als Logistikaufgaben, also die Detaillierung, Steuerung und 

Verwaltung immer wieder gleicher oder ähnlicher Konstruktionen, Montageabfolgen und Wartungs- 

und Unterhaltsprozesse. Häuser sind also «gebaute Wiederholungen».“57 Was sich wiederholt, sind 

die Basiselemente, aus denen ein Gebäude zusammen gesetzt wird, als auch die Verfahren des 

Zusammensetzens. 

Die ‘natürliche Affinität’ zu prefab-Architektur ist einer der zentralen Kritikpunkte, die häufig in 

Bezug auf die Verwendung von BIM als Entwurfsmedium vorgebracht werden: „there are a number 

of researchers and practitioners who now consider what we might call the Building Modelling 

assumptions – that a building could be modelled as an assembly of components – to be highly 

limiting and an unwarranted simplification.“58 Dem gegenüber wird über Konzepte wie dem der 

Atmosphäre59 die Notwendigkeit betont, Architektur ganzheitlich und in ihrer leiblich-affektiven 

Dimension60 zu betrachten. Solche ganzheitlichen Betrachtungsweisen behaupten, dass das 

Wesentliche der Architektur nicht als Summation der Teile, aus denen sie besteht, verstanden 

werden kann. Und wenn Architektur nicht als Komposition von Elementen verstanden werden kann, 

56 Eastman, 27–28.

57 Volkmar Hovestadt, „Gebäude programmieren“, TEC21 (Zwischen BIM und Bleistift) 42 (2015): 35.

58 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 66.

59 Gernot Böhme, Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik, 6. Aufl. (Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1995); Siehe 
hierzu Peter Zumthor, Atmosphären: architektonische Umgebungen, die Dinge um mich herum (Basel ; Boston: 
Birkhäuser, 2006).

60 Siehe hierzu Irene Breuer, „Der Bruch mit dem Paradigma der Repräsentation und der Kompossibilität der Welt: 
Seine Folgen für das Architekturwissen aus phänomenologischer Sicht“, in Architekturwissenschaft. Vom Suffix zur 
Agenda?, hg. von Juan Almarza Anwandter u. a., Bd. 5, Forum Architekturwissenschaft (Berlin: Universitätsverlag 
der TU Berlin, im Erscheinen).
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dann hilft es auch nichts, dass  „[…] we have moved past the modeling of shapes and geometry to 

the modeling of objects—first generic and abstract ones, and later objects corresponding to real 

products or that will be instructions for construction.“61 

Mit der fortschreitenden Verfeinerung von BIM, die es erlaubt, immer mehr verschiedene 

Kompositionsverfahren zusammenzufassen und in einem virtuellen 3D-Modell zu integrieren, 

findet aber ein qualitativer Umschlag statt. Aktuelle BIM-Software gibt nicht mehr starr ein Set von 

Elementen vor, aus denen der Entwurf zusammengesetzt werden muss, sondern erlaubt es, auch die 

Basiselemente der Komposition selbst zu modifizieren. Diesen Ansatz nennt Eastman „Object-

based Parametric Modeling“, und beschreibt ihn im Glossar des BIM Handbook folgendermaßen: 

„The technology on which most BIM design applications are based. Includes the ability to define 

individual objects whose shape and other properties that can be controlled parametrically. It also 

applies to assemblies of objects, possibly up to the building scale that allows the assemblies to be 

controlled by parameters.“62 Die Elemente, mit denen in BIM Entwürfe komponiert werden, sind 

variabel geworden zu einem Grad, dass aus epistemologischer Sicht das pauschalisierende 

Argument gegen BIM, es reduziere das Entwerfen auf das Zusammensuchen aus einem Baukasten, 

nicht mehr stichhaltig ist. Entscheidend ist stattdessen vielmehr, die Rolle und den Zusammenhang 

zwischen den Konzepten von Typ/Typologie, Modularisierung und „objektorientierte[r] 

Modellierung“63 aus erkenntnistheoretischer Perspektive genauer auszubuchstabieren.

Objektorientierung und typologisches Entwerfen

Die technische Umsetzung der BIM-Modellierung basiert auf dem Programmierparadigma der 

objektorientierten Modellierung64. „A programming paradigm in this context is the set of underlying 

principles that shape the style of a programming language.“65 Das Prinzip der Objektorientierung 

wird sowohl als architektonische Erkenntnislogik wie auch als Programmierparadigma wirksam: 

Bezogen auf das architektonische Entwerfen heißt Objektorientierung, Entwerfen als Komposition 

von verschiedenen Objekttypen (und ihren Modifikaten) zu konzipieren. Objektorientierte 

Modellierung in der Informatik basiert auf dem Konzept, das Zu-Modellierende in Objekte zu 

61 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 101.

62 Eastman u. a., 589.

63 André Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, VDI-
Buch (Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015), 43 ff.

64 Siehe Borrmann u. a., 43 ff.

65 Daniel Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“ 
(PhD Thesis, Melbourne, RMIT University, 2013), 99.
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zerlegen, die jeweils einem 

sinnlogischen Element 

entsprechen und deren 

mögliche Verhältnisse 

untereinander eineindeutig 

geregelt sind. Dieses für 

die Entwicklung von BIM 

zentrale Paradigma wurde 

stark von Alexanders 

Ansatz der Diagramme 

oder patterns beeinflusst, 

die er in den Notes on the 

Synthesis of Form66 und der 

Pattern Language67 

entwickelt hat. „The term 

“design pattern” originated with Christopher Alexander (1979) to describe an established 

architectural configuration and the related explanation of its development and affordances. Among 

its antecedents are Palladio’s “I Quattro Libri dell’Architettura” and numerous Victorian design and 

construction pattern books. […] The term has been adopted by the software engineering community 

to describe abstract, well-established forms of program construction. Patterns express design work 

at a tactical level, above simple editing and below overall conception. A pattern typically comprises 

a name, a problem description, an abstract solution, and a discussion of consequences.“68 In seinem 

Ansatz rationalisiert Alexander den architektonischen Entwurfsprozess in der Linie des Design 

Methodes Movement. Er versucht dabei nichts weniger, als „die gesamte Aufgabe der Gestaltung 

unserer Umwelt in einer einzigen hierarchischen Diagramm-Nomenklatur […] abzubilden“69.

Planungsprobleme werden hier durch Dekomposition in Teilprobleme oder „diagrams“70 zerlegt, 

die einzeln bearbeitet und dann geregelt zur Gesamtlösung zusammengesetzt werden. Die 

Diagramme oder patterns sind eine Hierarchie von geordneten raumbezogenen Typen, die 

66 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form [1964], 7. Aufl. (Cambridge: Harvard University Press, 
1973).

67 Christopher Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (New York: Oxford Univ.Press, 1979).

68 Robert Woodbury, Robert Aish, und Axel Kilian, „Some Patterns for Parametric Modeling“, in Expanding Bodies: 
Art, Cities, Environment: Proceedings of the ACADIA 2007 Conference, Halifax, Nova Scotia, October 1-7, 2007, 
hg. von Brian Lilley und Philip Beesley (Cambridge: Riverside Architectural Press / Tuns Press, 2007), 223.

69 Oya Atalay Franck, „Architekturdiagramme und diagrammatische Architektur“, Tec21 128, Nr. 8 (2002): 15.

70 Alexander, Notes on the Synthesis of Form [1964], Vorwort.
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Figure 18: In seinem Aufsatz A City is not a Tree von 1972 revidierte Alexander die 
hierarchische Baumstruktur, mit denen er in den Notes das Entwerfen modelliert 
hatte. Stattdessen schlägt er für die Modellierung von Architektur semi-lattices vor, 
in denen Schnittmengen eigene Teilmengen bilden.



Untertypen enthalten können oder selbst Untertypen von anderen Typen sein können. Das Problem 

der Ordnung dieser Hierarchien war ein Ausgangspunkt für die Überlegungen, wie Daten 

strukturiert in Informationssystemen gehalten werden können. „It was the different functional areas 

that led to components being part of multiple hierarchies. While each specialty could be treated as a 

hierarchy, all of them together required a partial ordering or semi-lattice.“71

Dieses Prinzip der Kompositionalität72 greift die BIM-Modellierung von Anfang an auf als 

bauteilbezogene Strukturierung, was sich bereits bei frühen, avant-la-lettre BIM-Konzepten wie im 

Building Description System von 1976 zeigt: „we assume that a primitive part to be described in 

such a data-base is an element that comes to the building site as a separate unit, using on-site 

construction.“73 Als Programmierparadigma ist Objektorientierung „not so much a coding technique 

as it is a code packaging technique“74: wie im Modell des architektonischen Entwerfens von 

Alexander geht es in der 

objektorientierten 

Programmierung darum, 

typische Programm-

Einheiten zu 

standardisieren und in eine 

strukturierte Ordnung zu 

bringen, d.h. exakt zu 

definieren, wie diese 

Einheiten – die Objekte – 

mit anderen Objekten 

interagieren können. Diese 

Art, den Code eines 

Programms zu 

organisieren, könnte man 

von dieser Warte aus also 

durchaus auch als 

'architektonische Programmierweise’ bezeichnen, ich komme weiter unten darauf zurück. 

71 Eastman, „Modeling of Buildings“, 105.

72 Das oft Gottlob Frege zugeschrieben wird, allerdings auch schon in Aristoteles Topik oder Leibniz characteristica 
universialis gefunden werden kann.

73 Charles M. Eastman, „An Outline of the Building Description System“, Carnegie-Mellon University Research 
Report, Nr. RR-50 (Oktober 1976): 7.

74 Brad J. Cox, Object-oriented programming: an evolutionary approach (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1986), 13.
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Figure 19: Die in Revit 'Families' genannten Typen werden heute von vielen 
verschiedenen Anbietern angeboten. 



Die BIM-Methode beruft sich explizit auf das Konzept des Typs: „BIM systems are inherently or-

ganized by notions of type: A type designates a general concept while an instance is a particular ele-

ment that varies in limited ways from the type. Using terminology from Autodesk Revit, one can 

also design and model a new “family” consisting of geometric elements that are constrained in a 

particular way using parameters to represent geometric and non-geometric attributes and relations. 

A type in Revit is a family that has been further constrained to particular parameter values.“75 Mit 

anderen Worten: das für BIM zentrale Prinzip der objektorientierten Programmierung ist ein typolo-

gisches Verfahren: „The fundamental idea in object-oriented programming deals with the extension 

of the concept of type.“76 Dieses typologische Denken ist das, was mit Alexanders Ansatz der pat-

terns einen nachhaltigen Eindruck in der Informatik hinterlassen hat.

Die Frage ist, wie genau die typologische Methode in BIM aufgenommen und transformiert wird. 

Dies ist anspruchsvoll, denn man muss unterscheiden zwischen „different "flavors" of object-

oriented systems. These issues have influenced how people have thought about the structure of 

objects representing buildings and their parts.“77 Um das Verhältnis zwischen dem architektonischen 

Konzept des Typs und dem Ansatz der Objektorientierung im BIM näher zu bestimmen, ist es 

notwendig, den architektonischen Begriff des Typs zuerst einmal genauer abzustecken, um dann 

von da aus klären zu können, was für ein Verhältnis zwischen architektonische Typen und abstract 

data types in der objektorientierten Programmierung besteht.

Der Begriff des Typs in der Architektur

Die Typologie ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Fragestellung der Architektur, an der, 

folgt man Moneo, für den die Frage nach der Typologie die Frage nach der „nature of architectural 

work itself“78 ist, zentrale theoretische Debatten der Architektur festgemacht werden können, 

insbesondere auch solche der Theorie des Entwerfens. Die Ansätze zur Typologie bei Quatremère, 

Durand und Semper sind von Anfang an sowohl auf das Problem der theoretische Analyse von 

Architektur als auch auf die Fragestellung des praktischen Entwerfens von Architektur ausgerichtet; 

in der Debatte um die Typologie verbinden sich die Fragen, was Architektur ist und wie sie 

entworfen wird. 

75 Mark J. Clayton, „Modeling Architectural Meaning“, in Building Information Modeling: BIM in Current and 
Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 39.

76 Eastman, Building Product Models, 112.

77 Eastman, 113.

78 Rafael Moneo, „On Typology“, Oppositions 13 (1978): 23.
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Der Typologie-Diskurs entstand in einer Zeit, als die sozialen und technischen Neuerungen der 

Neuzeit auch die Disziplin der Architektur veränderten79. Er war keineswegs nur auf die Architektur 

beschränkt: „The advent of the notion of type in architecture in the early nineteenth century was 

instigated by a pervasive obsession with origins and fundamental advances in archaeology, art 

history, anthropology, etymology, grammatology, and zoology. This highlights that type and 

typology are unspecific to architecture and interdisciplinary ideas through which knowledge is 

ordered and obtained.“80 Auslöser war der Bedarf an einer mit dem neuzeitlichen Rationalismus 

kompatiblen Theorie der Architektur, denn „[t]o sustain or regain its relevance within such a 

context, architecture's knowledge and method had to be restructured along the lines of other 

scientific disciplines.“81 Das epistemische Objekt dieser Bemühungen ist der Typ. „By the early 

nineteenth century, the introduction of ‚type’ as a conceptual and ‚typology‘ as a formal means of 

comparison in architecture provided complementary ideas through which both an existing 

knowledge of form and a modern form of knowledge could be consolidated.“82 Eingeführt wurde der 

Begriff des Typs in die theoretische Reflexion der Architektur erstmals von Quatremère im dritten 

Band der Encyclopédie méthodique. Architecture aus dem Jahr 182583. Er wendet sich darin gegen 

nachahmende Darstellung und Ursprungsmythen als Quellen und Medien architektonischen 

Wissens, die in der Tradition der Beaux-Arts eine zentrale Rolle gespielt haben. Der Typ ist – im 

Gegensatz zum Modell – eine abstrakte Idee, die offen für Variationen ist:

„Le mot type présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter complètement, que 

l’idée d’une élément qui doit lui-mème servir de régle au modèle. […] Le modèle, entendue 

dans l’exécution pratique de l’art, est un objet qu’on doit répéter tel qui’il est; le type est, au 

contraire, un objet d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui ne se 

ressembleroient pas entre eux. Toute est précis et donné dans le modèle; toute est plus ou 

moins vague dans le type.“84

Das Problem, das Quatremère mit seiner Theorie des Typs adressierte, ist der im 18. Jahrhundert 

problematisch gewordene Zusammenhang von architektonischer Form und Geschichte. Angesichts 

79 Vgl. Moneo, 28.

80 Sam Jacoby, „Typal and Typological Reasoning: A Diagrammatic Practice of Architecture“, The Journal of 
Architecture 20, Nr. 6 (2. November 2015): 960.

81 Christopher C.M. Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s 
Method“, in The City as a Project, hg. von Pier Vittorio Aureli (Berlin: Ruby Press, 2013), 171.

82 Sam Jacoby, „Type versus Typology Introduction“, The Journal of Architecture 20, Nr. 6 (2. November 2015): 931, 
Kursivierung im Original.

83 Vgl. Jacoby, 931.

84 Antoine Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d’architecture : comprenant dans son plan les notions 
historiques, descriptives, archéologiques... de cet art, Bd. 1 (Paris: A. Le Clère et Cie, 1832), 629.
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der empirischen Fülle von neuen architektonischen Formen und Konfigurationen wurden klassische 

Theoreme der Proportionslehre oder Ikonologie zunehmend fraglich. Mit der Modernisierung der 

Gesellschaft geht einher, dass die klassischen architektonischen Formenkanons nicht mehr als 

universal verstanden werden, sondern dass mit den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen 

und technischen Änderungen der Neuzeit vielmehr auch neue Formen entstehen. Quatremère’s 

Antwort auf die Frage, wie diese neuen Formen entstehen, ist, dass auch die neuen Formen 

Variationen von ‘darunter’ liegenden Typen sind. Diese primitiven Grundformen sind keine 

natürlichen, real existierenden Gegenstände, und waren das auch historisch nie, sondern 

intellektuelle, abstrakte Gegenstände. Deshalb ist Kreativität und Entwerfen kein Geschäft der 

nachahmenden Imitation, sondern der synthetischen Abstraktion. Der Kulminationspunkt dieses 

abstrahierenden Verfahrens ist der Typ, der sich mithilfe der modernen Verfahren der empirischen 

Wissenschaft in historischen typologischen Reihen analysieren und beschreiben läßt. Die formale 

Variabilität von Typen ist möglich, weil sich im Typ begriffliches und formales Denken verbinden. 

Jacoby beschreibt diese Verbindung als Verbindung von „typal and typological reasoning“85, wobei 

Ersteres mit dem Begrifflich-Allgemeinen zu tun hat, und Zweiteres mit den konkreten Formen. Die 

Entwicklung architektonischer Formen wird so als Individuation von abstrakt-allgemeinen Typen in 

konkreten historischen Kontexten erklärbar. Quatremère’s „secular definition distinguished between 

type as an epistemological, metaphysical and aesthetic category, and a model serving the methodical 

approach to design. This asserted their interrelationship but also a hierarchy, with type embodying 

an irreducible and generic idea through which a principled reasoning was bestowed on the rules of 

the typological model for design.“86

Der zweite Autor, der in der Architekturtheorie mit der Typologie in Zusammenhang gebracht 

wird, ist Durand mit seiner typenbasierten Entwurfsmethode. Er fasst architektonisches Entwerfen 

als Gliederung von funktional bestimmten Teilen auf und zielt auf eine Objektivierung des 

Entwurfsprozesses. Architektonische Typen bestehen dann in der spezifischen Anordnung von 

funktionalen Teilen gemäß dem Programm eines Gebäudes. In Jacoby’s Perspektive liegt der Fokus 

der Untersuchungen im Recueil et parallèle des édifices de tout genre von 1800 und im Précis des 

leçons d’architectures données à l’École Polytechnique von 1802-1805 auf dem „typological 

reasoning“87, das essentiell mit Durands graphischer Methode der typologischen Diagramme 

verbunden ist. Nach dem Vorbild von Zoologie und Botanik verfolgte Durand das Projekt einer Art 

85 Sam Jacoby, „Typal and Typological Reasoning: A Diagrammatic Practice of Architecture“, The Journal of 
Architecture 20, Nr. 6 (2. November 2015): 938; vgl. auch Sam Jacoby, „Der Typus Und Das Problem Der 
Historizität“ (Dissertation, Berlin, TU-Berlin, 2013).

86 Jacoby, „Type versus Typology Introduction“, 931.

87 Jacoby, „Typal and Typological Reasoning“, 951.
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‘Naturgeschichte der architektonischen Formen’, in der Formen durch Reduktion auf formale und 

funktionelle Darstellungen vergleichend betrachtet werden können. Aufbauend auf der Sammlung 

von historischen Beispielen im Recueil, die zum Teil stark idealisiert sind88, entwickelt Durand dann 

im Précis eine typologische Entwurfsmethode, in der typische Lösungen für architektonische 

Aufgaben nach ihrem Nutzen zusammengesetzt oder komponiert werden. Kernpunkt für dieses 

Projekt war die graphische Methode: Durand betrieb sein „attempt to systematize architectural 

knowledge by utilizing a graphic means that involved comparative matrices, diagrams, and 

ideograms, which were structurally driven and which guided the belief that architecture should be 

governed by "utility" and "economy."“89

Auch Durand verbindet in seiner Typologie Analyse und Synthese, oder, in einer Begrifflichkeit, 

die kompatibler mit dem Thema BIM ist: er verbindet analytischen und generativen Ansatz. Ziel der 

typologischen Analyse ist es, Prinzipien aus gebauter Architektur zu abstrahieren, Ziel des 

typologischen Entwerfens ist eine systematische Prozedur, in der Typen die Basis für ein rationales, 

88 Vgl. Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 186.

89 Lee, 173.
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Figure 20: Durand, Précis des leçons d'architecture données à l'École Royale Polytechnique, Part II, Tafel 9 Porches, 
zeigt kombinatorische Varianten von klassizistischen Eingangssituationen.



methodisch geregeltes (Kombinations-)Verfahren abgeben.90 Diese Neuformatierung der Theorie 

der Architektur hat Picon in seinem einleitenden Essay für die englische Übersetzung des Précis 

treffend als Umschwung von der Poesie der Kunst zur Methode bezeichnet91.

Typen versteht Durand ähnlich wie Curvier im Unterschied zu Linné biologische Arten verstand: 

Während Linné Arten hinsichtlich ihrer Form verglich und systematisierte, basiert die vergleichende 

Methode von Curvier auf der Leistung (performance) von Arten. Unter Anlehnung an Letzteren 

versucht Durand architektonische Typen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit zu systematisieren. Diese 

biologisch inspirierte Betrachtungsweise führt zu einer neuen Auffassung von 

Architekturgeschichte, „proposing that there was no longer a fixed ideal and that the history of 

architecture could be constructed through the study of the evolution of its buildings rather than via 

pre-existing canons.“92 Durands Typen haben keinen singulären Ursprung mehr, so wie in Laugiers 

Mythos von der archaischen Hütte als Vorbild des griechischen Tempels, noch lassen sie sich aus 

anthropologischen Proportionen ableiten, so wie die klassischen Ordnungen der Antike. 

90 Vgl. Lee, 173.

91 Siehe Antoine Picon, „From ‚Poetry of Art‘ to Method: The Theory of Jean-Nicolas-Louis Durand“, in Précis of the  
Lectures on Architecture with Graphic Portion of the Lectures on Architecture (Los Angeles, CA: Getty Research 
Institute, 2000), 1–68.

92 Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 184.

128

Figure 21: Die Tafel Éléments des Édifices aus Durands Précis.



Statt auf solche metaphysischen Anfangsgründe beruft sich Durand auf die historischen 

Evidenzen einer „typological evolution“, in der die „serial transformation[s]“93 von Typen 

herausdestilliert werden können: „The comparative method, as utilized in the Recueil, replaced 

archetypes (or ideal architectural models) with a more general and contingent notion of building 

types – they can be called building types because they belonged to a group that shared the same 

characteristics or properties (thus making them of the same type).“94 Ganz ähnlich wie Lee 

argumentiert auch Argan: „The birth of a 'type' is therefore dependent on the existence of a series of 

buildings having between them an obvious formal and functional analogy. In other words, when a 

'type’ is determined in the practice or theory of architecture, it already has an existence as an answer 

to a complex of ideological, religious or practical demands which arise in a given historical 

condition of whatever culture.“95 

Nach der typologischen Musterung des empirischen Materials im Recueil entwickelt Durand im 

Précis seine kombinatorische Entwurfsmethode. Im ersten Teil erstellt er einen Katalog der „most 

basic, irreducible element[s]“96 der Architektur: Wände und Öffnungen, Säulen und stützende 

Bauteile, Decken, Dächer und Gewölbe97. Diese Elemente bilden die Grundeinheiten der 

Komposition. Im zweiten Teil des Précis geht es um die Kombination der Grundelemente mit Hilfe 

von Achsen und Rastern. Durch die Kombination von Grundelementen entlang von „axes of 

composition“98 entstehen höherstufige Gebäudeteile wie Vorbauten, Korridore, Treppen, Zimmer 

und Höfe. Diese Gebäudeteile schließlich sind dann die Objekte des Entwurfs als Komposition. Die 

für diesen Schritt zentrale Tafel 20 aus dem Précis, betitelt mit „Énsembles des Édifices“, gibt für 

die Komposition nur schematische geometrische Figuren vor, und ist ein Hauptbeleg seiner 

Kritiker, die ihm die Banalität der Resultate seiner Methode vorhalten99, und monieren, dass mit 

seiner Methode der Typ „had become a mere compositional and schematic device“100, das „the 

structural elements of classicism“101 perpetuiere, denn „Durand's most basic elements of building 

93 Lee, 184.

94 Lee, 188.

95 Giulio Carlo Argan, „On the Typology of Architecture“, in Theorizing a New Agenda for Architecture. An 
Anthology of Architectural Theory 1965 - 1995, hg. von Kate Nesbitt (New York: Princeton Architectural Press, 
1996), 242–46.

96 Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 191.

97 Siehe Lee, 191.

98 Lee, 195.

99 Siehe Alberto Pérez-Gómez, Architecture and the Crisis of Modern Science (Camebridge, Mass.: MIT Press, 1983), 
304.

100 Moneo, „On Typology“, 32.

101 Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 209.
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were walls and columns, understood in their arrangements and architectonic qualities, which 

derived from classical orders. Thus the disposition of these elements on axes, although cleansed of 

unnecessary decorations, still bore the traces of classical architecture.“102 Diese Kritik, die dann 

gerade zu Beginn der Moderne von Gropius und anderen an der Typologie geübt wurde, ist aber 

gerade aus epistemologischer Sicht fehlgeleitet, da sie Durands Methode präskriptiv versteht, und 

nicht exemplifizierend. „Durand's method should not be read as one that fatefully led to the mass 

production of object-types in the twentieth century using standardized elements, but as a method for 

mass-customization. This is because the type, rather than the prototype, as standard or example 

resides in the method, not the object.“103 In dieser Lesart, die auch in Hinsicht auf BIM die 

einschlägige geworden ist, geht es Durand nicht darum, die Elemente der Architektur und die 

Regeln der Komposition festzulegen und zu definieren, sondern darum, wie sich Architektur auf 

Basis der Analyse von geschichtlichen Vorläufern durch Abstraktion in Elemente gliedern und wie 

aus diesen Elementen durch Komposition Architektur entworfen werden kann. Der typologische 

Ansatz ist also eine prinzipiell offene Angelegenheit: „the type is a complex device stabilized by 

function and usage, a condensation of architectural culture; it relates symmetrically to the element. 

The architect's apprenticeship begins with a catalogue of the elements of buildings; the practice of 

design starts with a survey of established types, just as we comb a library for reference before 

starting to write an academic treatise.“104 

Man kann den Unterschied zwischen Quatremère und Durand aus erkenntnistheoretischer Sicht 

zugespitzt rekonstruieren als Unterschied zwischen einem idealistischen Ansatz und einem 

empirischen Ansatz: „Where Quatremere sought the idea of type in the Platonic realm of form, 

Durand's can be located in the potential inherent within the limits of its materiality, the telos of 

Aristotle.“105 Aus einer solchen Betrachtung ergibt sich das Problem, dass Gottfried Semper 

hinsichtlich des Problems des Typus umgetrieben hat: Wie realisieren sich abstrakte Typen in den 

sich wandelnden Techniken und Materialien der verschiedenen Kunstformen? Nützlichkeit allein 

reicht nicht aus, um diesen Realisierungsprozess zu erklären, denn Nützlichkeit ist selbst relativ in 

Bezug auf Technologie und Material und daher historisch kontingent. Nach Jacoby zielt Sempers 

komparative Theorie des Stils genau darauf, diesen Realisierunsprozess zu erklären: „Stylistic 

variations […] were the practical means of necessary utilitarian-material transformations in the 

becoming of form, disintegrating formal traditions and revealing in their abstraction a symbolic and 

102 Lee, 203.

103 Lee, 209–10.

104 Picon, „From ‚Poetry of Art‘ to Method: The Theory of Jean-Nicolas-Louis Durand“, 49, zitiert nach Lee 2013.

105 Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 201.
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cultural context.“106 Seine Bekleidungstheorie bezweckt zu erklären, wie Variationen elementarer 

Typen durch das unumgängliche Eingebettet-Sein in kulturelle Kontexte auftreten müssen. Jacoby 

hat deshalb vorgeschlagen, Sempers Theorie, die sonst nicht Teil des architekturtheoretischen 

Typologiediskurses ist, als Bindeglied zwischen Quatremère and Durand zu lesen: „Semper’s 

doctrine of style explicates how the translation of a generic idea into a specific form can be 

conceived by conflating Quatremère’s metaphysical and cultural idealism with Durand’s 

deterministic and utilitarian materialism.“107 In seiner Lesart haben diese „questions arising with the 

concepts of type and historicity […] defined a modern reasoning of architecture“108. 

Mit dem Beginn der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts gerät die historisch verfahrende 

Typologie dann in die Defensive. Gropius und andere sahen sie zum einen als eine Einengung der 

entwerferischen Freiheit, die es zu überwinden galt, und zum anderen kritisieren sie ihren Bezug auf 

die Geschichte. Sowohl der Entwurfsprozess als auch die Baukonstruktion kann und soll ohne 

Bezug auf geschichtliche Vorbilder von statten gehen109. Moneo sieht drei zentrale Kritiken an der 

106 Jacoby, „Typal and Typological Reasoning“, 957.

107 Jacoby, 959.

108 Jacoby, 961.

109 Vgl. Moneo, „On Typology“, 32.
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Figure 22: Eine Zeichnung des Maison Dom-Ino von Le Curbusier aus dem Jahr 1914/1915, die auch als Diagramm der 
modernen Stütze-Platte bzw. der industrialisierten Skelettbauweise gelesen werden kann.



Typologie in der klassischen Moderne. Die erste bezieht sich auf die Vorstellung von Architektur als 

Objekt im Raum. Dagegen setzt die Moderne das Prinzip des kontinuierlichen Raums, das Moneo 

am Beispiel von Mies van der Rohe verdeutlicht. Architektur wird dabei als eine Art Demarkation 

verstanden, die einen Raum innerhalb des generischen Gesamtraums zur Verfügung stellt, der dann 

mit einem Programm bespielt wird. Hierfür gibt es keine apriorischen formalen Typen, auf die sich 

die Architektur beziehen könnte, sie wird zu einem singulären Ereignis im generischen Raum. Die 

zweite Kritik hängt mit dem geänderten Produktionsbedingungen der Industrialisierung zusammen, 

die eine mechanische Wiederholbarkeit von Architektur in industriellem Maßstab ermöglichte. 

Unter diesen Bedingungen ist der „Typ zum Prototyp geowrden“110: angesichts serieller Fertigung 

und Vorfertigung verstand Le Corbusier Projekte wie Maison Dom-Ino und Unité d’Habitation als 

generische Modelle, die an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten realisiert werden 

konnten. Die dritte Kritik kam von Seiten des Funktionalismus: die historisch entstandenen Typen 

sollten als Entwurfsgrundlage abgelöst werden durch eine Analyse der funktionalen Anforderungen, 

die der Entwurf erfüllen sollte. Diese Funktionen sollten ohne Rekurs auf historisch gewordene 

Typen direkt in Form überführt werden, da die neuen Gesellschaftsformen neue architektonische 

und städtebauliche Formen erforderten. 

Aus dieser letzten Kritik entstand ein neues Verständnis von Architektur, in dem die Typologie 

dann wieder eine Rolle spielte. „Paradoxically, functionalist theory, which explicitly stood against 

typology, also provided the basis for a new understanding of the idea of type.“111 Die Bestimmung 

der Elemente der Architektur auf Grundlage ihres Gebrauchs führte zu einer Neuinterpretation von 

architektonischen Typen wie dem Wohnhaus: sie wurden zum Bezugssystem, innerhalb dessen die 

funktionalen Elemente koordiniert wurden. Der Typ wurde hierdurch zu einem pragmatischen 

„Arbeitsinstrument“112, wie Moneo am Beispiel der Untersuchung Das Einfamilienhaus, südtyp: 

Studien und Entwürfe mit grundsätzlichen Betrachtungen113 von Alexander Klein aus dem Jahr 1934 

aufzeigt. Solche ‘Baukastensysteme’ für bestimmte Gebäudetypen sind heute wieder weit verbreitet, 

z.B. in den Filialen von Supermarktketten, oder in Projekten wie dem wikihouse project, das von 

der non-profit Organisation Open Systems Lab als Plattform für individualisierten Wohnungsbau 

entwickelt wird114.

110 Rafael Moneo, „On Typology“, Oppositions 13 (1978): 27, eigene Übersetzung.

111 Moneo, 35.

112 Rafael Moneo, „On Typology“, Oppositions 13 (1978): 35, eigene Übersetzung.

113 Alexander Klein, Das Einfamilienhaus, südtyp: Studien und Entwürfe mit grundsätzlichen Betrachtungen 
(Stuttgart: Julius Hoffmann, 1934).

114 Siehe Open Systems Lab, „WikiHouse“, zugegriffen 18. Juni 2020, https://www.wikihouse.cc.
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Die Wiederkehr des 

Interesses an Typologie ist 

insbesondere verknüpft mit 

der Kritik am modernen 

Städtebau. In den 1960er 

Jahren entstand eine 

Bewegung, in der 

„architecture was 

considered neither as the 

single artistic event 

proposed by the avantgarde 

nor the industrially 

produced object, but […] 

as a process, in time, of 

building from the single 

dwelling to the total 

city.“115 In den 

typologischen Studien und 

der morphologischen Analysemethode des italienischen Neo-Rationalismus war es das Konzept des 

Typs, das als formale Struktur alle Maßstabsebenen vom einzelnen typischen Element bis zur Form 

der Stadt verband, wie in der Analyse Venedigs von Saveiro Muratori und Aldo Rossi, die eine 

Rückbesinnung und Anwendung der Typologie auf den Maßstab der Stadt einforderte. Argan 

schloss an die ursprüngliche Bestimmung des Typs bei Quatremère an, allerdings mit dem 

Unterschied, dass er Typen nicht als platonische Aprioris verstand, sondern als aus Serien von 

Gebäuden a posteriori abgeleitete Deduktionen116, die im Sinn von Quatremère stets vage blieben, 

und so das Entwerfen keineswegs überflüssig machten oder einschränkten, sondern seine Rolle 

hervorhoben. Nur durch die Entwurfstat kann Form innerhalb der Varianz eines Typs und seiner 

historischen Bestimmtheit festgelegt und damit ein Typ aktualisiert und kontextualisiert werden. 

Aus der Betonung der Rolle des Entwerfens für die konkrete Aktualisierung eines Typs à la 

Argan entsteht die Linie der Moderne, aus der in den 1960er Jahren das Projekt der 

Methodologisierung des Entwerfen entsprang. „Coinciding with a growing interest in design 

method, the spreading of the Neorationalist theory of typology to Europe and America strengthened 

115 Moneo, „On Typology“, 35.

116 Vgl. Moneo, 36.
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entwickelt, das auf aus Plattenwerkstoffen gefrästen Teilen basiert.



a focus on methodical classification and design.“117 Im Umfeld des Design Methods Movement 

bestand die Idee, dass sich Architektur als „formal expression of its various requirements“118 wie 

ihren funktionalen Anforderungen verstanden werden kann, ohne sich auf irgendwelche abstrakten 

oder historisch tradierten Typen zu beziehen. Jedoch gibt es auch bei den Anforderungen typische 

Fälle, die immer wieder auftauchen, und daher eine epistemisch ähnliche Rolle spielen, wie Typen. 

Bestes Beispiel hierfür ist der Begriff der patterns bzw. der Diagramme bei Christopher Alexander. 

Ein Diagramm ist „an abstract pattern of physical relationships which resolves a small system of 

interacting and conflicting forces, and is independent of all other forces, and of all other possible 

diagrams.“119 Auch Alexanders Methodologisierung des Entwerfens ist daher typologisch angelegt, 

indem sie sich auf die typischen funktionalen Elemente des Entwerfens bezieht.

Für Rossi, einem Hauptvertreter des Neorationalismus in der Post-Moderne, sind Typen dagegen 

funktional unbestimmt. Ein primärer Typ wie der Flur ist unabhängig von der Gebäudeart, in der er 

vorkommt.120 Die Autonomie und Permanenz, die Rossis Typen an den Tag legen, entfernt sie 

allerdings von der Realität der Gesellschaft. Sie verweisen in erster Linie auf eine imaginierte 

Vergangenheit. Alan Colquhoun sieht dagegen im Typus gerade die Grundlage der Kommunikation 

zwischen Architektur und Gesellschaft. Typen sind das notwendige Medium der intellektuellen 

Auseinandersetzung mit Architektur, aber als solche notwendigerweise immer auch Träger von 

Ideologie. Die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Typ ist so immer auch ein 

gesellschaftlich-politische Frage. In einer solchen Art von Typologie wird konkrete Architektur 

nicht als autonomes Objekt verstanden, sondern als situiert im öffentlichen Raum der Gesellschaft 

und als Element des Laufs der Geschichte.

Allerdings stellt sich für die Wiederentdeckung des Typs mit Bezug auf die traditionelle Stadt ein 

grundsätzliches Problem: kann die Typologie überhaupt zu neuen urbanen Formen führen, wenn der 

Typ durch seine historische Permanenz bestimmt ist? Moneo sieht die Theoretiker und Praktiker der 

Post-Moderne in der Gefahr, sich nur noch in einem oberflächlichen Modus auf Typen zu beziehen. 

In Venturis Architektur sieht er die Reduktion des Typs auf ein Bild, dass in erster Linie auf die 

Ökonomie der Kommunikation ausgerichtet ist, nicht auf die innere Struktur der Architektur121. 

Damit gerät die Architektur in eine Situation, die Quatremère mit der Typologie gerade überwinden 

117 Jacoby, „Typal and Typological Reasoning“, 940.

118 Moneo, „On Typology“, 36.

119 Alexander, Notes on the Synthesis of Form [1964], V.

120 Vgl. Moneo, „On Typology“, 36–37.

121 Vgl. Moneo, 39.
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wollte: In der Post-Moderne wird die Architektur wieder zu einer nachahmenden Kunst, „but this 

time with architecture itself as a model.“122

In seinem viel zitierten Aufsatz The Third Typology stellt Anthony Vidler genau wie Moneo fest, 

dass „the idea of type held by the eighteenth-century rationalists was of a very different order from 

that of the early modernists and that the third typology now emerging is radically different from 

both.“123 Die Third Typology sieht auch er bestimmt durch eine Art Selbstbezüglichkeit der 

Architektur. „In these two typologies, architecture, made by man, was being compared and 

legitimized by another "nature" outside itself. In the third typology, as exemplified in the work of 

the new Rationalists, however, there is no such attempt at validation. The columns, houses, and 

urban spaces, while linked in an unbreakable chain of continuity, refer only to their own nature as 

architectural elements, and their geometries are neither scientific nor technical but essentially 

architectural.“124 Die Methode der Rationalisten, die Vidler beschreibt, grenzt an künstlerische 

Verfahren der Irritation: „The technique, or rather the fundamental compositional method suggested 

by the Rationalists is the transformation of selected types – partial or whole – into entirely new 

entities that draw their communicative power and potential critical force from the understanding of 

this transformation.“125 

Aus Sicht der Epistemologie sticht in Bezug auf die Entwicklung der Typologie als Analyse- 

sowie als Entwurfswerkzeug ihre Verbindung mit der diagrammatischen Methode hervor, die 

insbesondere durch Durand etabliert wurde. Hierauf hat insbesondere Jacoby in seinen Arbeiten 

hingewiesen, allerdings ohne eine nähere epistemologische Erklärung der diagrammatischen 

Methode. Er hebt hervor, dass „Durand sees architectural knowledge as arising from a 

diagrammatic and generative understanding of relationships. This gives architectural disposition a 

formal freedom that, so Durand, is limited by society’s need for utility—defining thereby utility as a 

social agenda.“126 Ganz ähnlich weist Lee auf die Verbindung von Typologie und Diagrammatizität 

hin: „When deduced from Durand's Precis and Recueil and represented graphically as diagrams, 

"type" introduces fundamental precepts to the discipline of architecture: precedents, classification, 

taxonomy, continuity, repetition, differentiation, and reinvention.“127 Wenngleich der Aufweis des 

Zusammenhangs zwischen Diagramm und Typ verdienstreich ist, so bleibt doch aus 

122 Moneo, 40, im Original kursiv.

123 Anthony Vidler, „The Third Typology“, in Oppositions reader: selected readings from a journal for ideas and 
criticism in architecture, 1973-1984, hg. von K. Michael Hays (New York: Princeton Architectural Press, 1998), 13.

124 Vidler, 14.

125 Vidler, 15.

126 Jacoby, „Typal and Typological Reasoning“, 955.

127 Lee, „The Deep Structure of Type. The Construction of a Common Knowledge in Durand’s Method“, 212.
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epistemologischer Sicht die Erklärung der typologischen Methode durch ihre Diagrammatizität 

unbefriedigend, wenn letztere nicht weiter theoretisch unterlegt wird. Dieser Mangel ist gerade bei 

Jacoby deutlich, da er den Typologiediskurs und seine Geschichte explizit als epistemologische 

Fragen markiert: „one can posit that all theories of type are foremost epistemological and discursive 

arguments. Although not prescriptive in a formal sense, they are concerned with a rational synthesis 

of form by thinking through conceptual and diagrammatic organisation. This diagrammatic 

abstraction became instrumental to architectural theory and history already in the eighteenth 

century, long before the modern discourse on the diagram was consolidated in the 1990s.“128 

Neben der Klarstellung, dass der Diagramm-Diskurs in der Architektur viel weiter zurückreicht, 

als bis zu den Debatten in den 1990er Jahren, macht Jacoby noch eine weitere interessante 

Beobachtung, nämlich, dass die diagrammatische Arbeitsweise, die mit der Typologie etabliert wird, 

so erfolgreich oder einflussreich ist, dass sie auch dann bestehen blieb, als die Typologie in der 

Moderne in Misskredit geriet. „The eventual demise of type in the twentieth-century architectural 

discourse encouraged a turn to diagrams.“129 Was das genau bedeutet für die Bewertung der 

Geschichte der Architektur und ihrer theoretischen Reflexion – Sind die anti-typologischen 

Entwürfe und Projekte eines Le Corbusiers oder eines Mies van der Rohes in ihrer 

diagrammatischen Darstellung nicht immer typologisch geblieben? – ist eine interessante Frage, für 

die hier allerdings der Platz fehlt. Aus Sicht dieser Arbeit muss nicht der Typ anhand seiner 

diagrammatischen Darstellung erklärt werden, sondern umgekehrt das Diagramm durch die Rolle, 

die Typen darin spielen, bzw., in erkenntnistheoretischer Nomenklatur: wie sich konkrete 

Diagramme auf Allgemeines beziehen können. 

Der Typ-Begriff in BIM

In BIM spielt des Konzept des Typs bzw. das Verfahren der Typisierung eine zentrale Rolle. Was 

hierbei mit Typ gemeint ist, lehnt sich an das Konzept des architektonischen Typs an, ist aber 

offenbar nicht deckungsgleich damit. Mitchell bezieht sich in seiner Einführung des Konzepts des 

Typs im architekturbezogenen information modelling explizit auf Quatremères Definition in der 

Encyclopédie: „It does not seem to be stretching things too far to identify Quatremère’s "elementary 

principle" with the essence of a type and to identify his lack of "resemblance" with variation in 

accidental properties.“130 Ging es bei Quatremère jedoch um formale Typen, geht es bei BIM um 

128 Jacoby, „Typal and Typological Reasoning“, 938.

129 Jacoby, 960–61.

130 Mitchell, The Logic of Architecture, 87.
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eine Verallgemeinerung des Typen-Begriffs entlang des Vorbildes der Linguistik: „The types of 

architectural elements recognizable in a specified corpus of architectural compositions constitute 

the vocabulary of that corpus, just as a spoken vocabulary is a set of word types, the tokens of 

which are found in a specified corpus of sentences.“131 Wie die Bedeutung von Wörtern bestimmt 

wird, ist aus sprachphilosophischer Sicht keineswegs trivial; Mitchell begnügt sich damit, 

architektonische Typen als konventional festgelegt zu verstehen: „I shall take it that the essence of 

an architectonical type is a matter of convention and that this can be made explicit by formally 

stating a definition.“132 Seine „architectural languages“133, die er in The logic of architecture 

projektiert, sind aus einer am Strukturalismus orientierten Bedeutungsauffassung heraus gedacht. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird es darum gehen, diesen Ansatz mit der 

Bedeutungsauffassung des semiotischen Pragmatismus zu kontrastieren.

BIM orientiert sich also 

am architektonischen 

Konzept des Typs, setzt es 

aber in Orientierung an der 

Linguistik als abstrakte 

Datentypen um: „Object  

oriented systems provide 

two concepts of importance 

to CAD. One is the encap-

sulation of operations with 

a data structure – the no-

tion of abstract data types. 

[…] The other is the notion 

of inheritance. Inheritance 

is the idea that one object 

can inherit another, which means that its data structure and operations are included in the new one 

and more can also be added.“134 Oder noch einmal anderes formuliert in Bezug auf den Typ: 

„Inheritance allows new object definitions to be based on existing ones; a new object type can be 

defined by referring to an existing object type and adding the differences between the referenced 

131 Mitchell, 98.

132 Mitchell, 94.

133 Mitchell, IX.

134 Eastman, „Modeling of Buildings“, 108; siehe auch Eastman, Building Product Models, 114.
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Figure 24: Wie alle Technologien normalisiert sich auch BIM. Entwickler-tools 
werden Anwender-tools, was sich gut an der Entwicklung von scripting zu visual 
scripting zeigt. Hier eine Ansicht von Design Script in dem man geometrische 
Formen durch Texteingaben für Revit generieren kann.



type and the new one.“135 Abstrakte Datentypen sind die kleinsten operativen Programmteile, die 

aus einem fest definierten Teil – Mitchell’s essence – und einem durch Parameter modifizierbaren 

variablen – akzidentellen – Teil bestehen. Eastman fasst die Situation so zusammen: „Inheritance 

and object-oriented programming is changing the way user interfaces are being defined. It is being 

used inhouse as a development technique by most CAD system houses. It has not yet been made 

available as a tool for defining application level object descriptions for use in building modeling. I 

predict it will be, and that this concept will greatly facilitate the definition of building components 

for design and construction. Of course, these data objects are not the objects of object-based 

modeling, but abtract data types.“136 Aus diesen Datentypen der objekt-orientierten Parametrik lässt 

sich durch Kaskaden von Hierarchien Architektur zusammensetzen. 

Im BIM geht es aber eben nicht nur um die geometrische Form, sondern auch um die semantische 

Modellierung: „We have now seen how architectural elements and subsystems may perform a vari-

ety of physical, social, and symbolic functions. It follows that we can define types not only in terms 

of formal characteristics, but also in terms of functional characteristics. That is, we can classify the 

objects we manipulate in architectural composition not only according to what they look like, but 

also according to what they are good for.“137 Für die räumlich-geometrische und semantisch-funk-

tionale Modellierung werden auch Datentypen benötigt, die nicht nach dem Vorbild der architekton-

ischen Typologie aufgebaut sind, sondern sich nach den Erfordernissen der informationstechnischen 

Verknüpfung der architektonischen Modellierung richten. Im Datenformat IFC gibt es z.B. den Dat-

entyp bzw. das Datenschema IfcRelationship, mit dem sich die Relationen zwischen anderen 

Datenschemata beschreiben lassen, und zwar so, dass sich die Beschreibung selbst wieder als 

Datenschema bearbeiten lässt. „IfcRelationship is the abstract generalization of all objectified 

relationships in IFC. Objectified relationships are the preferred way to handle relationships among 

objects. This allows to keep relationship specific properties directly at the relationship and opens 

the possibility to later handle relationship specific behavior.“138 

135 Eastman, Building Product Models, 114.

136 Eastman, „Modeling of Buildings“, 108.

137 Mitchell, The Logic of Architecture, 203.

138 „ISO 16739-1:2018, Industry Foundation Classes (IFC) for Data Sharing in the Construction and Facility 
Management Industries — Part 1: Data Schema“, ISO, 5.1.3.34, zugegriffen 16. Januar 2020, 
http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/07/03/70303.html.
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Diesbezüglich läßt sich also zum ersten festhalten, dass BIM das architektonische Konzept des 

Typs verallgemeinert und abstrahiert. Die typologische Ordnung der Informationen bezieht sich 

nicht nur auf die der Anschauung zugänglichen Eigenschaften und Elemente von Architektur, 

sondern auch auf die ‘unsichtbaren’ datentechnischen Informationen. Das heißt, dass BIM-Modelle 

zwar einer typologischen Ordnung folgen, aber nicht nur einer architektonischen, sondern auch 

einer sprachlich-mathematischen Typologie von Information, in der sich auch architektonische 

Typen modellieren lassen. Schaut man sich aber den für dieses Regime der Datenverarbeitung 

zentralen Begriff des Typs an, fällt auf, dass das Paradigma der Objektorientierung im information 

modelling imprägniert ist mit theoretischen Bestimmungen, die in den Debatten der Architektur 

schon länger eine zentrale Rolle spielen.

Zum zweiten lässt sich festhalten, dass sich Typisierung im BIM hauptsächlich auf der Ebene von 

Bauteilen abspielt, also auf der Ebene von Elementen, nicht auf der Ebene von Gebäuden. Während 

der Fokus der typologischen Debatten in der Architektur auf Gebäudetypen und Raumtypen liegt, 

geht es bei BIM primär um die Frage, wie Gebäude im Allgemeinen als Komposition von typischen 

Elementen verstanden und modelliert werden können. Insofern verschiebt sich mit BIM die Frage 

des Typs auf die Ebene der typischen Elemente. Hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis zwis-

chen Typ und Geschichte verhält es sich bei BIM ähnlich wie bei Durand: Durch die Orientierung 

der Modellierung von Elementen in BIM am historisch gegebenen Architekturbestand, schreibt sich 

die Geschichte der Architektur in dieser Wiese auch in die Elemente von BIM ein.

Es gibt Stimmen, die in Frage stellen, dass man computational architecture überhaupt noch als 

typologischen Ansatz lesen kann. Sobejano gibt zu bedenken, dass „[t]he project is no longer 

interpreted starting from objects, typologies or mechanisms, but rather as the result of combinatory 

variations generated by algorithms, topological geometries and open systems […]“139 In seiner Sicht 

139 Enrique Sobejano, „Combinatorial Architecture“, in Computational Design Modelling: Proceedings of the Design 
Modeling Symposium Berlin 2011, hg. von Christoph Gengnagel u. a. (Berlin [u.a.]: Springer, 2011), 57.

139

Figure 25: Revit verfügt aber mit Dynamo auch über ein visual scripting-tool, um Geometrien zu erstellen.



erscheinen die mit der Digitalisierung der Entwurfsmedien verbundenen Konzepte 

„Process/diagram/topological transformation […] to be in opposition to those – form/type/tectonics 

– that had dominated theoretic and academic discussion before the arrival of computationally 

informed architectural design.“140 Nach dem Gesagten sollte klar sein, dass ich diese Ansicht in 

Bezug auf das Entwerfen nicht teile; Information modelling ist eine typologische Methode, nur 

verschiebt sich die Rolle oder Position der Typologie in die Tiefenstruktur der digitalen 

Entwurfsmedien und ihrer Entwurfswerkzeuge. Das Verständnis und die Beherrschung der 

Typisierung von Information ist im BIM die Voraussetzung einer autonomen Entwurfspraxis. Hinzu 

kommt das Argument von Jacoby, Pai und Kipnis, dass es eine interne Verknüpfung von 

Diagrammatizität und Typologie gibt, weshalb Sobejanos Gegenüberstellung von Diagramm und 

Typ nicht plausibel ist.

Neben der Verschiebung der Typologie in Richtung der Basiselemente gibt es bei BIM noch eine 

Verschiebung in die ‘entgegengesetzte’ Richtung: die Strukturierung der Darstellungsmodi des 

BIM-Modells hinsichtlich typischer Betrachtungsweisen in model view definitions (MVD), 

beispielsweise in der Sichtweise des Statikers, des Installateurs, oder des Architekten. In BIM wird 

Architektur nicht mehr hinsichtlich verschiedener Gebäude typisiert, sondern hinsichtlich der 

Weise, von wem sie bearbeitet wird. D.h. es gibt eine Verschiebung der Typologie von der 

140 Sobejano, 55.

140

Figure 26: Die IFC-Model View Definitions Architectural, Structural, Plumbing, Electrical und Mechanical.



ontologischen Ebene auf die epistemologische: MVDs können aus epistemologischer Sicht als 

Typen epistemischer Betrachtungsweisen verstanden werden. 

Die Fragen von Typologie und Komposition waren geschichtlich stets aufeinander bezogen. Mit 

der Änderung des ‘Objektbereichs’ und der Orientierung an sprachlichen Strukturen kommt es zu 

einer Transformation des Typ-Begriffs in BIM-basierten Entwurfsverfahren. Bredella bemerkt zur 

Digitalisierung des Entwerfens im Allgemeinen, dass der „Fokus, der auf die Gestaltung des 

Entwurfs- und Produktionsprozesses gelegt wurde, […] zu einem sich verändernden Verständnis 

des Architekturentwurfs [führte]: von einer Konfiguration als abgeschlossenem Zustand hin zu 

einem offenen Prozess.“141 Dem ist grundsätzlich zuzustimmen; jedoch ist es zweckmäßig, die 

Terminologie aus dem Blickwinkel der Frage nach der Typologie anzupassen: Das Entwerfen als 

Komposition, so wie es Durand in seinem architekturpädagogischen Projekt vorgetragen hat, basiert 

auf fest bestimmten Primärelementen. Obwohl dieses Entwurfsverfahren ein reiches Reservoir von 

kombinatorischen Möglichkeiten eröffnet, kann man es durchaus als geschlossen im obigen Sinne 

bezeichnen: obwohl es viele Möglichkeiten gibt, ist der Möglichkeitsraum doch durch die 

Eigenschaften der Basiselemente begrenzt. Hiervon abzugrenzen ist das Entwerfen als 

Konfiguration, bei dem die Variabilität in die verwendeten Elementen selbst eingeschrieben ist. Um 

diesen Unterschied deutlich zu markieren, sollte man daher im Fall der BIM-basierten 

Entwurfsverfahren auch besser nicht in der Semantik von Elementen wie z.B. in Sempers Die 

Elemente der Baukunst142 sprechen, sondern von Objekten. 

Die Transformation der Typologie im BIM-basierten Entwerfen führt aus epistemologischer 

Perspektive zu Entwurfssystemen, die auf der Konfiguration von Objekten beruhen. BIM-Modelle 

sind in multiplen Dimensionen und verschiedenen epistemischen Registern zugleich typisiert, 

deshalb sind die Entwurfsräume, die sie aufspannen, nicht kompositorisch im klassischen Sinn 

(obwohl sie auch so gebraucht werden können), sondern konfiguratorisch. Geyer formuliert mit 

Blick auf die von ihm so genannten Systemmodelle: „Das so entstehende Systemmodell dient der 

Definition und Erkundung des Entwurfsraums (Design Space Exploration). Entwurfsraum meint 

dabei den Raum der Möglichkeiten, der sich aus den Bedingungen des Entwurfs, wie Funktion, 

Nutzung, architektonischen Intentionen und zur Verfügung stehenden Techniken und ökonomischen 

und ökologischen Ressourcen und Möglichkeiten ergibt. […] Das Konzept des Entwurfsraums 

stammt aus der Optimierung, indem es den mehrdimensionalen Raum bezeichnet, den die 

141 Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität 
digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und 
Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 353.

142 Gottfried Semper, Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde (Braunschweig: 
Vieweg & Sohn, 1851).
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Designvariablen aufspannen und der durch die Leistungsfähigkeit der sich ergebenden 

Konfigurationen in Bezug auf die Ziele beschrieben wird.“143 Das assembly-of-components- oder 

kits-of-parts-Paradigma führt also von der Komposition von Elementen zur Konfiguration von 

Objekten.

143 Philipp Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung 
im Computer“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 
2011), 250.
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Entwerfen als Prozessmodellierung

Von parametric design zu parametric modelling

Das Verhältnis von BIM und parametric design wird unterschiedlich gesehen. Mit Blick auf den 

Entwicklungsstand von BIM-Software im Jahr 2017 stellt Robert Aish fest, dass „[…] the 

conventional Building Modelling applications only represent the state of the model and not the 

design process. Apart from some linear undo/redo command buffer, the sequence of modelling 

operations that the architect used to construct the drawing or model is lost.“144 Eastman dagegen 

sieht objektbasiertes parametrisches Modellieren als zentrale Eigenschaft von BIM und betont 

dessen Rolle in der Entwicklung von BIM im BIM-Handbook von 2011: „The current generation of 

BIM architectural design tools, including Autodesk Revit Architecture and Structure, Bentley 

Architecture and its associated set of products, Graphisoft ArchiCAD, Gehry Technology’s Digital 

Project, Nemetschek Vectorworks, as well as fabrication-level BIM design applications, such as 

Tekla Structures, SDS/2, and Structureworks, all grew out of the object-based parametric modeling 

capabilities developed and refined first for mechanical systems design.“145 Wie in der 

Arbeitsdefinition entwickelt, wird BIM in dieser Arbeit als laufendes Projekt mit seinen 

Entwicklungsperspektiven verstanden, und gerade aus dieser Perspektive heraus muss 

parametrische Modellierung als integraler Teil des BIM-basierten Entwerfens betrachtet werden. 

Der Begriff der Parametrik in der Architektur hat verschiedene Facetten, wobei der Fokus in 

Anschluss an die post-moderne Linie bis vor kurzem hauptsächlich auf der kontinuierlich 

differenzierten Formensprache des parametric design lag. Im Hinblick auf die dabei entstehenden 

freien parametrischen Formen hat insbesondere Patrik Schumacher daran gearbeitet, das Narrativ 

144 Robert Aish und Nathalie Bredella, „The Evolution of Architectural Computing: From Building Modelling to 
Design Computation“, Architectural Research Quarterly 21, Nr. 01 (2017): 68–69.

145 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 40.
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des Parametrizismus als neue architektonische Stilepoche146 zu etablieren. Unbeeindruckt vom Ende 

der großen Erzählungen, das Lyotard zum Ende der 1970er Jahre in seinem La condition post-

moderne147, einem Schlüsselwerk der Post-Moderne, konstatiert hatte, sieht er in der neuen 

Formensprache der parametrischen Architektur eine neue Epoche heraufziehen. Für ihn rechtfertigt 

das Phänomen der kontinuierlich differenzierten formalen Gestalt die Rede von einem neuen 

architektonischen Stil. Dieser Stil des „Parametrism finally brings to an end the transitional phase of 

uncertainty engendered by the crisis of Modernism and marked by a series of relatively short-lived 

architectural episodes that included Postmodernism, Deconstructivism and Minimalism“148, und ist 

verbunden mit den „socioeconomic demands of the post-Fordism era“149. Die Konsolidierung der 

neuen Formsprache ist aus der Sicht seiner nicht mehr ganz zeitgemäßen epochal verfahrenden 

Architekturgeschichte dabei „more important than methodological and procedural innovations via 

specific computational techniques“150. Gegen diese Hypostasierung der parametrischen Form ist von 

verschiedenen Seiten argumentiert worden; John Frazer hat es sehr schön konzise formuliert: „In 

fact, the use of parametrics as such does not necessarily lead to any style at all, and is just an 

efficient way of exactly describing geometry […]“151.

Auch wenn die Form in Schumachers Parametrizismus im Mittelpunkt steht, ist für ihn die 

Kategorie des Stils keine rein ästhetische: „Over and above aesthetic recognisability, it is this 

pervasive, long-term consistency of shared design ambitions/problems that justifies the enunciation 

of a new style in the sense of an epochal phenomenon.”152 Diese geteilten Entwurfsziele und -

probleme sieht Schumacher in Analogie zu wissenschaftlichen Forschungsprogrammen und ihrer 

geschichtlichen Entwicklung im Sinne des Wissenschaftstheoretikers Imre Lakatos: „each style has 

its hard core of principles and a characteristic way of tackling design problems/tasks.“153 Stile sind 

also auch epistemische Gefüge: sie bestimmen, wie Entwurfsaufgaben interpretiert und bearbeitet 

werden. Schumacher weist zu Recht auf die epistemologische Dimension des parametric design 

hin, um die es im Folgenden gehen soll. Sein Lakatos’scher Unterbau allerdings wird aus externen 

146 Siehe zum Beispiel Patrik Schumacher, „Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design“, 
Architectural Design 79, Nr. 4 (2009): 14–23; deutsch als Patrik Schumacher, „Parametrismus: Der neue 
International Style“, Arch+, Nr. 195 (November 2009): 106–13.

147 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne (Paris: édition de Minuit, 1979).

148 Schumacher, „Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design“, 15.

149 Schumacher, 15.

150 Patrik Schumacher und Neil Leach, „On Parametricism - A Dialogue between Neil Leach and Patrik Schumacher“, 
T + A (Time + Architecture) Digital Fabrication, Nr. 5 (2012).

151 John Frazer, „Parametric Computation: History and Future“, Architectural Design 86, Nr. 2 (2016): 21.

152 Schumacher, „Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design“, 15.

153 Schumacher, 15.
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und internen Gründen nicht geteilt: aus externen, weil er Entwurfswissen unter das Modell 

wissenschaftlichen Wissens subsumiert, was aus Sicht der Wissensforschung eine unzulässige 

Verkürzung darstellt. Und aus internen, weil Lakatos’ Progressivität von wissenschaftlichen 

Untersuchungsprogrammen eine geschichtliche Teleologie impliziert, die weder für die 

Entwicklung der Wissenschaft und noch weniger für die Entwicklung von architektonischen Stilen 

zutrifft. 

Eine erste Frage ist, was genau die differentia specifica des parametric design ist, denn es es gibt 

valide Argumente dafür, dass jedes Entwerfen parametrisch ist. In dieser Sichtweise ist 

„[p]arametric modelling […] not new: building components have been adapted to context for 

centuries.“154 Oder, in anderen Worten: „It must be stated that architectural design is inherently a 

‘parametric’ process, and that the architect has always operated in a ‘parametric fashion’.“155 

Versteht man den Begriff ‘parametrisch’ in einem weiten Sinn, dann stellt sich die Frage, was 

überhaupt nicht-parametrisches Design sein soll: „In reality, the work of the architect, in his search 

for solutions to variable parameters  – structure, cost, function, climate, natural light, etc. –, has 

always consisted of defining the laws that connect them to one another and the instructions that 

allow for the mediation between an idea and its construction.“156 So gesehen ist „‘[p]arametric 

design’ […] tantamount to a sine qua non; what exactly is non-parametric design?“157 

Ein solcher all-design-is-parametric-Ansatz ist also unfruchtbar, worum es stattdessen geht, ist 

parametric design im engen Sinn des computerbasierten Entwerfens bzw. präziser: im engen Sinn 

des information modelling-Paradigma des Entwerfens. In diesem engen Sinn, den man mit Carpo 

auch als „digital parametricism“158 abgrenzen kann, tritt das Spezifische von parametric design 

hervor: „Design is change. Parametric modelling represents change.“159 Parametrische Modellierung 

ist das Verfahren, dass darauf zielt, den Prozess des Entwerfens in einer Art und Weise darzustellen, 

die ihn epistemisch zugänglich macht und es erlaubt, ihn zu operationalisieren. Damit wird 

Entwerfen zu einem Entwerfen des Prozesses, der den Entwurf erzeugt: „With parametric design, 

154 Robert Aish und Robert Woodbury, „Multi-Level Interaction in Parametric Design“, in Smart Graphics: 5th 
International Symposium, hg. von Andreas Butz u. a. (Frauenwörth Cloister: Springer, 2005), 152.

155 David Gerber, „Parametric Practices: Models for Design Exploration in Architecture“ (PhD Thesis, Massachusetts, 
Harvard University, 2007), 54.

156 Enrique Sobejano, „Combinatorial Architecture“, in Computational Design Modelling: Proceedings of the Design 
Modeling Symposium Berlin 2011, hg. von Christoph Gengnagel u. a. (Berlin [u.a.]: Springer, 2011), 58.

157 Mark Burry, Scripting Cultures: Architectural Design and Programming (Chichester: Wiley, 2011), 18.

158 Mario Carpo, „Digital Indeterminism: The New Digital Commons and the Dissolution of Architectural 
Authorship“, in Architecture in formation: on the nature of information in digital architecture, hg. von Pablo 
Lorenzo-Eiroa und Aaron Sprecher (New York: Routledge, Taylor and Francis, 2013), 49.

159 Robert Woodbury, Elements of Parametric Design (London; New York: Routledge, 2010), 7.
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software architects are not directly designing the building. Instead, they are operating on a 

representation of the design process which, when executed, generates the design of the building. For 

this change in approach to be successful, the way architects think about designing has to change 

subtly. If the computational representation is the process, then architects are not just designing a 

building: they are designing the process.“160 In diesem Paradigma des Entwerfens als Prozessdesign 

„[…] interessiert nicht [primär] die Form, das Resultat, sondern dessen Formation und 

Organisation, d.h. der Prozess. Architektur wird so zur gebauten, kristallisierten Information“161.

Das Hauptmerkmal des parametrischen Modellierens besteht darin, dass Hauptziel des 

Entwerfens nicht mehr in einem konkreten Resultat zu sehen, sondern in der Gestaltung eines 

regelbasierten Prozesses, der passende – und zwar passende im Sinn der epistemischen Passung – 

Antworten auf eine Entwurfsaufgabe erzeugen kann. Diese Entwicklung hat Vorläufer in der „[…] 

feature-basierten parametrischen Modellierung im Maschinenbau. Die technischen Grundlagen 

hierfür sind bis in die 1980er Jahre entwickelt worden und kommen ab etwa diesem Zeitpunkt in 

der Praxis zum Einsatz. Das Bauwesen adaptiert diese Technologie erst sehr viel später in 

Verbindung mit der parametrischen Architektur. Die wesentliche Neuerung ist, dass die Ketten von 

Operationen, die für die Erstellung komplexer geometrischer Objekte erforderlich ist, Teil des 

Modells werden.“162 Im Maschinenbau wird diese prozedurale Modellierung über einen 

sogenannten Spezifikationsbaum (englisch: model tree) gesteuert, und war erstmals 1988 in der 

160 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 69.

161 Oya Atalay Franck, „Architekturdiagramme und diagrammatische Architektur“, Tec21 128, Nr. 8 (2002): 17.

162 Philipp Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung 
im Computer“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 
2011), 237.
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Software Pro/ENGINEER kommerziell verfügbar. In der Entwicklung von BIM bleibt die 

geometrische Beschreibung der Objekte allerdings zweitrangig gegenüber der semantischen 

Modellierung. „Bauwesenspezifische Objekte dienen dazu, Wände, Decken, Türen oder Fenster im 

BIM zu repräsentieren. Damit wird keine an Modellierungsschritten orientierte Beschreibung 

eingeführt, wie im Fall der Features im Maschinenbau, sondern es werden direkt spezifische 

semantische Objekte erzeugt - das heißt Objekte mit einem direkten Bedeutungsbezug zu Bauteilen, 

Materialien und Herstellungsweisen eines Gebäudes.“163 Aber mit dem „progressive development of 

computer-based design techniques, the contemplation of the procedural aspects of architecture 

becomes increasingly signifcant for the production and reception of architecture“164, wie Robert 

Aish angemerkt hat. 

Die Repräsentation der prozeduralen Struktur, die den Entwurf erzeugt, wird oft als 

Externalisierung und Objektivierung des Entwurfsprozesses beschrieben: „Parametric and 

computational design tools require that architects explicitly reveal and externalise the design 

process, including the interdependencies, expressions, relationships, and design criteria to the 

computer.“165 Aus epistemologischer Sicht kann diese Externalisierung als Überführung von 

implizitem Wissen in explizites Wissen beschrieben werden, allerdings mit der Einschränkung, dass 

dadurch keineswegs das gesamte implizite Wissen aus dem Entwurfsprozess getilgt wird, sondern 

sich vielmehr verschiebt. In der Entwurfstechnik der Prozessmodellierung steckt ebenso implizites 

Wissen, wie in anderen Entwurfstechniken, es ist nur von anderer Art.

Diese Verschiebung in den Wissensformen des Entwerfens bilden sich in der Software und den 

design environments der parametrischen Modellierung mit ihren „history-based modellers, […] 

visual scripts, physical modelling, and textual programming environments“166 ab. „The innovation 

in GenerativeComponents (and its predecessor, CustomObjects) is that what was being represented 

switched from the result of the process to a description of the process. This representation of the 

process takes the form of what we might call an editable, re-executable design history.“167 Dass die 

Funktion der design history dieser visual scripting-Programme keine bloße Aufzeichnungsfunktion 

ist, sondern eine (neue) epistemische Funktion, betont auch Manuel De Landa, da im 

prozesszentrierten Entwerfen Objekte durch die Angabe ihrer Konstruktionsschritte erstellt 

163 Geyer, 238–39.

164 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 5.

165 Aish und Bredella, 71.

166 Daniel Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“ 
(PhD Thesis, Melbourne, RMIT University, 2013), 22–23.

167 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 69.
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werden168. Eine interessante Randnotiz in diesem Zusammenhang ist, dass eine der heute 

populärsten parametric design-Software, das Plugin Grasshopper für Rhino, unter dem Namen 

Explizit History gestartet ist. 

Eine epistemisch zentrale Eigenschaft der prozesszentrierten Entwurfstools ist ihre 

Darstellungsform in Graphen. GenerativeComponents z.B. „[…] is a live graph-based system. 

The graph is effectively a symbolic model of the design logic of the architect.“169 Aish’s Rede von 

diesen Graphen als symbolischem Modell der Entwurfslogik lässt sich epistemologisch präzisieren: 

Die Graphen, die mit Methoden des visual scripting erstellt werden, sind diagrammatische 

Modellierungen der prozeduralen räumlichen und semantisch-funktionalen Artikulation des 

Entwurfs. Sie machen sichtbar, wie das BIM-Modell generiert wird, und erlauben es so, in diesen 

generativen Prozess einzugreifen. Epistemologisch betrachtet werden in solchen Graphen 

verschiedene Aspekte verschränkt: die räumlich-geometrischen Form eines Entwurfs, seine 

funktionale-semantischen Eigenschaften und die Darstellung seines prozeduralen Aufbaus. Erst 

durch die Verschaltung dieser Aspekte durch einen Graph entsteht das, was oben als flexible 

Repräsentation gekennzeichnet wurde. Informationstechnisch werden solche Graphen als acyclical 

directed graphs170 bezeichnet, also als Graphen, die ohne Rückverweise (‘loops’) in einer 

bestimmten Richtung ‘gelesen’ werden. Ich komme im Zusammenhang mit Peirce darauf zurück, 

168 Vgl. Manuel De Landa, „Philosophies of Design: The Case of Modelling Software“, in Verb 1: Authorship and 
Information, hg. von Jaime Salazar, Architecture Boogazine 1 (Barcelona: Actar, 2001), 141.

169 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 69.

170 Siehe Woodbury, Elements of Parametric Design, 223; Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer 
Environments Supporting Design and Construction (Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 149; Davis, 
„Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“, 77 f.
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der Graphen als einen von drei Typen des Diagrams beschreibt, und zwar als derjenige „of a mixed 

nature“171, in dem geometrische Figuren und algebraische Zeichen verbunden werden. 

Mit BIM werden die Prinzipien der parametrischen Modellierung über die geometrische 

Formgenerierung hinaus ausgeweitet zu einer „[p]arametrische[n] Systemmodellierung“172: „The 

parametric manipulation of form and geometry is well-trod ground, but the use of parametric 

scripting in combination with analytical results from digital simulation tools broadens the designer’s 

power considerably.“173 Man könnte dies wohl den functional turn des parametric design nennen, 

denn die Variationen betreffen nicht mehr wie im frühen Parametrizismus allein die Form, sondern 

bestimmen auch das Verhältnis zwischen Form und Funktion: „Through parametrically defined 

interoperabilities within the connection, a design can morph between multiple states and at the same 

time preserve the logic of the construction detail. This is an important associative quality that 

distinguishes BIM from CAD models.“174 Zudem werden parametrische Verfahren sowohl für die 

Erstellung des BIM-Modells wie für seine Analyse eingesetzt: „Parametric design is a 

computational method that can act as both a generative and analytical method during design 

exploration“175. Ihre mathematisch-algorithmische Form erlaubt, dass die Exploration und 

Bestimmung von Parametern zunehmend automatisiert werden. „When the characteristic 

parameters of systems are accessible by scripts or algorithms, an even more powerful strategy 

emerges for their definition through further automation. Digital scripting allows the manipulation of 

parameters of the design based on the results of analytical evaluation of the model during the 

development of the design itself and thereby changes the nature of the design process.“176

Eine wichtige spezifische Form des geometrischen parametric design ist das sogenannte con-

straint modelling. Dabei werden parametrisierte Objekte und Funktionen des Entwurfs mit 

bestimmten zentralen Referenzen assoziiert. „A constraint modeling design approach associates the 

171 „On Quantity“ Charles Sanders Peirce, New Elements of Mathematics, hg. von Carolyn Eisele, Bd. 4 (Den Haag: 
Mouton, 1976), 275.

172 Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung im 
Computer“, 244 ff.

173 Philip Bernstein und Matt Jezyk, „Models and Measurement: Changing Design Value with Simulation, Analysis, 
and Outcomes“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek 
und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 87.

174 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 6.

175 Dino Ipek, „Creative Design Exploration by Parametric Generative Systems in Architecture“, METU Journal of 
Faculty of Architecture 29, Nr. 1 (2011): 208.

176 Bernstein und Jezyk, „Models and Measurement: Changing Design Value with Simulation, Analysis, and 
Outcomes“, 87.

149



building form elements to the levels, reference planes, and grid lines through locks and offsets. […] 

Constraint modeling is the basis for parametric modeling in which the design can vary through a 

range of dimensions or other parameters.“177 So werden z.B. die Höhen von Wänden in einem 

Geschoss nicht direkt bestimmt, sondern durch die Regel, dass sie vom Bodenniveau des 

Geschosses bis zum Bodenniveau des darüber liegenden Geschosses reichen sollen. Ändert sich die 

Geschosshöhe, ändert sich auch die Wandhöhe. 

Ein anderes Beispiel, das 

in BIM-Software zu einem 

Standardfall geworden ist, 

sind Treppen. Mit den 

verschiednen Treppen-

Tools werden Treppen 

nicht mehr gezeichnet, 

sondern nur noch ihre 

Konstruktionsbedingungen 

wie Start- und Endpunkt, 

Breite, Anzahl der 

Treppenabsätze etc. 

angegeben. In solchen 

Verfahren werden 

geometrische mit 

semantischen Bedingungen verknüpft. Die Proportion zwischen Tritt- und Setzstufe z.B. wird durch 

einen anthropomorphen Bezug festgelegt. Das Prinzip des semantischen constraint modelling 

besteht darin, den design space zu limitieren, indem man die kombinatorischen Möglichkeiten einer 

Ontologie beschränkt, d.h. eine Grammatik zu definieren und dadurch nur bestimmte 

Kombinationen zuzulassen. Dadurch entsteht eine semantisch geführte parametrische Geometrie. 

Diese Technik der assoziativen Verknüpfung von Objekten und Funktionen, die in heutigen BIM-

Modellen zum Standardrepertoire gehört, hatte Sutherland bereits in Sketchpad angedacht: „Since 

a drawing stored in the computer may contain explicit representation of design conditions in its 

constraints, manual change of a critical part will automatically result in appropriate changes to 

related parts.“178

177 Mark J. Clayton, „Modeling Architectural Meaning“, in Building Information Modeling: BIM in Current and 
Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 34.

178 Ivan E. Sutherland, Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System [1963], Technical Report 574 
(Cambridge: University of Cambridge Computer Laboratory, 2003), 28.
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Aus epistemologischer Sicht ist die Quintessenz der parametrischen Modellierung, dass 

Entwerfen als regelbasierte Differenzierung verstanden wird. „Instead of particularly hard-coding 

architectural rules, the whole principle of parametric design as realised by GenerativeComponents 

and other equivalent tools, is that the architectural user has to define her or his own rules.“179 

Hierbei wird der Entwurf nicht mehr als ein komplexes Objekt verstanden, sondern als ein System, 

das Regeln für seine Bestandteile und ihre Beziehungen vorgibt: „The system has stolen centre 

stage from the object“180, wie Jane Burry formuliert hat. In die Formulierung dieser Regeln fließt 

architekturbezogenes Wissen ein. Zielvorstellung ist dabei ein „unified parametric model“181, in dem 

sich möglichst jede Editierung eines Bestandteils im gesamten Model widerspiegelt. BIM-Modelle 

werden in dieser Sichtweise als „parametrische Maschine[n]“182 verstanden, mit denen das 

Entwerfen als Definieren eins Sets von Regeln verstanden werden kann. Dabei gibt es 

unterschiedliche Klassen von Regeln, nämlich solche, die softwareseitig für die Elemente bzw. 

Objekte, aus denen der Entwurf zusammengesetzt wird, vorgegeben werden, und solchen, die im 

konkreten Entwurf entwickelt werden. „It is common for a parametric building element class to 

have over 100 low-level rules for its definition and an extensible set of properties. These conditions 

show how architectural or building design is a collaboration between the BIM object class modeler, 

who defines the system of behaviors of BIM elements, and the architectural or building user, who 

generates designs within the products’ rule set (or building semantics).“183 Die low-level Regeln 

inkorporieren auch die aus der Sicht des architektonischen Entwurfs ‘unsichtbaren’ Regeln der 

Logik der Informationsverarbeitung, während die ‘high-level’ Regeln sich auf die Logik des 

konkreten Entwurfs beziehen. Wenn sich die Regeln eines Entwurfs nicht auf die Regeln der 

Informationsverarbeitung abbilden lassen, entsteht Bedarf an Software, mit deren low-level Regeln 

sich die gewünschten high-level Regeln modellieren lassen. Entscheidend für den Übergang von 

parametric design zu parametric modelling und die dafür gemachten parametrischen Maschinen ist, 

dass das „parametrische Gesamtmodell […] den Test unterschiedlicher Konfigurationen bei 

gleichzeitiger Betrachtung ästhetischer, funktionaler und technischer Kriterien [erlaubt]“184, sodass 

179 Aish und Bredella, „The Evolution of Architectural Computing“, 71.

180 Jane Burry, „Logic and Intuition in Architectural Modelling: Philosophy of Mathematics for Computational 
Design“ (Melbourne, RMIT University, 2011), 24.

181 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 97.

182 Tobias Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, GAM.10 - Intuition & the 
Maschine, Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 215.

183 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 43.

184 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 215.
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eine „multidisziplinäre[…] Optimierung“185 bzw. „multifunktionale Optimierung mittels 

Algorithmen“186 möglich wird.

Entwerfen wird so zu einem Definieren und Koordinieren von Regeln. Kas Oosterhuis fordert 

deshalb, dass „[w]e must go one level up, and start designing the rules for the behavior of all 

possible control points and the constraints of their behavior, instead of thinking of the rich and 

complex as exceptions to a given standard.“187 Solche parametrische Modellierung perpetuiert 

andere Entwurfskulturen, in denen andere Wissensformen zentral sind, die auf andere Weise 

zusammenspielen. „In addition to thinking about what they are designing, architects working with 

parametric models must also think about the logical sequence of formulas, parameters, and 

relationships that explain how to create their designs“188. Eine oft zu hörende Kritik ist, dass die 

Nutzung von parametrischen Modellen dazu führt, dass man eher beschäftigt ist mit „refining 

parameter values, problem descriptions and the structure of the parametric model rather than 

suggesting substantial changes“189. Das Gegenargument hierzu ist, dass die parametrische Methode 

es dafür erlaubt, substantielle Änderungen am Entwurf viel effizienter im Modell umzusetzen. Der 

Schlüssel hierzu ist die „Hierarchisierung der Einflussmöglichkeiten der Parameter“, bei der 

zwischen „Makro-Parameter[n] […] mit globaler Veränderung […] und Mikro-Parametern[n] [mit] 

nur lokale[n] Anpassungen“190 unterschieden wird.

Damit architektonisches Erfahrungswissen in parametrische Modellierung einfließen kann, muss 

es anders formatiert werden; insbesondere zentral dabei ist die mathematische Formulierung. „Der 

große Mehrwert der Definition von mathematischen Beziehungen zwischen einzelnen Elementen 

besteht darin, dass statt einer eindimensionalen Optimierung in Hinsicht auf einen Einzelaspekt ein 

interaktives Abwägen unterschiedlicher Anforderungen beinahe in Echtzeit möglich wird und dem 

entwerfenden Architekten visuelle Informationen als Basis der Entscheidungsfindung bietet.“191 Die 

mathematische Definition einer parametrischen Beschreibung wird in der CRC Concise 

Encyclopedia of Mathematics angegeben als “set of equations that express a set of quantities as 

185 Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung im 
Computer“, 245.

186 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 220.

187 Kas Oosterhuis, „A New Kind of Building“, in Disappearing Architecture. From Real to Virtual to Quantum, hg. 
von Georg Flachbart und Peter Weibel (Basel: Birkhäuser, 2005), 93.

188 Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“, 32; siehe 
auch: Aish und Woodbury, „Multi-Level Interaction in Parametric Design“, 12; Woodbury, Elements of Parametric 
Design, 24–25.

189 Roland Hudson, „Strategies for Parametric Design in Architecture: An Application of Practice Led Research“ (PhD 
Thesis, University of Bath, 2010), 245.

190 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 214.

191 Wallisser, 220.
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explicit functions of a number of independent variables, known as ‘parameters’”192. Die 

Formulierung der Abhängigkeiten in mathematisch präziser Formulierung ist die Voraussetzung für 

die Berechenbarkeit des Models, die wiederum die conditio sine qua non der computergestützten 

Bearbeitung des Modells ist, mit der „[…] a designer can modify a model’s parameters and see the 

design change almost instantly. As such, parametric models have come to be understood in terms of 

their outputs; a method for producing tools, or making parametricism, or creating design 

representations that change in relation to parameters.“193 Dieses konstante und instantane Feedback 

des BIM-Modells legt es nahe, den gesamten Entwurf als Prozess zu verstehen. Die epistemische 

Signatur des parametrischen Modellierens besteht darin, dass die Auswirkung der Manipulation 

eines Parameters (möglichst) direkt anschaulich überprüft werden kann. „[...] the pivotal part of a 

parametric equation is not the presence of parameters but rather that these parameters relate to 

outcomes through explicit functions. This explicit connection does not exist for all the parameters 

involved in a design project. Typically relationships between parameters and outcomes are 

correlations; the budget has a noticeable affect on the design outcome but normally the mechanism 

that links the budget to the outcome is – at best – ambiguous.“194 Das die parametrische Bearbeitung 

von BIM-Modellen es erlaubt, die Konsequenzen der Manipulation eines Paramenters sehr schnell 

– in ‘Echtzeit’ – direkt sichtbar zu machen, hat aber eine Kehrseite: „[o]nly by running the system 

can one find out to what class of result the simple rules will lead. Designing becomes running the 

computation, generation after generation, checking it, making changes, and running it again. 

Designing becomes to a much lager extent than it ever was an iterative process.“195

Eine zentrale epistemische Schwierigkeit in diesem iterativen Prozess ist die gestalterische 

Entscheidung, wann der Entwurfsprozess zu einem Ende kommen soll. Dieses stopping-Problem ist 

gut an Greg Lynns Projekt Embryological House, das er zwischen 1997 und 2001 am Canadian 

Centre for Architecture realisierte, zu illustrieren. In diesem theoretisch-künstlerischen Projekt, das 

zum Kontext der Frage nach dem Verhältnis von mass customization und Architektur gehört, 

„verschob sich […] der Entwurfsgegenstand weg von einem Objekt hin zu einem Prozess der 

Formherstellung.“196 Es demonstrierte die Möglichkeit, mit Hilfe eines parametrischen Modells 

beliebige Varianten eines Hauses innerhalb von einem Set von constraints zu erzeugen. „Flexible 

192 Eric W. Weisstein, CRC Concise Encyclopedia of Mathematics (Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2003), 2150.

193 Davis, „Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture“, 48.

194 Davis, 24.

195 Oosterhuis, „A New Kind of Building“, 97.

196 Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität 
digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und 
Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 352.
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geometrische Modelle sollten starre kompositorische Prinzipien ablösen und einen Modus der 

Produktion begründen, der auf der automatisierten Fertigung nicht identischer Teile beruhte.“197 Die 

Frage, die sich bei einer solchen variablen Anordnung stellt, ist, welche Konfigurationen 

ausgewählt und realisiert werden sollen. Entwurfsentscheidungen dieser Art gehören einer anderen 

epistemischen Kategorie an: Sie bewerten die Gesamtheit der Regeln und ihr Zusammenspiel und 

können deshalb nicht als Regeln derselben Art verstanden werden. In einem theoretischen Projekt 

wie dem Embryological House mag die Masse an Varianten noch als eigenständiges ästhetisches 

Prinzip durchgehen, wie Franck mit Bezug auf die durch Computersimulationen generierten 

Varianten des Embryological House feststellt: „Dass die aus den Computersimulationen 

entstehenden Architekturen oft etwas Zufälliges haben - als ob ein beliebiger Moment einer Raum-

Zeit-Sequenz eingefroren sei -, wird hingenommen oder ist als ästhetische Qualität sogar 

gewollt.“198 Aber für das Bearbeiten von konkreten architektonischen Aufgabestellungen stellt die 

intrinsische Variabiltät von digitalen generischen Objekten – oder dem objectile, wie Patrick Beaucé 

und Bernard Caché ihr gemeinsames Projekt genannt haben199 – ein prinzipielles Problem dar: 

Wenn das Set von Regeln, das erlaubt, den Entwurf prozedural zu modellieren, mehrere mögliche 

Konfigurationen erzeugen kann – und das ist so gut wie immer der Fall – wie entscheidet sich dann, 

welche Konfiguration entwerferisch ausgewählt und weiterverfolgt wird? Dies kann nur unter 

Rückgriff auf Wissensformen erfolgen, die Heuristiken mit externen Bewertungskriterien 

bereitstellen, wie baukonstruktive und bauökonomische Machbarkeit oder symbolische Bedeutung. 

Carpo sieht in diesem „digitalen Indeterminismus“200 die „umfassendere Herausforderung von 

Unbestimmtheit im Entwerfen“201 entstehen, gegenüber der Frage nach der Autorenschaft in 

digitalisierten Entwurfsprozessen, die die Debatten um die Digitalisierung ab dem Jahr 2000202 

bestimmt hat. In Carpos Sicht teilt sich „die Geschichte des digital gestützten Entwerfens in drei 

zeitliche Abschnitte“: das „Zeitalter der Form“, das „Zeitalter der digitaler Standards“ und eine 

„Periode […] als die Aufmerksamkeit auf der Wirkung oder der Aufhebung traditioneller, 

humanistischer und moderner Autorenschaft beim Entwerfen lag.“203 In dieser Geschichte 

197 Bredella, 356–57.

198 Franck, „Architekturdiagramme und diagrammatische Architektur“, 17.

199 Siehe hierzu Patrick Beaucé, Bernard Cache, und Objectile, „Vers une architecture associative“, in Architecturs non 
standard, hg. von Frédéric Migayrou (Paris: éditions de Centre Pompidou, 2003).

200 Siehe Carpo, „Digital Indeterminism: The New Digital Commons and the Dissolution of Architectural Authorship“, 
eigene Übersetzung.

201 Mario Carpo, „Digital Phenomenologies: From Postmodern Indeterminacy to Big Data and Computation“, GAM.10 
- Intuition & the Maschine 10 (2014): 102.

202 Vgl. Carpo, 102.

203 Carpo, 102.
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erscheinen die digitalen Verfahren als Erfüllung von theoretischen Ansätzen der Post-Moderne, die 

sich bis dahin technisch nicht umsetzen ließen bzw. technisch zu aufwändig waren. „Von den 

1990er Jahren bis heute blieb die digitale Theorie im Allgemeinen und digitales Entwerfen im 

Besonderen geprägt von Theorien und Überzeugungen postmodernen Ursprungs und von einer 

stark humanistischen, indeterministischen, phänomenologischen, spiritualistischen, ja selbst 

vitalistischen Ausrichtung.“204 Dass diese Geschichte einseitig ist, da sie sich zu stark an der 

Entwicklung der Digitalisierung des Zeichnens orientiert, und deshalb die parallel verlaufende 

Entwicklung des information modellings in der Architektur unterbelichtet, dafür ist oben bereits 

argumentiert worden. Trotzdem bleibt Carpos Beobachtung, dass „Unbestimmtheit heute 

stillschweigend akzeptiert und als selbstverständlich hingenommen zu unserem digitalen Alltag 

gehört“, und dass „heute die meisten medialen Objekte sich permanent in einem Stadium der 

Zufallsbestimmung befinden“205, ein valider Punkt, gerade auch in Hinsicht auf BIM-Modelle. 

Problematisch wird es, wenn Carpo aus dieser Beobachtung den Schluss zieht, dass die 

Digitalisierung die, laut ihm bis auf Aristoteles zurückgehenden, Verfahren der Klassifizierung und 

Sortierung von Informationen unterläuft. Digitales Klassifizieren und Sortieren geschieht in Carpos 

Sicht nach einer „für den menschlichen Geist völlig bedeutungslosen Ordnung.“206 Das Gegenteil ist 

der Fall: Klassifizierung und dadurch erst entstehende Durchsuchbarkeit von digitalen 

Informationen ist zu einer kulturellen Schlüsseltechnik avanciert, auch wenn die Sortierarbeit 

immer öfter unsichtbar im backend vonstatten geht.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass mit der Modellierung des Entwurfs als Prozess eine 

Unbestimmtheit in das Entwerfen einzieht. Carpo bezieht diese Unbestimmtheit in erster Line auf 

sein Thema, das Problem der Autorenschaft im digitalen Habitat. Aus Sicht der Erkenntnistheorie 

ist aber seit der Blobarchitektur der 1990er, in der Zweck und Ziel der parametrischen Verfahren 

allein die freien Formen waren, ein neuer Pragmatismus in Bezug auf die digitalen Verfahren 

eingezogen, in dem die funktionale Modellierung eine immer wichtigere Rolle spielt. „While 

scripting and algorithmic design generation has largely been focused on the creation of formal 

solutions like specific geometric shapes and topologies […], such “parametricism” deployed in the 

service of design creation writ large opens up an entirely new realm of design methodology […]. It 

will also make possible completely new types of design strategies and solutions that will directly 

address both formal objectives of the designer and measurable, performance-based results of the 

204 Carpo, 103.

205 Carpo, 106.

206 Carpo, 107.
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resulting decisions“207. Mit der Verbindung von geometrischer Modellierung und semantischer 

Modellierung rückt die – multidimensionale – performance als Bewertungskritierium von 

parametrischen Entwurfsprozessen in den Vordergrund. Aus Sicht der Bauinformatik umfasst die 

„Prozesslandschaft in der BIM-basierten Projektabwicklung […] unter anderem Planungs-, 

Kommunikations-, Datenaustausch-, Geschäfts-, Controlling, Ausführungs- und 

Bewirtschaftungsprozesse.“208 Hierbei geht es in der Hauptsache darum, „welche Aufgabe von 

welchen Personen mit welchen Tools in welcher Reihenfolge bearbeitet werden“209, also durchaus 

um das, was Carpo unter dem Aspekt der Autorenschaft anspricht. Das ist aber aus 

erkenntnistheoretischer Sicht nicht der Punkt, sondern der Einfluss und die Rolle der 

parametrischen Modellierung im BIM-basierten Entwerfen. Und hier lässt sich mittlerweile von 

einem durch information modelling ausgelösten functional turn im parametric design sprechen. 

Parametrische Verfahren beziehen sich längst nicht mehr nur auf Formfindungsprozesse, sondern 

werden im BIM immer mehr auch standardmäßig als „parametric generative tools“210 im Bereich 

der semantisch-funktionalen Aspekte der Modellierung verwendet, die z.B. in Form von instantanen 

quantity take-offs –  Stück- und Materiallisten – anschaulich gemacht und zur „parametrischen 

Optimierung zum Zwecke der Baubarkeit“211 genutzt werden können. 

Die Entwurfsarbeit mit parametrischen Modellen wird oft in Zusammenhang mit evolutionären 

Prozessen gebracht. „Der ganze Prozess bildet Darwins Evolutionstheorie durch natürliche Auslese 

[…] nach, ja spielt sie geradezu erneut durch.“212 Dabei werden mit Hilfe einer parametrischen 

Maschine Entwurfsvarianten erzeugt, bewertet und durch rekombinatorische Verfahren weiter 

entwickelt. „Evolutionäre Algorithmen generieren und manipulieren Elemente, die als Genotypen 

für unterschiedliche Strukturen dienen. Der Genotyp dient als Ausgangsdatensatz für parametrische 

Strukturmodelle, die Phänotypen werden.“213 Die evolutionären oder genetischen Algortihmen, die 

dabei zum Einsatz kommen, sind technisch besehen „Spezialfälle von ‘Such-Algorithmen’“214: Sie 

suchen auf Basis von multi-dimensionalen Kriterien aus der Population von parametrisch erzeugten 

207 Bernstein und Jezyk, „Models and Measurement: Changing Design Value with Simulation, Analysis, and 
Outcomes“, 83–85.

208 André Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, VDI-
Buch (Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015), 57.

209 Borrmann u. a., 58.

210 Goldman und Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design Process“, 4.

211 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 210.

212 Carpo, „Digital Phenomenologies: From Postmodern Indeterminacy to Big Data and Computation“, 108.

213 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 218.

214 Manuel De Landa, „Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture (2000)“, ohne Seitenangabe, 
zugegriffen 9. Dezember 2011, http://www.cddc.vt.edu/host/delanda/pages/algorithm.htm, eigene Übersetzung.
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Entwurfsvarianten diejenigen heraus, mit denen das „Ausbalancieren verschiedener 

Anforderungen“215 am besten gelingt. Allerdings ist diese Methode des „Ausbrütens von Gebäuden 

im Computer“216 bis dato eher Metapher geblieben, obwohl sie bereits seit der Zeit der Kybernetik 

proklamiert wurde und es verschiedene Versuche gab, sie umzusetzen. Bereits im 

Gründungsdokument der Architektur-Kybernetik, dem Artikel The architectural relevance of 

cybernetics von Gordon Pask aus dem Jahr 1969, wird festgestellt, dass „cybernetics and 

architecture really enjoy a much more intimate relationship; they share a common philosophy of 

architecture in the sense that Stafford Beer has shown it to be the philosophy of operational 

research.“217 Ein zentraler Bezugspunkt in der Kybernetik war das Konzept des zellulären 

Automaten, die Entwicklung von genetischen Algorithmen von John Holland und die Entstehung 

der Artificial Life-Bewegung218. In diesem Umfeld entwickelte John Frazer in den 1979er Jahren 

einen evolutionären Ansatz der Architektur, bei dem es darum ging, dass „[a]rchitectural concepts 

are expressed as generative rules so that their evolution may be accelerated and tested. The rules are 

decribed in a genetic language which produced a code-script of instructions for form-generation.“219 

Dieser Ansatz, der zu einer Verschiebung der Konzeptualisierung des Entwurfsprozesses von einer 

Formgebung hin zu einer Formgenerierung führte220, ist bis heute wirksam in den „gegenwärtige[n] 

evolutionären Optimierungsmodelle[n] im digitalen Entwurfsprozess“221. 

Bisweilen wird die Variabiltät der Konfiguration von parametrischen Modellen auch ontologisch 

gedeutet: In dieser Deutung wird Architektur selbst als ein Prozess verstanden, der jetzt schließlich 

dank der neuen digitalen Methoden auch angemessen theoretisch konzipiert und praktisch 

bearbeitet werden kann. Diese Interpretation von Architektur als Prozess ist in der Diskussion von 

BIM schon länger präsent, insbesondere in der Frage, wie sich Architektur als Gegenstand von 

Gestaltung von anderen Gestaltungsgegenständen unterscheidet: „most manufactured products have 

a specific fixed design that is not expected to change. In contrast, one expects that a building will be 

215 Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, 218.

216 De Landa, „Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture (2000)“, ohne Seitenangabe, eigene 
Übersetzung.

217 Gordon Pask, „The Architectural Relevance of Cybernetics“, Architectural Design, September 1969, 494. Die 
Bedeutung von operational research für die Theorie der Architektur in der Post-Moderne ist in den letzten Jahren 
von verschiedenen Seiten hervorgehoben und untersucht worden. Siehe z.B. Hungmin Pei, „Scientific Management 
and the Birth of the Functional Diagram“, in The Diagrams of Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader 
(Chichester: Wiley, 2010), 64–79.

218 Vgl. Georg Vrachliotis, „Generatives Design. Architektur zwischen konstruierter und programmierter Natur“, 
Arch+, Nr. 189 (2008): 57.

219 John Frazer, An Evolutionary Architecture (London: Architectural Association, 1995), 10.

220 Vgl. Vrachliotis, „Generatives Design. Architektur zwischen konstruierter und programmierter Natur“, 56.

221 Vrachliotis, 58.
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remodeled, in some cases almost continuously, over it's lifetime.“222 In der Architekturtheorie wird 

diese Position und ihre Implikationen für die Entwurfspraxis z.B. von Oosterhuis vertreten: 

„Looking at the world from there no building can be seen as static; they all move, albeit most of 

them extremely slowly and extremely stupidly.“223 Sein Standpunkt ist der der „Programmable 

Architecture“224, von dem aus „buildings as running processes“225 betrachtet werden. Nicht nur das 

Entwerfen wird im information modelling als Prozess verstanden, sondern auch die Architektur 

selbst.

222 Eastman, Building Product Models, 29.

223 Oosterhuis, „A New Kind of Building“, 107.

224 Oosterhuis, 107.

225 Oosterhuis, 106.

158



Kalkülisierung des Entwerfens und Formalisierung von Wissen

Design intelligence

Ein zentrales Merkmal von BIM ist die ‘intelligente’ Unterstützung des Entwerfens. Im 

information modelling-Ansatz wird nicht nur das zu Entwerfende, sondern auch das Entwerfen 

selbst modelliert. Viel ist in letzter Zeit die Rede von smart objects226, smart materials227, virtual 

material228, inherent design intelligence229 und dergleichen. Der Kern dieser Ansätze besteht darin, 

Entwerfen als eine wissensbasierte Tätigkeit zu konzipieren, die analysiert und in „knowledge-

based computational design environments“230 umgesetzt werden kann. Diese design environments 

oder „computer-aided design systems [...] contain other models, including models of designers, or at 

least of the knowledge of designers.“231 BIM-Software bildet das Entwerfen von Architektur nach, 

indem Modelle des Entwerfens in die Software integriert werden, bzw. indem diese „models of 

226 Siehe Szu-Yin Chen, Kok Fu Lok, und Taysheng Jeng, „Smart BIM Object for Design Intelligence“, in Living 
Systems  and  Micro-Utopias: Towards Continuous  Designing, Proceedings  of the  21st  International Conference  
of the  Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia CAADRIA 2016, hg. von S. Chien 
u. a. (CAADRIA 2016, Hong Kong: The Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia, 
2016), 457–466.

227 Siehe D. Michelle Addington und Daniel L. Schodek, Smart materials and new technologies: for the architecture 
and design professions (Amsterdam ; Boston: Architectural Press, 2005).

228 Siehe Manuel De Landa, „Philosophies of Design: The Case of Modelling Software“, in Verb 1: Authorship and 
Information, hg. von Jaime Salazar, Architecture Boogazine 1 (Barcelona: Actar, 2001), 132–42.

229 Siehe Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, 
West Sussex: Wiley, 2014).

230 Hugo Sheward und Charles M. Eastman, „Knowledge-Based Building Information Modeling“, in Building 
Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble 
(Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 44.

231 R.D. Coyne und John S. Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, Design Computing 1 
(1986): 68.
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digital design“232 oder „conceptual logic[s]“233 die Grundlage bilden für die Art, wie die Erstellung 

und Bearbeitung von BIM-Modellen strukturiert wird. Mit diesen Modellen wird Wissen bezüglich 

Architektur, etwa baukonstruktives Wissen der statischen Machbarkeit, und Wissen bezüglich des 

architektonischen Entwerfens, etwa das Prinzip der Komposition, in die BIM-Software inkorporiert. 

Clayton hat diese Inkorporierung von Wissen in BIM – etwas romantisch – als Explizierung von 

Architekturtheorie beschrieben. „It should be evident that BIM can be considered a repository of 

architectural knowledge made explicit through computational devices of algorithms and data 

structures. While clearly BIM is not yet a perfect medium for designing architecture, identification 

of what BIM cannot do suggests that further work is needed on formalizing and making explicit 

architectural theory. Perhaps future BIM will answer the criticism with additional capabilities.“234 

Diese optimistische Beschreibung des architekturbezogenen information modellings als direkte 

Explikation von architekturtheoretischem Wissen findet sich schon zu Beginn der kybernetischen 

Debatten in der Architektur. In seinem Text The architectural relevance of cybernetics von 1969 

erklärt Gordon Pask nach einer Beschreibung der Möglichkeiten des kybernetischen Ansatzes, dass 

„I believe these programs are of far greater importance as evidencing out theoretical knowledge of 

what architecture is about. Insofar as the program can be written, the cybernetic theory is 

explanatory.“235 

Im Gegensatz zum kybernetischen Systemdenken ist im heutigen objektorientierten Ansatz die 

„inherent design intelligence“236 von BIM-Modellen „eingebettet in spezifische Komponenten, wie 

beispielsweise eine Wand“, die „mögliche […] Konstruktionsoptionen und deren Eigenschaften in 

232 Rivka Oxman, „Theory and design in the first digital age“, Design Studies 27, Nr. 3 (Mai 2006): 240.

233 Siehe hierzu Luciano Floridi, „The Logic of Design as a Conceptual Logic of Information“, Minds and Machines, 
Nr. 27 (14. Juni 2017): 495–519.

234 Mark J. Clayton, „Modeling Architectural Meaning“, in Building Information Modeling: BIM in Current and 
Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 40 Siehe auch 
die vorhergehende Seite, wo er diesen Ansatz auf die Kybernetik zurück bezieht: „A premise of artificial 
intelligence research is that software is the formalization and storage of knowledge that, furthermore, transforms 
knowledge into procedures. In this context, BIM can be considered a compendium of architectural theory that 
assists and guides the designer to act like an architect. Rather than being a supplemental and practical skill, 
expertise with BIM tools is inextricably linked to the core knowledge of architecture and the age-old conversation 
about theory and meaning in architecture. Although the keystrokes and mouse movements necessary to initiate 
commands and control operations may be unfamiliar, a contemporary architectural designer who is current with 
architectural theory and professionally competent already knows the concepts expressed in BIM. Architectural 
knowledge is the starting point to learning BIM for the professional. For the student, BIM helps to make 
architectural knowledge both explicit and actionable and thus is an aid to retention of knowledge and its 
incorporation into behavior.“

235 Gordon Pask, „The Architectural Relevance of Cybernetics“, Architectural Design, September 1969, 496.

236 Garber, BIM design, 17.
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Bezug auf Schallschutz, Tragfähigkeit, Bauphysik oder Baukosten [zur Verfügung stellt].“237 Die 

Objekte der BIM-Modellierung bringen die Regeln ihres Gebrauchs im Modell mit: sie geben vor, 

wie sie verwendet und konfiguriert werden können. „Smart BIM objects can be classified as 

specific components encapsulating typical building rules and relations that can be predicted and 

defined by a few parameters and constraints.“238 

Design models

Philip Geyer hat festgestellt, dass „[z]usammenfassend […] der Trend festzustellen [ist], dass 

zunehmend Wissen und Informationen in Entwurfsmodelle eingebettet werden. Die Definition von 

Abhängigkeiten geometrischer und nicht-geometrischer Natur spielt hierfür eine wesentliche Rolle. 

Aus deren Verarbeitung erlaubt diese neue Modellgeneration nicht nur die Prüfung einer einzigen 

geometrischen Konfiguration eines Entwurfszustandes, sondern generiert Varianten und stellt damit 

Informationen zur Verfügung, die in einer intelligenten Entwurfsumgebung zur Assistenz eingesetzt 

werden.“239 Diese ‘Intelligenz’ von BIM-Modellen als Entwurfsmodellen hängt von zwei Faktoren 

ab. Sie beruht auf einer Kombination von Modellen des Entwerfens, die die Art und Weise der 

architektonischen Modellierung strukturieren, mit Modellen oder Paradigmen des Programmierens, 

mit denen die Modelle informationstechnisch umgesetzt werden. Der Schnittpunkt zwischen diesen 

Komponenten ist das linguistic paradigm of design. Dieses Paradigma verbindet die symbolische 

Maschine240 Computer, die auf dem Turing-Modell der linearen Bearbeitung von Zeichenketten, der 

Schriftlichkeit und dem Genre der Textverarbeitung beruht, mit der Theorie von der Architektur als 

Sprache, nach der Architektur am Vorbild der Sprache als offene, kommunikative und performative 

Struktur syntaktisch und semantisch beschreiben werden kann. Die Schriftlichkeit markiert die 

Berechenbarkeit des BIM-Modells, die Sprachlichkeit bezieht sich auf die Entwicklung und 

Verwendung von Grammatiken architektonischer Form und Funktion und Grammatiken des 

Entwerfens. Diese Polarität von Schrift und Sprache wird beim BIM durch die diagrammatische 

Darstellung der Modellierung im Interface der jeweiligen Software epistemisch produktiv. Erst die 

diagrammatische Darstellung ermöglicht es, ein Informationsmodell als Entwurfsmedium zu 

237 Philipp Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung 
im Computer“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 
2011), 261.

238 Chen, Lok, und Jeng, „Smart BIM Object for Design Intelligence“, 457.

239 Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung im 
Computer“, 220.

240 Sybille Krämer, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriss (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988).
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nutzen, was sich auch an der zentralen Rolle des Interfaces im Diskurs der Mensch-Maschine 

Kommunikation ablesen läßt241. Es geht also bei BIM nicht nur um die Verbindung von 

sprachlichem und bildlichem Wissen, in der sich die alte philosophische Opposition von Sprache 

und Bild fortsetzt, sondern um die Trias von Schrift, Sprache und Bild.

Entwerfen und künstliche Intelligenz

Das Paradigma der wissensbasierten Informationssysteme ist eng verknüpft mit dem Projekt der 

künstlichen Intelligenz (KI, oder AI für englisch Artificial Intelligence) in der Informatik, das ein 

Querschnittsthema durch viele Fachdisziplinen hinweg darstellt. Auch in den 

Architekturwissenschaften wird vielfältig auf dieses Thema reagiert. Zum Beispiel hat Carpo auf 

die „epistemic dislocation“ hingewiesen, „[that was] brought about by the rise of artificial 

intelligence“242. Er argumentiert, dass „[AI] is training us to think in a different way, following a 

new, post-scientific logic“243, in der Systematisierung durch ein gigantisches Archiv von 

Präzedenzfällen ersetzt werden könnte. 

Der Ansatz der ersten KI-Forschung in den 1950er Jahren besteht darin, Wissen so zu 

formalisieren, dass es durch Computersysteme interpretiert werden kann, so dass man durch diese 

Interpretationsleistungen menschliche Intelligenz substituieren kann. Ziel war ein sogenannter Gen-

eral Problem Solver244, also ein System, das menschliche Intelligenz in toto simulieren und 

potentiell ersetzen kann. Dieser Ansatz stellte sich schnell als zu anspruchsvoll heraus und gilt als 

gescheitert. Ab den 1960er Jahren bildete sich dann das Paradigma der engen KI heraus, deren Ziel 

darin bestand, definierte und begrenzte Wissensgebiete oder Problemfelder zu formalisieren, und 

auf dieser Grundlage sogenannte Expertensysteme zu aufzubauen, mit denen die Fragestellungen 

241 Siehe Jan Bovelet, Patrick Kochlik, und Jens Wunderling, „GRID - Interface zur Untersuchung der 
Datenproduktion in der Informatiosgesellschaft“, in Out of Balance - Kritik der Gegenwart (Aachen: ARCH+, 
2013), 182–85; Christian Ulrik Andersen und Søren Pold, Hrsg., Interface criticism: aesthetics beyond buttons, 
Acta Jutlandica. Humanities series 2011/1 (Aarhus [Denmark]: Aarhus University Press, 2011); Christian Ulrik 
Andersen und Søren Pold, The metainterface: the art of platforms, cities, and clouds (Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2018); Eric Francoeur und Jerôme Segal, „From Model Kits to Interactive Computer Graphics“, in Models: 
The Third Dimension of Science, hg. von Soraya de Chadarevian und Nick Hopwood (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 2004), 402–29; Hans Dieter Hellige, Mensch-Computer-Interface zur Geschichte und Zukunft der  
Computerbedienung (Bielefeld: transcript, 2008).

242 Mario Carpo, The second digital turn: design beyond intelligence, Writing architecture (Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 2017), 162.

243 Carpo, 162.

244 Der locus classicus ist der Aufsatz Allen Newell und Herbert Simon, „GPS, a program that simulates human 
thought“, in Computers and thought [1961], hg. von Edward A. Feigenbaum, Julian Feldman, und Paul Armer 
(Menlo Park, Cambridge: AAAI Press/MIT Press, 1995), 279–293.
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einer bestimmten Wissensdomäne automatisiert und mit maschineller Effizienz bearbeitet werden 

können. Das erste System dieser Art war das System Dendral, das unter der Führung von Edward 

Feigenbaum entwickelt und genutzt wurde, um in der organischen Chemie unbekannte Moleküle 

mit Hilfe von Massenspektrographie automatisiert zu bestimmen. 

Expertensysteme fanden auch im Bereich von Architektur und Stadtplanung Anwendung und sind 

dort bis heute im Einsatz. Auch wenn inzwischen „der Begriff des ‘Expertensystems’ […] 

weitgehend aus der Diskussion verschwunden [ist]“ erlebt das Thema heute „als Untermenge des 

viel umfassenderen Begriffs der künstlichen Intelligenz [eine Renaissance]“245. In der aktuellen KI-

Forschung steht das Projekt einer allgemeinen KI unter dem Stichwort der Artificial General Intelli-

gence wieder auf der Tagesordnung, diesmal jedoch nicht mehr anthropozentrisch begründet und 

ausgerichtet, sondern im Horizont eines post-humanen Intelligenz-Begriffs, bei dem es nicht mehr 

in erster Linie darum geht, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Bei der Artificial General Intelli-

gence kommen auch Verfahren zum Einsatz, die sich nicht mehr an Formen menschlicher Kognition 

orientieren, sondern aus den Eigenschaften und Möglichkeiten des Computers selbst heraus 

entwickelt werden. Zentrale Beispiele hierfür sind Mustererkennung und machine learning auf 

Basis von neuronalen Netzwerken. Das wird in einer Einlassung von Amar Hanspal, zu der Zeit Co-

CEO die Autodesk, in einem Interview mit Anh-Linh Ngo deutlich: „Anstatt den Computern das 

Denken beizubringen, was der Ansatz der 1950er Jahre war, besteht der Ansatz heute darin, sie mit 

enormen Datenmengen zu füttern und darin Muster erkennen zu lassen; es geht darum, auf der 

Grundlage von Mustern von Entscheidungsprozessen die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten 

Entscheidung zu erkennen.“246 Diese neuen Technologien, die letzten Endes nichts anderes sind, als 

avancierte statistische und probabilistische Methoden, haben zu neuen Hoffnungen bezüglich der 

Möglichkeiten von KI geführt, zugleich aber auch zu der Frage, in welchem Verhältnis Verfahren 

dieser Art überhaupt zur menschlichen Intelligenz stehen.

Auch in der Architektur macht sich in der Entwicklung von BIM die Wiederkehr des general 

problem solver-Ansatzes in anderer Form bemerkbar: die BIM-Evangelisten versprechen nichts 

weniger als die Möglichkeit, das Projekt der totalen Planbarkeit von Architektur auf Basis ihrer 

informationellen Beschreibung wieder aufnehmen und weiterführen zu können. Aus dieser 

Perspektive wird BIM als erneuter Anlauf zu einer Rationalisierung des Design gesehen: 

„Contemporary BIM tools offer an extraordinary potential for embedding a wide range of types of 

245 Christian Kühn, „Expertensysteme. Vom regelbasierten Entwerfen zur ‚Neuen Agenda‘ des CAAD“, Arch+, Nr. 
233 (November 2018): 68.

246 Amar Hanspal, Von selbstlernenden Systemen und intelligenten Helfern, interviewt von Anh-Linh Ngo, Arch+ 233, 
11-2018, 88-91, November 2018, 91.
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design expertise in computational systems. Through the use of features such as parametric 

modeling, object relational databases, and application programming interfaces (APIs), 

contemporary BIM can easily become a viable platform to rationalize and formalize design 

heuristics.“247 

Hilary Putnam hat schon 1988 die schöne kleine Anmerkung zur Entwicklung der KI gemacht, 

dass „[i]n many ways the history of artificial intelligence is a repeat of the history of logical 

positivism (the second time perhaps as a farce).“248 Der logische Positivismus scheiterte letztlich an 

seinem Reduktionismus. Wissen und Erkenntnis umfasst mehr als Beobachtungs- oder 

Protokollsätzen und ihre logischen Verknüpfungen in falisifizierbaren Theorien. Das Verdikt des 

jungen Wittgenstein am Schluss des Tractatus – „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss 

man schweigen.“249 – schloß all das aus dem Bereich des Wissens aus, was nicht in präziser 

logischer Form ausgedrückt werden kann. Diese Auffassung von Wissen war zum einen zu eng und 

zum zweiten auch mit internen Widersprüchen behaftet, beispielsweise mit der Unmöglichkeit, 

aufgrund des Holismus der Sprache überhaupt kategorisch zwischen analytischen und synthetischen 

Sätzen zu unterscheiden, wie Quine in seinem für die Analytische Philosophie zentralen Aufsatz 

Two Dogmas of Empiricism250 gezeigt hat. Die Farce, die Putnam meint, liegt darin, dass in der KI 

Wissen oft immer noch konzeptualisiert wird wie im logischen Positivismus, so, als ob es die 

Diskussion und Kritik an dieser Konzeption nie gegeben hätte. 

Es gibt aber aus der Richtung der Bauinformatik kritische Stimmen, die die bisherigen Versuche 

zu architekturbezogener KI als gescheitert ansehen: „Two direct approaches to making objects 

intelligent have been tried and failed: the “strong” artificial intelligence (AI) of making the system 

as a whole knowledgeable about all that goes on in a building, and the object-oriented approach of 

embedding intelligence within individual objects themselves.“251 Der objektorientierte Ansatz 

scheitert allerdings laut Kalay et al. nur daran, dass die erstellten Objekte zu eng an traditionellen 

architektonischen Elementen orientiert waren und sich so der Gebrauch der Architektur nicht 

abbilden lässt; dem lässt sich aus Sicht der Bauinformatik abhelfen, indem man den Objekt-Begriff 

247 Sheward und Eastman, „Knowledge-Based Building Information Modeling“, 43–44 Das dieser Ansatz nicht neu ist, 
braucht hier kaum mehr betont zu werden.

248 Zitiert nach Wolfgang Coy, Hrsg., Sichtweisen der Informatik, Theorie der Informatik (Braunschweig: Vieweg, 
1992), 7.

249 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, übers. von Kegan Paul, 2. Aufl. (London/New York: 
Routledge, 2001), Satz 7.

250 Willard van Orman Quine, „Two Dogmas of Empiricism“, in From a Logical Point of View (Cambridge/London: 
Harvard University Press, 1953), 20–46.

251 Yehuda E. Kalay u. a., „Beyond BIM: Next-Generation Building Information Modeling to Support Form, Function, 
and Use of Buildings“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. 
Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 330.
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allgemeiner und abstrakter faßt, und architektonische Elemente durch die Vernetzung solcher 

abstrakten Objekte darstellt, mit denen auch der Gebrauch modelliert werden kann: „A third 

approach is to use a connected, distributed network of intelligent objects. The data that are used to 

represent function and use can be disaggregated and located within different constructs (objects), 

linked to each other in a kind of social network. For example, rather than making the door object 

exclusively responsible for knowing all there is to know about doors (such as its form, its function 

as a barrier to movement, as well as its use), this information can be disaggregated and 

distributed.“252 

Das linguistic paradigm of design

Prägend für die Formalisierung des Entwerfens im information modelling war insbesondere das, 

was Coyne und Gero als linguistic paradigm of design beschrieben haben. In diesem Paradigma 

wird Architektur nicht in einem metaphorischen oder analogen Sinn als Sprache aufgefasst, wie das 

über das ganze 20. Jahrhundert oft geschah. So sagte z.B. Walter Gropius am Staatlichen Bauhaus 

Weimar 1919/23: „Um eine Sprache zu sprechen, müssen wir ihre Worte kennen und ihre 

Grammatik, dann erst können wir den eigenen Gedankeneinfall anderen wahrnehmbar machen. Der 

Mensch, der bildet und baut, muß eine besondere Gestaltungssprache erlernen, um seine 

Vorstellungen sichtbar machen zu können.“253 Und in der Post-Moderne war Charles Jencks Buch 

The Language of Post-Modern Architecture254 ein zentraler Bezugspunkt, bei dem es um die 

Interpretation von Architektur durch die Linse der strukturalistischen Semiotik ging.

Im linguistic paradigm dagegen geht es um Sprache in einem logisch-grammatischen Sinn, so 

dass die Methoden der Linguistik auf den architektonischen Entwurfsprozess angewendet werden 

können. „Considering artifacts as "sentences" within a language enables us to formalize certain 

concepts about design that have had long-standing intuitive appeal. […] One such concept is that it 

is possible to talk about an artifact having meaning. It soon becomes evident that there is little to 

say about an artifact, such as a building, if it is considered purely in terms of the vocabulary 

elements of which it is composed. It is also essential to talk about attributes not immediately evident 

from an inventory of its component parts. Implicit in the linguistic model is the notion of 

252 Danelle Briscoe und Scott Marble, Beyond BIM: Architecture Information Modeling (London ; New York: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2016), 331.

253 Zitiert nach: Jörg Rainer Nönnig, „Architektur, Sprache, Komplexität:  Acht Essays zur Architekturepistemologie“ 
(Dissertation, Weimar, Bauhausuniversität Weimar, 2007), 9.

254 Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture (New York: Rizzoli, 1977).
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semantics.“255 BIM wurde entwickelt „in order to capture the semantics of the physical space“256 

und orientierte sich dabei an den semantischen Theorien der Linguistik. Was Chomsky mit seiner 

Transformationsgrammatik für die natürliche Sprache vorgemacht hatte257, wurde nun auf das 

architektonische Entwerfen angewendet. Die semantische Beschreibung von Entwürfen wurde 

dabei in Analogie zur natürlichen Sprache verstanden: „An understanding of how we achieve 

mappings between intended meaning and suitable strings of words is crucial if we are interested in 

the automated generation of meaningful sentences. Presumably this mapping is achieved by a kind 

of knowledge. In design, too, it seems as though we bring knowledge to bear on the creation of 

artifacts other than the syntactic grammar.“258 

Vorbild der Formalisierung des Entwerfens ist also die linguistische Analyse der natürlichen 

Sprache. „In natural language, strings can be generated by applying rules successively to the 

nonterminal vocabulary element, sentence, to produce a list of words that constitutes a sentence in 

the language. The linguistic paradigm is an attempt to describe design processes in this way.“259 

Entwerfen wird hier analog gesehen zum Äußern von Sätzen. Dabei muss einschränkend 

hinzugefügt werden, dass die Klasse der äußerbaren Sätze, auf die sich das linguistic paradigm 

bezieht, die Klasse der Sätze ist, die in der Prädikatenlogik 1. Stufe (P.L.1) ausgedrückt werden 

können. Diese Klasse der Propositionen oder Aussagesätze, die sich im Formalismus der P.L.1 

ausdrücken lassen, läßt sich im Computer verarbeiten. Mitchell beschreibt die Äquivalenz zwischen 

sprachlichen Sätzen und logischer Formulierung sowie ihrer datentechnischer Umsetzung so: 

„When we describe by means of English sentences, the conceptualization is implicit in the 

vocabulary and sentence constructions that we employ. In first-order logic the conceptualization is 

usually made explicit by declaring the constant, variable, function, and relation symbols that we 

intend to use. And in computer data structure the conceptualization establishes the slots that are to 

be filled with value.“260 

Die prinzipielle Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik in der P.L.1 wird im linguistic 

paradigm so auf das architektonische Entwerfen übertragen, dass sowohl die formale Beschreibung 

von Architektur wie auch die semantische Bewertung von Architektur berechenbar bzw. 

255 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 68.

256 Hubert Grzybek u. a., „Considering the feasibility of semantic model design in the built-environment“, Buildings: 
an open access journal for the built environment 4, Nr. 4 (Dezember 2014): 851.

257 Siehe hierzu Noam Chomsky, Syntactic Structures (Den Haag: Muton, 1957).

258 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 70.

259 Coyne und Gero, 70.

260 William Mitchell, The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
1990), 23.
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maschinenlesbar ausgedrückt werden können. Die Beschreibung von Architektur ist das, was 

Mitchell design world nennt, welche „provide graphic tokens which can be manipulated according 

to certain grammatical rules.“261 Coyne und Gero beschreiben die Analogie in wünschenswerter 

Klarheit: „Design can be discussed conveniently as operations within a language. A system can be 

characterized as a language if it consists of a set of indivisible elements (an alphabet), a set of 

operations (such as union or difference), a vocabulary, and a grammar. The grammar defines a legal 

syntax. In natural language systems the output is primarily an ordered list of vocabulary elements 

called a sentence. In design the output is generally an artifact, or the representation of an 

artifact.“262 Die Bewertung von Entwürfen erfolgt in dem, was Mitchell critical language nennt: 

eine Beschreibung von Architektur „in words“263. Auch diese Beschreibung ist beschränkt auf 

Beschreibungen, die sich in P.L.1 ausdrücken lassen. Der Clou am linguistic paradigm ist, dass sich 

durch die durchgehende Nutzung von P.L1 design world und critical language aufeinander 

beziehen lassen, wie Mitchell sagt: „I then view design processes as computations in design worlds 

with the objective of satisfying predicates of form and function stated in a critical language.“264 Die 

Bewertung von Architektur kann so mittels einer wahrheitsfunktionalen Semantik erfolgen, wie sie 

auf Tarski zurückgeht265 und heute meist als modeltheoretische Semantik bezeichnet wird. Die 

Beschreibung von Architektur wird durch formale Grammatiken bewerkstelligt, die die formalen 

Möglichkeiten, die aus der Kombination der Basiselemente der graphic tokens entstehen, durch 

architekturbezogenes Wissen einschränken. Genauso, wie durch die grammatischen Regeln der 

Sprache nur wohlbestimmte Kombinationen von Wörtern als Sätze qualifiziert werden, werden 

durch die Grammatik des Entwerfens nur wohlbestimmte Kombinationen von Basiselementen als 

architektonische Formen qualifiziert. Das, was Mitchell konkret als design world und critical lan-

guage ausbuchstabiert, beschreiben Coyne und Gero in allgemeiner Form als Grammatik und Meta-

Grammatik: „Design is therefore described as a language operating on multiple levels. Just as there 

is a grammar (or set of actions) that governs how physical vocabulary elements fit together, there is 

a meta-grammar that determines how those actions are to be combined. There may also be levels of 

grammar above that.“266 Das linguistic paradigm versteht sich als universale Methode, was sich 

heute noch in dem zeigt, was im ersten Teil mit ‘BIM als ewiges Projekt’ bezeichnet wurde: „It is 

261 Mitchell, X.

262 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 68.

263 Mitchell, The Logic of Architecture, IX.

264 Mitchell, X.

265 Siehe Alfred Tarski, „Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen“, in Logik-Texte. Kommentierte Auswahl  
zur Geschichte der modernen Logik, hg. von Karel Berka und Lothar Kreiser (Berlin: Akademie-Verlag, 1983), 
445–546.
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also assumed that any deficiencies in the rules proposed can be overcome by the provision of more 

rules, or the refinement of the rules. The general idea is therefore not dependent on the 

sophistication of the proposed grammar.“267

In dieser allgemeineren Formulierung wird die Möglichkeit und der Nutzen einer Hierarchie von 

Grammatiken gut deutlich, die auf Tarskis theoretischer Unterscheidung von Objektsprache und 

Metasprache aufbaut. Semantische Modelle von syntaktischen Strukturen können durch 

semantische Modelle in übergeordneten – in logischer Terminologie: in ausdrucksstärkeren – 

syntaktischen Strukturen kontrolliert, das heißt wahrheitsfunktional beschrieben werden. Diese 

semantischen Ebenen oder „semantic levels“268 werden im BIM als abstraction hierarchies 

bezeichnet. Diese Hierarchisierung des Entwerfens wird aus Sicht der Bauinformatik als eine 

intrinsische Eigenschaft des Entwerfens verstanden: „Design consists of defining the various views 

of objects (or extracting them from libraries) and composing them into high level compositions. 

Such compositions are done hierarchically, through various levels of abstraction.“269 

Coyne und Gero beschreiben das Prinzip der abstraction hierarchies hinsichtlich der Rolle von 

Syntax und Semantik so: „It becomes apparent when talking about syntax and semantic content 

within a computer system that it is possible to describe these mappings hierarchically. The 

hierarchical levels are generally separable at the lower levels of description, although they may 

involve complex connections at the higher levels. For example, the syntactic representation of 

numbers within a data structure may be interpreted as points and lines, points and lines can be 

interpreted as primitive shapes, primitive shapes as building elements, and collections of elements 

as objects in the sense of belonging to aggregation or part hierarchies.“270

Das heißt, dass syntaktische Strukturen und semantische Modelle in einem relativen Verhältnis 

zueinander stehen, wie Coyne und Gero an derselben Stelle ausführen: „At any level in this 

hierarchy of representations we look "downward" to primitive descriptions (syntax) and "upward" 

to less explicit attributes (semantics). This makes it possible to talk about doors and windows as 

266 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 71; Den speziellen Wert dieser 
allgemeinen Konzeption gerade für die computerbasierte Umsetzung betont Schmitt: „Coyne’s and Gero’s work 
focuses on the formalization of relations between the linguistic paradigm and the design process, thus establishing a 
more general and fundamental approach which is particularly interesting for computer based applications.“ Gerhard 
Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, in Computability of Design, hg. von Yehuda E. 
Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 215.

267 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 77.

268 Coyne und Gero, 79.

269 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 106.

270 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 69.

168



vocabulary elements within a computer-aided drafting system even though, at a lower level, the 

system operates on the syntax of points and lines, and the meanings of these element as doors and 

windows must be derived from programs.“271 Der Entwurfsgegenstand wird also in unterschiedliche 

Beschreibungsebenen zerlegt und strukturiert. Das Problem bei dieser Zerlegung ist natürlich die 

irreduzible Perspektivität der semantischen Modellierung, so dass „[…] conceptual building models 

are inherently biased in terms of representing the particular perspective of the model designers, the 

original purpose of the building, and the predictions made by the model designer as to the evolution 

of the conceptual structures and their anticipated future uses. […] Conceptual models are therefore 

limited in that they support a particular view of a building’s semantic structure, and are designed to 

favor certain predicted extensions over others.“272 Ein Beispiel dafür ist die schon erwähnte 

Software OXSYS, auf die Estman hinweist. „In retrospect, its developers felt that the OXSYS CAD 

system was a means for enforcing the conventions of the system architects on the project architects. 

These issues are still a concern today where expert systems are designed to enforce certain types of 

design decisions.“273

Entwerfen ist aus 

der Sicht der 

Bauinformatik also 

eine Art Ausfüllen 

einer 

Informationsstruktur 

in Form einer 

Datenbank. „Design 

then, is the filling in 

of a building model: 

defining systems and 

subsystems and 

defining 

compositions of 

those systems, 

dealing with the 

interactions between them. Analysis is the bottom-up aggregation of the performances of the 

271 Coyne und Gero, 69.

272 Grzybek u. a., „Considering the feasibility of semantic model design in the built-environment“, 861.

273 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 59–60.
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compositions to determine if they satisfy the earlier set higher level assumptions.“ Auch Eastman 

fügt interessanterweise hinzu, dass „[t]hus abstraction hierarchies showed a significant 

correspondence with the design process. It also matched with the assumptions of design in other 

fields, such as in software engineering.“274 Er beschreibt die Sache so, als ob die 

Programmiermethode der Abstraktionshierarchien auch auf das architektonische Entwerfen passt; 

genauso könnte man aber z.B. mit Blick auf Alexanders pattern language auch argumentieren, dass 

in der Programmierung architektonische Entwurfs- und Erkenntnisverfahren übernommen werden: 

Abstraktionshierarchien passen nicht zufällig auch auf das architektonische Entwerfen, sondern sie 

sind ein architektonisches Verfahren, lautete hier das Argument.

Da sowohl die Grammatiken der Form wie auch die Grammatiken der semantischen Bewertung 

im Informationsparadigma von BIM auf Grundlage der P.L.1 konstruiert sind, können Formen 

semantisch beschrieben werden, und aus semantischen Beschreibungen Formen generiert werden. 

Diese Symmetrie stellt auch Gerhard Schmitt in der Terminologie von design abstraction und 

design evaluation heraus: „design evaluation […] is built on the same computational paradigm as 

design abstraction.“275 Dadurch kann computational design als ein Suchverfahren im „Generate-and 

Test-Modus“276 verstanden werden: „It is possible to formulate the required semantic content as a set 

of goals. A grammar is used to generate designs, and inferential knowledge is used to determine 

which of the designs possesses the attributes meeting the requirements of the goal set. The 

knowledge that makes possible the mapping between goals and designs is therefore embedded in 

the control of such a system.“277 Das inferentielle Wissen, das sich in einer Kette von Grammatiken 

manifestiert, speist sich aus architekturbezogenen Wissensformen, ist jedoch in seiner Formulierung 

auf die logischen Konnektoren der P.L.1 beschränkt, das heißt auf Konjunktion, Disjunktion, 

Negation und Implikation. Mit Hilfe dieser vier basalen logischen Relationen und Quantifikation 

lassen sich komplexe Beschreibungen aufbauen, die umgangssprachlich als Wenn-Dann Strukturen 

aus Konditionalsätzen278 verstanden werden können. Die IFTHEN Verknüpfung, die dabei in der 

Programmierung zum Einsatz kommt, basiert auf dem Modus Ponens in der Logik.

Die bekannteste Form von wissensbasierten Systemen in der Architektur sind die bereits 

erwähnten Expertensysteme. Expertensysteme bestehen aus einer Wissensbasis, in der das Wissen 

einer bestimmten Domäne formuliert ist, und einem Schlussfolgerungs-Mechanismus, der 

274 Eastman, „Modeling of Buildings“, 103–5.
275 Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, 213.

276 Kühn, „Expertensysteme. Vom regelbasierten Entwerfen zur ‚Neuen Agenda‘ des CAAD“, 69.

277 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 70.

278 Vgl. Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, 221.
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sogenannten Inference Engine.279 Mit Hilfe der Schlussregeln läßt sich die Wissensbasis durch neue 

Kombination ihrer Bestandteile erweitern, denn die gezogenen Schlüsse können selbst wieder Teil 

der Wissensbasis werden. Wissensbasierte Systeme gehen also von einem kumulativen 

Wissensmodell aus. „This method of representing knowledge has direct parallels with formal logic 

systems. It is assumed that for a static design within an unchanging context, anything that is inferred 

to be true remains true. Hence, as we make more and more inferences, we are building up a more 

complex and complete understanding of the design.“280 In der P.L.1 gibt es zwei grundsätzlich 

unterschiedliche Weisen des Schließens (inference). Beide Verfahren werden in BIM eingesetzt. 

Hier stellt sich der Unterschied so dar: „For a given set of inference rules, the number of attributes 

that can be derived is likely to be very large. Therefore, there will be more work involved in asking 

of a design, "What attributes can be inferred from its syntactic description?" than asking "Does the 

design have this particular set of characteristics?" The former suggests a data-driven approach 

where we begin with a syntactic description and try to infer as much as the rules will allow. The 

latter is a goal-directed approach where we commence with various attributes and try to discover if 

the artifact possesses those attributes. The value of different approaches to inferring meaning have 

been discussed in the context of expert systems, which are a class of automatic inference system.“281 

Der data-driven approach basiert auf der syntaktischen Herleitbarkeit, während der goal-directed 

approach auf der semantischen Folgerelation basiert. Der Mathematiker Martin Davis hat den 

Unterschied in einem kleinen Aufsatz schön zusammen gefasst: „In a precise formulation of first 

order logic, it is necessary to explain when some particular formula F is to be taken to be a logical 

consequence of a set of formulas (“premises”) Γ. This can be done in two essentially different ways: 

semantically and syntactically. In the semantic version, F is a logical consequence of Γ if F is true 

no matter how the extra-logical symbols appearing in F and Γ are interpreted, so long as all the 

formulas in Γ are true under that same interpretation. […] In the syntactic version, “rules of proof” 

involving the straightforward manipulation of symbols are specified, and F is said to be a logical 

consequence of Γ if F can be obtained from Γ by some finite number of applications of those rules 

[…].“282 Beide Verfahren sind logisch äquivalent283, aber sie funktionieren in unterschiedlicher 

Richtung. Mit dem semantischen Verfahren wird überprüft, ob eine Formel F, die irgendwie zu 

279 Zum Konzept der Inference Engine siehe besonders Frederick Hayes-Roth, Donald Arthur Waterman, und Douglas 
B. Lenat, Building Expert Systems (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1983). Interessant ist dazu auch die Lesart der 
Entwicklung der Logik als Abfolge verschiedener Engines of Logic, siehe Martin Davis, Engines of Logic (New 
York: Norton, 2001).

280 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 69.

281 Coyne und Gero, 69.

282 Martin Davis, „Is Mathematical Insight Algorithmic?“, Behavioral and Brain Sciences 13, Nr. 4 (Dezember 1990): 
659.
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einem bestehenden Set an Formeln Γ hinzu gekommen ist, mit diesem Set konsistent ist, mit dem 

syntaktischen Verfahren kann man durch Regeln neue Formeln F aus dem bestehenden Set an 

Formeln Γ herstellen. Dies sind die beiden Weisen, wie wissensbasierte Verfahren im BIM 

verwendet werden, nämlich analytisch und generativ: mit der semantischen Folgerelation kann 

analytisch getestet werden, ob eine Modifikation des BIM-Modells wie die Hinzufügung eines 

Elements konsistent mit dem bereits bestehenden Modell ist, mit der syntaktischen Herleitung kann 

generativ ein bestehendes BIM-Modell algorithmisch modifiziert werden, um beispielsweise 

Varianten des Modells durch shape grammars284 oder verwandte Verfahren herzustellen. 

Ihren Ausgang hat die analytische Verwendung von BIM-Modellen in der geometrischen 

Kollisionskontrolle, wie Geyer hervorhebt: „Die Auswirkungen und Vorteile der 

bauwesenspezifischen semantischen Objekte für die Planung sind groß. […] Die wichtigste hier zu 

nennende Neuentwicklung ist die automatisierte inhaltliche Fehlerprüfung (Clash Detection), die 

mit einer geometrischen Kollisionsdetektion, das heißt der Erkennung von geometrischen 

Überschneidungen der Objekte im Modell, ihren Anfang nahm. Inzwischen schließt diese Technik 

auch weitere logische Prüfungen ein […]“285, in denen die semantische und geometrische 

Modellierung verknüpft werden. 

Die Verknüpfung von analytischen und generativen Verfahren vermittels von in zielorientierten 

Systemen codierter design requirements beschreiben Coyne und Gero, ergänzt um einen nicht 

unwichtigen Hinweis zur Rolle der generativen syntaktischen Verfahren im Entwerfen: „Whereas a 

goal-driven inference system seeks to discover whether or not a certain set of attributes is true of a 

design, a generative system seeks to produce a design that exhibits a set of goal characteristics. It is 

unlikely that the rules by which performances can be derived will, on their own, be of much 

assistance in enabling designs to be generated. In order to generate designs it is necessary to make 

283 Die Äquivalenz hat der Logiker Kurt Gödel in seiner Dissertation von 1929 über den Vollständigkeitssatz bewiesen. 
Darin zeigt er, dass in der P.L.1 jede semantische Folgerung syntaktisch hergeleitet werden kann, und umgekehrt. 
Nur in diesem Rahmen lassen sich die Modellierungen von architektonischer Form und Semantik einander 
zuordnen, was in anderen, ausdrucksstärkeren logischen Formalismen nicht immer der Fall ist, beispielsweise in 
aleatorischen Logiken, in Logiken mit universaler Quantifikation oder Modallogiken.

284 Siehe George Stiny und James Gips, „Shape Grammars and the Generative Specification of Painting and 
Sculpture“, in The Best Computer Papers of 1971, hg. von O.R. Petrocelli (Auerbach/Philadelphia, 1972), 125–35; 
George Stiny und James Gips, „Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture“, 
Information Processing 71 (1972): 1460–1465; Ulrich Flemming, „The Role of Shape Grammars in the Analysis 
and Creation of Designs“, in Computability of Design, hg. von Yehuda E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 
245–73; George Stiny und W. J. T. Mitchell, „The grammar of paradise: on the generation of mughul gardens“, 
Environment and Planning B: Planning and Design 7, Nr. 2 (1980): 209– 226; George Stiny und William J. 
Mitchell, „The palladian grammar“, Environment and Planning B: Planning and Design, Nr. 5 (1978): 5–18.

285 Geyer, „Von der digitalen Linie zum Systemmodell. Information und Wissen in der Entwurfsmodellierung im 
Computer“, 240.
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use of a grammar of design.“286 Man könnte es auch so formulieren: Entgegen der Versprechungen 

von big data und Carpos post-scientific logic muss man etwas davon verstehen, was man entwerfen 

will, bevor man eine generative Entwurfsgrammatik oder die „production rules for transforming the 

domain from one state into another“287 entwickeln und anwenden kann.

Neben dem Ziel, die analytischen und generativen Verfahren so zu gestalten, dass sie für den 

Enwerfenden möglichst nachvollziehbar und transparent sind288, damit ihre Ergebnisse nicht den 

Charakter von Orakelmitteilungen haben, sondern bei Bedarf verstehend nachvollzogen werden 

können, müssen sie auch in Hinsicht auf die Effiziens der Informationsverarbeitungprozesse 

gestaltet werden. Entsprechend betonen Coyne und Gero die „importance of domain-independent 

principles“, mit denen die Grammatiken der verschiedenen Entwurfsebenen gesteuert werden 

können. Diese übergreifenden externen Prinzipien basieren auf „general strategies for problem 

solving“, „such as 1. Consolidation, 2. Diversification, 3. Convergence, 4. Divergence“289. Bei 

diesen Prinzipien dreht es sich z.B. um die resultierende Dateigröße der Transformation einer 

Domain oder die Dauer der notwendigen Berechnungen, d.h. um informationsökonomische 

Prinzipien, die ihrerseits in Form der bereits erwähnten Programmierparadigmen epistemisch 

wirksam sind im BIM-basierten Entwerfen.

Wissensbasierte Entwurfssysteme

BIM-Software gibt vor, was standardmäßig modelliert werden kann, z.B. Gebäude, die in 

Stockwerken strukturiert sind, und wie etwas modelliert werden kann, z.B. Wände in Revit durch 

das Zeichnen von Systemachsen in der Grundrissdarstellung. Dazu muss Entwurfswissen 

formalisiert werden, so dass es vom Computer interpretiert werden kann. „Knowledge-based 

systems are computer programs that are intended to make the knowledge about a particular domain 

explicit and operable.“290 Und genau das ist die Zielsetzung bei BIM: „In order to leverage the 

power of BIM for reasoning and decision making, the inherent semantics of a multidimensional 

building product model need to be made explicit“291. Wissens-basiertes BIM wird entsprechend in 

286 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 69.

287 Coyne und Gero, 72.

288 Vgl. Kühn, „Expertensysteme. Vom regelbasierten Entwerfen zur ‚Neuen Agenda‘ des CAAD“, 69.

289 Coyne und Gero, „Semantics and the Organisation of Knowledge in Design“, 81.

290 Coyne und Gero, 76.

291 Ramesh Krishnamurti, Varvara Toulkeridou, und Tajin Biswas, „Communicating Semantics through Model 
Restructuring and Representation“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. 
von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 226.
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der Bauinformatik so beschrieben: „Knowledge-based BIM is when BIM applications are used to 

carry design knowledge information. This information has been made explicit in the form of design 

rules, parametric constraints, and/or parametric objects. The implementation of knowledge-based 

BIM provides automated design support without the need of either migration of design data to 

external assessment software or the presence of domain experts to supervise design activities. There 

are two main areas in which knowledge-based BIM is being currently used: to assess design 

requirements compliance and the automation of content generation.“292 Hierin spiegelt sich der alte 

Traum von der nahtlosen Integration aller verschiedenen Wissensformen, den Garber und andere 

mit dem Bild des prä-albertianischen Baumeisters293 in Zusammenhang gebracht haben. Der BIM-

Baumeister ist allerdings nicht wie bis zu Brunelleschis Zeiten eine Person, sondern ein Netzwerk 

verschiedener Experten und anderer Aktanten, wie man mit Bezug auf die Akteur-Netzwerk-

Theorie von Bruno Latour sagen könnte294. Wissensbasierte Systeme „[allow] an effective feedback 

capability and eventually the programming of intelligent design systems relying on the knowledge 

base not of one person, but of a large array of relevant evaluations.“295 Osterhuis beschreibt das in 

seinem Text A New Kind of Building: „The central theme of building tools for Collaborative Design 

and Engineering (CD&E) is to develop the 3D model by focused disciplinary input, synchronous 

with the input of the other disciplines. The ultimate goal of Protospace is to improve the speed and 

quality of the design process based on parallel processing of the knowledge of all disciplines 

involved from the very first stages of the design.“296 Die Herausforderung der Formalisierung von 

Entwurfswissen in einem 3D model besteht aus seiner Sicht darin, verschiedene Wissensformen 

zusammen zu bringen: „The forms of design knowledge being captured vary depending on the area 

of expertise being documented. For instance, in some areas of architecture, it might be the size of 

service areas in a building regarding the usable square footage; in engineering, it might be the types 

292 Sheward und Eastman, „Knowledge-Based Building Information Modeling“, 44.

293 Richard Garber, „The Master Builder and Information Modelling“, in BIM design: realising the creative potential 
of building information modelling, hg. von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 
2014), 28–43; Siehe John Gelder, „Integrated. Dis-Integrated. Coordinated. Re-Integrated“, Architectural Research 
Quarterly 16, Nr. 3 (September 2012): 253–60; Mario Carpo, The Alphabet and the Algorithm, Writing Architecture 
(Massachusetts: The MIT Press, 2011); Und dazu kritisch Moritz Hauschild, „Die Evolution digitaler Prozesse“, in 
Digitale Prozesse: Planung, Gestaltung, Fertigung, hg. von Moritz Hauschild und Rüdiger Karzel, 1. Aufl, Detail 
Praxis (München: Inst. für Internat. Architektur-Dokumentation, 2010), 7–13.

294 Siehe Bruno Latour, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, 
übers. von Gustav Roßler, 4. Auflage, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1967 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2017).

295 Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, 242.

296 Kas Oosterhuis, „A New Kind of Building“, in Disappearing Architecture. From Real to Virtual to Quantum, hg. 
von Georg Flachbart und Peter Weibel (Basel: Birkhäuser, 2005), 110–11. Protospace ist eine Forschungsinitiative 
von Kas Oosterhuis an der TU-Delft.
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of connectivity that a precast beam might need to have when installed under particular conditions; 

or it might be even the result of a combination of multiple forms of representation, which when 

combined represent complicated areas of design knowledge“297. Diese Art von Kompliziertheit, die 

schon immer die zentrale Schwierigkeit des architektonischen Entwerfens – wie jedes 

Gestaltungsprozesses, ließe sich ergänzen – gewesen ist, zeigt sich beim BIM insbesondere in der 

Kombination von räumlich-geometrischer und semantisch-funktionaler Modellierung. Da die dabei 

beteiligten verschiedenen Wissensformen koordiniert werden müssen, entsteht Bedarf an einem 

Management dieser Wissensformen und damit ein „Management-Ansatz“298 in Hinicht auf das 

Entwerfen, dem es darum geht, Ineffizienz und Standardfehler des Entwurfs durch technische 

Verfahren zu minimieren. Hardt und Negri haben diesen Zusammenhang aus politisch-

ökonomischer Perspektive als „new managerial imperative“299 beschrieben, der im Zeitalter der 

„informatization“300 der post-modernen Produktionsweise aufkommt301.

Wissensbasierte Systeme kommen in der aktuellen Entwicklungsstufe von BIM auf der Mikro- 

und Mesoebene vor, nicht auf der Makroebene, auf der sie auf den gesamten Entwurf angewendet 

werden würden. Sie werden z.B. eingesetzt, um den Entwerfenden bei der Auswahl der zu 

bearbeitenden Objekte zu unterstützen, wenn diese in der Darstellung auf dem Computerbildschirm 

hinter- oder übereinander liegen (Mikroebene), oder um Wände, Fenster, Dachflächen, Treppen 

oder ähnliches automatisch zu generieren (Mesoebene). Von den wissensbasierten Systemen auf der 

Mikro- und Mesoebene gibt es eine stetig wachsende Anzahl in BIM-Software. Es ist zum 

Normalfall geworden, dass „[i]n interpreting a command, the system makes use of built-in design 

content – knowledge, expressed in computer code, of how to display a straight line defined by its 

end points, how to display a circle specified by three parameters, how to display a column 

proportioned as desired, and in general how to display anything in the system's shape vocabulary. 

Some systems encode very little predefined design content in this way, and have correspondingly 

restricted sets of input commands, while others encode a great deal, and provide extensive 

297 Sheward und Eastman, „Knowledge-Based Building Information Modeling“, 47.

298 Mario Carpo, „Foreword“, in BIM design: realising the creative potential of building information modelling, hg. 
von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014), 12, eigene Übersetzung.

299 Michael Hardt und Antonio Negri, Empire (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 285.

300 Vgl. Hardt und Negri, 284–289.

301 Aus dieser Sicht haben sich mit der Entwicklung von BIM befasst: Reinhold Martin, Nathalie Bredella, und Carolin 
Höfler, „Material Networks: Architecture, Computers, and Corporations“, Architectural Research Quarterly 21, Nr. 
1 (März 2017): 74–80; Philip Bernstein und Peggy Deamer, Hrsg., Building (in) the Future: Recasting Labor in 
Architecture (New Haven: Yale School of Architecture ua, 2010); Peggy Deamer, Hrsg., The architect as worker: 
immaterial labor, the creative class, and the politics of design (London/New York: Bloomsbury Academic, 2015).
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repertoires of commands for users to learn and utilize.“302 Zudem gibt es die Tendenz, 

wissensbasierte Systeme als selbstständige plug-ins umzusetzen, so dass sie nach Bedarf der 

eigenen BIM-Umgebung hinzugefügt werden können oder benötigte, aber noch nicht verfügbare 

plug-ins, selbst programmiert oder per visual scripting ad hoc zusammengestellt werden können. 

Durch diese Ausweitung und Differenzierung der unterstützenden Wissensmodule für BIM erlangen 

Entwerfer eine größere Kontrolle über mehr Aspekte des Entwurfs, so jedenfalls die positive 

Deutung. „Knowledge-based BIM will also allow architects to gain a higher level of control over 

technical aspects of buildings, particularly in construction and performance-level technologies. The 

development of a wide range of knowledge-based plugins, all operating within the BIM platform 

and dealing with different types of specific knowledge or assessment, could help designers to 

develop their tasks in a more efficient and effective way.“303

Aber es gibt heute mit den Fortschritten und neuen Ansätzen in der KI-Forschung auch wieder 

vermehrt Versuche, wissensbasierte Systeme auf der Makroebene als automatische 

Entwurfssysteme zu entwickeln. Z.B. läuft gerade das durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie geförderte Projekt KI meets BIM – künstliche Intelligenz im Bauwesen am 

Frauenhofer-Institut für Nachrichtentechnik / Heinrich-Hertz-Institut, das mit einem Konsortium 

aus der Baubranche entwickelt wird304. In dem Projekt „soll eine Forschungsagenda für die 

Entwicklung und Etablierung von KI-Technologien im Baubereich erarbeitet werden.“ Allerdings 

liegt der Fokus dieses Projekts auf der Planung, nicht auf dem Entwerfen. Die Schwerpunkte des 

Projekts sind „Bauwerksplanung, Bauablaufplanung, Automatisierung der Baustelle“ und die 

„Betriebsphase“305. Es bleibt abzuwarten, ob der Anspruch von BIM, den Prozess der 

Informationsmodellierung darüber hinaus bis auf die „frühen Phasen des Entwurfsvorgangs“306 hin 

auszuweiten, sich einlöst. 

302 William J. Mitchell, „Constructing an Authentic Architecture in the Digital Era“, in Disappearing Architecture. 
From Real to Virtual to Quantum, hg. von Georg Flachbart und Peter Weibel (Basel: Birkhäuser, 2005), 84.

303 Sheward und Eastman, „Knowledge-Based Building Information Modeling“, 54 Umgekehrt ergeben sich durch 
diese Entwicklung neue Abhängigkeiten und eine Unterscheidung zwischen einer „User-Level Knowledge-Based 
BIM Implementation“ (Ebd., 47) und einer „Developer-Level Knowledge-Based BIM Implementation“ für „expert 
users with knowledge in computer programing languages such as C#, C++, or Visual BASIC“ (Ebd., 48).

304 An dem Konsortium sind Planen-bauen 4.0, HOCHTIEF Vicon, Ruhr-Universität Bochum, think project!, AI4BD, 
se commerce, eTask, ifm Institut für Mittelstandsforschung und CORE architecture beteiligt. Siehe Frauenhofer 
Heinrich-Hertz-Institut (Konsortialführer), „KI meets BIM – künstliche Intelligenz im Bauwesen“, KI meets BIM, 
zugegriffen 20. April 2020, https://www.kimeetsbim.org/.

305 Frauenhofer Heinrich-Hertz-Institut (Konsortialführer).

306 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 4, eigene Übersetzung.

176



Entscheidend aus Sicht der Wissensforschung ist, dass in BIM kategorisch zwischen der 

Wissensform des Wissens-dass und der des Wissens-wie unterschieden wird. Das architektonische 

Faktenwissen aus Erfahrung wird in Form einer konsistenten Sammlung von Propositionen 

formalisiert und ist auf der Grundlage von neuen Erfahrungen erweiterbar. Das Architekturbüro UN 

Studio nennt solche Wissensarchive Knowledge Platform: „In addition to formal and geometric 

parameters, the Knowledge Platforms operate on a number of non-geometric parameters: social, 

economic, political and material, among others.“307 Zu dem Faktenwissen muss ein Wissen-wie 

hinzukommen: das Wissen, wie man Faktenwissen im Entwerfen einsetzt. Auch dieses heuristische 

Wissen über Entwurfsmethoden lässt sich ein Stück weit formalisieren und über Algorithmen 

automatisieren. Der Vorteil der Trennung von Wissen-dass und Wissen-wie besteht darin, dass man 

verschiedene Methoden auf dieselbe Wissensbasis anwenden kann. „This splitting of data and the 

methods creating it has proved successful and has therefore been developed into a general working 

method used in computation that we called SoftBIM.“308 In diesem Zusammenspiel von einer immer 

größer werdenden Wissensbasis und ihrer Verschaltung mittels immer avancierterer Kaskaden von 

Entwurfsgrammatiken sieht Ben van Berkel nichts weniger als „the location of meaning in 

contemporary architecture.“309

Entwerfen als Kollaboration von Mensch und Computer

Epistemologisch lässt sich diese Entwicklung als eine immer weitergehende Arbeitsteilung 

zwischen Mensch und Computer beschreiben. Dies wurde bereits im Rahmen der Kybernetik als 

der nicht-instrumentalistische Gebrauch des Computers in Entwurfszusammenhängen der 

Architektur unter dem Begriff des „mutualism“310 zwischen Mensch und Computer formuliert. 

Hinter diesem Begriff von Pask steckt ähnlich wie bei Negroponte311 die Idee der Humanisierung 

der funktionalen Methode der Moderne durch eine aufgeklärte Kybernetik: „the concept of 

functionalism can be usefully refined in an humanistic direction. The functions, after all, are 

performed for human beings or human societies.“312 Der Humanismus steht bei der aktuellen 

Debatte um die Entwicklung von BIM so nicht mehr im Fokus, aber das damit zusammenhängende 

307 Ben van Berkel, „Navigating the Computational Turn“, Architectural Design 83, Nr. 2 (März 2013): 83.

308 van Berkel, 86.

309 van Berkel, 87.

310 Pask, „The Architectural Relevance of Cybernetics“, 496.

311 Siehe Nicholas Negroponte, „Towards a Humanism Through Machines“, in Computational Design Thinking, hg. 
von Achim Menges und Sean Ahlquist, AD Reader (Chichester: Wiley, 2011), 78–81.

312 Pask, „The Architectural Relevance of Cybernetics“, 494.
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Motiv der Unterstützung einer horizontalen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Computer spielt 

nach wie vor eine wichtige Rolle: „that new digital methods of information production will lead to 

better integrated and more easily readable ‘wholes’ in the new forms offered by building 

information modelling (BIM), which in turn will facilitate collaborative working.“313 Die Art, wie 

die Arbeitsteilung konzipiert wird, hat sich im Laufe der Entwicklung des information modelling 

verschoben. Am Anfang stand „a philosophical view of design as a kind of generalised problem-

solving“. Dieser führte zum „cybernetic discourse of design as the iterative performance of a ‘man–

machine’ problem-solving engine.“314 Auf dieses Paradigma des „Designing as Problem-Solving“, 

das auch im Fokus der logischen Dekomposition des Entwerfens in Alexander's Notes on the 

synthesis of form stand, folgte ab etwa Mitte der 1970er Jahre das Paradigma des „Designing as a 

Knowledge-Based Activity“, und ab Mitte der 1980er Jahre dann das Paradigma des „Designing as 

a Social Activity“315. In dem Vierteljahrhundert, das seit Mitchells Beschreibung der Entwicklung 

des information modelling in der Architektur vergangen ist, hat sich seine Vorhersage, dass „the 

most important future role of artificial intelligence techniques in design will be in the construction 

of software agents to assist designers in navigating through the information sea“316, als realistische 

Einschätzung herausgestellt. Die Kollaboration von Mensch und Computer durch die 

Formalisierung von Wissen hat zu neuen Formen und Modi des Entwerfens geführt, in denen die 

Entwerfenden komplexe und nicht ohne weiteres wieder auflösbare Verbindungen mit 

wissensbasierten Agenten verschiedener Art eingegangen sind. Die Digitalisierung, d.h. präziser: 

die maschinenlesbare Modellierung des architektonischen Entwerfens, eröffnet damit neue 

poietische317 Verfahren: „When the characteristic parameters of systems are accessible by scripts or 

algorithms, an even more powerful strategy emerges for their definition through further automation. 

Digital scripting allows the manipulation of parameters of the design based on the results of 

analytical evaluation of the model during the development of the design itself and thereby changes 

the nature of the design process.“318 Die Frage ist und bleibt aber, welche Aspekte des Entwurfs 

313 Gelder, „Integrated. Dis-Integrated. Coordinated. Re-Integrated“, 253.

314 Daniel Cardoso Llach, „Algorithmic Tectonics: How Cold War Era Research Shaped Our Imagination of Design“, 
Architectural Design 83, Nr. 2 (März 2013): 18.

315 Siehe hierzu William J. Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, in Knowledge Based Computer 
Aided Architectural Design, hg. von Gianfranco Carrara (Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1994), 379–88.

316 Mitchell, 385.

317 Siehe Floridi, „The Logic of Design as a Conceptual Logic of Information“; Jörg Rainer Noennig, „Languaging 
Complexity - Architektur als Wissensform“, in GAM.02 - Design Science in Architecture, hg. von Fakultät der 
Architektur der technischen Universität Graz, Bd. 2, Graz Architecture Magazin (Springer, 2005), 127–47.

318 Philip Bernstein und Matt Jezyk, „Models and Measurement: Changing Design Value with Simulation, Analysis, 
and Outcomes“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek 
und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 87.
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durch wissensbasierte Systeme und andere KI-Methoden sinnvoll bearbeitet werden können. Schaut 

man sich den Einfluss von BIM auf die Architekturproduktion an, dann werden die Ergebnisse oft 

banal sein, wie Bernstein und Jezyk vermuten: „Inasmuch as design process is a combination of 

both heuristic and procedural thinking, there is the possibility that heuristics will be overwhelmed 

with procedures, algorithms, analytical results, and data, and the resulting buildings will be energy 

efficient, cost-effective, and banal.“319 Die Hoffnung der BIM-Evangelisten dagegen ist, dass durch 

BIM die ‘unkreativen’ Teile des Entwerfens automatisiert werden können, und der Architekt so 

wieder mehr Spielraum für die Aspekte der starken Kreativität bekommt. „[A]s the power and 

capabilities of BIM 2.0 expand with the advent of the cloud and its unlimited supply of 

computational power and storage, the more mundane aspects of design process—cost modeling, 

code analysis, energy performance—will become increasingly automated and immediately 

available, giving designers more time to do what they do best—understand and interpret the world 

and express their ideas through architectural design.“320 Demgegenüber ist aber mit Kühn kritisch zu 

fragen, ob nicht durch das Eindringen von BIM in den Bereich des Entwerfens vielmehr Architektur 

wieder mehr im Sinne von Hannes Meyer als soziale, technische, ökonomische und psychische 

Organisation321 aufgefasst wird, und BIM so „als technische Verfestigung eines neuen 

Funktionalismus zu verstehen [wäre], der anfällig dafür ist, in einen nochmals verschärften 

Utilitarismus umzuschlagen.“322 Allerdings stellt sich die Frage, welche Alternativen es zum Einsatz 

von BIM angesichts der wachsenden Komplexität aktueller Architekturprojekte und dem immer 

weiter steigenden ökonomischen Verwertungsdruck in Sachen Kosten und Bauzeiten gibt: „there 

are some problems whose complexity, level of uncertainty, ambiguity, or range of possible solutions 

required a synergetic relationship between the human mind and a computer system. Such a synergy 

is possible only through the use of algorithmic strategies that ensure a complementary and dialectic 

relationship between the human mind and the machine.“323 Im computational design findet 

Entwerfen also in einer Assemblage aus Kalkülen statt, die allesamt maschinenlesbar sind. Was im 

Hinblick auf BIM unter Maschinenlesbarkeit zu verstehen ist, wird im dritten Teil der Arbeit am 

Modell der Turing-Maschine beschrieben.

319 Bernstein und Jezyk, 91.

320 Bernstein und Jezyk, 91.

321 Siehe Hannes Meyer, „bauen“, in Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, hg. von Ulrich 
Conrads (Braunschweig/Wiesbaden, 1981), 110.

322 Kühn, „Expertensysteme. Vom regelbasierten Entwerfen zur ‚Neuen Agenda‘ des CAAD“, 71.

323 Kostas Terzidis, Algorithmic Architecture, 1. ed. (Amsterdam [u.a.]: Elsevier ua, 2006), 37.
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Standardisierung in Architektur und Programmierung

Standardisierung ist ein zentrales Verfahren in der Architektur. Schon immer wurden beim Bauen 

Formen der Vereinheitlichung und Wiederholung von Prozessen und Materialien genutzt. Die 

Formen der Standardisierungen waren – und sind – historisch kontingent und änderten sich mit den 

Baukulturen und den Medien ihrer notationalen Manifestation. Standards wurden durch orale 

Traditionen weitergegeben, durch Musterwerkstücke exemplifiziert und durch Grundeinheiten wie 

den modulus im Tempelbau der Antike oder den bracchio von Brunelleschi in der Frührenaissance 

festgelegt. Je weiter die Arbeitsteilung und die Differenzierung von Expertise fortschritten, desto 

wichtiger wurde die Standardisierung, so dass sich im Zuge des Fortschreitens der 

Industrialisierung nationale und internationale Institutionen herausbildeten, die Standards in 

schriftlichen und zeichnerischen Normen festhielten. Das Definieren und Einhalten von technischen 

Normen war auch in der Programmierung und ihren Vorläufern, wie dem Jacquardwebstuhl von 

1805, der Webmuster mit Hilfe von Lochkarten einlesen konnte, oder dem Hollerithverfahren bei 

der amerikanischen Volkszählung von 1890, bei dem Lochkarten als Speichermedien eingesetzt 

wurden, von Anfang an zentral, denn diese Verfahren funktionieren nur, wenn die Standards 

vollumfänglich eingehalten werden. Informationstechnische Systeme funktionieren nur, wenn von 

allen beteiligten exakt dieselben Standards der Datennotation und -prozessierung verwendet 

werden. Denn immer musste all das, 

„[…] was sortiert, klassifiziert, gerechnet und einer Entscheidung zugeführt werden sollte, 

zuvor in geeignete Formate gebracht werden. Nur dann konnte es von einer Maschine gelesen 

werden; nur so konnte die Maschine das, was aus der Kombination von Instruktionen und 

Daten entstand, am Ende aufschreiben oder es an die nächste Prozedur weitergeben. 

Formatierung war die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches, programmgestütztes 

Computing. […] Die durch Programm und Formatierung verklammerte Bearbeitungskette 
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ließ sich als Bedeutungssteigerung dieser Tätigkeiten interpretieren: Aus der mechanischen 

Sortierarbeit ergab sich die Möglichkeit zur bewussten Entscheidung.“324 

Erst die standardisierte Formatierung von Daten erlaubt es, Arbeitsschritte zu automatisieren und an 

den Rechner zu übertragen, das „Formatieren von Daten war die conditio sine qua non, um die 

unterschiedlichsten Handlungsfelder an die Fähigkeiten des Rechners anzupassen.“325 

Informationsmodelle, die seit etwa den 1960er Jahren in anderen Gestaltungsdisziplinen wie dem 

Industrie- und Produktdesign als product models eingesetzt werden, werden von Eastman als 

Alternative und Verbesserung der fehleranfälligen und arbeitsaufwendigen (alphanumerisch 

annotierten) Zeichnung als effizienteres Medium des Architektur-Machens beschrieben326. Der 

Anspruch, den Entwurf, die Konstruktion und den Gebrauch von Architektur mittels eines 

standardisierten Informationsmodells zu integrieren, ist in der Tradition des modernistischen 

Diskurses um die Rationalisierung der Planung und des „rational decision making design context“327 

zu sehen. 

Das Konzept der Integration aller Aspekte des Architektur-Machens in einem einheitlichen 

„virtuellen Gebäudeinformationsmodell“328 – eine Nomenklatur, die Richard Garber bei der 

Betrachtung der Tradition des vor-albertianischen „Master Builders“329 entwickelt – geht einher mit 

der theoretischen Standardisierung und Modularisierung des Entwurfsprozesses, denn die Definition 

und technische Implementierung eines Design-Mediums, das (partiell) automatisch evaluiert und 

modifiziert werden kann „depend[s] on the degree to which the human design process is understood 

and formalized.“330 Im Unterschied zu computer-assisted drawing Werkzeugen bezwecken die 

historisch darauf folgenden computer-aided design systems nicht mehr in erster Linie die digitale 

Nachahmung des analogen Zeichnens, sondern die Computerisierung des Entwerfens. „Whereas the 

quality of computer generated drawings is dependent on the degree to which the laws of descriptive 

geometry have been discovered and implemented, the quality of computer aided abstraction and 

324 David Gugerli, Wie die Welt in den Computer kam: zur Entstehung digitaler Wirklichkeit (Frankfurt am Main: S. 
Fischer, 2018), 22.

325 Gugerli, 53.

326 Siehe Charles M. Eastman, „An Outline of the Building Description System“, Carnegie-Mellon University 
Research Report, Nr. RR-50 (Oktober 1976): 5.

327 Gerhard Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, in Computability of Design, hg. von 
Yehuda E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 213.

328 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex: Wiley, 2014), 25, eigene Übersetzung.

329 Siehe Richard Garber, „The Master Builder and Information Modelling“, in BIM design: realising the creative 
potential of building information modelling, hg. von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United Kingdom: 
Wiley, 2014), 28–43.

330 Schmitt, „Expert Systems in Design Abstraction and Evaluation“, 226.

181



inference making depend on the degree to which the human design process is understood and 

formalized.“331

Unter den historischen Ansätzen für das, was heute als BIM diskutiert wird, steht exemplarisch 

das „Building Description System (BDS)“ heraus, das unter Federführung von Charles Eastman 

1976 an der Carniege-Mellon University theoretisch formuliert und teilweise technisch 

implementiert wurde. Was bei diesem Beispiel besonders akzentuiert werden kann, ist die 

Verschiebung oder Transformation der Rolle von Standardisierung in Entwurf, Konstruktion und 

Gebrauch von Architektur. Konzentrierte sich Standardisierung und Modularisierung bis dahin vor 

allem auf konkrete Objekte (z.B. Bauteile), Prozesse (z.B. Konstruktionsverfahren) und 

Darstellungsformate (z.B. maßstäbliche Pläne), trittt im Zuge der Entwicklung der Information & 

Communication Technologies (ICT) die Idee in den Vordergrund, das Entwurfsmedium selbst so zu 

standardisieren und zu modularisieren, dass alle Aspekte des Architektur-Machens kraft eines 

einzigen „general tool“332 bearbeitet werden können. 

Das BDS setzt nicht 

primär auf der Ebene der 

typologischen, formalen 

oder funktionalen 

Standardisierung und 

Modularisierung von 

Architektur an, sondern auf 

der Ebene des 

Entwurfsmediums: es stellt 

den Versuch dar, eine 

zugleich menschen- und 

maschinenlesbare 

Datenbank zu konstruieren, 

aus der (1) alle zum 

Architektur-Machen 

notwendigen Dokumente 

wie grafische 

Darstellungen, Pläne, 

Leistungsverzeichnisse 

331 Schmitt, 226.

332 Eastman, „An Outline of the Building Description System“, 23.
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oder Bauablaufpläne generiert und automatisch untereinander konsistent gehalten werden können, 

und die (2) erlaubt, möglichst viele Aspekte des Architektur-Machens zu automatisieren und/oder 

durch algorithmische Verfahren z.B. in Form von Expertensystemen zu ersetzen oder zu 

unterstützen. Es besteht aus einem einheitlichen räumlichen Informationsmodell, in dem einem 

virtuellen geometrischen Modell semantische Informationen in formal geregelter Weise zugeordnet 

werden. Am BDS wird sichtbar, wie die erste CAD-Generation der digitalen Nachahmung analoger 

Entwurfsverfahren wie dem Zeichnen mit seinen spezifischen Standards übergeht in die zweite 

Generation333, bei der die Konzeption eines universellen digitalen Datenformats der Architektur in 

den Mittelpunkt rückt. Dieses Datenformat zielt darauf, sowohl die in der Architekturpraxis 

tradierten und etablierten Darstellungsstandards zu emulieren, ermöglicht als maschinenlesbares 

Medium aber darüber hinaus auch, Architektur-Wissen aus verschiedenen Domänen zu 

formalisieren und automatisiert in Entwurfs-, Konstruktions- und Gebrauchskontexten – analytisch 

und generativ – anzuwenden. 

Am Konzept von BDS wird bereits sichtbar, wie ein universelles maschinenlesbares 

Informationsmodell als Grundlage des Entwerfens und des gesamten Architektur-Machens die 

Rolle, die Akteure und die Formen von Standardisierung in der Architektur verändert. In der 

heutigen Situation, in der Architektur-Machen immer mehr zu einem arbeitsteiligen Prozess 

zwischen Mensch und Maschine334 wird, verschiebt sich der Fokus der Standardisierung auf die 

Etablierung eines einheitlichen Datenmodells oder master-models335, aus dem Bauteile, 

Konstruktionsverfahren und Darstellungsnormen standardgerecht abgeleitet und konstruiert werden 

können. Maschinenlesbarkeit wird damit zur regulativen Idee für die Konzeptualisierung von 

Architektur und potentiell zu einer Art Meta-Standard für alle architekturbezogene Standards336. 

Auch wenn Eastman bereits 1976 defensiv formuliert, dass „we are attempting to develop a very 

redundant system allowing many ways to define the same design“, das keine „commitments to any 

particular philosophy of design“337 macht, liegt der Konzeption des BDS ein Designmodel 

zugrunde, was Entwerfen ist und wie entworfen wird. Dieses Model beruht insbesondere auf dem 

333 Siehe hierzu Schmitt, 213 und 217; William J. Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, in 
Knowledge Based Computer Aided Architectural Design, hg. von Gianfranco Carrara (Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 
1994), 381.

334 Siehe hierzu Frieder Nake, „Das algorithmische Zeichen“, in Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der 
Network Economy - Visionen und Wirklichkeit, hg. von W. Bauknecht, W. Brauer, und Th. Mück, Bd. 2 (Wien: 
Österreichische Computer Gesellschaft, 2001), 740 f.

335 Siehe hierzu Garber, „The Master Builder and Information Modelling“.

336 Siehe hierzu Jan Bovelet, „Digitale Standards. Eine kurze Geschichte der Gebäudedatenmodellierung“, Arch+, Nr. 
233 (Oktober 2018): 72–77.

337 Eastman, „An Outline of the Building Description System“, 23.
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Paradigma der Komposition aus Elementen und dem Paradigma des Entwerfens als Problem-

lösen338. Eastman verstand sein „Conceptual Design of a General Building Description System“339 

als prototypischen Ansatz, der „of course“ auch für die „preliminary stages of design“ und für 

„many artifacts besides buildings“340 verwendet werden könne.

Mario Carpo hat in seinem Buch zum zweiten digital turn die These aufgestellt, dass 

„[s]tandardization is no longer a money-saver, and variations are no longer a money-waster. In fact, 

in a digital techno-cultural environment the opposite is often the case.“341 Diese These bleibt 

allerdings selbst in der Logik des ersten digital turn gefangen, denn sie stellt nach wie vor das 

Prinzip und Projekt der kontinuierlichen Differenzierung architektonischer Form in den Fokus, die 

in den ‚neuen Stil‘ des Parametrizismus münden. Mit der zunehmenden Verbreitung von BIM 

scheint dagegen aber Standardisierung wieder in den Fokus zu rücken342, nur auf einer anderen 

Ebene. Standardisiert werden nicht mehr vornehmlich architektonische Bauteile, sondern die 

Datenformate und Programmroutinen, die zunehmend auch die Grundlage von Entwurf und 

Planung bilden. Und auf dieser Ebene bleibt Standardisierung sehr wohl ein money-maker: 

dasjenige BIM-Datenformat, dass Architektur-Machen am effektivsten und effizientesten 

standardisiert, wird sich über kurz oder lang durchsetzen. Auch in der digitalen Wirtschaft und in 

Zeiten von big data gibt es Skaleneffekte, man sieht das leicht an der Marktmacht von digitalen 

Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon. Die Gegenthese zu Carpo lautet daher, dass 

maschinenlesbare Standardisierung zum money-maker aufgestiegen ist, und eben auch in der 

Architektur: Die Software, mir der man die meisten Varianten auf Grundlage des kleinsten – weil 

am effizientesten standardisierten – Informationsmodells produzieren kann, wird sich über kurz 

oder lang als Standard durchsetzen. Ähnlich argumentiert auch Hovestadt: „Es geht also darum, die 

eigentliche Struktur des Gebäudes herauszuarbeiten, ein Gebäude nicht als Ansammlung von 

Einzeldaten, sondern als Modell zu begreifen. Ziel ist eine möglichst kompakte, redundanzfreie 

Beschreibung des Gebäudeentwurfs, aus dem heraus alle Prozesse der Planung, des Baus und des 

Betriebs abgeleitet werden können. Im Grunde genommen müsste ein Wettbewerb um die 

338 Siehe hierzu z.B. Christian Kühn, Stilverzicht: Typologie und CAAD als Werkzeuge einer autonomen Architektur 
(Braunschweig ; Wiesbaden: Vieweg, 1998), Kap. 5.

339 Eastman, „An Outline of the Building Description System“, 5.

340 Eastman, 23.

341 Mario Carpo, The second digital turn: design beyond intelligence, Writing architecture (Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 2017), 156.

342 Siehe z.B. John Gelder, „Integrated. Dis-Integrated. Coordinated. Re-Integrated“, Architectural Research Quarterly 
16, Nr. 3 (September 2012): 253–60.
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kompakteste Beschreibung eines Gebäudes ausgerufen werden und nicht um die Grösse der 

kontrollierten Datenmenge.“343

Im Bereich von BIM werden vor-digitale Formen der Standardisierung aufgegriffen und 

weiterentwickelt, wie die Archivierung und Systematisierung von Bauelementen in digitalen BIM 

repositories, von denen es mittlerweile eine große Anzahl von öffentlichen, akademischen und 

proprietären gibt. Es bilden sich aber auch neue Formen von Standards heraus, wie eben die 

Ansätze zur die Etablierung eines universalen Datenformats wie industry foundation classes (IFC), 

dass Interoperabilität zwischen verschiedener BIM-Software zum Ziel hat. Teil von IFC ist auch das 

Verfahren der schon erwähnten model view definitions (MVD), in denen festgelegt wird, wie ein 

BIM-Modell dargestellt wird. Dieses Konzept der MVDs kann als Verallgemeinerung von 

Planstandards aufgefasst werden: Anstatt Entwurfsprojekte durch die traditionellen 

Standarddarstellungen wie maßstäbliche Grundrisse, Ansichten und Schnitte zu dokumentieren, 

werden bei der BIM-Methode Darstellungen des Entwurfes nicht mehr einzeln gezeichnet, sondern 

automatisch aus dem BIM-Modell generiert und aktualisiert344. Neben den Standarddarstellungen, 

die sich algorithmisch aus BIM-Modellen generieren lassen, lassen sich aus dem Modell aber auch 

noch andere Darstellungen generieren.

Hierdurch etablieren sich neben den klassischen auch neue Darstellungsformen, von denen sich 

einige nach und nach zu neuen Standards entwickeln. Beispiele hierfür sind Darstellungen, die im 

343 Volkmar Hovestadt, „Gebäude programmieren“, TEC21 (Zwischen BIM und Bleistift) 42 (2015): 35.

344 In dieser Hinsicht ließe sich pragmatizitisch mit Peirce argumentieren, dass BIM-Modelle als Symbolsysteme in 
Goodman's Sinn durch ihre größere Fülle charakterisiert werden können, als diese klassischen Formate, weil man 
die klassischen Formate deduktiv aus BIM-Modellen generieren kann – nicht alle ihre semiotischen Eigenschaften, 
aber doch auf jeden Fall die für den Bauprozess praktisch relevanten, wie sich in der Baupraxis zeigt.
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Darstellungen nicht im selben Maßstab und in der selben Projektionsart gezeigt werden.



BIM-Modell die thermische oder statische Belastung direkt im Modell zeigen und so zu anderen 

Entwurfsentscheidungsprozessen führen. Es ist die Frage, ob diese neuen Darstellungsformen und 

neuen Verknüpfungen von alten Darstellungsformen zu einem Abreißen der Modellierungskette345 

im Entwerfen führen, oder ob sie nicht vielmehr einfach andere Modellierungsketten hervorbringen, 

die in anderen Hinsichten kontinuierlich sind, z.B. hinsichtlich der Modellierung einer 

kontinuierlichen Detailierung des Entwurfs, ausgedrückt als sogenannte levels of development eines 

Entwurfs, oder als durch die Leistungsbeschreibung einer Bauaufgabe explizit definierten levels of 

detail. Statt bestimmte Standardmaßstäblichkeiten vorzugeben, sind BIM-Modelle maßstäblich 

unbestimmt zugunsten der Integration von „multiple levels of detail“346. Deshalb zeichnet sich das 

„digitale, parametrische Entwerfen […] dadurch aus, dass im Entwurfsprozess einzelne 

Maßstabsebenen übersprungen werden können“347, wie Gleiter argumentiert hat. Aus 

erkenntnistheoetischer Sicht lässt sich präzisieren, das BIM nicht zum Abreißen der 

Modellierungskette führt, sondern zum Abreißen einer bestimmten, anthropozentrisch geprägten 

und tradierten Modellierungskette, die mit BIM zu einer von verschiedenen Möglichkeiten der 

koordinierten Darstellung eines Entwurfs wird.

Zwei Register der Standardisierung im information modelling

Entscheidend ist, dass sich bei BIM Standardisierung in zwei Registern parallel und in 

abgestimmter Weise vollzieht: In Hinsicht auf die Nutzung des BIM-Modells durch den Menschen 

und in Hinsicht auf die Interpretation durch den Computer, denn das Potential von BIM-Modellen 

liegt gerade darin, dass sie zugleich menschen- und machinenlesbar sind. Damit BIM-Modelle als 

Entwurfsmedium fungieren können, müssen die Datenmodelle zum Einen in standardisierter Form 

dargestellt werden: nur wenn verschiedene Nutzer dieselbe Darstellung eines Datenmodells zur 

Verfügung haben, können sie gemeinsam Entwurfsentscheidungen treffen. Das ist das Register des 

auf die Rezeption des Menschen bezogenen Darstellungsstandards. Zum Anderen müssen die 

Datenmodelle aber auch als Daten in standardisierter Form notiert werden: nur wenn die Daten in 

standardisierter Form vorliegen, können verschiedene Computer und verschiedene BIM-Software 

345 Siehe Jörg Gleiter, „Vom Abreißen der Modellierungskette. Entwerfen im digitalen Zeitalter“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 89–
101.

346 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 101.

347 Gleiter, „Vom Abreißen der Modellierungskette. Entwerfen im digitalen Zeitalter“, 89.
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sie kohärent interpretieren und manipulieren. Das ist das Register der auf die Interpretation durch 

den Computer bezogenen Datenstandards. 

Wenn das doppelte Register von Darstellungs- und Datenstandards in Anschlag gebracht wird, 

heißt das, dass die Standardisierung nicht nur in eine Richtung verläuft, und das Problem nur darin 

bestünde, dass nur einfach alles an die Fähigkeiten des Computers angepasst werden müsste. Die 

BIM-Methode standardisiert umgekehrt auch das Architektur-Machen, und zwar nicht nur auf der 

Ebene der Darstellungsstandards, die z.B. als Benutzeroberflächen das architektonische Entwerfen 

beeinflussen, sondern auch auf der ‘darunter’ liegenden Ebene der historisch sich wandelnden 

Programmierkulturen und ihrer Programmierparadigmen, die BIM-Software zugrunde liegt. Man 

könnte das als die Eigengesetzlichkeit des Digitalen bezeichnen, in der die „[…] technisch-

mathematischen Bedingungen die Führung [übernehmen] und […] die Abläufe [bestimmen], ihre 

Strukturen, die Art der Übersetzungen, ihre Verzeitlichung sowie vor allem das, was durch sie 

darstellbar ist, und was nicht.“ Diese Eigengesetzlichkeit des Digitalen ist konstitutiv für das 

Verständnis der Bedeutung von BIM für das Entwerfen, aber ihre „systematischen Grenzen werden 

in den meisten medien- und kulturwissenschaftlichen Reflexionen in der Nachfolge Kittlers, die 

sich hauptsächlich um ihre Technizität, ihre Schalt- und Baupläne und nicht um ihre interne 

Mathematik kümmern, unterschlagen; sogar mehr noch: das Mathematische als ‚Vor-Ordnung‘ und 

‚Verordnung‘, sein ‚Dispositiv‘, erscheint einsinnig nur als Ermöglichungsstruktur und nicht 

zugleich als Engführung, als konstitutive Reduktivität.“348 Auf das Architektur-Machen gemünzt 

bedeutet das, dass die bei der BIM-Methode verwendeten Programmierparadigmen wie das der 

objektorientierten Programmierung dem Architektur-Machen – wie alle Entwurfsmedien – zugleich 

Möglichkeiten eröffnet und spezifische Grenzen setzt, die in der kritischen Reflexion adressiert 

werden müssen.

Die Wechselseitigkeit der Anpassung und der gegenseitige Transfer von Modellen kann an der 

Entwicklung des Datenformats IFC verfolgt werden, das das heute am weitesten verbreitete im 

Bereich von BIM ist. Es ist genau auf das doppelte Register der Standardisierung von BIM 

ausgerichtet: „The IFC object model was developed to represent concept types in the building 

domain, and combines 3D geometric building plan visualizations with rich, relational semantics, 

thus making the format both human and machine-readable“349. 

348 Dieter Mersch, Ordo ab chao - Order from noise, Transpositionen (Zürich: Diaphanes, 2013), 66.

349 Hubert Grzybek u. a., „Considering the feasibility of semantic model design in the built-environment“, Buildings: 
an open access journal for the built environment 4, Nr. 4 (Dezember 2014): 851.
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Das universale Datenaustauschformat Industry Foundation Classes (IFC)

Ab etwa Mitte der 1990er Jahre kristallisiert sich die Notwendigkeit heraus, BIM-Modelle zu 

standardisieren, um Interoperabilität zwischen verschiedener BIM-Software zu ermöglichen. „The 

need for explicit exchange standards is becoming recognized and such standards will become used 

in the definition of projectscale business practices.“350 Dabei stellt sich allerdings heraus, das 

obwohl „the construction domain may seem explicit, it is difficult to reach agreement on the exact 

nature of data structures. As a result, the problem of explicitly defining a domain's structure in terms 

of concepts and their relationships can be identified as a ‘messy’, ‘ill-defined’ or ‘ill-structured’ 

problem; since there is typically a wide difference of opinion as to how the problem should be 

resolved and there are often multiple viable solution alternatives“.351 Man könnte sagen, dass das, 

was Rittel und Webber 1973 im Kontext der design sciences und der Methodologisieung des 

Entwerfens für die Planung als wicked problems352 beschrieben hatten, sich auch in den Versuchen 

der Standardisierung von Datenformaten von BIM-Modellen abbildet. 

Der bis dato 

erfolgreichste 

Datenstandard für BIM ist 

das IFC-Format, das 1997 

in der Version 1.0 

veröffentlicht wurde. Er 

wird bis heute von einer 

auf den Prinzipien von 

opensource basierenden, 

global vernetzten 

Entwicklergemeinschaft 

weiterentwickelt, die 

aktuelle offizielle Version 

ist IFC4.1 (4.1.0.0), 

veröffentlicht im Juli 

350 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 148.

351 Grzybek u. a., „Considering the feasibility of semantic model design in the built-environment“, 860.

352 Horst Rittel und Melvin Webber, „Dilemmas in a General Theory of Planning“, Policy Sciences 4, Nr. 2 (1973): 
155–169.
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Figure 33: Darstellung der Verformung eines Gebäudes unter Last im The Structural  
Analysis and Code Checking Toolkit für Revit. Durch die Kodierung der 
Verformung mit Hilfe eines kontinuierlichen Farbfeldes wird die Verformung 
sichtbar gemacht, die sich insgesamt nur in einem Spekturm von 11,46 mm abspielt.



2018353. Der IFC-Standard legt fest, wie die Daten, mit denen ein Gebäude beschrieben wird, 

formatiert werden müssen. Er gibt vor, welche Arten von Bauteilen im Modell vorkommen können, 

und wie man ihre Eigenschaften und Relationen beschreiben muss. Diese rigide und 

reduktionistische Standardisierung ist die Voraussetzung für die kreative Zusammenarbeit von 

verschiedenen Akteuren in der BIM-Methode: nur wenn alle ihre Informationsmodelle nach 

denselben Standards strukturieren ist es möglich, verschiedene BIM-Anwendungen zu kombinieren 

und die Palette der BIM-tools zu erweitern. 

Bei IFC geht es aber nicht nur 

um einen 

informationstechnischen 

Standard, der sich auf die 

interoperable Verarbeitung und 

Prozessierung von Daten im 

Computer bezieht, sondern auch 

um Standards der Darstellung, 

die sich auf die menschliche 

Verwendung des Datenmodells 

beziehen. Die Darstellung eines 

BIM-Modells kann ganz 

unterschiedliche Ziele und 

Formen haben, z.B. die 

Darstellung der statischen 

Struktur oder die Darstellung der 

Fassade. Für diese Darstellungen 

braucht man nicht die 

Informationen des gesamten 

BIM-Modells, daher wird mit 

Hilfe der bereits erwähnten 

MVDs für die unterschiedlichen 

Darstellungsziele jeweils 

definiert, welche Daten des 

Modells hierfür relevant sind, und die restlichen Daten aus der Darstellung herausgefiltert. Aktuell 

353 Siehe BuildingSMART, „IFC Schema Specifications“, buildingSMART Technical, zugegriffen 13. Januar 2020, 
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/.
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Figure 34: Ein EXPRESS-G Diagramm von IfcObject.



gibt es 10 offizielle MVDs in IFC, die allerdings jeweils nur für bestimmte IFC-Versionen zur 

Verfügung stehen. Darunter finden sich z.B. ein Structural Analysis View, ein Design Transfer View 

und ein Product Library View354. Die grundlegende Einsicht des MVD-Ansatzes ist, dass auch die 

Art und Weise, wie ein BIM-Modell angesehen wird, standardisierbar sein muss, damit das Modell 

intersubjektiv genutzt werden kann. 

Im IFC-Standard werden geometrische und semantische Informationen in einem Modell 

zusammengeführt, so dass „all building information, over the whole building lifecycle, from 

feasibility and planning, through design (including analysis and simulation), construction, to 

occupancy and building operation“355 damit abgebildet werden können. Das Datenschema baut auf 

der Programmiersprache EXPRESS auf, einer in der Norm ISO 10303-11 standardisierten Sprache 

zur Datenmodellierung von Produktmodellen. Für diese Sprache gibt es auch eine standardisierte 

grafische Darstellung, die sogenannte EXPRESS-G, mit der die in EXPRESS verwendeten 

Datentypen und ihre Abhängigkeiten als Diagramme dargestellt werden können, die ganz ähnlich zu 

den heute gebräuchlichen visual scripting Methoden in Grasshopper oder Dynamo sind, 

allerdings ohne die dynamische Interaktivität. 

Der Zweck einer Datenmodellierungssprache besteht nur darin, die Struktur eines Datenmodells, 

oft auch Schema356 genannt, zu definieren, nicht darin, konkrete Modelle zu konstruieren. Dass IFC 

auf EXPRESS aufbaut, bedeutet, dass IFC bestimmte Datentypen aus EXPRESS übernimmt und als 

Basis für die weiteren Differenzierungen des Datenmodells nutzt. Diese in IFC ‘Resourcen’ 

genannten Datentypen sind z.B. Datentypen, in denen definiert wird, wie Geometrien, Kosten, 

Quantitäten, Akteure, Eigenschaften oder Relationen zu beschreiben sind. 

Das Datenformat IFC ist in Schichten, englisch: layern, organisiert, die mit den 

Abstraktionshierarchien der implementierten Modellen des Entwerfens korreliert sind: im Core-

Layer oder Kernel-Bereich finden sich die „Basisstrukturen, grundlegende Beziehungen und 

allgemeine Konzept[e]“357, die in den darüber liegenden Schichten verwendet werden können. In 

354 Siehe BuildingSMART, „MVD Database“, buildingSMART Technical, zugegriffen 14. Januar 2020, 
https://technical.buildingsmart.org/standards/mvd/mvd-database/.

355 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 114.

356 „A digital model is a schematic or idealized description of an object or a phenomenon containing principles of its 
construction and methods for its modification. It is not only a visual depiction, it is not frozen in time but it can be 
modified and this is based on the way in which it was constructed.“ Ivana Jordanova zitiert nach Nathalie Bredella, 
„Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität digitaler 
Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge 
Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 351.

357 André Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, VDI-
Buch (Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015), 89.
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diesem Bereich werden mithilfe der Resourcen „abstrakte Basis-Klassen wie IfcRoot, IfcObject, 

IfcActor, IfcProcess, IfcProduct, IfcProject, IfcRelationship“358 definiert. Noch innerhalb des Core-

Layers werden die Basisklassen durch die drei Erweiterungsschemata Product Extension, Process 

Extension und Control Extension weiter differenziert. In der Product Extension z.B. werden die 

„physischen und räumlichen [Objekte] eines Gebäudes sowie deren Beziehungen“ beschrieben, 

indem Subklassen der abstrakten Basisklassen definiert werden, z.B. wird IfcProduct weiter 

differenziert in IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcSpace, IfcElement, IfcBuildingElement, IfcOpen-

ingElement. In der nächsten Schicht, dem Shared Layer, werden dann Klassen definiert, die von 

mehreren in der nächsten Schicht folgenden „Anwendungsschemata“359 verwendet werden, z.B. die 

Klassen IfcWall, IfcColumn, IfcBeam, IfcPlate, IfcWindow. Auf der äußersten Schicht schließlich, 

dem sogenannten Domain Layer, befinden sich Klassen, „die so spezialisiert sind, dass sie nur einer 

Domäne zugeordnet werden können“360. In dieser Schicht wird organisiert, wie bestimmte 

Anwendungsfälle die IFC-Datenstruktur nutzen, beispielsweise der Elektriker, der Klempner oder 

der Architekt. 

Das Paradigma der Objektorientierung hat seinen Niederschlag in der ISO 12006-3:2007 

„Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework 

for object-oriented information“ gefunden. Diese Klassifizierung der Information ermöglicht die 

Implementation des Prinzips der Vererbung von Eigenschaften in „Vererbunghierarchien“. Hierbei 

358 Borrmann u. a., 89.

359 Borrmann u. a., 89.

360 Borrmann u. a., 89.
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wird festgelegt, welche Attribute 

eine Klasse an welche Subklasse 

vererbt. Sie „folgt der 

semantischen Sichtweise, d. h. 

die Bedeutung eines Objekts 

bildet die Grundlage für die 

Modellierung der 

Vererbungsbeziehungen.“361 Das 

heißt, dass die „semantische 

Repräsentation führend“362 ist in 

der Beschreibung von Bauteilen 

oder ihren Beziehungen: es wird 

zuerst festgelegt, was ein Bauteil 

in einem Gebäude bedeutet, 

beispielsweise welche Funktion 

es erfüllt, bevor seine 

geometrische Form beschrieben 

wird. So wird zuerst die 

Stützfunktion eines Bauteils deklariert, bevor die Form der Stütze beschrieben wird. Das 

programmiertechnische Prinzip der Identität gilt also nur für semantische Objekte, d.h. dass ein 

semantisches Objekt mit verschiedenen weiteren Repräsentationen verknüpft werden kann, je nach 

Anwendungsfall. In der objektorientierten Programmierung wird hierbei von der sogenannten 

Polymorphie gesprochen, die sich in der epistemischen Praxis des BIM-basierten Entwerfens so 

darstellt: „Through parametrically defined interoperabilities within the connection, a design can 

morph between multiple states and at the same time preserve the logic of the construction detail. 

This is an important associative quality that distinguishes BIM from CAD models. “363

Die Methode der Klassifikation von Typen, Bauteilen, Materialien, Ikononologien oder 

Bautechniken hat in der Architektur eine lange Tradition. Angefangen mit Vitruvs Libri decem gab 

es in der Architektur immer wieder Versuche, Gebäudetypen, Bestandteile und Bautechniken der 

Architektur zu definieren und systematisch zu beschreiben. Das Datenmodell IFC steht in dieser 

361 Borrmann u. a., 90.

362 Borrmann u. a., 100.

363 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 6.
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Tradition der Ordnungssysteme, nur das es dabei nun um eine Taxonomie in machinenlesbarer 

Form geht, bei der „die Semantik (Bedeutung) eines Begriffes […] in Stufen steigender 

Komplexität beschrieben“364 wird. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu 2D-CAD Software, 

bei der die Klassifikation sich an der Logik der Zeichnung orientiert, in der layer wie übereinander 

gelegte Blätter gedacht sind, und die Bestandteile der Zeichnung nach ihren graphischen 

Eigenschaften strukturiert365 werden. Bei BIM dagegen ist jedes Objekt des Modells als eindeutig 

identifizierbares Objekt definiert, das in wiederum eindeutig definierten,unterschiedlichen 

Relationen zu den anderen Objekte des Modells stehen kann. Hierdurch soll sich ein BIM-Modell 

auch in Hinsicht auf seine Bedeutung maschinell durchsuchen und bearbeiten lassen, nicht nur in 

Hinsicht auf seine geometrischen Eigenschaften.

In das semantische Ordnungssystem von IFC sind Erfahrungen aus vielen verschiedenen 

analogen Klassifikationssysteme eingeflossen, z.B. der skandinavische Construction Index/ 

Samarbetskommitten for Byggnadsfragor CI/SfB, der 1959 initiiert wurde, und der die Grundlage 

für die Einteilung der Erweiterungsschemata im Core Layer von IFC in Product Extension, Process  

Extension und Control Extension bildet. Bei solchen Klassifikationssystemen lag der Fokus auf den 

Elementen und Prozessen des Bauens. Das in IFC maßgebliche semantische Ordnungssystem, das 

sich für die Klassifikation von Elementen des Bauens entwickelt hat, ist die ISO 12006. In der 

Version ISO 12006-2:2015 „Building construction — Organization of information about 

construction works — Part 2: Framework for classification“ wird ein „framework for the 

development of built environment classification systems“366 definiert, auf dessen Basis 

Klassifikationssysteme zur Beschreibung der Elemente von Gebäuden entwickelt werden können. 

Ein solches Klassifikationssystem ist z.B. Uniclass 2015, das im UK verwendet wird.

In Deutschland gibt es mit der DIN SPEC 91400 den Ansatz, das Standardleistungsverzeichnis 

Bau (STLB-Bau) direkt mit dem Standard ISO 16739-1:2018 „Industry Foundation Classes (IFC) 

for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema“ zu 

verknüpfen. „Mit der DIN SPEC 91400 sollen Gebäudedatenmodelle inhaltlich kompatibel zum 

modellbasierten Beschreibungssystem für Bauleistungen (STLB-Bau) und kompatibel zur Syntax 

und Semantik der ISO 16739 (lndustry Foundation Classes, IFC) mit Daten gefüllt werden 

können.“367 Der Kerngedanke dabei ist, dass die „IFC-Syntax […] substanziell gefüllt [wird] und 

364 Borrmann u. a., Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis, 164.

365 Vgl. Grzybek u. a., „Considering the feasibility of semantic model design in the built-environment“, 851.

366 International Standards Organisation, „ISO 12006-2:2015, Building construction — Organization of information 
about construction works — Part 2: Framework for classification“, zugegriffen 16. Januar 2020, 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12006:-2:ed-2:v1:en.
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dadurch […] das räumliche Bauteilgefüge einen auswertbaren Gehalt“368 bekommt. Mit der DIN 

SPEC 91400 bekommt das Schema IFC eine modelltheoretische Semantik, und zwar die der in 

Deutschland standardmäßig abrechenbaren Bauleistungen.

Standardisierung und Ontologie

In dieser Art und Weise können also verschiedene Klassifikationssysteme im Bauwesen, die aus 

unterschiedlichen Kontexten und Bautraditionen hervorgegangen sind, mit der Syntax von IFC 

verknüpft werden. Die Syntax selbst jedoch hat sich auch aus der Struktur der 

Informationsverarbeitung im Computer entwickelt und beruht auf „basic entities“369. Diese basic 

entities, die im Schema IfcKernel definiert sind, bilden die Basis für alle weiteren Modellierungen 

in den darüber liegenden Schichten, und werden in der ISO 16739-1:2018 wie folgt definiert: „The 

schema IfcKernel defines the most abstract part or core part of the specification. It captures general 

constructs, that are basically founded by their different semantic meaning in common understanding 

of an object model, like object, property and relationship.“370 Alles, was man nicht mit Hilfe dieser 

drei Entitäten modellieren kann, kann in BIM-Software nicht vorkommen, also weder Teil eines 

Klassifizierungssystems sein, noch mit den Werkzeugen eines „BIM authoring tools“371 bearbeitet 

werden. Object, property und relationship sind die „three fundamental entity types in the IFC 

model[.] […] They form the first level of specialization within the entity hierarchy.“372 Objekte 

werden aufgefasst als „the generalization of any semantically treated thing (or item) within the IFC 

model“, Relationen „are the generalization of all relationships among things (or items)“ und 

Eigenschaften „are the generalization of all characteristics that may be assigned to object 

definitions.“373 

Die ISO-Norm führt dazu weiter aus: Ein Objekt ist „the abstract supertype“ und „stands for all 

physically tangible items, such as wall, beam or covering, physically existing items, such as spaces, 

367 Gerald Faschingbauer und Klaus Schiller, Die BIM-Anwendung der DIN SPEC 91400, Beuth Innovation 2016–02 
(Berlin: Beuth, 2016), 17.

368 Faschingbauer und Schiller, 21.

369 International Standards Organisation, „ISO 12006-3:2007, Building construction — Organization of information 
about construction works — Part 3: Framework for object-oriented information“, vi, zugegriffen 16. Januar 2020, 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12006:-3:ed-1:v1:en.

370 International Standards Organisation, ISO 16739-1:2018, Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in 
the construction and facility management industries — Part 1: Data schema, 2018, 5.1.1.

371 Manav Mahan Singh, Anil Sawhney, und André Borrmann, „Modular Coordination and BIM: Development of Rule 
Based Smart Building Components“, Procedia Engineering 123 (2015): 519.

372 International Standards Organisation, ISO 16739-1:2018, 5.1.1.

373 International Standards Organisation, 5.1.1.
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or conceptual items, such as grids or virtual boundaries. It also stands for processes such as work 

tasks, for controls such as cost items, for resources such as labor resource, or for actors such as 

persons involved in the design process.“374 Relationen beschreiben „relationships among objects.“375 

Sie werden „predominately […] defined as the objectified relationship. […] This allows to keep 

relationship specific properties directly at the relationship object and to uncouple the relationship 

semantics from the object attributes.“376 Durch die informationstechnische Behandlung von 

Relationen als Objekten – als objectified relations – lassen auch sie sich semantisch modellieren, in 

sogenannten „relationship semantics“377. Das Schema der Eigenschaft ist „the generalization of all 

characteristics of objects. Shared among multiple object instances, it reflects the specific 

information of an object type, but it may also represent the occurrence information of the actual 

object in the project context, if it is assigned only to a single object instance.“378 

Die informationstechnische Struktur beschränkt also die Ontologie von BIM-Software (die auf 

dem IFC-Standard aufbaut oder ihn als Datenaustauschformat verwendet). Deshalb muss 

Standardisierung bei BIM auf zwei Ebenen betrachtet werden: auf der ‘tiefen’ Ebene der 

Datenstruktur, und auf der ‘oberflächlichen’ Ebene der Objekte und Transformations- und 

Analyseoperationen, die in einer konkreten Software verwendet werden und für einzelne Projekte 

weiter spezifiziert werden können. Der Ansatz läßt sich mit der Unterscheidung zwischen langue 

und parole in der strukturalistischen Semiologie vergleichen. Baum, tree und arbre sind 

unterschiedliche paroles, die sich aber alle auf die gleiche Tiefenstruktur der einen langue beziehen. 

Aus Sicht des BIM-Paradigmas unterscheiden sich die Art und Weisen der Klassifikation von 

Bauteilen in der britischen Uniclass und in der deutschen STLB genauso wie die paroles von albero 

und árvore. Aber sie beziehen sich auf dieselbe Tiefenstruktur, auf die informationstechnische 

Ontologie, in der sie modelliert werden. Vor diesem Hintergrund betreffen die Debatten um das 

Ende von Normen und Standardisierung durch mass custumization und non-standard architecture 

nur das Oberflächenphänomen, nicht die Tiefenstruktur. Aus dieser Sicht stellt sich die Frage nicht, 

„wie das zweite Maschinenzeitalter, das heißt die Ära der Digitalisierung, Normung verändert oder 

gar obsolet macht. Bereits in den 1970er Jahren sprach man davon, dass Mass Customization die 

Serienfertigung ablöst. Die Anpassung von Produkten an persönliche Präferenzen ist mehr und 

374 International Standards Organisation, 5.1.1.2.

375 International Standards Organisation, 5.1.1.3.

376 International Standards Organisation, 5.1.1.3.

377 International Standards Organisation, 5.1.1.3.

378 International Standards Organisation, 5.1.1.4.
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mehr Realität geworden. Die Anwendung von Algorithmen und Big Data wirft zudem die Frage auf, 

ob starre Normen durch dynamische Reglungen in selbstregulierenden Systemen ersetzt werden.“379 

Die Standardisierung der informationellen Modellierung von Gebäuden in Form von IFC ist also 

keine neutrale, analytische Beschreibung, sondern eine Modellierung, die ontologische 

Konsequenzen hat. Die Modellierung wird durch zwei Faktoren bestimmt: primär durch den 

Schematismus der Datenmodellierungssprache, der wiederum durch die logischen Formalismen und 

ihrer informationstechnische Umsetzung bestimmt ist. Und aufbauend hierauf sitzt eine sekundäre 

Standardisierung, die sich in den spezifischen Formen der Einteilungen des Gegenstandsbereichs in 

Klassifikationen zeigt, was sich in Formulierungen wie der von Fuchs et al. ausdrückt, wenn sie 

feststellen dass „[c]onstruction information processes are affected by the character of the underlying 

construction and management processes.“380 

Es kommt nicht von ungefähr, dass in der Informatik Klassifikationssysteme auch als Ontologien 

bezeichnet werden. Der Informatiker Thomas Gruber verbindet in seiner bekannten Beschreibung 

des Konzepts der Ontologie in der Informatik von 1993 den philosophischen Begriff der Ontologie 

mit dem Problem der Darstellbarkeit: „An ontology is an explicit specification of a 

conceptualization. The term is borrowed from philosophy, where an ontology is a systematic 

account of Existence. For knowledge-based systems, what “exists” is exactly that which can be 

represented.“381 Dadurch wird vorgegeben, was im Rahmen des Fokus und Zwecks der jeweiligen 

Software als Seiendes in Betracht kommt.  „Every software system must employ an ontology to 

provide collections of commands that connect the manipulation of abstract computational data 

structures to more concrete domain knowledge of a practical task. BIM systems tend to use a rather 

direct and unpretentious ontology of architecture from the standpoint of defining a shelter.“382 In 

diesem Rahmen ist die Frage nach der Ontologie der Architektur nicht in erster Linie eine 

metaphysische Frage nach den wesentlichen Elementen der Architektur, die z.B. Alberti mit seinen 

Kategorien von regio, area, partitio, paries, tectum, apertio beantwortete. Ein zeitgenössisches 

Beispiel wäre Rem Koolhaas Ausstellungsprojekt für die Biennale in Venedig 2014 und das 

dazugehörigen Buch, in dem er und seine Mitstreiter floor, wall, ceiling, roof, door, window, 

379 Philipp Oswalt, „Normkulturen“, Arch+, Nr. 233 (Oktober 2018): 19.

380 Sebastian Fuchs, Mathias Kadolsky, und Raimar J. Scherer, „Formal Description of a Generic Multi-Model“ (IEEE, 
2011), 205.

381 Thomas R. Gruber, „A Translation Approach to Portable Ontology Specifications“, Knowledge Acquisition 5, Nr. 2 
(1993): 199.

382 Mark J. Clayton, „Modeling Architectural Meaning“, in Building Information Modeling: BIM in Current and 
Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 30.
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façade, balcony, corridor, fireplace, toilet, stair, escalator, elevator und ramp383 als Elemente der 

Architektur ausgemacht und historisch verfolgt haben. All diese Elemente sollen als Bauteile zwar 

in BIM modelliert werden können, und auch in machinenlesbaren Objektbibliotheken wie der 

Platform bimobject als standardisierte (Informations-)Objekte verfügbar sein. Diese Plattform sagt 

von sich: „We are the world's largest and fastest growing digital content management system for 

BIM objects. Our unique solutions for manufacturers provide development, hosting, maintenance, 

syndication and publication of the digital replicas of manufactured products – BIM objects.“384 Aus 

informationstechnischer Sicht liegt die Frage nach der Rolle von Standards jedoch auf der tieferen 

Ebene der Datenmodellierungssprache. Hier ist die entscheidende Frage, welche Elemente von 

Architektur sich in der Ontologie modellieren lassen, welche nicht, und mit welchem Aufwand das 

jeweils im Vergleich zur Modellierung in einer anderen Informationsontologie verbunden ist. Der 

entscheidende Punkt in Sachen Standardisierung ist die Ausdrucksstärke oder -fähigkeit der 

Informationsstruktur, die durch die performance ihrer informationstechnischen Ontologie bestimmt 

wird. 

Aus kritischer Perspektive ist die Ontologie eine Funktion der Epistemologie: das epistemische 

Setting legt fest, was als Seiendes in Betracht kommt. Der Materialist führt alles auf die Materie 

und ihre Eigenschaften zurück, der Idealist sieht dagegen die materielle Welt als bestimmt durch 

ideelle Strukturen. Was wir erkennen, wird dadurch bestimmt wie wir erkennen: Was in unserer 

Welt vorkommt, hängt von unserem epistemischen Apparat ab. Der Philosoph Willard van Orman 

383 Vgl. Rem Koolhaas u. a., Elements of Architecture (Köln: Taschen, 2018), LXXIV–LXXXVIII.

384 bimobject.com, „Download free BIM content from the BIMobject Cloud“, BIMobject, zugegriffen 23. April 2020, 
https://www.bimobject.com/en-us.
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Quine hat für diesen Zusammenhang den Begriff des ontological commitments geprägt. Der locus 

classicus dafür in seinem Werk ist der der Aufsatz On What There Is. Darin sagt er, dass „[w]e can 

very easily involve ourselves in ontological commitments by saying, for example, that there is 

something (bound variable) which red houses and sunsets have in common; or that there is 

something which is a prime number larger than a million. But this is, essentially, the only way we 

can involve ourselves in ontological commitments: by our use of bound variables.“385 Wenn man in 

einer Theorie Entitäten postuliert, wie z.B. Atome oder Atmosphären, dann ist man verpflichtet, von 

ihre Existenz auszugehen, davon, dass sie wirklich existieren und mit den Phänomenen, die erklärt 

werden sollen, zusammenhängen. Quine entwickelt diese Position aus einer sprachphilosophischen 

Theorie heraus, die hier nicht im Detail wiedergegeben werden kann. Die Quintessenz daraus ist, 

dass die Wahrheit von Theorien nicht auf einer Korrespondenz mit der externen Wirklichkeit 

beruhen kann, sondern nur auf ihrer internen Kohärenz. Was Quine für Theorien beschreibt, lässt 

sich auf die Wirksamkeit von epistemischen Logiken anwenden. Es gibt keine Möglichkeit, neutral 

bzw. unabhängig von ihrer Anwendung zu beurteilen, ob eine Entwurfslogik mit der Wirklichkeit 

korrespondiert. Sie hängt immer nur mit dem Ausschnitt der Wirklichkeit zusammen, auf den sich 

ihre Anwendung bezieht. In der Philosophie wird bei solchen relativierten Ontologien auch von 

„regional ontologies“386 gesprochen. Deshalb ist die entscheidende Frage nicht, ob ein BIM-Modell 

einen Entwurf ‘wirklich’ abbildet, denn sie ist gar nicht sinnvoll beantwortbar. Vielmehr ist die 

Frage, wie das Entwurfsmedium BIM mit seiner informationstechnischen Ontologie auf die 

Architekturproduktion einwirkt, und welche ontological commitments es mit sich bringt, wenn in 

BIM die epistemischen Register des Menschen und der Turingmaschine ineinander greifen. 

Dass sich, wie oben im Zusammenhang mit der Entwicklung von KI argumentiert wurde, mit 

dem information modelling post-humane Standards und Konzepte etablieren, zeigt sich auch in der 

Architektur. So basiert z.B. das Projekt HFT Voxel Box vom Büro LAVA in Kooperation mit 

Bollinger + Grohmann Ingenieure auf einem Grundmodul, dass nicht in erster Linie mit dem 

menschlichen Maß zu tun hat, sondern von seinem generativen Potential innerhalb eines 

Informationsmodells aus gedacht ist. „Wir haben als gemeinsamen Nenner ein dreidimensionales 

Raster von 4 x 4 x 4 m definiert, einen ‘Voxel’.“387 Aus diesem a-anthropomorphen Voxel wird eine 

dreidimensionale Matrix aufgespannt, in der durch Addition und Substraktion Räume generiert 

385 Willard van Orman Quine, „On What There Is“, in From a Logical Point of View (Cambridge/London: Harvard 
University Press, 1953), 12, Kursivierung im Original.

386 Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and 
Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007), XIX.

387 Tobias Wallisser, „Parametrische Adaption. Eine Evolution des Entwurfsprozesses“, GAM.10 - Intuition & the 
Maschine, Graz Architecture Magazin, 10 (2014): 217.
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werden. Kern dieses Entwurfes ist ein maschinenlesbares Datenmodell, in dem räumlich-

geometrische Struktur dargestellt und nach verschiedenen Parametern modifiziert werden kann. 

Mithilfe eines iterativen Verfahrens wird eine Variante entwickelt, in die die geplante Erweiterung 

der Architekturfakultät ‘hinein passt’. Man kann das so beschreiben, dass das Informationsmodell 

die unterliegenden architektonischen Prämissen explizit macht, wie Clayton, für den ein 

entscheidender Faktor von BIM ist „to change the ontology from being tacit to being explicit.“ Aus 

dieser Sicht kann BIM auch als ein pädagogisches Projekt verstanden werden: „A discussion of 

architectural ontology in conjunction with basic BIM commands can be a first step to grasping that 

architecture can have associated meanings and expressions.“388 Aber diese Sicht bedarf wie gezeigt 

der Ergänzung, denn die Ontologie des information modelling wirkt sich darauf aus, was 

architektonisch entworfen, und mit welchen Strategien entworfen werden kann. 

Design-to-production

Ein Aspekt, der in Sachen BIM als Entwurfswerkzeug immer wieder an zentraler Stelle 

hervorgehoben wird389, ist die Integration von Entwerfen und Konstruieren durch gemeinsame 

388 Clayton, „Modeling Architectural Meaning“, 30.

389 Siehe Randy Deutsch, Convergence: The Redesign of Design, AD Smart 05 (Chichester, West Sussex, United 
Kingdom: John Wiley & Sons, 2017); Henriette Bier und Terry Knight, „Data-Driven Design to Production and 
Operation“, Footprint #15 8, Nr. 2 (2014): 1–6; Daniel L. Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing: CAD/
CAM Applications in Architecture and Design (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005).
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Datenstandards. Erkenntnistheoretisch kann man das am toolpath als epistemischem Objekt der 

gleichzeitigen Standardisierung von Design und Fertigung festmachen. Musste man bei den ersten 

numerisch kontrollierten Fräsen, die erstmals 1952 am MIT umgesetzt worden sind, die 

Schnittpfade noch mühsam ‚per Hand‘ als Kombination von verschiedenen mathematischen 

Funktionen zusammensetzen, verfügt BIM-Software heute oft über eine Schnittstelle, die BIM-

Modelle bzw. Elemente von BIM-Modellen automatisch in Code überführen kann, der von CNC-

basierter Maschinerie interpretiert und ausgeführt werden kann. 

In der Perspektive des design-to-production oder file-to-factory-Paradigma markiert die 

„marriage between programmable computers and associated digital and design and engineering 

environments, numerical control technology, and sophisticated numerically controlled production 

machines for making objects […] the crystalline point in the evolutionary process that has led to 

[...] what we now call computer-aided design and manufacturing.“390 Computer-aided design and 

manufacturing oder kurz CAM steht für den Ansatz, das digitale Gebäudemodell, dass im Entwurf 

entstanden ist, direkt für die Produktion des realen Gebäudes zu nutzen. Die Literatur ist voll von 

bildgewaltigen Darstellungen davon, wie sich mit Hilfe von digitaler Modellierung Häuser in naher 

Zukunft im Prinzip einfach direkt ausdrucken lassen. BIM ist allerdings nicht in erster Linie in 

Hinblick auf digitale Fabrikation entstanden, sondern im Hinblick auf die Digitalisierung der 

Dokumentation der Planung. Entsprechend können BIM-Modell nicht einfach so ohne weiteres für 

390 Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing, 24.
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CAM-Verfahren verwendet werden, wie das gerne unter der Chiffre ‘digitaler Zwilling’ behauptet 

wird. „[…] there really are no two ways of saying this, all the BIM systems currently on the market 

were never designed to drive a digital fabrication process, to actually generate the GCODE that runs 

CNC machines. They have predominantly been written to address the current workflows based 

around documentation. The phrase Digital Twin is now being used in the context of BIM but the 

reality is that BIM models do not contain enough information to be a real ‘twin’, they are just 

geometrical representations, lacking fabrication level detail.“391 Auch wenn also noch viel 

Entwicklungsarbeit zu leisten sein wird, bis ein BIM-Modell direkt als Vorlage für CAM-Verfahren 

benutzt werden kann, ist „das Gefüge von Software, Werkzeug und Material“ mit BIM stärker „in 

den Blick“392 gerückt. Die Integration von Entwerfen und Konstruieren in einem Datenmodell 

ermöglicht auch, nicht-homogene Materialien mit komplexen Eigenschaften einzusetzen. Dies 

ergibt sich aus dem Ansatz der Dynamisierung von Standards – wohlgemerkt auf der Ebene von 

Bauteilen und ihren Verbindungen, nicht auf der Ebene des Datenschemas. Im BIM lassen sich auch 

nicht-homogene Materialien modellieren, deren Eigenschaften sich in Abhängigkeit von Parametern 

ändern. Das hat De Landa schon vor etwa 20 Jahren zu der Frage geführt, ob „the era of steel [and 

other homogenized materials] [is] only a passing phase which is about to be left behind by a 

renaissance of novel and more complexly behaved materials“393. Das scheint angesichts der 

Konjunktur der Materialwissenschaften im Allgemeinen und im Bezug auf die Architektur im 

Speziellen die richtige Intuition gewesen zu sein – aber vor dem Hintergrund der These des 

Transfers von Methoden und Modellen zwischen Architektur und Informatik ließe sich die 

Fragerichtung heute auch umdrehen: Da die Materialforschung entscheidend durch information 

modelling vorangekommen ist, das durch den Transfer von Modellen zwischen Architektur und 

Informatik geprägt ist, müßte man da nicht auch von einem Einzug der Architektur bzw. des 

architektonischen Denkens in die Maßstäblichkeiten der Materialforschung sprechen?

391 Martyn Day, „Embracing digital fabrication“, 20. Mai 2019, https://aecmag.com/technology-mainmenu-35/1806-
embracing-digital-fabrication.

392 Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität digitaler 
Modellierungen im Entwurf“, 359.

393 Manuel De Landa, „Philosophies of Design: The Case of Modelling Software“, in Verb 1: Authorship and 
Information, hg. von Jaime Salazar, Architecture Boogazine 1 (Barcelona: Actar, 2001), 135.
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Die Utopie des unified model of everything

Ein zentraler Zug sowohl in der Entwicklung von BIM und wie auch der Informatik im 

allgemeinen ist der Zug hin zur Integration. Wurde zu Beginn des Computerzeitalters hauptsächlich 

Hardware und Software produziert und nachgefragt, die auf spezielle Aufgaben und Szenarien 

zugeschnitten waren, so sind die heutigen ‘Killerapplikationen’ fast immer diejenigen, die auf 

effiziente Weise möglichst viele Aspekte in sich vereinen können. Der Erfolg der Google-Suche ist 

ein Beispiel hierfür, die alle Inhalte des Internets aggregiert und strukturiert zur Verfügung stellt, 

oder die Entwicklung von responsive design für Webinhalte, mit der es möglich ist, Internetseiten 

dynamisch an verschiedene Darstellungsformate auf unterschiedlichen Geräteklassen und in 

verschiedenen Browsern darzustellen, oder die Verlegung von Daten und Applikationen in eine 

zentrale Cloud, die von überall mit verschiedenen Geräten verfügbar sind, oder die Entstehung von 

globalen Handelsplattformen, auf denen alles gehandelt werden kann, wie Amazon oder Alibaba, 

oder, um ein letztes Beispiel zu nennen, die Integration möglichst aller Aspekte von sozialer 

Interaktion in einem ‘sozialen’ Netzwerk wie Facebook. 

Bei BIM ist das ganz ähnlich und von Anfang an Teil der Agenda: „That all the separate 

computational tools needed to design and build some facility should be integrated around a central 

representation of a building is not a new idea. In the mid-1970s, a number of independent efforts 

were made to develop integrated systems, based on a single building model supporting a suite of 

applications“394, so Eastman im Jahr 1999. „Lacking,“ so sagt er in einem sieben Jahre jüngeren 

Text, „is the set of concepts and high level tools to achieve a type of integration that could be 

practically applied.“395 Heute sind BIM-Modelle „a single integrated database in which all relevant 

construction and building data are captured, combined, and interconnected, and which is available 

394 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 47.

395 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 99.
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to all designers, engineers, and contractors. In short, this database serves as a solid tool for all the 

decision-making of all project participants.“396 

Das Projekt des BIM-Modells als „unified parametric model“397 steht in einer historischen Reihe 

von Versuchen und Ansätzen der Rationalisierung des Entwerfens und Planens von Architektur. Zur 

historischen Kontextualisierung der aktuellen Entwicklung von BIM sind in letzter Zeit eine Reihe 

von Arbeiten verfasst worden, die die BIM-Methode als eine Reintegration von zwischenzeitlich 

auseinander gedrifteten Aspekten der Architekturproduktion beschreiben, z.B. als Wiederkehr des 

Paradigmas des Baumeisters oder als Reintegration der Planungsdokumentation398. Diese 

Transformation der Entwurfs- und Planungskultur wird dabei durchweg als große Zäsur verstanden, 

die das Potential hat, eine neue Epoche zu begründen.

Vom master builder zum master model

In seinem Buch Bim-Design399 skizziert Garber ein historisches Narrativ, dem zu Folge mit dem 

Alberti'anischen Paradigma zu Beginn der Renaissance das Modell als Leitmedium des Entwerfens 

und Kommunizierens von Architektur durch die Zeichnung abgelöst wurde. Diese Dominanz der 

Zeichnung gerät dann mit dem Aufkommen des Computers wieder unter Druck, und mit der steten 

Fortentwicklung der digitalen Technologien schlägt das historische Pendel zurück, so dass nun das 

Modell – in der Form des digitalen Daten- oder Informationsmodells – der Zeichnung erneut den 

Rang als Leitmedium des Entwerfens abläuft. Seine Betrachtung läßt sich auf die griffige Formel 

zuspitzen: vom „Master builder“ zum „Master Modell“400. Statt einem Akteur, für den er 

paradigmatisch Brunelleschi „[as] [p]erhaps the most notable master builder from the period 

immediatly prior to the Renaissance“401 vorführt, ist nun ein technisches Artefakt der Träger oder 

Ort der Meisterschaft. Das BIM-Modell inkorporiert architektonisches Wissen, so dass es selbst 

zum Akteur im Prozess des Architektur-Machens wird, der in seiner Relevanz dem des Baumeisters 

zu Zeiten Brunelleschis vergleichbar wird, denn so wie der Baumeister unter anderem mit Hilfe von 

396 Nathalie Bredella und Carolin Höfler, „Processes and Practices in Computational Design“, Architectural Research 
Quarterly 21, Nr. 1 (März 2017): 7.

397 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 97.

398 Siehe hierzu John Gelder, „Integrated. Dis-Integrated. Coordinated. Re-Integrated“, Architectural Research 
Quarterly 16, Nr. 3 (September 2012): 253–60.

399 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014).

400 Siehe Garber, 39.

401 Garber, 29.
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Modellen die Zusammenarbeit von verschiedenen Gewerken und anderen Beteiligten koordiniert 

und organisiert hat, so wird heute die Zusammenarbeit der an einem Architekturprojekt Beteiligten 

in immer mehr zunehmendem Maße durch ein gemeinsam genutztes digitales Informationsmodell 

koordiniert.

In der Perspektive von Garber und anderen402 liegt der Fokus bei der Betrachtung dieses Wechsels 

auf der Verschiebung der Autorenschaft in der Architektur, die mit einer Neukonfiguration der dabei 

relevanten Wissensformen einhergeht. Diese Verschiebung vollzieht sich in „three periods through 

which the profession of architecture developed“403: die erste Periode, die ihren exemplarischen 

Vertreter in Brunelleschi hat, und mit dem sie zugleich auch endet, ist markiert durch die 

„transformation of the apprenticed guildsman to building expert“404. Die Figur des Baumeisters ist 

dadurch charkterisiert, das er als Person auf der Baustelle vor Ort ist, um alle involvierten Gewerke 

anzuleiten und zu managen, wie man heute in schlechtem Denglisch sagen würde. Die nächste 

Periode setzt Garber nach dem Erscheinen von Alberti's De re aedificatoria im Jahr 1452 an. Sie ist 

dadurch charakterisiert, dass sich die Profession des Architekten durch die Kodifizierung und 

Standardisierung der zeichnerischen Darstellungsverfahren von den mittelalterlichen 

Gildenstrukturen und ihren Wissenskulturen ablöst – nicht zuletzt durch das Aufkommen der 

Druckerpresse und der damit einhergehenden Möglichkeit der identischen Reproduzierbarkeit von 

zeichnerischen Darstellung405. Dieses historisch wohl untersuchte Phänomen der Trennung 

zwischen Entwurf/Planung und Ausführung durch die Kodifizierung der zeichnerischen Darstellung 

von Architektur ist es, was als Albertianisches Paradigma bezeichnet wird, und was bis ins 20. 

Jahrhundert das dominante Modell und Selbstverständnis des Architekten bleiben sollte406. Dieses 

Paradigma festigt und konsolidiert sich dann in der dritten Periode durch das „establishment of 

academies that would train architects and further codify theories about building and form.“407

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist der Wechsel vom Paradigma des Brunelleschi'schen 

Baumeisters zum Albertianischen Architekten in Hinsicht auf die damit verbundene 

402 Besonders zu nennen ist hier Mario Carpo; siehe z.B. Mario Carpo, Alphabet und Algorithmus: Wie das Digitale 
die Architektur herausfordert, hg. von Jörg Gleiter, übers. von Jan Bovelet und Jörg Gleiter, ArchitekturDenken 6 
(Bielefeld: transcript, 2012); Mario Carpo, Architecture in the Age of Printing (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
2001); Mario Carpo, „Aufstieg und Fall der identischen Reproduzierbarkeit. Zu Leon Battista Albertis 
unzeitgemäßer Entdeckung digitaler Technologien in der Frührenaissance“, in Kulturtechnik Entwerfen, hg. von 
Daniel Gethmann und Susanne Hauser (Bielefeld: transcript, 2009), 49–64.

403 Garber, BIM design, 31.

404 Garber, 31.

405 Siehe hierzu Carpo, Architecture in the Age of Printing.

406 Siehe Garber, BIM design, 31.

407 Garber, 31.
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Neukonfiguration der in die Architektur involvierten Wissensformen zu untersuchen. Dies ist auf 

der einen Seite der Übergang von der „guild tradition of secrecy“408, bei der das Wissen unauflöslich 

mit der Person des Meisters verknüpft ist und von diesem qua autographischer Notation409 nur Stück 

für Stück Preis gegeben wird, um die Kontrolle über den Bauprozess zu behalten, hin zur Kultur des 

„architect-designer[s]“410, der das Baugeschehen aus der Ferne mit Hilfe von standardisierten 

zeichnerischen Verfahren managt. Statt einer Person, die alles weiß und für alles verantwortlich 

zeichnet, und deshalb zu jeder Frage in persona befragt werden musste, werden nun Zeichnungen 

hergestellt, die aufgrund der Vereinheitlichung der Notationsweise von jedem (kundigen) gelesen 

und umgesetzt werden können. Die Autorenschaft, die vorher durch die Präsenz des Trägers von 

Wissens – des Autoren – gesichert wurde, wird nun durch ein standardisiertes und 

allgemeinverbindliches Notationsmediums –  durch allographische Notation411 – gewährleistet. Das 

scholastische Prinzip des Meister-Wissens wird abgelöst durch das neuzeitliche Ideal des 

externalisierbaren, inter-subjektiven Wissens.

Die zweite Seite dieser Transformation, die Garber beschreibt, ist der Übergang vom Modell hin 

zur Zeichnung als dominantem Entwurfs- und Kommunikationsmedium. „[T]he late medieval 

architect used models to explain both the architectural geometry and materials to clients or patrons 

and, more importantly, to work procedurally through the problems and sequences of 

construction.“412 Begleitet wurden diese Modelle von verbalen und schriftlichen Beschreibungen, 

gerichtet an bestimmte Adressaten, um die Distribution des Projektwissens zu steuern und zu 

kontrollieren. Mit Alberti's Kodifizierung der damals „still young practice of architecture“413 unter 

dem humanistischen Ideal des individuellen Autor-Architekten rückt dann die Zeichnung in den 

Mittelpunkt des Entwerfens und Planens, die auch ohne begleitenden Erklärungen von jedem 

(kundigen) verstanden werden konnte. 

Der Übergang vom Brunelleschi'schen zum Albertianischen Paradigma, vom mittelalterlichen 

Baumeister zum neuzeitlichen Architekten-Designer ist also zum einen der Übergang vom Modell 

des individuell-impliziten Wissens zum Modell des intersubjektiv-expliziten Wissens. Er geht 

408 Garber, 32.

409 Siehe hierzu Carpo, Alphabet und Algorithmus: Wie das Digitale die Architektur herausfordert, Kap. Allographie 
und Notation.

410 Garber, BIM design, 32.

411 Siehe auch hierzu Carpo, Alphabet und Algorithmus: Wie das Digitale die Architektur herausfordert, Kap. 
Allographie und Notation; Die symboltheoretische Unterscheidung zwischen autographisch und allographisch geht 
auf Nelson Goodman zurück. Siehe hierzu Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of 
Symbols, 2. Aufl. (Indianapolis/Cambridge: Hackett, 1976).

412 Garber, BIM design, 32.

413 Garber, 34.
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einher mit dem Wechsel des Leitmediums vom Modell zur Zeichnung. Mit dem Aufkommen von 

Computertechnologien in nennenswerten Quantitäten ab den 1990er Jahren sieht Graber nun einen 

neuen Epochenwechsel in der Architektur unter umgekehrten Vorzeichen: Anstelle von 

Zeichnungen werden wieder Modelle – information models – zentral für Entwurf und Planung, und 

entsprechend werden auch wieder Konfigurationen von Wissensformen in der Architektur relevant, 

die mehr denen des Baumeisters ähneln. Ähnlich wie dem Zeitalter der Gilden eine „rapid 

democratisation of construction and a codification of the practice of architecture via thinkers like 

Alberti“414 folgte, folgt der Digitalisierung der 90er Jahre ein „user-friendly and easy relationship to 

software; one that allows for a closer understanding of materials, their constraints and assembly 

potentials.“415 Diese „similarity between the master builder and the architect using information 

modelling technologies today“416 zeigt sich auch darin, dass der Architekt, der qua BIM alle 

Gewerke koordiniert, wieder ein breiteres Wissen benötigt so wie der spätmittelalterliche 

Baumeister, da er die Teilplanungen der unterschiedlichen Gewerke in einem Datenmodell 

vereinigen und koordinieren muss. Die Wissensanforderungen dieser neuen Rolle haben zum 

Entstehen eines neuen Berufsbildes in der Architektur geführt: dem „building information model 

manager“417, oder kurz: dem BIM-Manager. Dieser BIM-Manager muss nicht in erster Linie reale 

Architektur bauen können, sondern er muss die Erstellung des virtuellen Modells der projektierten 

Architektur koordinieren können. Ähnlich wie die Standardisierung der Zeichenverfahren den 

Architekten neues Wissen und Fertigkeiten abverlangte – mathematisch-geometrisches Wissen –, so 

verlangt auch der Einsatz von BIM neues Wissen und Fertigkeiten, insbesondere der 

Informationstechnologien. Der BIM-Manager ist in erster Linie mit dem Aufbau und der 

Unterhaltung eines digitalen Informationsmodells befasst, nicht mit der Anfertigung von 

Zeichnungen; diese werden automatisiert aus dem Modell generiert, und müssen insofern aus 

epistemologischer Sicht als abgeleitete Darstellungen betrachtet werden.

Dass dieses historische Narrativ des Wechsels vom master builder zum master modell schief ist, 

wurde oben mit dem Hinweis auf den Wechsel von der Kategorie des Akteurs zu der des Artefakts 

schon angemerkt. Auch ist das Narrativ relativ grob in historischen Maßstäben. Es unterteilt die 

Entwicklung der Architektur in die vor-albertianische Tradition bis etwa 1450, dann folgt das 

Zeitalter des Albertianischen Paradigmas, das etwa 1990 endet: „information modelling points to a 

new combination of experience, so-called pre-modern intuition, and data in the development of a 

414 Garber, 35.

415 Garber, 35.

416 Garber, 35.

417 Garber, 37.
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design scheme.“418 Es mutet fast etwas anti-modern an, wenn BIM-basiertes Entwerfen als „a more 

holistic and creative way of designing“419 beschrieben wird, so als ob BIM das Potential hätte, uns 

von den letzten Resten des Rationalismus und Funktionalismus der modernen Architektur zu 

befreien. Doch was Garber dann beschreibt, liegt wieder voll in der Linie der architektonischen 

Moderne, nämlich die Ziele der Optimierung und der Effizienz: „By using simulation techniques 

graphically within the computer, and engaging consultants at earlier stages of the design process, a 

shift in the optimisation and efficiency should occur.“420 Trotz dieser Unstimmigkeiten ist Garbers 

geschichtlicher Aufriss nützlich, denn er stellt die Frage nach dem Ende des Albertianischen 

Paradigmas in Zusammenhang mit der Ablösung der Zeichnung durch das Modell – in der Form als 

Datenmodell – als primärem Entwurfsmedium in der Architektur.

Im Vorwort zu Garbers Buch schreibt Mario Carpo, dass die „[t]technical logic of digital tools 

runs counter to, and indeed negates, the Albertian principle of separation between design and 

making.“421 Schaut man aber genauer auf Modellierungspraktiken heutiger BIM-basierter 

Entwurfsprozesse, wird zweifelhaft, ob diese tatsächlich sinnvoll mit durch Modelle vermittelten 

Entwurfs- und Planungsprozessen von vor-albertianischen Baumeistern verglichen werden können. 

Eine genauere Analyse zeigt, dass mit dem vermehrten Einsatz von BIM die Unterscheidung von 

Architektur-Entwerfen und Architektur-Machen mitnichten zusammen fällt, sondern sich 

verschiebt: Der BIM-Manager, der in gegenwärtigen Architekturprojekten eine immer wichtigere 

Rolle einnimmt und dem Architekten seinen Platz streitig macht, ist genauso weit von der Baustelle 

entfernt, wie der albertianische Architekt. Er baut und pflegt das virtuelle Modell eines 

Architekturprojekts, sogar ohne dass er notwendigerweise verstehen muss, wie gebaut wird422. In 

diesem Licht betrachtet scheint die Figur des „digitally empowered craftsman“423 etwas romantisch 

verklärt, denn zum einen macht er nur in den wenigsten Fällen die digitalen Werkzeuge, die er 

nutzt, selbst, wenn man von der Einstellung und Anpassung der Werkzeuge in vorgegebenen 

Parametern absieht. Und zum anderen hatte auch der Wechsel vom materiellen Skalen-Modell zur 

papiernen Zeichnung eine andere Form, als der 'Wechsel zurück' von der papierenen Zeichnung 

zum Modell in Form von BIM. BIM-Modelle zeichnen sich gerade dadurch aus, dass Sie vermittels 

bildgebender Verfahren erstellt und modifiziert werden. Ohne die Zeichnung als Ein- und 

418 Garber, 37.

419 Garber, 41.

420 Garber, 41.

421 Mario Carpo, „Foreword“, in BIM design: realising the creative potential of building information modelling, hg. 
von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014), 9.

422 Vgl. Garber, BIM design, 37.

423 Carpo, „Foreword“, 9.
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Ausgabemedium könnte das BIM-Modell nicht die epistemische Rolle im Entwerfen spielen, die es 

auszeichnet und erfolgreich macht. Das Motiv der historischen Oszillation von Modell–Zeichnung–

Modell taugt zwar als grobe historische Unterteilung, aus erkenntnistheoretischer Sicht allerdings 

liegen Welten zwischen dem Gebrauch von materiellen Skalen-Modellen und virtueller 

Modellierung und den Wissensformen, die darin involviert sind.

Unified parametric model

Nun mögen Zweifel an Aspekten von Garbers geschichtlicher Darstellung angebracht sein, wie 

sie auch oben kurz angerissen wurden, aber diese beziehen sich in der Hauptsache darauf, ob die 

BIM-Methode so weit ausgereift ist, wie sie vorgibt, zu sein. Manche Aspekte von BIM, die 

besonders in der visuellen Rhetorik von BIM-Herstellern in sich ewig wiederholenden Schleifen in 

die Aufmerksamkeitsökonomien der Architektur eingespeist werden, mögen sich als bloße 

Phantasmagorien und als technologische Sackgassen entpuppen; doch das „übergreifende Ziel [der] 

Etablierung einer durchgängigen digitalen Kette […], die eine Verknüpfung aller Teilschritte des 

Bauprozesses ohne Redundanzen erzeugt“424, bleibt nach wie vor das zentrale Entwicklungsziel.

Die raison d‘être der BIM-Methode ist es, verschiedene Modellaspekte des Entwurfsmodells so 

zu formalisieren, dass sie aus einem Datenmodell herleitbar werden. Die algorithmische oder 

maschinenlesbare „Kopplung unterschiedlicher Darstellungsmodi“425 des Entwerfens zielt auf die 

Integration der konstitutiven Vielfalt der Entwurfsmodelle426 in einem master-model427 als Basis für 

den immer mehr zu einem arbeitsteiligen Prozess zwischen Mensch und Maschine werdenden 

Entwurfsprozess. Alle für den Entwurf, die Konstruktion und den Betrieb oder die Benutzung von 

Architekturprojekten notwendigen Informationen in einem einzigen Datenmodell – oder einer 

technischen Struktur, die eine Mannigfaltigkeit von verschiedenen Modellen koordinieren kann, 

424 Moritz Hauschild, „Die Evolution digitaler Prozesse“, in Digitale Prozesse: Planung, Gestaltung, Fertigung, hg. 
von Moritz Hauschild und Rüdiger Karzel, 1. Aufl, Detail Praxis (München: Inst. für Internat. Architektur-
Dokumentation, 2010), 10 unter Hinweis auf:; Daniel L. Schodek u. a., Digital Design and Manufacturing: 
CAD/CAM Applications in Architecture and Design (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005).

425 Sabine Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen 
Wende“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2017), 214.

426 Vgl. Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 451 
ff.

427 Siehe hierzu Richard Garber, „The Master Builder and Information Modelling“, in BIM design: realising the 
creative potential of building information modelling, hg. von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United 
Kingdom: Wiley, 2014), 28–43.
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dem sogenannten BIM environment428 – zusammen zu führen, das ist die regulative Idee, die hinter 

der Entwicklung von BIM steht. Man fühlt sich hier unwillkürlich an Leibniz erinnert, der mit 

seinem Projekt einer characteristica universalis ein ähnliches Ziel ausgab: „The more exact the 

characters [of the characteristica universalis -jb], that is, the more they represent the relation of 

things, the bigger is their utility and if characters are able to exhibit all the relations of the things, as 

do the arithmetic characters that I use, then there will be nothing in the things which cannot be 

deduced from the characters.“429 Wenn, so Leibniz’ Argument, das verwendete Kalkül aus Zeichen 

nur ausdrucksstark bzw. präzise genug ist in Hinsicht darauf, was es repräsentiert, dann lässt sich 

aus dem Kalkül jeder Zustand des Repräsentierten herleiten und erklären. Dieses Argument haben 

wir auch in Bezug auf BIM in verschiedenen Formen gesehen. In einer allgemeinen Formulierung 

könnte man es so rekapitulieren: Ob BIM ein geeignetes Entwurfswerkzeug ist bzw. ob BIM zu 

neuen Formen des Entwerfens führt, liegt – folgt man den Proponenten von BIM – an seiner 

diskriminatorischen Auflösung. „BIM 2.0 as defined by enhanced resolution, level of detail, and 

computational power necessary to exploit parametric design combined with robust analysis and 

simulation results in a powerful new set of strategies for designers.“430

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Leibniz’ calculemus und dem 

computational approach bei BIM. Leibniz hatte mit seiner characteristica universalis nicht primär 

Entwurfsprozesse im Auge, sondern orientierte sich an wissenschaftlichen Streitfragen über 

gegebene Sachverhalte. Er befasste sich nur mit dem, was man mit den analytischen Verfahren von 

BIM in Verbindung setzen kann, nicht mit dem, was man in diesem Zusammenhang vielleicht den 

synthetischen Aspekt von BIM-Verfahren nennen könnte. 

Heute wird im Rahmen der Philosophy of Design Entwurfswissen heuristisch von anderen 

Wissensarten unterschieden. Beim Entwerfen geht es nicht um Wahrheit, sondern um Richtigkeit, 

wie bereits oben angemerkt. Entsprechend deutlich formuliert z.B. Luciano Floridi, dass „[t]here is 

no Leibnizian “calculemus” in the logic of design.“431 Die semantischen Modelle, mit denen BIM-

Modelle maschinenlesbar gemacht werden, sind wahrheitsfunktionale Modelle, keine 

428 Siehe hierzu Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, 
Designers, Engineers, and Contractors, 31 ff.

429 Gottfried W. Leibniz, Mathematische Schriften 5.141, zitiert nach Olga Pombo, „Operativity and Representativity 
of the Sign in Leibniz“, in Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, hg. von Olga Pombo und Alexander 
Gerner, Studies in Logic 24 (London: College Publications, 2010), 9.

430 Philip Bernstein und Matt Jezyk, „Models and Measurement: Changing Design Value with Simulation, Analysis, 
and Outcomes“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek 
und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 085.

431 Luciano Floridi, „The Logic of Design as a Conceptual Logic of Information“, Minds and Machines, Nr. 27 (14. 
Juni 2017): 516.
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‘richtigkeitsfunktionalen’. 

Die „erstaunliche Fähigkeit 

des Entwurfsvorgangs, 

Richtigkeit zu erzeugen“432, 

lässt sich nicht auf der 

Dichotomie von wahr und 

falsch modellieren und 

vollständig  

informationstechnisch 

maschinisieren. Zwar 

können Teile des 

Entwurfsprozesses durch 

z.B. Expertensyteme oder 

case-based modelling 

unterstützt werden, aber 

eine universale Grammatik der Richtigkeit des Entwurfs läßt sich mit den Mitteln von BIM nicht 

herstellen. BIM-tools können einen Entwurf nur falsifizieren, nicht verifizieren.

Insofern sollte die Frage „One BIM to rule them all: Future reality or myth?“433 nicht als 

geschlossene Frage betrachtet werden, sondern als eine pragmatische Frage danach, wofür BIM in 

Bezug auf den konkreten Stand seiner Entwicklung sinnvoll ist. Mittel- bis langfristig ist damit zu 

rechnen, dass BIM-Lösungen die klassischen Architekturdarstellungen ablösen werden, und auch 

die Definition der Rechtsverbindlichkeit von Architekturdarstellungen den technischen 

Entwicklungen angepasst wird.434 Mit anderen Worten: es steht zu erwarten, dass BIM-Modelle sich 

gegenüber den digitalen Entwurfs- und Planungsmedien der ersten und zweiten Generation 

durchsetzen werden, und Aspekte wie Rechtsprechung, Honorarordnung usw. und die Rolle des 

Architekten insgesamt daran angepasst wird435. 

432 Sabine Ammon, „Wie Architektur entsteht. Entwerfen als epistemische Praxis“, in Wissenschaft Entwerfen, hg. von 
Sabine Ammon und Eva Maria Froschauer (München: Fink, 2011), 346.

433 Karen Kensek und Douglas Noble, Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice (Hoboken, 
NJ: John Wiley & Sons, 2014), 175.

434 Nach Scheer nutzten 2009 in den USA bereits 48% der Architekturbüros und etwa die Hälfte der Firmen im 
Baugewerbe BIM in der ein oder anderen Weise. Siehe David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in 
the Age of Simulation (New York: Routledge, 2014), 106.
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Wie das Ziel, „zu einem einzigen, lückenlosen Datenstrom zu gelangen“436, bzw. alle Aspekte der 

digitalen Gebäudemodellierung „zu einem einzigen Datensatz zusammenwachsen“437 zu lassen, zu 

erreichen ist, ist eine Frage der informationstechnischen Umsetzbarkeit und hängt von den 

Anforderungen der Nutzer an die BIM-Umgebung ab. Da diese standardmäßig durch die 

gleichzeitige Nutzung des Modells durch verschiedene Benutzer bestimmt ist, hat sich der Ansatz 

des sogenannten federated model438 herauskristallisiert. Dabei arbeiten einzelne Nutzer an 

Teilmodellen, die in einem übergreifenden Gesamtmodell koordiniert und abgestimmt werden. So 

können die einzelnen Nutzer unabhängig voneinander an Aspekten des Entwurfs arbeiten, und ihre 

Arbeitsergebnisse periodisch im Gesamtmodell aktualisieren.

Die Frage, die sich nun aus Sicht einer Erkenntnistheorie des Entwerfens stellt, ist, wie das 

universale BIM-Modell als Entwurfsmodell genutzt wird. Hierfür ist entscheidend, die Rolle der 

Integration von Entwicklungs-, Analyse- und Fertigungsmodellen439 in der BIM-Modellierung 

herauszustreichen. Ziel der BIM-Strategie ist es, diese verschiedenen Modellaspekte des 

Entwurfsmodells algorithmisch aus einem Datenmodell herleitbar zu machen. Insofern zielt BIM 

auf die Integration der konstitutiven Vielfalt der Entwurfsmodelle440, die auf eine algorithmische 

„Kopplung unterschiedlicher Darstellungsmodi“441 des Entwerfens hinaus läuft, und zwar möglichst 

aller Modi. An dieser Stelle entzündet sich oft die Kritik der ‘Standardisierung des Entwerfens’, 

indem darauf verwiesen wird, dass „technical standards also serve a normalizing function.“442 Wenn 

BIM als Entwurfsmedium genutzt werde, denn werde durch die Standardisierung der BIM-

Methode, beispielsweise durch die Festlegung des Schemas der semantischen Klassifikation, auch 

das Entwerfen standardisiert, und insofern das Entwurfsdenken limitiert. Z.B. hat Bredella moniert, 

dass „[d]iese Softwarepakete […] bereits eine wesentliche Tendenz des computerbasierten 

435 Vgl. Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 64 und 204; Charles M. Eastman, „The Evolution of CAD: Integrating Multiple 
Representations“, Building and Environment 26, Nr. 1 (1991): 22; Zur Situation in Deutschland siehe die Studie 
von ZukunftBAU (BMVBS), BBSR, und BBR, „BIM-Leitfaden für Deutschland“ (November 2013); und Moritz 
Hauschild und Rüdiger Karzel, Digitale Prozesse: Planung, Gestaltung, Fertigung, Detail Praxis (München: Inst. 
für Internat. Architektur-Dokumentation, 2010), 9.

436 Hauschild, „Die Evolution digitaler Prozesse“, 7.

437 Hauschild, 9.

438 Vgl. Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 384–85.

439 Vgl. Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, 444–49.

440 Ammon, 451 ff.

441 Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, 
214.

442 Nader Vossoughian, „Standardization Reconsidered: Normierung in and after Ernst Neufert’s Bauentwurfslehre 
(1936)“, Grey Room, Nr. 54 (2014): 35.
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Entwerfens deutlich werden [lassen], nämlich ein gesteigertes Interesse daran, intermediale 

Schnittstellen im Entwurf zu reduzieren, um so die automatisierten Prozesse des Entwerfens auf den 

gesamten Entwurf auszuweiten. Mit dem Versprechen, verschiedenste Techniken – analoge wie 

digitale – in einen ‘nahtlosen’ computerbasierten Entwurfsprozess einbetten und kontrollieren zu 

können, geht jedoch eine Schließung des Entwurfsprozesses einher. Das Vermeiden von Brüchen im 

Entwurf befördert eine Vorhersehbarkeit des Entwerfens, die auch die Möglichkeiten der 

Werkzeuge, bisher nicht erkannte Phänomene des Raums und der Zeit wahrnehmbar zu machen, 

eingrenzt.“443 Die Integration ist hier sozusagen als Feind der Freiheit des Entwerfens ausgemacht, 

und es gibt einige Autoren, die in eine ähnliche Kerbe schlagen444. Hiergegen muß eingewandt 

werden, dass diese Kritik zu allgemein formuliert ist: Natürlich kann man argumentieren, dass es 

durch die Daten- und Darstellungsstandards von BIM zu einer impliziten Normierung des 

Entwerfens im Sinne der soziologischen normalisation kommt, wie sie Foucault in Surveillier et 

punir445 beschrieben hat. Dies ist aber keine spezifische Eigenschaft der BIM-Methode, sondern 

eine allgemeine Eigenschaft der Methodologisierung des Entwerfens und der Standardisierung von 

Bauteilen und -prozessen, die sich mutatis mutandis z.B. auch in Durands Methode der 

rasterbasierten Entwurfsbausteine oder in Neuferts Bauentwurfslehre findet, und die bei deren 

Erscheinen ebenso kritisiert worden ist. 

BIM ist hier eher als weniger restriktiv und einengend zu bewerten, wenn man wieder zwischen 

Ziel und Zustand der BIM-Methode unterscheidet. Bereits 1963, auf der Joint Computer Confer-

ence, die von der American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) ausgerichtet 

wurde, gaben Douglas Ross and Jorge Rodriguez in ihrem Beitrag Theoretical Foundations for the 

Computer-Aided Design System zu Protokoll, dass 

„[t]here are a great many existing specialized languages and programming systems for many 

of the individual areas which must be covered by a Computer-Aided Design System, but each 

of these languages and systems has its own restrictions and interwoven computational 

complexities so that it would be completely impractical to attempt to integrate such systems in 

a straight-forward manner. Furthermore, such a brute force approach would not satisfy the 

Computer-Aided Design requirement in the first place, since there would be little or no cross 

fertilization between the various systems […] . In fact to postulate the existence of a closed 

system for Computer-Aided Design as we mean it is completely and absolutely contradictory 

443 Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur Operativität und Materialität 
digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und 
Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 357.

444 Scheer, The Death of Drawing.

445 Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1975).
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to the very sense of the concept […] the very nature of the system must be such that its area of 

application is continuously extended by its users to provide new capabilities as the need 

arises.“446

Schon damals wurden also die Notwendigkeit gesehen, information modelling im Bauwesen, 

bzw. das, was damals Computer-Aided Design genannt wurde, als offenes System anzulegen, das 

sich anpassen und verändern kann. Dieser Ansatz ist bis heute leitend bei der Entwicklung von BIM 

als „unified building information platform“447. Diese Zielrichtung ist das, was oben als ewiges 

Projekt des BIM bezeichnet wurde. „It will eventually enable full integration of the text-based 

information held in the specification with that of the geometry-based information held in the 3D 

CAD files. At this point, the drawings, specification and bills will have been re-integrated. The 

concept of BIM transcends the different software used to produce and manage each of the document 

types – the idea is that each type of software can support BIM.“448

Schaut man sich eine beliebige BIM-Software an, wird man immer spezifische Restriktionen 

finden, die für bestimmte Arten des Entwerfens hinderlich sind. Schaut man sich aber die 

Entwicklung der Methode in ihren allgemeinen Merkmalen an, dann zeigt sich, dass der Aspekt der 

Expansion in die Tiefenstrukturen der BIM-Methode eingeschrieben ist und beständig weiter 

entwickelt wird. Die Integration von verschiedenen Weisen der Benutzung des Modells, ist in Form 

der schon erwähnten MVDs Teil des Datenstandards IFC geworden449. Die Darstellung des Modells 

läßt sich auf bestimmte Kontexte zuschneiden, und von diesen Kontexten können im Prinzip 

beliebig viele bestimmt werden. Insofern läuft der Einwand, dass mit BIM potentiell auch eine 

Gefahr für die Offenheit des Entwerfens verbunden ist, und als erneute technokratische 

Methodologisierung des Entwerfens zu sehen ist, ein Stück weit ins Leere. Sicherlich war das bei 

früheren Ansätzen von information modeling in der Architektur so, in denen Software sehr 

spezifisch auf ein bestimmtes System von Bauteilen und das Zeichnen dieser Bauteile zugeschnitten 

war, z.B. beim bereits erwähnten System OXSYS, dass Anfang der 1970er Jahre im UK im 

Krankenhausbau eingesetzt wurde. Die Konfliktlinie in Sachen BIM-gestütztes oder gar -basiertes 

Entwerfen verläuft anscheinend eher zwischen Architekt und Informatiker, denn um BIM als 

Entwurfsmedium zu nutzen, ist Informatik-Wissen gefragt. Man kann das als Limitierung sehen 

446 Eastman, Building Product Models, 75, im Original kursiv.

447 Glenn Goldman und Andrzej Zarzycki, „Smart Buildings/Smart(Er) Designers: BIM and the Creative Design 
Process“, in Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und 
Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 10.

448 Gelder, „Integrated. Dis-Integrated. Coordinated. Re-Integrated“, 258, meine Hervorhebung.

449 Siehe International Standards Organisation, ISO 16739-1:2018, Industry Foundation Classes (IFC) for data 
sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema, 2018, Abschn. 4, 
Fundamental concepts and assumptions.
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oder als Chance – was sich aber nicht behaupten lässt, ist, dass BIM intrinsisch entwurfsfeindlich 

wäre. Aus erkenntnistheoretischer Sicht wird BIM wie jedes Entwurfs- und Erkenntnismedium auch 

durch die Weisen seiner Verwendung und seinen Zweck bestimmt. Dieses Verhältnis ist das, was 

Abel in Hinsicht auf die Theorie der epistemischen Objekte als „schleifenförmig in sich 

zurücklaufende[n] Struktur des Verhältnisses von […] epistemischem Zeichen und materieller 

Wirklichkeit“450 bestimmt hat. Das universale Informationsmodell ist ein solches epistemisches 

Objekt par excellence. Wenn man BIM dagegen als ein fertiges Werkzeug begreift, dann ist es 

natürlich limitierend und kann als in der Linie des Planungstotalirismus der Moderne stehend 

gesehen werden. „BIM und Parametrik hingegen suggerieren, es könne "richtige" Lösungen für 

bösartige Probleme geben, indem alle planungsrelevanten Parameter in den Computer eingegeben 

werden. Die dem Architekturstudium zugrunde liegenden Mythen der Avantgarde einschließlich der 

heilsbringenden Botschaften der Klassischen Moderne werden so vollständig von den 

Softwarefirmen und Industrieverbänden absorbiert und auf deren Produkte übertragen.“451 Eine 

solche Interpretation sieht die Integration von Bauteilkatalogen in BIM als Erbe von Neuferts 

Bauentwurfsebene im zeitgenössischen Gewand des (Platform)Kapitalismus, die zur 

Standardisierung von Entwurfsprozessen und banaler Architektur führt. Dem ist aus kritischer Sicht 

durchaus zuzustimmen, aus erkenntnistheoretischer Sicht jedoch ist, wie gezeigt, die 

maschinenlesbare Implementation von Klassifikationssystemen und Bauteilkatalogen in Form von 

BIM-Objekten und BIM-tools jedoch keine intrinsische Limitierung des Entwerfens, sondern eine 

Erscheinungsweise der allgemeinen Notwendigkeit der Reduktion durch Abstraktion, um überhaupt 

entwerfen zu können. Die Erkenntnis, dass die Ontologie der Informationssysteme und 

Datenschemata das Entwerfen beschränkt, ist der Anfangspunkt der Untersuchung der Frage, wie 

das durch BIM spezifisch geschieht, und nicht ihr Resultat.

450 Günter Abel, „Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im 
Hinblick auf eine zeitgemäße Epistemologie“, in Pragmata, hg. von Kai-Michael Hingst und Maria Liatsi 
(Tübingen: Gunter Narr, 2008), 287.

451 Kilian Enders, „Architektur im Konsistenzkontinuum“, Arch+, Nr. 233 (November 2018): 79.
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Die Transformation des Modell-Begriffs im BIM-basierten Entwerfen

Die Besonderheit von BIM-Modellen besteht darin, dass sie nicht gemacht werden, um einen 

bestimmten Aspekt eines Entwurfsprojektes darzustellen, sondern als universales Entwurfsmedium 

– als master model – eingesetzt werden. Es geht um die Darstellung eines Entwurfsprojektes in toto 

auf Grundlage einer digitaler Modellierung. In Gänze aber kann kein modelans – das Modellierende 

– sein modelat – das Zu-Modellierende – darstellen: Modelle und auch die Darstellungen einer 

Modellierung sind immer reduktive Abstraktionen. Modellierung muss eine Reduktion von 

Komplexität vornehmen, sie muss von der deskriptiv unerschöpflichen Realität abstrahieren, um als 

Erkenntnismedium fungieren zu können. Die Vereinfachung des modelats kraft des modelans ist 

eine grundlegende epistemische Eigenschaft des Modellierens: „der Kernpunkt jeder Modellbildung 

besteht in der Annahme, aus der Komplexität des Objektbereichs einige als wesentlich erachtete 

Eigenschaften und Relationen herausgreifen und damit eine Komplexitätsreduktion bewirken zu 

können, die es erlaubt, im Modell eine Struktur aufzuspannen, welche als fundamental für den 

Objektbereich angesehen werden kann.“1 Die Reduktion des modelats ist die Voraussetzung der 

epistemischen Brauchbarkeit des modelans, sie ist die Voraussetzung des Modellierens. 

Mit dem Einzug von BIM in die Entwurfspraktiken benötigt der Modell-Begriff allerdings eine 

Neubestimmung. Die Frage, um die es in diesem Teil geht, ist, wie sich die epistemische Modell-

Relation des Entwurfsmodells durch information modelling verschiebt. Die BIM-Modellierung hat 

wie gezeigt verschiedene Aspekte; aus erkenntnistheoretischer Perspektive hat ein BIM-Modell 

bestimmte epistemische Merkmale, die sich in den unterschiedlichen Aspekten der Darstellungs- 

und Bearbeitungs-modi zeigen. Die zentralen Aspekte der Transformation des Modell-Begriffs im 

BIM lassen sich durch die herausgearbeiteten epistemischen Merkmale des BIM-basierten 

Entwerfens markieren:

Das technische Medium BIM, also die in berechenbarer Form in einer Datenbank geordnet 

vorliegenden Informationen eines Entwurfsprojekts, kann in verschiedenen Formen dargestellt und 

1 Hans Poser, „Modelle, Simulationen, Weltbilder. Der Aufbruch in die Komplexität“, in Modelle, hg. von Eberhard 
Knobloch und Ulrich Dirks (Frankfurt/Main: Peter Lang, 2008), 174.
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bearbeitet werden, weil im BIM-Modell systematisch zwischen Darstellung und Modellierung 

unterschieden wird. Durch die so mögliche Flexibilisierung der Repräsentation kann das BIM-

Modell die Rolle einer Schnittstelle oder eines Mediators zwischen verschiedenen Wissensformen 

spielen, und zwar sowohl zwischen analytischen und synthetischen Verfahren, als auch zwischen 

menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren.

Durch die Konzeptualisierung des Entwerfens als Komposition wird das BIM-Modell zu einer 

assembly of components. Diese Komponenten unterscheiden sich von den Elementen klassischer 

Kompositionsverfahren durch ihre Abstraktheit: es geht nicht mehr um eine Komposition von 

Elementen eines architektonischen Stils, so wie z.B. in den klassizistischen Entwürfen von Durand, 

sondern um die Konfiguration von Systemen von Objekten. „Object making in architectural design 

has been progressively replaced by engagement with systems“, d.h. „the modelling of variables and 

relationships“2.

Bei BIM wird das Entwerfen zudem zur Prozessmodellierung. Das Modell ist nicht mehr Resultat 

des Entwurfsprozesses, sondern konkrete Modelle werden als Resultate oder Produkte einer 

dynamischen Modellierungspraxis auf Grundlage einer universalen Datenbank verstanden. Der 

Fokus der Modellierungspraxis im architektonischen Entwerfen verschiebt sich damit auf die 

2 Jane Burry, „The Construction of a Problem: Architecture Modelling after Descartes“, The Journal of Space Syntax 
5, Nr. 1 (27. August 2014): 15.

217

Figure 41: Ein Graph in Dynamo und die Geometrie, die er erzeugt.



Modellierung der Generierung des Entwurfs in seinen mannigfachen Abhängigkeiten, die sich in 

BIM als Graph darstellt. 

Die Kalkülisierung des Entwerfens unter der Ägide des knowledge-based design führt zur 

parallelen Modellierung in zwei Registern. BIM-Modelle sind so strukturiert, dass sie von 

Menschen und (Turing)Maschinen zugleich bearbeitet werden können. Dies ermöglicht eine 

partielle Automatisierung des Entwerfens durch unterstützende agents. Die Bewertung von 

Modellen und von Modellierungsverfahren in Entwurfspraxen bemisst sich im BIM damit immer 

mehr daran, in wie weit sie maschinell bearbeitbar sind.

Die Standardisierung von Modellen und Modellierungstechniken verschiebt sich weg von 

konkreten Elementen und Aspekten von Architektur hin zu ihren informationstechnischen Formen. 

Bei BIM geht es nicht mehr in erster Linie um die Standardisierung von auf den Menschen 

bezogenen Elementen der Architektur, noch um baukonstruktive Standards, sondern um 

Datenstandards. Unter dem neuen Meta-Standard der Berechenbarkeit ziehen mit den 

Entwicklungen von ‘Künstlicher Intelligenz’ vermehrt post-humane Standards in die Architektur 

ein.

Unter dem Paradigma der universalen Integration – dem Ansatz des master models – geht es beim 

Entwerfen nicht um die Herstellung und Verwendung eines bestimmten Modells für einen 

bestimmten Zweck, sondern um das Ermöglichen der kohärenten Modellierung verschiedener 

Eigenschaften, Aspekte und Darstellungen eines Entwurfsprojektes in einem „model space“3. Das 

master model-Paradigma der Integration aller Aspekte des Architektur-Machens in einem einzigen 

Modell4 unterläuft in der Architektur gängige Unterscheidungen und Differenzierung des Modell-

Begriffs. Im master model kann z.B. nicht mehr kategorisch zwischen Entwurfsmodell, 

Präsentationsmodell und 1:1 Modell/Prototyp unterschieden werden. 

Das Ziel des Abschnitts besteht in der Beschreibung der Transformation des Modell-Begriffs der 

Architektur im Zuge des information modelling. Was avisiert ist, ist eine modelltheoretische 

Beschreibung des BIM-Modells als Entwurfsmodell, die es ins Verhältnis setzt zum Diskurs der 

allgemeinen Modelltheorie. ‘Diskurs’ weil es bis heute keine allgemeine Modelltheorie gibt, 

insbesondere keine allgemeine Theorie, die auch Entwurfsmodelle mit einschließt. Der Ansatz der 

3 Burry, 17.

4 Ein Punkt, der seit Beginn des architekturbezogenen information modelling verfolgt wird, siehe z.B. Bo-Christer 
Björk, „A Unified Approach for Modelling Construction Information“, Building and Environment 27, Nr. 2 (April 
1992): 173–94; Helen Castle, „Unified Design: Collaborative Working at Arup Associates“, Architectural Design 
76, Nr. 4 (Juli 2006): 98–105; Wawan Solihin, Charles Eastman, und Yong Cheol Lee, „A Framework for Fully 
Integrated Building Information Models in a Federated Environment“, Advanced Engineering Informatics 30, Nr. 2 
(2016): 168–89.
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Arbeit besteht darin, den Vorschlag einer allgemeinen Urteilstheorie des Modell-Seins des 

Informatikers Bernd Mahr auf BIM-basiertes Entwerfen anzuwenden. Daraus ergeben sich drei 

Ziele: (1) BIM-Modelle als architektonische Entwurfsmodelle zu beschreiben und historisch zu 

konturieren, (2) Entwurfsmodelle im Rahmen der allgemeinen Modelltheorie zu verorten, und (3) 

erkenntnistheoretisch zu beschreiben, wie BIM-Modelle ihre Funktion als Entwurfsmodelle im 

Ausgang von Mahrs Theorie erfüllen. 

Modelle in der Architektur

Seit Anbeginn der Architektur waren Modelle zentraler Bestandteil des Architektur-Machens. Am 

und durch das Modell wurden Entwurfsideen entwickelt, präzisiert und kommuniziert – und werden 

es bis heute. Morrisson und Ostwald haben beschrieben, wie sich der Begriff des Modells sowie 

auch die Art seines Einsatzes im Laufe der Geschichte stets gewandelt hat: „Architectural models 

have existed for several thousand years and, while the materials they have been constructed from 

and their representational language has changed over time, they continue to serve a range of 

‘invisible’ functions.“5 Die Frage ist, wie und wodurch sich der Modellgebrauch in BIM-basierten 

Entwurfsprozessen vom Modellgebrauch in vor-digitalen Entwurfssystemen unterscheidet. 

Eine Beobachtung, die sich aus dem erkenntniszentrierten Blick auf das BIM-basierte Entwerfen 

ergibt, ist, dass BIM zwar ganz selbstverständlich den Begriff des modelling bzw. des Modellierens 

im Namen trägt, der Begriff aber sehr unscharf bleibt. Teil der erkenntistheoretische Analyse des 

BIM-basierten Entwerfens ist deshalb die Historisierung des Modell-Begriffs. Das ‘Modell’ in 

BIM-Modell bezeichnet etwas anderes als beispielsweise der renaissance-italienische Begriff des 

modello. Das Modell, dass Brunelleschi für die Kuppel des Doms von Florenz anfertigen ließ, 

spielte epistemisch gesehen eine ganz andere Rolle, als ein BIM-Modell. Zwar ist es eine Banalität, 

festzustellen, dass sich der Begriff und die Rolle des Modells im architektonischen Entwerfen in der 

Geschichte immer verändert haben, trotzdem ist diese Feststellung aber der Ausgangspunkt für die 

Frage, welche Rolle das Modell in den aktuellen Entwurfszusammenhängen im digitalen Habitat 

spielt. 

5 Tessa Morrison und Michael Ostwald, „Shifting Dimensions: The Architectural Model in History“, in Homo Faber:  
Modelling Architecture, hg. von Mark Burry u. a. (Melbourne: Spatial Information Architecture Laboratory and the 
Melbourne Museum, 2007), 153.
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Obwohl Modelle immer eine Rolle im Entwurfsprozess gespielt haben, sind gerade 

Entwurfsmodelle als historisches Material problematisch, da sie sich im Entwurf oft selbst 

verbrauchen und nach Abschluss des Entwurfs oft auch nicht mehr gepflegt und unterhalten 

werden: „The history of the architectural model and its role in the design process is a fragmentary 

one.“6 Modelle sind viel weniger haltbar, als zweidimensionale Texterzeugnisse oder Zeichnungen, 

für die sich bereits früher ein ganzes Set von Kulturtechniken zu ihrer Konservierung entwickelt 

hat. Morrison und Ostwalt sprechen in diesem Zusammenhang vom „'half-life' of a design model“7: 

nach noch einmal der Hälfte der Zeit, die von der Konstruktion des Modells bis zur Fertigstellung 

des von ihm Modellierten vergeht, geht in der Regel jedes Modell in die Zerfallsphase über.8 Trotz 

der schwierigen Situation des historischen Materials ist aber eine Historisierung des Modell-

Begriffs unabdingbar, um die aktuelle Transformation des Modell-Begriffs und -Gebrauchs im 

architektonischen Entwerfen unter den Bedingungen des digital turns darstellen und bewerten zu 

können. Die „shifting patterns of use of the architectural model throughout history“9 verlangen nach 

einer Perspektive auf die Rolle des Modellgebrauchs im architektonischen Entwerfen in der Linie 

6 Morrison und Ostwald, 142.

7 Morrison und Ostwald, 142.

8 Vgl. Morrison und Ostwald, 153.

9 Morrison und Ostwald, 143.
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Figure 42: Das Modell von Brunelleschi für die Kuppel von Santa Maria del Fiore, erbaut von 1420-1471.



der historischen Epistemologie10, bei der die historische Kontingenz von Wissensformen in ihren 

materiellen, sozio-technischen Praktiken akzentuiert wird.

Waren früher Arbeitsmodelle Hilfsschritte auf dem Weg zum finalen Präsentationsmodell, so sind 

BIM-Modelle permanent im Modus des Arbeitsmodells, aus dem heraus auch präsentationsfähige 

Darstellungen generiert werden können. Ein BIM-Modell ist kein statisches Modell, das das 

Resultat eines Entwurfsprozesses dokumentiert, sondern ein dynamisches Gebilde, kraft dessen 

entworfen wird. Es ist so strukturiert, dass man damit Verschiedenes modellieren kann; daher ist es 

aus epistemologischer Sicht eigentlich präziser, nicht von einem BIM-Modell zu sprechen, sondern 

von Zuständen eines BIM-Modells, die im Laufe des Bearbeitungsprozesses kontinuierlich 

detaillierter werden – ein höheres level of detail erreichen. Zwar können auch analoge Modelle als 

Teile eines Entwurfsprozesses gesehen werden, aber BIM-Modelle sind intern darauf angelegt, den 

gesamten Entwurfsprozess zu modellieren, d.h. auch die Abhängigkeiten und Bezüge zwischen 

Teilmodellen und Teilschritten zu modellieren. 

Zentral für architektonische Entwurfsmodelle wie für Entwurfsmodelle allgemein ist das 

Hantieren mit dem Noch-nicht-vorhandenen mit der praktischen Absicht seiner Realisierung. Die 

Wissensformen, die in diesem Hantieren entscheidend sind, sind dadurch charakterisiert, dass sie 

nicht darauf abzielen, etwas schon Vorhandenes in einem weiten Sinne so abbildend zu 

repräsentieren, so wie etwa Naturwissenschaften darauf abzielen, natürliche Phänomene zu erklären 

und prognostizierbar zu machen, oder die Sozialwissenschaften soziale Figurationen, oder die 

Kulturwissenschaften kulturelle Phänomene usw., sondern darum, einen Vorstellungsinhalt so zu 

modellieren, dass er bearbeitbar und damit realisierbar wird. Ein Entwurfsmodell bildet das zu 

Entwerfende nicht ab, er stellt es her, wie man in Anlehnung an den Heidegger'schen Duktus 

formulieren könnte, und entsprechend kommen andere epistemische Verfahren der Erstellung und 

Validierung zum Einsatz.

Morrision und Ostwald beschreiben eine Differenz zwischen „Modellen als Zeichen und 

Modellen in Gebrauch“11, bzw. einen Übergang von ersterem zu letzterem, der, entgegen der 

Darstellung von Garber, zur Zeit von Alberti und Brunelleschi im 15. Jahrhundert beginnt. In ihrem 

Text Shifting Dimensions: The Architectural Model in History avisieren sie eine „historical and 

theoretical platform for the investigation of the ‘working’ or ‘design’ model at the beginning of the 

Twenty-First Century.“ Sie befassen sie sich dabei aber nur mit „physical models or their 

10 Hans-Jörg Rheinberger, Historische Epistemologie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2007); Hans-Jörg 
Rheinberger, Epistemologie des Konkreten (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006); Hans-Jörg Rheinberger, 
Experimentalsysteme und epistemische Dinge (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2006); Hans-Jörg Rheinberger, An 
Epistemology of the Concrete (Durham & London: Duke University Press, 2010).

11 Morrison und Ostwald, „Shifting Dimensions: The Architectural Model in History“, 143, eigene Übersetzung.

221



depictions. Virtual and computer models are outside its scope as too are abstract conceptual or 

thought models.“12 Ihr geschichtlicher Abriss bildet den Anknüpfungspunkt, an dem dann im 

Folgenden die Spezifik des BIM-Modells als Entwurfsmodell herausgearbeitet wird.

Vor der Renaissance läßt sich die Verwendung von Modellen als Entwurfsmodellen nur 

sporadisch auffinden. Wohl gibt es Beispiele von Modellverwendungen, die auf einen Bezug zum 

Entwerfen hinweisen könnten13. Aber erst mit der Renaissance gibt es einen Wandel der Funktion 

des Modells in der Architektur, so dass man vom Gebrauch von Modellen als Entwurfsmodellen 

sprechen kann. „From the Fourteenth Century onwards, models begin to play a greater role in the 

development of design.“14 Davor wurden Modelle eher als Symbole von oder Metaphern für 

Architektur gebraucht, die z.B. den Besitz von Architektur anzeigten. „The possession of a model 

was once viewed as a sign of the ownership of a building, in much the same way that the 

authorisation of a map could once be understood as a symbol of ownership of the land.“15 Dies 

änderte sich in der Renaissance: „While models were no doubt in use for the development of design 

concepts before the times of Brunelleschi and Alberti, during the Renaissance the model finally 

began to shift away from being a sign or symbol for a building and take on more practical 

applications.“16 Deutlich machen sie das an Albertis Beschreibung des Nutzens des Modells für das 

Entwerfen, auf den sonst meist im Zusammenhang mit der Kanonisierung der Zeichnung als 

Entwurfsmedium  – wie auch bei Garber – Bezug genommen wird. Wenn das Modell erst einmal 

angefertigt ist, so Alberti, „it will be possible to examine clearly and consider thoroughly the 

relationship between the site and the surrounding district, the shape of the area, the number and 

order of the parts of a building, the appearance of the walls, the strength of the covering, and in 

short the design and construction of all the elements.“17 

Ein weiteres Beispiel von Morrison und Ostwald für den Einsatz von Modellen zu anderen 

Zwecken als dem der Präsentation ist der Arbeitsprozess von Michelangelo. Er bevorzugte die 

Arbeit mit Tonmodellen gegenüber der Anfertigung von Zeichnungen und Plänen18. Parallel mit der 

Ausarbeitung des Entwurfs überarbeitete er seine Modelle fortlaufend, auch während der Bau schon 

im Gange war. Hierin zeigt sich deutlich der Gebrauch des Modells als Entwurfsmodell: 

12 Morrison und Ostwald, 143.

13 Vgl. Morrison und Ostwald, 143–45.

14 Morrison und Ostwald, 145.

15 Morrison und Ostwald, 142.

16 Morrison und Ostwald, 146.

17 Leon Battista Alberti, On the Art of Building in Ten Books, übers. von Joseph Rykwert, Neil Leach, und Robert 
Tavernor (Cambridge, MA: MIT Press, 1988), 33.

18 Vgl. Morrison und Ostwald, „Shifting Dimensions: The Architectural Model in History“, 147.
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Michelangelo setzt seine Modelle nicht dazu ein, einen fertigen Entwurf zu präsentieren, sondern 

um den Entwurf zu entwickeln. In dieser Art von Modellen, d.h. Skalenmodellen, die in iterativen 

Schleifen wieder und wieder überarbeitet werden, sehen Morrison und Ostwald Entwurfsmodelle 

im engeren Sinn, daher auch der Ausschluss von virtuellen Computer-Modellen aus ihrer 

Betrachtung. Modelle nutzen ihre Materialität bzw. ihre Materialität wird so gewählt, dass sie 

wichtige Eigenschaften des modelats gut darstellen können und sich vorteilhaft bearbeiten lassen. 

Morrisson und Ostwalt beschreiben die Konjunktur der Kunst des Modell-Machens, und wie sie 

sich bis ins 20. Jahrhundert entwickelt hat. Sie spannen ein Panorama auf, in dem sich die 

Vielgestaltigkeit des Modell-Begriffs in der Architektur zeigt: Das Modell steht z.B. in Konkurrenz 

zu zeichnerischen Methoden, wie im Fall der Revolutionsarchitektur von Etienne-Louis Boullée and 

Claude Nicolas Ledoux, bei der es nicht in erster Linie um Baubarkeit und Aspekte der 

Konstruktion ging, sondern darum, transzendente Ideen auszudrücken. Da der Ausdruck dieser 

Ideen im Zentrum stand, war in den Entwürfen der Revolutionsarchitektur die Darstellung 

entscheidend, für die sich beide an Techniken und Standards der zeitgenössischen bildlichen 

Darstellung der Malerei orientierten19. Auch durch die Einführung der Darstellenden Geometrie von 

Gaspard Monge am Ende des 18. Jahrhunderts verloren Skalenmodelle im 19. Jahrhundert an 

Relevanz. Stimmen von Verfechtern des Modells als Entwurfsmedium wie die von John Soane, der 

die Wichtigkeit von Modellen „which project the entire project and are comprehensive“ und 

Modellen, „that isolate specific aspects“20, betonte, blieben die Ausnahme. Am Beginn des 20. 

Jahrhunderts, als „scale models were even less popular“21, begann Gaudí mit seinen berühmten 

Hängemodellen zu experimentieren. Seine Modelle lehnten sich an die Beobachtung von 

natürlichen Strukturen an und beschäftigten sich mit komplexen räumlichen Formen und statisch-

konstruktiven Verhältnissen. Diese Modelle explorieren und simulieren Strukturen, mit denen 

entworfen wird, statt einen Entwurf zu repräsentieren. Sie tun das auf eine abstrakte Weise und 

waren insofern eine wichtige Transformation des Typs des Entwurfsmodells. 

Im Bauhaus wird das Modell zu einem vollwertigen Entwurfsmedium aufgewertet. Dies beruht 

unter anderem auf der Linie der Abgrenzung von der Tradition der École des Beaux Artes, wo das 

Modell in erster Linie ein Hilfsmittel zu Repräsentationszwecken war. Dies resultierte aus der 

Rezeption von Vitruv, die in der Beaux-Arts-Tradition eine wichtige Rolle gespielt hat. Vitruv sah in 

Modellen, wie übrigens auch Alberti, die Gefahr einer Ablenkung vom Wesentlichen der 

Architektur, das nur direkt durch den Intellekt erfasst werden könne. „Vitruvius is wary of the 

19 Vgl. Morrison und Ostwald, 147.

20 Morrison und Ostwald, 150.

21 Morrison und Ostwald, 151.
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seductive power of the model and calls instead for architects to rely on their intellects not on 

simulations.“22

Nach dem zweiten Weltkrieg werden Modelle dann vermehrt als Systeme aufgefasst, die mit 

digitalen Maschinen modelliert werden können, wie Burry argumentiert hat: „the growth of a 

focused interest in systems as the basis for architectural design representation dates from the post 

World War II period in concert with the development of electronic computation.“23 In diesem Zug 

werden Modelle mehr und mehr aus der Logik der digitalen Systeme heraus entwickelt, anstatt 

umgekehrt Entwurfsverfahren der Architektur im Computer nachzubilden, entsprechend ist hier die 

Forschung zu operations research ein wichtiger Bezugspunkt24.

In den 1970er Jahren hat Eisenman die „representational capacity of the model“25 in der 

Ausstellung Idea as Model in New York kritisch in Frage gestellt. Er stellt die Eigengesetzlichkeit 

des Modells26 gegenüber seiner Repräsentationsfunktion heraus. Diese Kritik der Repräsentation 

durch das Modell rücken Morrisson und Ostwalt in die Nähe von künstlerischer Praxis. „When 

Eisenman argues that the model is the finished object he is advocating a form of practice that is 

more closely aligned with sculpture than architecture.“27 Die Frage nach der praktischen Funktion 

und dem ästhetischen Status des Modells stellt sich auch in Bezug auf BIM. Hier hat insbesondere 

Manuel De Landa in Anschluss an Deleuze die Idee vertreten, dass das virtuelle Modell das Reale 

ist, das in der Wirklichkeit in verschiedenen Varianten aktualisiert wird28. In dieser Linie 

argumentiert Garber, dass „[t]he virtual building information model is, within computer software, a 

fully formed thing that needs only to be actualized, or made physical.“29

Fast man diese schlaglichtartige historische Entwicklung der Rolle des Modells in der Architektur 

zusammen, ergeben sich folgende Destilate: Die Rolle des Modells ändert sich vom 

Präsentationsmodell hin zum Entwurfsmodell. Statt der Absicherung und Dokumentation der 

Entwurfsergebnisse steht mehr und mehr die Experimentalisierung des Modells im Vordergrund. 

22 Morrison und Ostwald, 144.

23 Burry, „The Construction of a Problem: Architecture Modelling after Descartes“, 15.

24 Siehe Hungmin Pei, „Scientific Management and the Birth of the Functional Diagram“, in The Diagrams of 
Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 64–79; Georg Vrachliotis, Geregelte 
Verhältnisse Architektur und technisches Denken in der Epoche der Kybernetik (Wien: Springer, 2012).

25 Morrison und Ostwald, „Shifting Dimensions: The Architectural Model in History“, 152.

26 Vgl. Morrison und Ostwald, 152.

27 Morrison und Ostwald, 153.

28 Siehe Manuel De Landa, „Real Virtuality“, in Computational Design Thinking, hg. von Achim Menges und Sean 
Ahlquist (Hoboken, NJ: Wiley, 2011), 142–48.

29 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex: Wiley, 2014), 25.
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Damit wird das Modell weniger als 

Resultat verstanden, sondern als 

Prozess. Modelle als Entwurfsmedien 

sind nicht passiv oder neutral 

gegenüber dem, was kraft ihrer 

modelliert wird, sondern besitzen eine 

eigene agency. Es besteht eine 

historische Komplementarität zwischen 

Modell-orientierten Entwurfsverfahren 

und Zeichnungs-orientierten 

Entwurfsverfahren. Mit der 

Digitalisierung wird das Modellieren 

zur primären Entwurfstechnik. Durch 

die direkte Verknüpfung des 

Entwerfens mit dem Herstellen im 

design-to-production Paradigma wird 

das Modell so zentral, dass ihm unter 

dem Stichwort der real virtuality bei 

De Landa und anderen sogar eine 

höhere ontologische Wirklichkeit 

zuerkannt wird als demjenigen, was 

mit ihm modelliert wird. 

Entwurfsmodelle

Was bisher immer nur en passant angesprochen wurde, soll jetzt präzisiert werden: im weiten 

Begriffsfeld des Modells diejenigen Modelle abzugrenzen, die beim Entwerfen zum Einsatz 

kommen, also diejenigen Praktiken und Verfahren, mit denen Architekten es zustande bringen, 

Wissen über noch nicht existente Artefakte zu erzeugen. Mit Hilfe von Entwurfsmodellen beziehen 

sie sich – insbesondere im Bereich der Architektur, aber im Prinzip in allen Gestaltungsbereichen –, 

auf etwas noch-nicht-vorhandenes, um es weiter zu bestimmen. Das Vorgehen ist dabei so, dass 

zuerst die epistemische Funktion von Entwurfsmodellen im architektonischen Entwerfen allgemein 

charakterisiert wird, und dann untersucht wird, wie BIM-Modelle diese Funktion im speziellen 
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Figure 43: Ein diagrammatic model von Peter Eisenman für die 
Virtual House competition in Berlin, 1997.



übernehmen: nämlich durch ihre spezifische Art der „synchronization of multiple models 

representing a project“30 in einem Darstellungsraum. 

Im Unterschied zu wissenschaftlichen Modellen liegt das Spezifikum von Entwurfsmodellen 

darin, dass sie nicht repräsentieren und nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern Wirklichkeit 

erzeugen, d.h. sie sind Mittel, um die Wirklichkeit zu gestalten. Scholz hat im Kontext der 

Bildwissenschaft über die „umgekehrte Richtung der epistemischen Passung“31 gesprochen, und 

diesen „Unterschied in der Ausrichtung zwischen der Welt und Repräsentationen“32 als Unterschied 

zwischen abbildenden und entwerfenden Bildern beschrieben. Diese Einsicht, die am Beispiel des 

Bildes entwickelt wird, läßt sich auf das Entwerfen übertragen: beim Entwerfen geht es nicht nur 

darum, die Welt abzubilden, wie sie ist, sondern umgekehrt darum, die Welt an einen Entwurf 

anzupassen, der in irgendeiner Form darstellt oder sichtbar macht, wie ein bestimmter Ausschnitt 

der Welt zukünftig sein soll. Modelltheoretisch bildet sich diese umgekehrte Richtung im Problem 

des Bezugs / der Referenz ab: Entwurfsmodelle sind durch eine „leere Bezugnahme geprägt“33, 

durch ihre umgekehrte epistemische Passung existiert ihr Bezug erst dann, wenn sie umgesetzt sind, 

wenn die Welt durch die Realisierung des Entwurfes an sie angepasst worden ist. Hierdurch sind sie 

methodisch das gerade Gegenteil von wissenschaftlichen Modellen, die zeigen oder anderweitig 

bestimmbar machen sollen, wie die Welt, bzw. ein bestimmter Aspekt von ihr, ist. Zwar erfüllen 

auch Entwurfsmodelle analytische Funktionen, aber ihre Analytizität hat einen anderen Zweck und 

wird anders validiert, als bei wissenschaftlichen Modellen.

Ammon schlägt eine Heuristik des Entwurfsmodells vor:

„Es bietet sich an, Entwurfsmodelle anhand ihrer primären Funktionen in drei Gruppen zu 

unterteilen. Entwicklungsmodelle, also Entwurfsmodelle im engeren Sinn, dienen vor allem 

der Erkundung und Entfaltung des Entwurfs. Unterstützend greifen dabei Analysemodelle ein, 

die ausgewählte Entwurfsvarianten unter bestimmten Gesetzmäßigkeiten vertiefend 

untersuchen. Fertigungsmodelle schließlich dienen dazu, den Entwurf maschinell und 

teilautomatisiert in tatsächliche Artefakte zu überführen. Allerdings ist diese Unterteilung vor 

allem heuristisch motiviert, um bestimmte Stärken und Schwerpunkte in der Modellierung zu 

30 Charles M. Eastman u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 100.

31 Oliver R. Scholz, „Abbilder und Entwürfe. Bilder und die Strukturen der menschlichen Intentionalität“, in 
Bildtheorien, hg. von Klaus Sachs-Hombach (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2009), 153.

32 Scholz, 153.

33 Sabine Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen 
Wende“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2017), 199.
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verdeutlichen. In der Praxis gibt es hier fließende Übergänge, die auch durch die Soft-

wareentwicklung weiter verschmolzen werden. Wo vor einigen Jahren noch neue 

Modellbildungen notwendig waren, können heute leistungsstarke Programme un-

terschiedliche Funktionen integrieren.“34

Zwar handelt es sich hierbei ausdrücklich um eine Heuristik, doch legt man das Diktum, dass bei 

einer Definition das definiendum nicht im definies enthalten sein darf, an, dann ist es etwas 

unbefriedigend, dass das Entwicklungsmodell das ‘eigentliche’ Entwurfsmodell ist, und 

Analysemodelle und Fertigungsmodelle lediglich eine unterstützende oder dienende Funktion 

haben. Es scheint, dass diese Beschreibung immer noch die Vorstellung enthält, dass das 

Entwicklungsmodell die zentrale Entwurfsidee in irgendeiner privilegierten Weise verkörpert oder 

irgendwie sonst enthält. Das Credo von BIM aber besteht gerade darin, diesen Unterschied 

einzuebnen, und dass diese Einebnung das epistemische Potential der Methode ausmacht, durch die 

die vielbeschworenen neuen design environments und Entwurfssysteme ermöglicht werden. Die 

technische Integration der epistemischen Eigenschaften von Entwicklungs-, Analyse- und 

Fertigungsmodellen ist buchstäblich das Programm des BIM-Paradigmas: alle diese verschiedenen 

Modellaspekte des Entwurfsmodells sollen in einem Datenmodell zusammengefasst und unterhalten 

werden. 

Nun lässt sich trefflich darüber streiten, ob und wie dieser totale Anspruch von BIM in Form der 

immer weiter ausgreifenden Integration der konstitutiven Vielfalt der Entwurfsmodelle35 durch die 

maschinenlesbare „Kopplung unterschiedlicher Darstellungsmodi“36 des Entwerfens zu bewerten 

ist. Diese Expansivität kann allgemein als eine kapitalistische Landnahme37 gesehen werden, bei der 

immer weitere Aspekte des Entwerfens durch proprietäre Software und andere Vehikel kapitalisiert 

werden. BIM ist aber auch aus internen Gründen als eine Gefahr für die Offenheit des Entwerfens 

34 Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 445.

35 Siehe Ammon, 451 ff.

36 Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende“, 
214.

37 Zur Landnahme des Kapitalismus siehe Hartmut Rosas Beitrag in Klaus Dörre, Stephan Lessenich, und Hartmut 
Rosa, Soziologie - Kapitalismus - Kritik: eine Debatte, Originalausg, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1923 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009); Mit Bezug auf die Architektur siehe besonders Reinhold Martin, Nathalie 
Bredella, und Carolin Höfler, „Material Networks: Architecture, Computers, and Corporations“, Architectural 
Research Quarterly 21, Nr. 1 (März 2017): 74–80; Reinhold Martin, „On Numbers, More or Less“, in The Politics 
of Parametricism: Digital Technologies in Architecture, hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / 
New Delhi / New York: Bloomsbury Academic, 2015), 45–57; Philip Bernstein und Peggy Deamer, Hrsg., Building 
(in) the Future: Recasting Labor in Architecture (New Haven: Yale School of Architecture ua, 2010); Peggy 
Deamer, Hrsg., The architect as worker: immaterial labor, the creative class, and the politics of design 
(London/New York: Bloomsbury Academic, 2015).
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kritisiert worden. So haben Bredella und Hofer unter Bezug auf Polyanis Differenzierung 

unterschiedlicher Arten von Aufmerksamkeit38 argumentiert, dass „it seems that computational 

design has been specifically made for focal attention and the intended problem solving of design 

practice. But does computational design also allow for peripheral attention and perception?“39 Und 

in Bezug auf die Auswirkung der Integration von Prinzipien und Verfahren des information model-

ling in die Herstellung und den Betrieb von Architektur hat unter anderem der Urbanist Adam 

Greenfield die smart city als Wiederkehr des Planungstotalitarismus der Moderne und erneuerte 

technokratische Bedrohung der Stadt beschrieben40.

Dies sind wichtige und richtige Kritiken, aber nicht Teil der erkenntnistheoretischen 

Untersuchung von BIM als Entwurfsmedium. Hier ist zuerst einmal nur die Frage zu betrachten, 

wie diese Expansion möglich ist: durch die diagrammatische Form der Modellierung. Die weitere 

Argumentation der Arbeit läuft darauf hinaus, die spezifische Bildlichkeit von BIM-Modellen bzw. 

ihre typische Verwendungsweise als diagrammatisches Modellieren zu beschreiben. Entscheidend 

für den entwerferischen Wert der epistemischen Integration verschiedener 

Darstellungsmöglichkeiten in BIM ist das bzw. die output- und input-Interfaces, mit denen das 

BIM-Modell bearbeitet wird, denn das BIM-Modell als bloße technische Datenbank ist 

entwerferisch stumm. Systematisch geht es also um einen Modellbegriff, der die diagrammatische 

Bildlichkeit von BIM-Modellen mit einschließt. Hierbei wird die „intrinsische Operativität“41 als 

epistemisches Schlüsselmerkmal von Entwurfsmodellen in ihrer diagrammatischen Bildlichkeit 

verortet. Diese diagrammatische Oberfläche des BIM-Modells wird im nächsten Kapitel noch 

einmal gesondert behandelt.

Die Spezifik von Entwurfsmodellen als epistemischen Medien liegt also im Unterschied zu 

wissenschaftlichen Modellen darin, dass sie nicht auf wahre Darstellung zielen, sondern auf das, 

was oben schon als Richtigkeit des Entwurfs bezeichnet worden ist. Die Hauptfrage, die sich daraus 

ergibt, ist, was die Kriterien oder „Standards der Richtigkeit“42 von Entwurfsmodellen sind. Die 

Herausforderung besteht darin, dass diese Kriterien weder allein in der Korrespondenz zwischen 

Entwurfsmodellen und Welt, noch in der internen Kohärenz des Entwurfsmodels aufgefunden 

werden können. Der Lösungsansatz von Mahrs Modelltheorie liegt darin, das Verhältnis von Modell 

38 Zu seiner Unterscheidung von subsidiary und focal awareness siehe Michael Polanyi, Personal Knowledge: 
Towards a Post-Critical Philosophy, Nachdr. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2009).

39 Nathalie Bredella und Carolin Höfler, „Processes and Practices in Computational Design“, Architectural Research 
Quarterly 21, Nr. 01 (2017): 8.

40 Siehe Adam Greenfield, Against the Smart City, The City Is Here for You to Use 1 (New York: Do projects, 2013).

41 Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, 441.

42 Ammon, 451.
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und Welt als ein dynamisches Urteils-Verhältnis aufzufassen, und nach der epistemischen 

Operativität von BIM-Modellen zu fragen: welche Merkmale und Eigenschaften von BIM-

Modellen erlauben es, den Entwurf voranzutreiben und zu entwickeln? Diese pragmatische Anlage 

seiner Theorie bildet die Verbindung zu Peirce semiotischer Theorie, die im nächsten Abschnitt mit 

Fokus auf der Rolle ikonischer Zeichenprozesse im Entwerfen eingeführt wird.

Die Urteilstheorie des Modells

Grundlegend für Mahrs Ansatz ist, dass er die Frage, was ein Modell ist, verwirft, weil sie 

methodisch defizitär ist. Wenn man die Frage nach einem allgemeinen Modell-Begriff stellt, kann 

zuerst einmal prinzipiell alles ein Modell von etwas anderem sein43. Dieses Begriffsfeld zu 

systematisieren und durchzuarbeiten ist also aus prinzipiellen Gründen ein aussichtsloses 

Unterfangen. 

Dass wir oft und in allen Bereichen der Lebenswirklichkeit Modelle benutzen, verweist darauf, 

dass das Modellieren eine der wichtigsten epistemischen Handlungen ist44. Die Modell-Relation 

genau auszubuchstabieren und theoretisch zu beschreiben, wie etwas für wen zu einem Modell von 

etwas anderem werden kann, ist allerdings alles andere als trivial. Das zeigt sich unter anderem 

daran, das der Begriff des Modells weit ist wie nur wenige andere Begriffe45, ganz ähnlich übrigens 

wie auch der Begriff des Diagramms. Aber dass wir etwas als Modell für etwas anderes gebrauchen, 

scheint geradezu eine Grundeigenschaft aller Erkenntnisvorgänge zu sein. Wenn aber prinzipiell 

alles als Modell gebraucht werden kann, dann kann es keine allgemeine Modelltheorie geben, die an 

den Eigenschaften bestimmter konkreter Modelle ansetzt. Deshalb hat sich unter diesem Ansatz 

„die Überzeugung breit gemacht, dass ein einheitlicher Modellbegriff nicht erklärt werden kann, 

zumindest nicht mit ausreichender Genauigkeit“46, wie Mahr unter Verweis auf Ausführungen des 

Wissenschaftstheoretikers Jürgen Mittelstraß sagt. Was Mahr stattdessen vorschlägt, ist eine Theorie 

des Modells, die von der Beurteilung von etwas als Modell ausgeht, und die Untersuchung und 

Darstellung dieses Urteils in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.

43 Siehe hierzu Bernd Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, in 
Modelle, hg. von Eberhard Knobloch und Ulrich Dirks (Frankfurt/Main: Peter Lang, 2008), 200.

44 Siehe z.B. Friedrich Balke, Bernhard Siegert, und Joseph Vogl, Hrsg., Modelle und Modellierung, Bd. 14, Archiv 
für Mediengeschichte 2014 (Paderborn: Fink, 2014); Ulrich Dirks und Eberhard Knobloch, „Modelle. Probleme 
und Perspektiven“, in Modelle, hg. von Eberhard Knobloch und Ulrich Dirks (Frankfurt/Main: Peter Lang, 2008), 
9–28.

45 Bernd Mahr, „Das Wissen im Modell“, KIT Report 150 (2004): 9 ff.

46 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 197.
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Seine Theorie eines allgemeinen Modells des Modell-Seins entwickelt Mahr, indem er das 

klassische Modell-Konzept mit dem modernen Modell-Konzept kontrastiert, um dann eine 

allgemeine Modelltheorie zu skizzieren, die die epistemischen Eigenschaften aller Modellpraktiken 

im Spektrum zwischen klassischem und modernem Begriff erklären kann. Den Modell-Begriff sieht 

Mahr bis zur Neuzeit durch das Verständnis der klassischen Antike geprägt: Modelle sind 

hauptsächlich Vorbilder, „musterhafte Originalität, die selbst zur Regel, zum Modell wird“47, wie 

Mahr unter Bezug auf eine Linie von Vitruv über Goethe und Winckelmann zu Kant ausführt48. In 

seinem Entwurf einer allgemeinen Modelltheorie nimmt das Architekturmodell eine zentrale Rolle 

ein, denn noch „in der Moderne werden Modelle der Architektur nach dem Vorbild der Antike 

entworfen, und wie in der Antike weisen sich auch heute noch die Architekten durch ihre Modelle 

gegenüber einem Auftraggeber oder der Öffentlichkeit aus. Nicht zuletzt deshalb finden wir in der 

Architektur und in den schönen Künsten eine der Quellen für unser heutiges Verständnis des 

Modellbegriffs.“49 Mahr hat bei seiner Argumentation klassische materielle Skalenmodelle im Blick 

und nicht BIM-Modelle in Entwurfszusammenhängen. Es geht hier in keiner Weise um die 

Markierung eines Versäumnisses von Mahr, ganz im Gegenteil, sondern vielmehr um ein 

Anschließen an seine Gedanken und den Versuch, sie in Bezug zu setzen mit BIM-Modellen bzw. 

den korrelierten epistemischen Modellierungen und dem Zusammenspiel der daran beteiligten 

Wissensformen. Für die Frage nach BIM-Modellen als Entwurfsmodellen ist es von hoher 

Nützlichkeit, dass Mahr aus der Perspektive des Informatikers auf die Architekturmodelle blickt, an 

denen er seine Theorie skizziert. Hierbei ist von besonderem Interesse, dass er die Turingmaschine 

als epistemisches Muster des Modellseins interpretiert.

Der Übergang vom klassischen Konzepts des Modells als ideellem musterhaftem Vorbild zum 

modernen Konzept des Modells als „methodische[m] Abstraktum, als das wir es heute verstehen“50, 

ist zentral für die Verschiebung, die man als Transformation vom Modell zum Modellieren 

bezeichnen kann. Den klassischen Modell-Begriff belegt Mahr anhand von Vitruvs De Architectura 

Libri decem51: „Mit dem Wort modulus, das in Vitruvs Modell der antiken Bauweise die relative 

Maßeinheit bezeichnet, die den gesamten Proportionen eines Gebäudes zugrunde liegt, und die 

sowohl im technischen als auch im übertragenen Sinne die Grundlage der symmetria und der 

eurythmia eines Gebäudes ist, legt Vitruv die erste etymologische Wurzel des Wortes Modell.“52 

47 Mahr, 187.

48 Vgl. Mahr, 187.

49 Mahr, 188–89.

50 Mahr, 190.

51 Vitruv, De Architectura Libri decem, übers. von Franz Reber (Wiesbaden: Marix, 2004).
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Dieses klassische Konzept des Modells als ideellem, musterhaften Vorbild wird in der Moderne 

geradezu umgedreht. In der Moderne werden Modelle als abstrakte Strukturen mit bestimmten 

logischen Eigenschaften verstanden, wie Mahr mit Bezug auf Tarskis und Stachowiaks 

Modelltheorien argumentiert53. Beide Theorien sind aber aus Mahrs Sicht keine allgemeinen 

Modelltheorien; Tarskis Theorie ist eine logizistische Mathematisierung des Modell-Begriffs, die 

auf logisch-semantischen Relationen zwischen Zeichen wie Äquivalenz, Implikation und Negation 

beruht. Stachowiaks Theoire dagegen konzipiert Modelle als kontext-relative, „Attribute 

bewahrende Abbildbeziehung“54. Beide greifen zu kurz, da sie sich mit Spezialfällen der Modell-

Relation befassen55. Auch der Ansatz, Modelle als „autonome Agenten“56 zu konzipieren, die 

besonders in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften verfolgt wird, hat es nach Mahr bisher nicht 

geschafft, allgemeine Kriterien des Modell-Seins zu formulieren, die für alle – oder wenigstens 

mehrere verschiedenen – disziplinäre Kontexte zu gebrauchen wären: „Im Ganzen zeigt sich jedoch 

auch bei diesem Ansatz, dass der Modellbegriff aus einzelwissenschaftlicher Perspektive heraus nur 

exemplarisch und aus den gedanklichen Ansätzen der Philosophie heraus nur metaphorisch erfasst 

werden kann.“57

Es ist Mahrs Verdienst, daraus die erkenntnistheoretische Konsequenz gezogen zu haben, dass 

eine allgemeine Modelltheorie nur möglich ist, wenn sie nicht von Modellen ausgeht, sondern von 

Modellen von Modellen: „Die Frage, was ein Modell ist, kann deshalb nicht in direkter und nahe 

liegender Weise durch die Angabe gegenstandsbezogener Merkmale beantwortet werden. Die 

Beispiele zeigen jedoch, dass die als Modell klassifizierten Dinge eine Gemeinsamkeit aufweisen: 

sie spielen in bestimmten situativen Zusammenhängen eine bestimmte Rolle. Die Frage, die es zu 

beantworten gilt, sollte deshalb lauten ‘Was heißt es, Modell zu sein?’“58 Hier bringt Mahr nun 

einen im weiten Sinne symboltheoretischen Zugang zur Frage nach dem Modell ins Spiel und 

verknüpft ihn mit dem Modell-Begriff der Informatik, der mit der Ausweitung der Digitalisierung in 

immer mehr Aspekte der Lebenswirklichkeiten vordringt:

52 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 190 Kursivierungen im 
Original. Die etymologische Methode greift aber historisch zu kurz, wie Mahr direkt im Anschluss ausführt, denn 
die „Wort- und Konzeptgeschichte des Modellbegriffs fallen […] nicht zusammen. Das Konzept des Modellseins ist 
sehr viel älter. Modelle gehören zu den ältesten Techniken der Weltaneignung und Produktion.“ (191).

53 Siehe Mahr, 192.

54 Mahr, 192 Im Original kursiv.

55 Vgl. hierzu auch Mahr, „Das Wissen im Modell“, 10.

56 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 193.

57 Mahr, 193.

58 Bernd Mahr, „Modellieren. Beobachtungen und Gedanken zur Geschichte des Modellbegriffs“, in Bild, Schrift, 
Zahl, hg. von Sybille Krämer und Horst Bredekamp, Kulturtechnik (München: Fink, 2003), 59.
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„In der Informatik in der es um informationstechnische Konstruktionen wissenschaftlicher 

und lebensweltlicher Zusammenhänge geht, bilden Modelle die Grundlage systemtechnischer 

Gestaltung und Implementierung. Jede digitale Schaltung, jeder Computer, jede 

Kommunikationsinfrastruktur, jedes Betriebssystem, jede Programmier- und 

Beschreibungssprache, jedes Text- und Bildverarbeitende System und jedes 

Anwendungssystem ist die Realisierung eines Modells symbolischer Verarbeitung.“59

An dieser Stelle sei kurz an die Beschreibung von BIM als knowledge-based system erinnert, die 

sich aus theoretischer Sicht von der Mikroebene der ‘Klick-Hilfe’ bis zu den Versuchen der 

Unterstützung des gesamten Entwurfsprozesses durch KI-Methoden auf der Makro-Ebene 

erstrecken. Das Medium der digitalen Modellierung ist die Schrift, die „durch die Digitalisierung 

zur universellen Grundlage jeglicher Art von Daten geworden ist“, welche wiederum „die 

Grundlage jeglicher Art von Information und automatisierter Verarbeitung bilden“60. Durch die 

immer weitere Ausbreitung und Anwendung der Digitalisierung sieht Mahr hier einen besonderen 

theoretischen Bedarf in der Informatik, „über einen Modellbegriff zu verfügen, der allgemein und 

umfassend ist.“61 Im Hinterkopf zu behalten ist bei den folgenden Ausführungen, dass Mahr sich 

nicht im Speziellen mit architektonischen Entwurfsmodellen befasst. Er unterscheidet in seinen 

einleitenden Überlegungen zu einer allgemeinen Theorie des Modell-Seins zwischen den Modellen 

der Kunst und Architektur als „Vorbilder und Referenzgrößen“62 und Modellen im „Zusammenhang 

der Erzeugung von Artefakten“, wo sie Mittel sind, „die eine Aufteilung der Erzeugungsprozesse in 

zeitlich oder logisch vorausgehende Phasen der Gestaltung und zeitlich oder logisch nachfolgende 

Phasen der Verwirklichung oder Auswertung ermöglichen“63. In Bezug auf die Architektur denkt 

Mahr hier noch in der Kategorie des klassischen Modell-Begriffs; jedenfalls legt er an dieser Stelle 

nicht den Fokus auf die epistemische Funktionsweise digitaler architektonischer Entwurfsmodelle. 

Dies ist der Textstelle geschuldet, in der es um einen synoptischen Überblick geht. Ziel der 

folgenden Ausführungen ist daher, architektonische Entwurfsmodelle, die als paradigmatisch in 

Sachen Gestaltung von Artefakten angesehen werden können64, im Rahmen seiner Theorie zu 

betrachten.

59 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 193.

60 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 7.

61 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 193.

62 Mahr, 193.

63 Mahr, 194.

64 Vgl. Sabine Ammon, „Why Designing Is Not Experimenting: Design Methods,Epistemic Praxis and Strategies of 
KnowledgeAcquisition in Architecture“, Philosophy & Technology, Nr. 30 (2017): 498.
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Allgemeine Modelltheorie und Wissensforschung

Aus der Perspektive der Wissensforschung steht der Aspekt im Zentrum, was BIM-Modelle 

„dazu befähigt, Träger und Bezugsgrößen von Wissen zu sein“65, bzw. Träger und Bezugsgrößen 

von Wissensformen zu sein, nicht um die Inhalte konkreter Modelle oder Modell-Klassen. Es geht, 

in den Worten von Mahr, um das Wissen im Modell66, so der Titel eines seiner zentralen Aufsätze 

zum Thema. 

Wissen ist Wissen immer nur in Hinblick auf einen bestimmten Kontext. Diesen Kontext 

beschreibt Mahr unter Bezug auf den Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn allgemein als eine 

„disziplinäre Matrix“67. Nach Kuhn verweist die Disziplinarität auf die Gemeinschaftlichkeit des 

Wissens, und die Begrifflichkeit der Matrix darauf, dass Wissen aus verschiedenen Elementen 

besteht, die jeweils näher bestimmt werden müssen. Von diesen Elementen hat Kuhn drei 

herausgehoben: symbolische Verallgemeinerungen, Modelle und Musterbeispiele68. In diesen 

Elementen wird „ein essentieller Teil des Wissens einer Gemeinschaft entwickelt, bewahrt und 

weitergegeben“69, was sich daran zeigt, dass sie „die selbstverständlichen Bezugsgrößen der Lehre, 

Forschung und Innovationen der Disziplin“70 sind.

Nur relativ zu einer disziplinären Matrix lässt sich also die Beurteilung von etwas als Modell 

verstehen und rechtfertigen. Jedes Urteil, dass etwas ein Modell ist, ist eingebettet in übergeordnete 

Wissenskulturen oder „Ordnungssysteme“, wie Mahr es nennt, die „in Form von Konventionen, 

Regeln, oder Metamodellen in Erscheinung treten, und die dem Urteil des Modellseins als Maßgabe 

der Qualifizierung [als Modell] zugrunde liegen.“71 Diese Konzeption von Modell-Urteilen als 

verwurzelt in einer Gemeinschaft ist wiederum ganz ähnlich zu Peirces Vorstellung von der 

Wissenschaft als kontinuierlichem, kollektivem Prozess, den er z.B. in seinem Aufsatz Fixation of 

Belief72 beschrieben hat. In der Urteilstheorie des Modells sind Urteile – und das gilt auch für 

Entwurfsurteile – immer gemeinschaftsbezogene Urteile. Hier kommt die epistemische 

65 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 2.

66 Mahr, „Das Wissen im Modell“.

67 Mahr, 1.

68 Vgl. hierzu Thomas S. Kuhn, The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chicago: 
University of Chicago Press, 1977), 297.

69 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 2.

70 Mahr, 2.

71 Mahr, 12.

72 Siehe hierzu: „The Fixation of Belief“, in: Charles S. Peirce, The essential Peirce: selected philosophical writings. 
Volume 1, hg. von Nathan Houser und Christian J. W. Kloesel, Bd. 1 (Bloomington: Indiana University Press, 
1992), 109–23.
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Vermittlerfunktion zum Vorschein, die das Modellieren in Entwurfsprozessen spielt. Morgan und 

Morrisson haben deshalb von models as mediators73 gesprochen, womit sie dagegen argumentieren, 

dass Modelle in der Wissenschaft aus Theorien abgeleitet werden, denn diese Annahme kann nicht 

erklären, wie man durch den Gebrauch von Modellen zu neuem Wissen gelangt. Sie fassen Modelle 

dagegen als autonome Agenten74 auf, die aktiv an der Entstehung von neuem Wissen beteiligt sind.

Die Bezogenheit auf eine disziplinäre Matrix bedeutet, dass die Beurteilung eines BIM-Modells 

als Entwurfsmodell immer an eine historisch kontingente gemeinschaftliche Entwurfskultur zurück 

gebunden ist, die den Kontext dieses Urteils bilden. Der Gebrauch von BIM-Modellen als 

Entwurfsmodellen kann also nur vor dem Hintergrund der Wissenskulturen mit ihren kulturellen 

Formen und materiellen Praktiken betrachtet werden, in denen sie verwendet werden. Sie sind 

immer in konkreten Entwurfssystemen in all ihren verschiedenen Dimensionen situiert. Dies kann 

als die epistemische Situiertheit der BIM-Modellierung bezeichnet werden. Diese Situiertheit zeigt 

sich beim BIM in verschiedenen Formen, z.B. in technischen Standards wie IFC, in der 

Normalisierung von design-to-production Verfahren, oder in der Akzeptanz von Ideen, Werten, 

Verfahren und Methoden der Informatik im Architekturkontext.

Aus Sicht der Wissensforschung ist der zentrale Punkt die Relativität des Modell-Begriffs bzw. 

des Modell-Urteils, das auf einem bestimmten Zusammenspiel von Wissensformen basiert. Dass 

BIM-Modelle als architektonische Entwurfsmodelle gelten, liegt nicht an ihren internen 

Eigenschaften, sondern auch daran, dass sie in Entwurfskulturen eingebettet sind, die wiederum in 

die Kultur als Ganzes eingebettet sind. Die Frage, warum und wie BIM-Modelle zu 

Entwurfsmedien der Architektur werden, ist also auch eine kulturwissenschaftliche Frage, auch 

wenn sie in dieser Arbeit nicht im Zentrum steht.

Ein pragmatischer Modell-Begriff

Mahr selbst verknüpft seine Theorie mit dem Pragmatismus, und bezieht sich an entscheidender 

Stelle auf Peirce. Dies ist bereits angemerkt worden75, allerdings zeigen sich bei einem genaueren 

73 Siehe hierzu ihren Sammelband Mary S. Morgan und Margaret Morrison, Hrsg., Models as Mediators: 
Perspectives on Natural and Social Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

74 Vgl. Mary S. Morgan und Margaret Morrison, „Models as Mediating Instruments“, in Models as Mediators: 
Perspectives on Natural and Social Science, hg. von Mary S. Morgan und Margaret Morrison (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999), 26.

75 Siehe hierzu Jörg Gleiter, „Vom Abreißen der Modellierungskette. Entwerfen im digitalen Zeitalter“, in Bildlichkeit 
im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 
99.
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Vergleich von Mahrs Modelltheorie und der epistemischen Logik von Peirce semiotischem 

Pragmatismus Unterschiede im Detail.

Das Model-Sein eines Gegenstandes ergibt sich nach Mahr durch die pragmatischen Perspektiven 

der Modellauffassung: „Modelle stehen im Allgemeinen in einem pragmatischen Zusammenhang 

und lassen sich als Verkörperungen eines hypothetischen Soseins verstehen, denen keine Wahrheit 

zukommt, sondern immer nur der Modus einer Möglichkeit.“76 Der klassische Ausgangspunkt für 

eine solche pragmatische Auffassung liegt in Peirce’ Pragmatic Maxim77. Er formuliert die Maxime 

des Pragmatismus so: „Consider what effects that might conceivably have practical bearings we 

conceive the object of our conception to have: then, our conception of those effects is the whole of 

our conception of the object“78. Diese practical bearings bestimmen auch Mahrs Konzeption des 

Modells als konstituiert durch Tätigkeiten: „Was wir in Bezug auf das Modellsein eines Objekts tun, 

hat immer in irgendeiner Weise mit dessen Herstellung, dessen Anwendung oder dessen 

Beurteilung als Modell zu tun.“79 Durch diese Tätigkeiten, die zusammen das Modellieren als 

epistemische Tätigkeit ausmachen, wird ein materiales Objekt auf einen gedachten Gegenstand 

bezogen: „Während das Modellobjekt ein konkreter gedachter oder physisch vorhandener 

Gegenstand ist, dessen Identität im Urteil des Modellseins als gegeben vorausgesetzt ist, wird die 

Identität des Objekts als Modell, d.h. als Gegenstand der Auffassung als Modell durch das Urteil 

des Modellseins erst erzeugt.“80 Beurteilung, Anwendung und Herstellung sind intern miteinander 

verknüpft: „Diesen allgemeinen modellbezogenen Tätigkeiten entspricht nun jeweils eine eigene 

pragmatische Perspektive der Modellauffassung: ein Modell wird aus der Herstellungsperspektive 

primär als ein Modell von etwas betrachtet, aus der Anwendungsperspektive primär als ein Modell 

für etwas, und aus der Beurteilungsperspektive primär als ein Modell sowohl von, als auch für 

etwas. Das Urteil des Modellseins verleiht einem Gegenstand damit immer eine Identität, die aus 

dem Zusammenspiel dieser drei Perspektiven der Modellauffassung resultiert.“81 Im Modellurteil 

werden also Herstellung und Anwendung auf einander bezogen und das Funktionieren dieses 

Bezuges bewertet. 

76 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 193.

77 Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, hg. von Charles Hartshorne, Paul Weiss, und 
Arthur W. Burke (Cambridge: Harvard University Press, 1931), 5.8; 5.9.

78 „The Maxim of Pragmatism“, in: Charles S. Peirce, The essential Peirce: selected philosophical writings. Volume 2, 
hg. von Peirce Edition Project, Bd. 2 (Bloomington: Indiana University Press, 1992), 135.

79 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 205, Kursivierung im 
Original.

80 Mahr, 205, Kursivierung im Original.

81 Mahr, 206, Kursivierung im Original.
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Bei der Herstellung lassen sich verschiedene Herstellungsweisen heuristisch unterscheiden. Ein 

Modell kann hergestellt werden durch „Produktion, d.h. durch die praktische Fertigung des als 

Modell aufgefassten Objekts“, durch die „Wahl aus einem Repertoire von Möglichkeiten“ und 

durch „bloßes Auffassen eines Gegenstandes als Modell, wenn sich eine Wahlmöglichkeit nicht 

offensichtlich bietet“82. Bei der Herstellung eines Modells ist maßgebend, von was es Modell ist. 

Das modelat folgt einer Eigenlogik, die im Modellobjekt in irgendeiner Art berücksichtigt werden 

muss, damit es seine Modellfunktion erfüllen kann. Das Modellobjekt muss also so produziert, 

gewählt oder aufgefasst werden, dass es als Modell von etwas fungieren kann. 

Bei der Anwendung von Modellen steht „die Auffassung des Gegenstandes als Modell für etwas 

im Vordergrund.“83 In dieser Perspektive geht es darum, etwas aus den Eigenschaften des modelans  

abzuleiten; das Modell wird genutzt, um gestalterische oder andere Anforderungen zu realisieren. 

Dass das Modellieren im Kontext von design als eine logic of requirements verstanden werden 

kann, dafür hat unter anderem Floridi argumentiert. „It turns out that the inferential step in the logic 

of design […] concerns the relation between a set of requirements […], on the one hand, and a 

system that implements them (more or less satisfactorily), on the other. In other words, the 

(conceptual) logic of design turns out to be the (conceptual) logic of requirements.“84 

Sowohl Herstellung als auch Anwendung sind epistemische Tätigkeiten: „Allgemein können 

Herstellung und Anwendung eines Modells als Prozesse verstanden werden, die sich auf einer 

Handlungsebene und einer damit verbundenen epistemischen Ebene abspielen.“85 Das Herstellen 

eines Modells fasst Mahr als einen induktiven Prozess im weiten Sinne auf. Aus dieser Perspektive 

ist ein Modell „das Ergebnis einer in einem weiten Sinne verstandenen Induktion, bei der 

Anschauungen, Erfahrungen, Messungen, Merkmale, Erkenntnisse oder Regelinhalte durch 

Auswahl, Verallgemeinerung und Bindung an eine neue Form und Repräsentation in der Weise zum 

Inhalt des Modells gemacht werden, dass es gerechtfertigt ist, im Gegenstand ein Modell von etwas 

zu sehen.“86 Das Anwenden eines Modells dagegen beschreibt Mahr als deduktives Verfahren, bei 

dem das modelans zur „Bezugsgröße einer in einem weiten Sinne verstandenen Deduktion [wird], 

mit der sich der in Form und Repräsentation gefasste Inhalt bei der Anwendung des Modells wieder 

82 Mahr, 206–7, Kursivierung im Original.

83 Mahr, 207, Kursivierung im Original.

84 Luciano Floridi, „The Logic of Design as a Conceptual Logic of Information“, Minds and Machines, Nr. 27 (14. 
Juni 2017): 511.

85 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 207.

86 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 12.
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herauslösen und auf einen anderen Gegenstand übertragen lässt, so dass es gerechtfertigt ist, im 

Gegenstand ein Modell für etwas zu sehen.“87 

Die Art, wie Herstellung und Anwendung, d.h. der Modus des Modells-von-etwas und der Modus 

des Modells-für-etwas, im Modell-Urteil aufeinander bezogen sind, konzipiert Mahr in einer Weise, 

die frappierend an Peirce’ dritte logische Schlussform der Abduktion erinnert. Peirce hat Abduktion 

in verschiedenen Zusammenhängen beschrieben. Als eine kanonische Form, soweit das im Werk 

von Peirce möglich ist, kann die Beschreibung herangezogen werden, die er in den Harvard 

Lectures on Pragmatism im Jahr 1903 gegeben hat. Darin beschreibt er das Phänomen der 

Abduktion so: „The surprising fact, C, is observed. But if A were true, C would be a matter of 

course. Hence, there is reason to suspect that A is true.“88 In Bezug auf die Formen des logischen 

Schließens, die bei diesen begründbaren Vermutungen verwendet werden, fasst er Abduktion als 

„the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which introduces 

any new idea; for induction does nothing but determine a value, and deduction merely evolves the 

necessary consequences of a pure hypothesis. Deduction proves that something must be; Induction 

shows that something actually is operative; Abduction merely suggests that something may be. […] 

Its only justification is that from its suggestion deduction can draw a prediction which can be tested 

by induction, and that, if we are ever to learn anything or to understand phenomena at all, it must be 

by abduction that this is to be brought about.“89 

Aus der durch eine Abduktion aufgestellten Hypothese lässt sich eine Voraussage deduzieren, die 

wiederum induktiv überprüft werden kann. Dies ist die einzige Weise, wie es zu neuem Wissen 

kommen kann. Peirce beschreibt hier das logische Verhältnis zwischen Induktion, Deduktion und 

Abduktion, ohne etwas über die zeitliche Reihenfolge der Schlussformen zu sagen. Mahr dagegen 

sieht bei der Modellierung eine bestimmte temporäre Struktur im Verhältnis zwischen Induktion 

und Deduktion, die er allerdings im selben Satz wieder relativiert: „Zwischen Induktion und 

Deduktion besteht eine natürliche zeitliche Reihenfolge, auch wenn bei der Modellentwicklung die 

Induktion durch Annahmen über die spätere Deduktion von Modellinhalten mitbestimmt werden 

kann.“90 Bei dieser Formulierung bezieht er sich in einer Fußnote auf Peirce: „Induktion und 

Deduktion werden in erkenntnistheoretischen Fragestellungen häufig als konkurrierende Techniken 

des Schließens betrachtet. Im epistemischen Muster von Modellen zeigt sich jedoch ein 

Zusammenhang beider Techniken, der über den Modellgegenstand gegeben ist. Eine allgemeine 

87 Mahr, 12.

88 Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 5.188-189.

89 Peirce, 5.171-172, (Harvard Lectures on Pragmatism, 1903).

90 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 12.
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Diskussion beider Techniken gibt Peirce“.91 Interessant dabei ist, dass Mahr im Verhältnis zwischen 

Induktion und Deduktion in Bezug auf das Modellieren beobachtet, dass die Induktion der 

Deduktion vorgängig ist, Peirce dagegen in seiner Theorie der Abduktion ausführt, dass sie es 

ermöglicht Vorhersagen zu deduzieren, die dann induktiv überprüft werden können. 

Der Zusammenhang der Schlussweisen von Induktion und Deduktion, die Peirce im 

Zusammenhang mit der Abduktion als dritter Schlussweise verhandelt, erlaubt eine Präzisierung des 

charakteristischen Merkmal des Modellseins, das Mahr beschreibt: „Diese auf der epistemischen 

Ebene beschreibbare Verknüpfung von Induktion und Deduktion, die durch Modelle verkörpert wird 

und die als eine Verbindung zweier Perspektiven gesehen werden kann, ist ein charakteristisches 

Merkmal des Modellseins.“92 Zentral für abduktive Verfahren, um neues Wissen – über z.B. einen 

architektonischen Entwurf – zu erzeugen, sind ikonische Zeichen93. Die Rolle dieser ikonischen 

Zeichenprozesse ist aus erkenntnistheoretischer Sicht auf das BIM-basierte Entwerfen zentral, und 

wird im nächsten Abschnitt gegenüber der herrschenden Rezeption von Peirce in der Architektur, 

die vor allem – und zu unrecht, wie im Folgenden zu zeigen sein wird – die Rolle der 

indexikalischen Zeichenprozesse hervorgehoben hat, betont.

Dass die Herstellung und die Anwendung eines Modells intern miteinander verschränkt sind, lässt 

sich bei BIM deutlich ablesen. BIM-Modelle werden unter Ausrichtung auf bestimmte 

Architekturen hergestellt; sie werden so programmiert, dass darin bestimmte Eigenschaften von 

Architektur sichtbar gemacht werden können. Aus den Eigenschaften des BIM-Modells wiederum 

werden Eigenschaften des zu-bauenden Entwurfs abgelesen, deren Kenntnis bei der Realisierung 

des Entwurfs angewendet wird. Das lässt sich auch so ausdrücken, dass induktive und deduktive 

Schlüsse durch das BIM-Modell miteinander verknüpft werden. Mahr beschreibt die 

Beurteilungsperspektive als den Aspekt des Modellierens, bei dem am Schnittpunkt von Induktion 

und Deduktion etwas neues – Entwurfswissen – entsteht. „Die Beurteilungsperspektive ist aber 

nicht einfach die Zusammenfassung der beiden anderen Auffassungen, sondern mit ihr kommt ein 

neuer übergreifender Aspekt des Modellseins in den Blick: das Funktionieren als Modell.“94 

Peirce’ianisch ließe sich formulieren: etwas kann nur als Modell beurteilt werden, wenn es durch 

abduktive Verknüpfungen von induktiven und deduktiven Verfahren neue Erkenntnis ermöglicht.

91 Mahr, 12, Fußnote 30.

92 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 210.

93 Siehe Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and  
Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007), Kap. 3, How to learn more. An Apology for a Strong Concept of 
Iconicity.

94 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 210, kursiv im Original.
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Wenn Mahr „das Funktionieren als Modell“95 als Kriterium des Modell-Urteils in Anschlag 

bringt, liegt er ganz in der Linie des Peirce’schen Pragmatismus. Damit etwas den Zweck des 

Modellseins erfüllen kann, muss es als Modell funktionieren. „Jeder konkrete Fall eines Modells ist 

an konkrete Zwecke gebunden im Hinblick auf die sein Modellsein und sein Funktionieren beurteilt 

werden kann.“96 Ohne Einschränkung auf einen bestimmten Problembereich oder eine disziplinäre 

Matrix ist es nicht möglich, die Zwecke des Modellseins allgemein zu bestimmen.97 Trotzdem 

lassen sich aus der „Logik der Modellauffassung“98, also dem, was oben als Modell des Modells 

bezeichnet wurde, nach Mahr drei allgemeine Anforderungen an das Modellsein angeben: damit 

etwas als Modell beurteilt werden kann, muss es (1) „Transporteur eines Cargo“ sein, (2) „Garant 

von Konsistenz“ sein und (3) „über eine ausreichende pragmatische Eignung als Modell […] 

verfügen“99. 

Das Cargo-Kriterium des Modells erklärt Mahr anhand eines architekturbezogenen Beispiels: 

„aus einer Bauzeichnung [werden] Maßverhältnisse herausgelesen, die bei der Herstellung in sie 

hineingeschrieben wurden“100. Ein Modell funktioniert also dann, wenn es etwas von dem, von dem 

es Modell sein soll, zu dem transportiert, für das es als Modell aufgefasst wird. Das Konsistenz-

Kriterium des Modells besteht darin, dass nur dann etwas als Modell funktionieren – und damit als 

Modell beurteilt werden – kann, wenn es nicht zu Widersprüchen führt. Dies verdeutlicht Mahr 

anhand eines Beispiels aus dem Ingenieur-Bereich: Wenn ein Modell inkonsistent ist, und daher aus 

logischer Sicht nach dem Prinzip des ex falso quodlibet sequitur beliebiges aus ihm folgen kann, 

wäre überhaupt nicht vorstellbar, „dass ein Ingenieur das Vorliegen eines Modells zur 

Voraussetzung seines Urteils der Machbarkeit macht“101. Im Fall von BIM-Modellen ist dieses 

Kriterium nicht nur ein ideales, sondern auch ein technischer Imperativ, denn digitale 

Rechenmaschinen sind elektrotechnische Umsetzungen von Systemen logischer Relationen, für die 

ihrerseits die Eigenschaft der Konsistenz wesentlich ist. Insofern ist und war Konsistenz von 

Anfang an zentrales Ziel und Versprechen der BIM-Methode –  zugleich aber auch ihre 

informationstechnische Grenze. Das Kriterium der pragmatischen Eignung schließlich stellt darauf 

ab, dass das Funktionieren eines Modells damit zusammenhängt, wie gut oder schlecht das 

95 Mahr, 210 Im Original alles kursiv.

96 Mahr, 211.

97 Vgl. Mahr, 211.

98 Mahr, 211.

99 Mahr, 211, Kurisivierung im Original.

100 Mahr, 211.

101 Mahr, 213.
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Modellobjekt in der Lage ist, „seinen Cargo zu zeigen.“102 Es muss also zugleich klarmachen, dass 

und wie es modelliert – was unterschiedlich gut oder schlecht gelingen kann. Warum das so ist, 

darauf komme ich im im folgenden Kapitel über die Diagrammatizität im Zusammenhang mit der  

iconic fallacy im diagrammatical reasoning zurück.

Das epistemische Muster des Modell-Seins

Es läßt sich also nicht allgemein erklären, was ein Modell ist, indem man auf „Merkmale als 

Eigenschaften eines Gegenstands, die seine Identität als Gegenstand mitbestimmen“103 verweist, 

denn diese Liste der Eigenschaften ist prinzipiell unabschließbar. Und auch die nicht-

individuierenden Qualitäten eines Objektes wie Ähnlichkeit, Vereinfachung oder 

Veranschaulichung104 sind als Kriterien der Bestimmung des „Modellsein[s] eines Gegenstands 

weder hinreichend noch notwendig“105. Mahr zeigt das mit Hilfe von Edouard Manets Bild der 

Erschießung Kaiser Maximilians in Mexiko106: Obwohl das Bild alle drei Eigenschaften aufweist, 

würde man es nicht als Modell bezeichnen. Und umgekehrt besitzt das Modell, das einem Maler 

Modell sitzt, keine der drei Qualitäten, und wird trotzdem als Modell bezeichnet.

Aus Mahrs Sicht kommt die Modell-Relation allein dadurch zustande, dass etwas als ein Modell 

beurteil wird. „Wegen der Subjekt-, Zweck- und Zeitabhängigkeit des Modellseins eines 

Gegenstands ist es nicht möglich, eine von einem Interpreten und dem Kontext seiner Auffassung 

unabhängige Definition zu geben, die sagt, was ein Modell ist.“107 Ansätze, die Modelle als 

autonome Agenten konzipieren, unterlaufen „diese Relativierung explizit, und im Ansatz der 

Modelle als Abstraktionen ist diese Relativierung implizit im Abstraktionsbegriff enthalten.“108 

Mahrs Konzeption läuft darauf hinaus, dass sich die Schwierigkeit, eine allgemeine Modelltheorie 

zu formulieren, lösen läßt, indem die Subjekt-, Zweck- und Zeitrelativität theoretisch eingeholt 

werden. Er führt dies in einer dichten Stelle aus, die deshalb hier in Gänze zitiert sei: 

„Nimmt man jedoch ernst, dass das Modellsein eines Gegenstands keine Eigenschaft ist, die 

diesem, von jeglicher Auffassung unabhängig, aufgrund irgendwelcher objektiven Merkmale 

oder Qualitäten zukommt, sondern dass das Modellsein in jedem konkreten Fall das Ergebnis 

102 Mahr, 213.

103 Mahr, 194.

104 Vgl. Mahr, 195.

105 Mahr, 195.

106 Vgl. Mahr, 195 f.

107 Mahr, 197.

108 Mahr, 197.
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eines Urteils ist, das einem Gegenstand in einem zumeist pragmatischen Kontext und aus 

einer bestimmten Perspektive eine Identität als Modell dadurch zuweist, dass es den 

Gegenstand mit anderen im Allgemeinen aktuell nicht vorhandenen Gegenständen in 

Beziehung setzt und im Hinblick auf sein Modellsein einer Beurteilung unterzieht, dann lässt 

sich nicht nur zeigen, dass tatsächlich doch ein einheitlicher Modellbegriff formuliert werden 

kann, sondern auch, dass es eine Erklärung des Modellseins gibt, die für die Analyse und 

Beurteilung von Modellen einen hohen methodischen Gehalt aufweist. Dieser Zugang zum 

Modellbegriff ist deshalb erfolgreich, weil Modellen ein gemeinsames Funktionieren 

zugrunde liegt. Das Funktionieren eines Modells zu verstehen, setzt jedoch voraus, die Logik 

genauer zu betrachten die sein Modellsein ausmacht.“109

Es stellt sich also die Frage nach der epistemischen Logik, die das Modellsein von Modellen im 

Entwurfszusammenhang ausmacht. Eine epistemische Logik fragt nicht nach der Wahrheit des 

Modells, sondern nach den Bedingungen des für-wahr-Haltens der Auffassung eines Gegenstandes 

als Modell. Dieses für-wahr-Halten und seine Bedingungen ist das, was Mahr als Urteil bestimmt: 

„Das Modellsein eines Gegenstandes ist als Tatsache nicht durch den Gegenstand selbst bestimmt, 

sondern nur als Inhalt eines Urteils, in dem der Gegenstand im Zusammenhang von Sachverhalten 

gesehen wird, die einerseits selbst und andererseits durch ihre Beziehungen untereinander das Urteil 

des Modellseins rechtfertigen.“110

Nach diesem „epistemische[n] Muster des Modell-Seins“111 gibt es drei Aspekte, die alles, was 

epistemisch als Model fungieren soll, aufweisen muss. „Die Identität eines Gegenstandes als Modell 

ist [demnach] dreigestaltig“112. Danach ist jedes Modell (a) ein „Gegenstand für sich“, (b) ein 

„Modell von etwas“ und (c) ein „Modell für etwas“113. Die Aspekte (b) und (c) sind oben bereits bei 

der Beschreibung der Herstellung und der Anwendung von Modellen angesprochen worden. Hinzu 

kommt noch der Aspekt, das jedes Modell auch als Gegenstand für sich selbst betrachtet werden 

muss. Dieser Aspekt verweist darauf, dass jeder Gegenstand, der als Modell qualifiziert wird, 

„irgendeine Erscheinungsform besitzt, z.B. als Text, Graphik, Körper oder als Menge von 

Regeln.“114

109 Mahr, 198–99, Kursivierung im Original. Er räumt im Anschluss auch den potentiellen Einwand aus, dass das 
Modell in einem schlechten Zirkel durch ein Modell erklärt werden soll: „das konzeptuelle Modell des Modellseins 
[lässt sich] ohne Referenz auf den Modell-Begriff formulieren“. (199, Fußnote 11).

110 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 11.

111 Mahr, 11.

112 Mahr, 11.

113 Mahr, 11 ff.

114 Mahr, 11–12.
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Ganz ähnlich wie in Peirces triadischer Kategorienlehre sind die drei Aspekte aufeinander 

bezogen und ermöglichen nur in ihrer Verbindung die epistemische Rolle, die das Modell bzw. die 

Modellierung in Entwurfszusammenhängen spielt. In seiner erfolgreichen Verwendung ermöglicht 

ein BIM-Modell durch sein so-sein, als Gegenstand-für-sich, oder als haecceitas115, wie man mit 

Peirce in seiner scholastischer Redeweise sagen könnte, dass es als Objekt in einen 

„Zusammenhang [gestellt wird], in dem es sowohl als Modell von etwas betrachtet wird, als auch 

als Modell für etwas. Diese doppelte Orientierung besteht nur in der durch das Modellurteil 

erzeugten Auffassung des Modellseins.“116 Die Verwendung von etwas als Zeichen hat eine 

strukturell ähnliche doppelte Orientierung: ein Zeichen ist zugleich Zeichen von einem Objekt und 

für einen Interpretanten.

Die doppelte Orientierung lässt sich unschwer in den Beschreibungen von information models 

erkennen: „A digital model is a schematic or idealized description of an object or a phenomenon 

containing principles of its construction and methods for its modification. It is not only a visual 

depiction, it is not frozen in time but it can be modified and this is based on the way in which it was 

constructed.“117 Die Beschreibung des Objektes oder Phänomens ist der Aspekt des Modells-von-

etwas-sein, die integrierten Konstruktionsprinzipien und -methoden, die auf einen Interpretatnten 

hin ausgerichtet sind, sind der Aspekt des Modells-für-etwas sein. Ein BIM-Modell, mit dem 

entworfen wird, ist die Beschreibung des Entwurfs, zugleich wird es aber auch genutzt für die 

Modifikation oder Ausarbeitung des Entwurfs und seine Realisierung. Dabei ist es drittens zugleich 

auch ein Gegenstand-für-sich-selbst, d.h. es ist ein bestimmtes materielles ‘Ding’ mit seinen eigenen 

Gesetzmäßigkeiten. Das heißt im Fall von BIM-Modellen: sie sind berechenbar und 

maschinenlesbar, und damit verbunden mit der ganzen epistemischen Kultur des technischen 

Mediums Computer. Diese drei allgemeinen Merkmale des Modell-Seins bilden die Grundlage der 

Beurteilung von BIM-Modellen als Modellen, die als Entwurfsmodelle gebraucht werden.

BIM-Modelle als Entwurfsmodelle

Mit der Theorie von Mahr läßt sich nun die Rolle des BIM-Modells im architektonichen 

Entwerfen genauer beschreiben. Dazu muss das BIM-Modell als Gegenstand-für-sich, das heißt in 

115 Siehe hierzu Anne Hougaard, „Haecceity, Drawing and Mapping“, Footprint, Nr. 10/11 (2012): 37–59.

116 Mahr, „Ein Modell des Modellseins. Ein Beitrag zur Aufklärung des Modellbegriffs“, 202 Kursivierung im 
Original.

117 Ivana Iordanova, zitiert nach Nathalie Bredella, „Bildgebungsverfahren und computerbasierte Architektur. Zur 
Operativität und Materialität digitaler Modellierungen im Entwurf“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, 
hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 351.
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seiner materiellen Eigenlogik, als Modell-von-etwas, d.h. als hergestellt für die Beschreibung eines 

Entwurfs, und als Modell-für-etwas, d.h. als angewendet für die Realisierung eines Entwurfs, 

betrachtet werden.

Als Gegenstände-für-sich sind BIM-Modelle durch die materielle Eigenlogik der 

Informationsmodellierung bestimmt. Die Signatur von digitaler Materialität ist Berechenbarkeit und 

algorithmische Verknüpfbarkeit. Wenn von der Materialität des Digitalen die Rede ist, so hat das 

durchaus einen buchstäblichen Sinn. „[T]here is an ideology of information that would have the 

world reduced to a series of ones and zeros. Looking at these numbers, you don't hear a sound, you 

don't see an image. For these ones and zeroes to turn into words and pictures you have to have a 

membrane to render it – this is something extremely material. Without this membrane, computer 

science does not exist. Information is a completely physical thing.“118 Alle BIM-Modell, die vom 

frontend her betrachtet als hyperflexible immaterielle Datenbilder erscheinen, die jederzeit und 

überall verfügbar sind, haben immer auch ein materielles backend: das sind die digitalen 

Rechenmaschinen mit ihrer Ein- und Ausgabeperipherie unter und auf den Schreibtischen der 

Architekten, und die ganze elektrische Informations-Infrastruktur, die die Rechenmaschinen global 

vernetzt. Hier gibt es ein ganzes Feld an technikphilosophischen und kulturwissenschaftlichen 

Forschungsfeldern, wie die materielle Kultur und die technischen Formen des Computers in und auf 

die Architektur einwirken. 

Im erkenntnistheoretischen Fokus steht bei der Materialität des Digitalen aber die Frage nach der 

logischen Struktur des Digitalen. Bei BIM werden formale Aspekte und funktional-semantische 

Eigenschaften mit Hilfe berechenbare Formulierung aufeinander bezogen. Die Verknüpfung von 

formalen und semantischen Eigenschaften im BIM-Modell erfolgt durch die maschinenlesbare 

Formulierung beider Eigenschaftsbereiche. Diese Berechenbarkeit des „Modellmaterial[s]“119 der 

BIM-Methode ist die conditio sine qua non der digitalen Modellierung, die man mit Mahr mit dem 

„epistemische[n] Muster des Modells der Turingmaschine“120 identifizieren kann. Damit wird die 

Turing-Maschine zum Meta-Modell des Modell-Seins im BIM-basierten Entwerfen. Das Kriterium 

der Turing-Berechenbarkeit definiert den technischen Raum des Möglichen beim BIM-basierten 

Entwerfen. Die BIM-Modellierung trifft da auf ihr obstacle épistémologique121, wo sie Aspekte des 

modelats nicht Turing-berechenbar machen kann. Das kann aus prinzipiellen Gründen der Fall sein, 

118 Bernard Cache, „Discussion 5“, in Anymore, hg. von Cynthia C. Davidson (Cambridge, Mass: MIT Press, 2000), 
241.

119 Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, 444.

120 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 15.

121 Siehe hierzu Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique (Paris: Vrin, 1938), bes. 14-19.
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oder weil noch keine Algorithmus dafür geschrieben wurde, bzw. wie man heute sagen würde: 

dieses plugin gibt es zwar noch nicht, es kann aber prinzipiell erstellt werden.

Die Turing-Maschine ist eine konzeptuelle Maschine. Wenn diese Benennung nicht durch 

Deleuze und Guattari nicht schon mit einem anderen Sinn belegt wäre, könnte man sie auch eine 

abstrakte Maschine nennen, ein abstraktes Modell von etwas122. In einer ähnlichen Weise spricht 

Stjernfelt vom Diagramm als „formal maschine for Gedankenexperimente“123, wie noch zu sehen 

sein wird. Die Turing-Maschine geht auf den Mathematiker Alan Turing zurück. Er entwarf sie, um 

seine Antwort auf die Frage, ob alle mathematischen Probleme entscheidbar sind – das sogenannte 

Hilbert-Programm der „axiomatischen Fundierung der Mathematik“124 –, zu formalisieren. 

‘Entscheidbar’ heißt in diesem Zusammenhang, dass ein „vollständige[s] und effektiv 

entscheidbare[s] Beweissystem“125 vorhanden ist, mit dem ein Problem gelöst werden kann. Turing 

formalisiert das, was Hilbert intuitiv und pauschal als das Bearbeiten von Berechnungen durch 

menschliche Rechner in großen Sälen126 verstanden hat, als abstraktes informationstechnisches 

Verfahren. Er erfasst „den Begriff des Effektiven auf einer aussschließlich symbolischen Ebene“127 

als Modell des mathematischen Denkens128. Dass Turings Modell des mathematischen Denkens 

adäquat ist, wird heute als Church-Turing-These laut Mahr „in jeder Hinsicht akzeptiert“129. 

Turings Vorbild für seine konzeptuelle Maschine war „die Papiersimulation der Arbeitsweise 

einer Sekretärin, die auf einer funktional erweiterten Schreibmaschine schreibt“130. Diese 

Arbeitsweise abstrahierte er als Bearbeitung einer unendlich langen Kette von Zeichen. Die Zeichen 

dieser Zeichenkette können gelesen und verändert werden, und der Bearbeitungsvorgang kann die 

Zeichenkette in beliebiger Richtung ablesen. Da die Bearbeitung selbst wieder als Zeichenkette 

beschrieben werden kann, „lässt sich auch eine universelle Maschine konstruieren, die 

122 In der Informatik wurde schon vor Deleuze’s und Guattari’s Arbeiten von Computern als abstrakten Maschinen 
gesprochen, z.B. in der Einführung von Hotz und Walter im Jahr 1968, Siehe Günter Hotz und Hermann K.-G. 
Walter, Automatentheorie und Formale Sprachen I: Turingmaschinen und rekursive Funktionen, Bd. 1, 2 Bde., BI-
Hochschulskripten, 822/822a (Mannheim: BI-Wissenschaftsverlag, 1968); Günter Hotz und Hermann K.-G. Walter, 
Automatentheorie und Formale Sprachen II: Endliche Automaten, Bd. 2, 2 Bde., BI-Hochschulskripten, 822/822a 
(Mannheim: BI-Wissenschaftsverlag, 1968). 

123 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 99.

124 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 15.

125 Mahr, 15.

126 Vgl. Mahr, 16.

127 Mahr, 16.

128 Das lässt sich auch so formulieren, dass die Turing-Maschine die Explikation des Begriffs des Algorithmus ist, vgl. 
dazu Björn Poonen, „Undecidability in Number Theory“, Notices of the American Mathematical Society 55, Nr. 3 
(2008): 344.

129 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 16.

130 Mahr, 16.
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Maschinenprogramme beliebiger anderer Turingmaschinen interpretieren und ausführen kann.“131 

Eine solche universelle Turingmaschine ist das, was die BIM-Methode mit ihrem master model 

anstrebt. Die Frage ist, was das für die Architektur und das Entwerfen bedeutet. Dafür ist es 

vonnöten, genauer zu betrachten, wie sich die Turingberechenbarkeit als Gegenständlichkeit des 

BIM-Modells auf sein Modell-von-etwas-sein und sein Modell-für-etwas-sein auswirkt, bzw. wie 

sie mit ihnen verknüpft ist. 

Im Hinblick auf die Modell-von-Eigenschaft ist die Turingmaschine ein Modell des Rechnens, 

das „auf die Beobachtung menschlicher Rechner und Schreibmaschine schreibender Sekretärinnen 

gestützt, nach geeigneten Abstraktionen und Verallgemeinerungen durch Induktion gebildet wurde. 

[…] Das Ordnungssystem, dem diese Induktion folgt, ist durch die Prinzipien einer 

Mathematisierung mit elementaren mengentheoretischen Konzepten und Notationen gegeben. Es ist 

der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Grundlagenmathematik entlehnt, in der, im Hinblick auf 

Hilberts Programm, Turingmaschinen als Modell vom Rechnen anerkannt werden sollten.“132 Dieses 

Modell vom Rechnen steckt auch in jedem BIM-Modell: Die Mathematisierung ist die Grundlage 

der Idee von der computability of design133, die über die Linie der Expertensysteme bis zur heutigen 

„inherent desing intelligence“134 und KI-Experimenten reicht. 

Weil das Herstellen und das Anwenden von Modellen abduktiv verknüpft ist, ist der „Inhalt des 

Modells, die Klasse von Turingmaschinen, […] als Ergebnis der Induktion aber nicht von dem zu 

lösen, wofür Turingmaschinen ein Modell sein sollen, und damit auch nicht losgelöst von der 

Deduktion zu verstehen, die zu der intendierten Anwendung und Nutzung des Modells gehört.“135 

Mahr mach an dieser Stelle den wichtigen Punkt, dass Turing seine Maschine als Modell der 

Berechenbarkeit konzipierte. Die Turing-Maschine wird heute auch noch in anderen Hinsichten als 

Modell interpretiert, zum Beispiel in der Komplexitätstheorie oder als Modell der Kognition. Der 

ursprüngliche Gegenstand aber, die ‘Materialität’ der Turingmaschine ist die Berechenbarkeit. Diese 

Materialität wird deduktiv auf dasjenige übertragen, für das sie als Modell beurteilt wird. „Das 

Ordnungssystem der Deduktion enthält im Modell der Turingmaschinen Formvorschriften für die 

Formulierung von Algorithmen. Diese sind mit dem Inhalt des Modells in der Weise verbunden, 

dass bei ihrer Einhaltung die Formulierung eines Algorithmus zu einer Turingmaschine führt, die in 

der den Inhalt des Modells bildenden Klasse tatsächlich auch vorkommt. Die Benutzung des 

131 Mahr, 16.

132 Mahr, 17, Kursivierung im Original.

133 Siehe Bruce R. Majkowski und Yehuda E. Kalay, „Computability of Design“, in Computability of Design, hg. von 
Yehuda E. Kalay (New York [u.a.]: Wiley, 1987), 349–57.

134 Garber, BIM design, 17.

135 Mahr, „Das Wissen im Modell“, 18.
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Modells garantiert dadurch die Berechenbarkeit jeder auf diese Weise beschriebene Funktion. Dies 

ist der wesentliche Teil des „Cargo“, den das Modell von dem, wovon es ein Modell ist, zu dem, 

wofür es ein Modell ist, transportiert.“136 In dieser Weise schreibt sich die Materialität des Digitalen 

als das Berechenbare in BIM-Modelle ein. Nur das, was berechenbar ist, nur das, was in die Form 

einer Turingmaschine gebracht werden kann, findet Platz im BIM-Modell. Der Rechenraum der 

Turingmaschine gibt vor und strukturiert, was Teil eines BIM-Modells werden kann. Charakterisiert 

ist dieser Rechenraum durch die „Church-Turing’sche These: Turingmaschinen formalisieren den 

intiutiven Begriff der Effektivität“137, den Turing als symbolische Verallgemeinerung des 

schriftbasierten Rechnens modelliert hat. Er hat mit seiner Maschine gezeigt, dass die P.L.1, „zwar 

korrekt und vollständig axiomatisierbar ist, aber nicht effektiv entscheidbar.“138 Das bedeutet, dass 

es bereits in der Modellierung von Architektur im Rahmen von P.L.1 zu Konfigurationen des 

Modells kommen kann, die nicht berechenbar sind.

In diesem Rechenraum tauchen – und das ist der erkenntnistheoretisch legitime Punkt der BIM-

Proponenten – neue Formen der Modellierung auf, wie der Einsatz von Systemen virtueller 

Materialien, wie sich z.B. an der Software Substance von Adobe zeigen läßt, laut Selbstauskunft 

„the leading software solution for 3D digital materials“139, oder von Techniken der Simulation im 

Entwurfsprozess.

136 Mahr, 18.

137 Mahr, 18.

138 Mahr, 16.
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Figure 44: Eine generative Textur auf einer Mustergeometrie (Kugel) in Adobe Substance.



Entwerfen mit Simulationsmodellen

Inge Hinterwaldner hat sich umfangreich mit dem Zusammenhang von Modellierung und 

Visualisierung auseinandergesetzt140. Dabei arbeitet sie überzeugend die Wichtigkeit und 

Eigenständigkeit der Visualisierung gegenüber dem Modell heraus: Die Visualisierung von 

Simulationsmodellen ist keine einfache Umwandlung, vielmehr ist die „bildliche Darstellung bei 

Simulationen eigenständig […] und es [wird] problematisch […], in ihr eine einfache Übertragung 

der Daten ins Sichtbare zu vermuten.“141 Ihr Augenmerk liegt besonders auf dem Gebrauch von 

computerbasierten Simulationsmodellen in den Wissenschaften. In der vorliegenden Arbeit fallen 

solche Modelle unter die Kategorie der Analysemodelle; nichtsdestotrotz bietet Hinterwaldners 

Heuristik der Modellierungsschritte in Simulationsmodellen und der epistemischen Beziehungen 

zwischen ihnen einen Ansatz, um den Gebrauch von Simulationsmodellen in 

Entwurfszusammenhängen genauer zu untersuchen. Hierbei zeigt sich, wie sich die epistemische 

Ordnung und Funktionsweise von Simulationsmodellen verschiebt, wenn ihr Zweck von der 

Analyse auf des Entwerfen umgeschaltet wird. 

Mit Blick auf die Wissensforschung stellt Hinterwaldner fest, dass „[w]ährend in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Wissenschaftstheoretikern oft die Meinung vertreten wurde, 

Modelle seien Repräsentationen von dahinter stehenden Theoriegebäuden, so betont man seit den 

1990er Jahren mit Blick auf den wissenschaftlichen Alltag vermehrt die eigene Domäne und Rolle 

der Modelle im Forschungskontext.“142 Ähnlich beurteilen das Morgan und Morrison, wenn sie 

Models as mediating instruments143 charakterisieren. Modelle sind danach keine nachträglichen, 

passiven Repräsentationen von Theorien, die unabhängig von ihnen gewonnen werden, sondern 

epistemisch aktive Instanzen in der Wissensgenerierung und Theoriebildung. Sie sind immer – und 

139 „Substance | The Leading Software Solution for 3D Digital Materials“, Substance 3D, zugegriffen 8. Mai 2020, 
https://www.substance3d.com/.

140 Siehe z.B. Inge Hinterwaldner, „Das systemische Bild: Ikonizität im Rahmen computerbasierter 
Echtzeitsimulationen“ (München, Fink, 2010); Inge Hinterwaldner, „Programmierte Operativität und operative 
Bildlichkeit“, in Die Kunst der Systemik: systemische Ansätze der Literatur- und Kunstforschung in Mitteleuropa, 
hg. von Roman Mikuláš, Moser Sybille, und Karin S. Wozonig, Austria: Forschung und Wissenschaft Literatur- und 
Sprachwissenschaft 25 (Wien: Lit-Verl, 2013), 77–108; Inge Hinterwaldner, „Prolog. Modellhaftigkeit und 
Bildlichkeit in Entwurfsartefakten“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge 
Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 13–30.

141 Inge Hinterwaldner, „Simulationsmodelle. Zur Verhältnisbestimmung von Modellierung und Bildgebung in 
interaktiven Echtzeitsimulationen“, in Visuelle Modelle, hg. von Ingeborg Reichle, Steffen Siegel, und Achim 
Spelten (München: Wilhelm Fink, 2008), 306.

142 Hinterwaldner, 301.

143 Siehe Morgan und Morrison, „Models as Mediating Instruments“.
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gerade im Entwurfszusammenhang – dadurch zu bestimmen, dass sie eine eigentümliche 

Handlungsmacht – eine eigene agency – haben.

Hinterwaldner identifiziert heuristisch drei Stufen der Modellierung in Simulationsmodellen, bei 

denen es darauf ankommt, „die einzelnen Arbeitsschritte im Modellierungsprozess [zu] 

unterscheiden und [zu] untersuchen sowie deren jeweiliges Erkenntnispotenzial offen [zu] legen.“144 

Die erste Stufe bildet ein theoretisches Modell mit realer Referenz. In der zweiten Stufe wird dieses 

theoretische Modell in ein berechenbares numerisches Modell überführt. Die dritte Stufe bildet 

dann eine „ikonische Darstellung“ des berechenbaren Modells, denn die „Dynamik der 

Datenstrukturen als das eigentliche Resultat des Simulationsvorgangs“ ist nur auf diese Weise 

„intuitiv erfassbar“145. Wichtig dabei ist, dass das Verhältnis zwischen den Stufen keineswegs 

determiniert ist oder in irgendeiner Weise logisch abgeleitet werden kann: bei der Umwandlung des 

theoretischen Modells in das numerische Modell wird alles dem Ziel der Berechenbarkeit 

untergeordnet und das theoretische Modell zur Not ad hoc angepasst, und auch die Umwandlung 

des numerischen Modells in eine ikonische Darstellung ist arbiträr: „So wie man auch bei 

komplexen Systemen zwischen Theorie und dem daran angelehnten, mit vielen Ingredienzien 

versetzten und in etlichen Arbeitsgängen erarbeiteten berechenbaren Modell nicht von einer simplen 

Entsprechung ausgehen kann, so ist auch das Verhältnis zwischen Modell und Versinnlichung nicht 

trivial.“146 Gerade diese „Freiheitsgrade der Bildgebung“147 sind das Untersuchungsobjekt von 

Hinterwaldners Aufsatz. Sie rückt in den Fokus, dass Simulationsmodelle dadurch gekennzeichnet 

sind, dass sie „›dynamisch anschaulich‹“148 sind. Hier ist Vorsicht bei der Formulierung angebracht, 

denn die allgemeine Bestimmung des Modellbegriffs kann nach Mahr nicht durch Bezug auf die 

Qualitäten des Modells geschehen. Auch das Modell-Sein einer Simulation besteht 

erkenntnistheoretisch gesehen nur durch ihre Beurteilung als Modell. Modelle sind nicht dynamisch 

anschaulich, sie werden als dynamisch anschaulich beurteilt, so könnte man sagen. Die dynamische 

Anschaulichkeit ist keine Qualität des Modells, sondern Inhalt des Modell-Urteils. So umformuliert 

läßt sich trotzdem an Hinterwaldners weitere Ausführungen anschliessen, in denen sie die 

Notwendigkeit und Eigenständigkeit der Visualisierung von Datenmodellen hervorhebt. 

Danach muss ab „einem bestimmten Zeitpunkt der Modellierung die sinnliche Darstellung und 

die Dynamik abgeglichen werden. Der Grund, warum es diese grafischen Elemente braucht, liegt 

144 Hinterwaldner, 301.

145 Hinterwaldner, „Simulationsmodelle. Zur Verhältnisbestimmung von Modellierung und Bildgebung in interaktiven 
Echtzeitsimulationen“, 307 Für diese Feststellung verweist sie auf die Arbeiten von Gabriele Gramelsberger.

146 Hinterwaldner, 306.

147 Hinterwaldner, 306.

148 Hinterwaldner, 307.
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schlicht daran, dass Dynamik an sich (ohne Bezugspunkte) nicht wahrnehmbar ist; sie muss an 

einer Darstellung verkörpert werden.“149 Diese dynamische Anschaulichkeit ermöglicht die Bildung 

neuen Wissens über modelat und modelans: die interaktive ikonische Darstellung eröffnet 

Einsichten über Eigenschaften des berechenbaren numerischen Modells, die wiederum Einsichten 

über die theoretische Modellierung der realen Referenz ermöglicht. Beim Modellieren als 

entwerferischer Praxis sind die unterschiedlichen Stufen in beiden Richtungen verknüpft: die 

theoretische Modellierung bestimmt (in der Vermittlung über das numerische Modell), was in der 

ikonischen Darstellung sichtbar gemacht wird, die ikonische Darstellung beeinflusst (in der 

Vermittlung über das numerische Modell), wie etwas theoretisch modelliert wird. An 

Hinterwaldners Argumentation lässt sich gut sehen, dass auch die Wissenschaft auf kreative 

entwerferische Leistungen für ihren Fortgang angewiesen ist. Theorien werden nicht von der 

Realität abgeleitet, sondern modelliert, und Modellieren ist immer mit Gestaltung verknüpft. Der 

Philosoph Samo Tomsic hat diesbezüglich in seiner Kritik am Idealismus von Plato, in dem das 

Verhältnis zwischen modelat und modelans genau umgedreht ist, von der „dynamische[n] 

Beziehung zwischen Modellen und Realität“150 gesprochen. Unter Rückgriff auf Deleuzes Konzept 

des Simulacrum streicht er heraus, dass die Mimesis, die in Platos Philosophie das zentrale 

epistemische Verfahren für die Vermittlung zwischen den überzeitlichen Modellen der Ideen-Welt 

und ihren Nachahmungen in der Welt der Erscheinungen ist, als ursprünglich epistemisch produktiv 

gesehen werden muss: „Mimesis ist niemals bloße Imitation, sondern enthält eine produktive Kraft. 

Es kann keine Mimesis ohne Poiesis geben. Das heißt aber auch, dass die Distanz zwischen 

Modellieren und Kopien nicht ohne Kontakt zwischen Ideen und Täuschungen denkbar ist. Im 

Paradox der Mimesis begegnet man einer ontologischen Lücke und Instabilität, die Teil der 

Ideenweit als solcher ist. Die Ideen enthalten somit eine Dynamik, die Platon in die unterste Ebene 

der sinnlichen Weit verdrängen will: oben ewige Ideen, unten ontologischer Abfall.“151 Diese 

Argumentation, die Platos Konzept von  Urbildern als Modelle deutet, ist im Fall von 

Entwurfsmodellen evident. Das modelans bestimmt, was als modelat in den Blick geraten kann. Es 

ist kein degeneriertes Abbild, dass auf einer niedrigeren ontologischen Stufe angesiedelt ist, sondern 

ein poietisch-aktives Medium, das mit bestimmt, was überhaupt ontologisch in den Blick geraten 

kann.

149 Hinterwaldner, 308.

150 Samo Tomsic, „Modelle in der Philosophie: zwischen Platon und Deleuze“, in Modelle und Modellierung, hg. von 
Friedrich Balke, Bernhard Siegert, und Joseph Vogl, Bd. 14, Archiv für Mediengeschichte 2014 (Paderborn: Fink, 
2014), 133.

151 Tomsic, 133.
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Hinterwaldners Fazit lautet, dass die „heuristisch getrennten drei Ebenen der partiellen 

Autonomie zwischen Simulationsmodellen und ›ihrer‹ Ikonisierung […] nur einen Anfang bilden 

[können]. Beachtet wurde erstens die Inkongruenz zwischen Form/Bild und expliziter Dynamik. 

Daraus folgt, dass die visuelle Ebene in interaktiven Echtzeitsimulationen genauer betrachtet 

werden muss, zumal sie die Referenz in der Rezeption bildet. Zweitens wird nicht alles Gerechnete 

sichtbar gemacht, andererseits transportiert das Sichtbare auch mehr als die Simulation ausführt. 

Drittens schließlich können über ikonische Konfigurationen Inhalte erzeugt werden, die nicht 

zwingend im Vergleich zur gerechneten Ebene erhellt werden können, aber trotzdem wirksam 

sind.“152 Auch im BIM-basierten Entwerfen lässt sich gewinnbringend heuristisch zwischen 

theoretischem Modell, berechenbarem Modell und interaktiver diagrammatischer Darstellung des 

berechenbaren Modells unterscheiden. BIM verschränkt ein theoretisches Modell-von Architektur, 

eine berechenbares Modell in Form einer Datenbank, und ein Datenbild als Modell-für die 

entworfene Architektur. Eine genauere Untersuchung der epistemischen Eigenschaften des 

ikonographischen Interface der BIM-Modellierung folgt im nächsten Abschnitt. 

Wie gezeigt, ist für die praktische Verwendbarkeit von Datenbanken als Entwurfsmodellen die 

Verknüpfung semantischer und geometrischer Informationen zu raumbezogenen 

Informationsmodellen entscheidend. Die Verknüpfung dieser Informationen in berechenbarer Form 

erlaubt es, verschiedene generative und analytische Funktionen wie die regelbasierte Generierung 

neuer Varianten und die Anwendung statischer Prüfroutinen zu automatisieren und 

Architekturprojekte in silico zu simulieren sowie das BIM-Modell nach dem Prinzip design-to-

build direkt für die Realisierung zu nutzen. Die prinzipielle Schwierigkeit dabei ist, semantische 

und räumliche Modelle aufeinander zu beziehen, da begriffliche und räumliche Grammatiken nicht 

immer kompatibel gemacht werden können. Sprachliche Begriffe und ihre wahrheitsfunktionale 

Verknüpfung sind nicht von sich aus parallel oder orthogonal zu einander, Figuren, die durch 

Transformationen von geometrischen Primitiven erzeugt werden, sind nicht von sich aus Prädikate 

oder Variablen. Aber sie können beide im Medium einer Turing-Schrift, wenn man diesen Begriff 

für den Moment so informal gebrauchen darf, formuliert werden, und dadurch zu einem BIM-

Modell verbunden werden. Die Spannung im Verhältnis zwischen der Modellierung von Geometrie 

und von Semantik wird aber auch durch die Turing-Schrift keineswegs aufgelöst, die ja zudem auch 

als Gegenstand-für-sich schon in der Ausdrucksstärke der P.L.1 nicht effektiv entscheidbar sein 

kann. Die Spannung zeigt sich auch durchgehend im historischen Verlauf der Entwicklung von 

BIM. 1991 schätze Eastman die Situation in der Bauinformatik so ein: „The development of solid 

152 Hinterwaldner, „Simulationsmodelle. Zur Verhältnisbestimmung von Modellierung und Bildgebung in interaktiven 
Echtzeitsimulationen“, 314.
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modeling […] suggested that all geometric information used in a design could be defined in a single 

integrated representation. Researchers recognized that if the geometric information could be 

integrated, it was also possible to integrate all other information“153. Dieser Ansatz des Primats des 

geometrischen Modells, der zu Beginn im Schatten der Entwicklung von CAD verfolgt wurde, 

führte nicht zum Erfolg (wenn er auch aus Sicht der parametric hipsters tadellos und nicht zu 

beanstanden ist, jedoch aus anderen Zielvorstellungen heraus). Betrachtet man das heute am 

weitesten verbreitete Datenaustauschformat für Gebäudeinformationsdaten IFC, so ist der Ansatz 

dabei genau umgekehrt: die Grundlage bildet ein semantisches Modell, dem dann in einem zweiten 

Schritt räumliche Informationen zugeordnet werden können. Aus Sicht der Architektur sollte dieser 

Konflikt über die Struktur von BIM-Modellen kaum überraschend sein: es ist der alte und nie 

auflösbare Konflikt zwischen formaler und funktionaler Auffassung und Beschreibung von 

Architektur. In der BIM-Methode steht die funktionale Auffassung der computational engineers im 

Vordergrund, weshalb sie als eine Art neuer functional turn eine eigene Entwicklungslinie 

genommen hat, die sich in Differenz zur Linie des parametricism deutlicher abzuzeichnen beginnt. 

Die Entwicklung des information modelling hängt also nicht nur mit der Steigerung unsichtbarer 

Rechenleistung zusammen, die zur Bewältigung der parallel steigenden Datenmengen und der 

Entwicklung hin zum sogenanntem big data benötigt wird, sondern auch mit der Verfeinerung und 

Differenzierung der Formen ihrer Darstellung und ihrer Auflösung. Aus erkenntnistheoretischer 

Sicht ist deshalb die diagrammatische Darstellung zentral für die BIM-Modellierung, wie im 

anschließenden letzten Teil ausgeführt wird. Fassen wir vorher kurz die Ergebnisse der Betrachtung 

von BIM-Entwurfsmodellen im Rahmen von Mahrs Urteilstheorie des Modells zusammen.

Etwas ist ein Modell nicht aufgrund seiner Eigenschaften oder Qualitäten, sondern nur dann, 

wenn es als Modell beurteilt wird. Die Beurteilung ist ein Prozess in einer kollektiver, disziplinäre 

geordneten Matrix, bei der notwendig drei Aspekte in einander greifen. Das Modell ist zugleich ein 

Gegenstand-für sich mit seiner ihm eigenen Gesetzlichkeit (‘Materialität’), ein Modell-von-etwas, 

das durch induktive Verfahren hergestellt wird, und ein Modell-für-etwas, das mit Hilfe deduktiver 

Verfahren für etwas angewendet wird. Induktion und Deduktion sind dabei in einem abduktiven 

Zirkel verknüpft. Ein BIM-Modell als Gegenstand-für-sich lässt sich als eine Turingmaschine 

verstehen, oder genauer: als eine ganze Kaskade von kompatiblen Turingmaschinen, die 

unterschiedliche Aspekte des Architektur-Entwerfens modellieren. Diese Aspekte des 

architektonischen Entwerfens sind, wie gezeigt, kontingent, deshalb ist mit ihnen immer eine 

Normativität verbunden: Beim Entwerfen es geht darum, wie etwas sein soll, deshalb sind in 

153 Charles M. Eastman, „The Evolution of CAD: Integrating Multiple Representations“, Building and Environment 
26, Nr. 1 (1991): 18.
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Entwurfsmodellen charakteristischer Weise Bewertungen impliziert, z.B. wenn BIM-Modelle als 

Konstruktionsanleitungen angewendet werden. Durch die Beschreibung von BIM-Modellen als 

Kaskaden von Turingmaschinen wird noch einmal die Durchdringung und Verschachtelung der 

verschiedenen Modellierungen unterstrichen. BIM-Modelle sind nicht einzelne Modelle, sondern 

Modellierung durch und durch: Im Paradigma der objekt-orientierten Modellierung sind die 

Objekte, mit denen Systeme modelliert werden, selbst Modelle von Teilen oder Aspekten des 

modelats und seiner Modellierung.
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Das BIM-Interface als Diagramm

Die erkenntnistheoretische Perspektive, die in dieser Arbeit auf das Entwerfen eingenommen 

wird, ist die des semiotischen Pragmatismus von Peirce, der davon ausgeht, dass in 

Wissensprozessen Neues entdeckt werden kann, und dass die Erkenntnis des Neuen mit dem 

kreativen/experimentellen Gebrauch von ikonischen Zeichen zusammenhängt154. Ausgangspunkt ist 

also, dass Entwerfen der Übergang von Bekanntem in bis dato Unbekanntes ist und durch 

zeichenvermittelte Wissensprozesse von Statten geht155. Das Desiderat ist, zu präzisieren, kraft 

welcher zeichenvermittelter Wissensformen BIM seine epistemische Rolle als Entwurfsmedium in 

der Architektur spielt.

In dieser Perspektive steht insbesondere die Diagrammatik des BIM-Modells, verstanden als „ein 

Entwurfs- und Erkenntnisverfahren, das eine besondere Beziehung zu Diagrammen unterhält“156, im 

Zentrum. Die epistemische Produktivität von BIM-Modellen rührt von ihrer Operativität her, die 

zentral mit ihrer ikonischen Ähnlichkeit mit dem, was entworfen werden soll, zusammenhängt. 

BIM-Modelle sind in dieser Perspektive hochkomplexe Zeichensysteme oder eine spezifische Art 

von „symbolischen Maschinen“157, die Modellfunktionen im architektonischen Entwerfen spielen 

können, weil sie ihren Gegenständen in verschiedenen Hinsichten operational ähneln, so dass man 

mit ihnen nach dem Prinzip eines stets provisorisch bleibenden digitalen aliquod stat pro aliquo 

154 Die Arbeit knüpft nur an Peirce Konzept der Semiotik als Logik der Erkenntnis an, nicht an seine metaphysischen 
Überlegungen in seiner evolutionären Kosmologie. Seine These, dass „symbols grow“ (Charles Sanders Peirce, 
Collected Papers of Charles Sanders Peirce, hg. von Charles Hartshorne, Paul Weiss, und Arthur W. Burke 
(Cambridge: Harvard University Press, 1931), 2.302.), legt die Diagrammatology so aus, dass „new symbols arise 
through diagrammatic experimentation.“ (Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the 
Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007), 115.)

155 Dieser Ausgangspunkt liegt darin begründet, dass die Ebene der Zeichen die am wenigsten schlecht zugängliche 
Ebene für die wissenschaftliche Betrachtung darstellt.

156 Matthias Bauer, Diagrammatik: Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld, Kultur- 
und Medientheorie (Bielefeld: transcript, 2010), 17.

157 Siehe hierzu Sybille Krämer, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriss 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988); Sybille Krämer, „Kalküle als Repräsentation. Zur Genese 
des operativen Symbolismus der Neuzeit“, in Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, hg. von Hans-
Jörg Rheinberger, Michael Hagner, und Bettina Wahrig-Schmidt (Berlin: Akademie-Verlag, 1997), 111–22.
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anstelle der Gegenstände experimentieren kann – sie simulieren entwurfsrelevante Aspekte des Zu-

Entwerfenden. Als virtuelle Modelle zielen sie darauf, Eigenschaften von geplanter Architektur 

vorwegzunehmen und so planerisch in ihrer performance beherrschbar zu machen. „In the data-

centric, collaborative environment produced by BIM, the lingua franca is performance.“158 Dabei 

wird die Simulation „[i]n the limit, […] indistinguishable from reality.“159 Diese Tendenz der 

Simulation, die Realität zu ersetzen, verändert die Art und Weise, wie wir über Architektur 

nachdenken und sie konzeptualisieren, deshalb ist für Scheer BIM „truly [a] new medium with a 

different epistemological basis“160, das die architektonische Praxis nachhaltig verändern wird. 

Vielschichtiges und vernetztes digitales Simulieren verändert die Wissens- und Handlungsformen 

der Architektur genauso wie ihre technisch-materielle Produktion. Die Verwendung von BIM-

Modellen als Entwurfsmedien verändert die Architektur auf ästhetisch-formaler Ebene, ändert die 

Struktur der agency161der Entwurfspraxis und führt andere ökonomische Regime und juristische 

Verantwortlichkeiten in die Bauproduktion ein. Aus dieser Sicht ist die Hypothese durchaus nicht 

von der Hand zu weisen, dass BIM eine ähnliche Zäsur für die Architektur bedeuten kann, wie 

Alberti's Formalisierung und Standardisierung der Zeichenverfahren der Architektur, die zu einer 

über Jahrhunderte gültigen strikten Trennung von Entwurf und Ausführung geführt hat.162 

Ziel des Abschnittes ist es, diese ‘andere epistemologische Basis’ des information modellings und 

die mit ihr verbundene Wiederkehr des Diagramms in digitalen Entwurfsprozessen aus Sicht des 

semiotischen Pragmatismus und der daran anschließenden diagrammbezogenen Forschung präziser 

zu bestimmen. Dazu wird zuerst eine Einführung in die Entwicklung der Diagramm-Debatte und 

die Rezeption von Peirce in der Architektur gegeben, und dann der Diagramm-Begriff von Peirce 

eingeführt. Leitend ist dabei die Lesart, die Stjernfelt in seiner Peirce-Interpretation gegeben hat.

158 David Ross Scheer, The Death of Drawing: Architecture in the Age of Simulation (New York: Routledge, 2014), 
127.

159 Scheer, 9 vgl. auch 15.

160 Scheer, 13.

161 Zum Begriff der agency in der Architektur und den Gestaltungsdisziplinen siehe Nishat Awan, Tatjana Schneider, 
und Jeremy Till, Hrsg., Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture (London: Routledge, 2011).

162 Vgl. Scheer, The Death of Drawing, 12–13; Zur Kodifizierung der Architekturzeichnung durch Alberti und ihrer 
kulturellen Bedeutung siehe auch Mario Carpo, Alphabet und Algorithmus: Wie das Digitale die Architektur 
herausfordert, hg. von Jörg Gleiter, übers. von Jan Bovelet und Jörg Gleiter, ArchitekturDenken 6 (Bielefeld: 
transcript, 2012); Zur Einordnung der Einführung von BIM als Epochen-Zäsur siehe ferner: Charles M. Eastman 
u. a., Hrsg., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 2. Aufl. (Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2011), 193.
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Die Wiederkehr des Diagramms in der Architektur

Marc Garcia beginnt sein Buch Histories and Theories of the Diagrams of Architecture mit der 

trivialen Feststellung, dass „[d]iagrams in architecture are as old as architecture itself.“163 Diese 

historisch unbestimmte Auffassung des Diagramms zeigt sich auch in seiner zirkulären Definition – 

ein erstaunlicher Lapsus, zumal er nicht weiter kommentiert wird – der diagrams of architecture: „a 

diagram is the architecture of an idea or entity.“164 Die konzeptuelle Unschärfe zeigte sich auch in 

seiner keynote lecture anlässlich der Ausstellung Experimental Diagramming. Between Spatial 

Figuration and Abstraction165 am 13.12.2019 an der TU-Berlin, die sich im großen und ganzen in 

einer bloßen Aneinanderreihung von bunten Bilder erschöpfte. Das selbst gesetzte Ziel, „[t]he 

ultimately ironic and conceptual idea behind the book is that it operates as a diagram“166, muss er so 

verfehlen. Aus ähnlichen Gründen wie im Fall des Modells lässt sich aus konkreten Diagrammen 

kein allgemeiner Diagramm-Begriff gewinnen. Ein allgemeiner Diagramm-Begriff ist aber auch 

nicht Garcias Absicht, er präsentiert seine Arbeit als eine Materialsammlung von konkreten 

Diagrammen aus verschiedenen historischen Kontexten, die als Ausgangspunkt und für weiter 

führende Untersuchungen dienen soll. Trotz der konzeptuellen Unschärfe des Diagramm-Begriffs 

gibt Garcia einen Überblick über die Diagramm-Debatte in der Architektur. Er zeigt den „’confused’ 

discorse on the diagram“167 in der Diagramm-Forschung in der Architektur, wie auch das „confused, 

fragmented field of diagram research overall“168 auf. Im Bereich der „architecture and other spatial 

design disciplines, there is little consensus on any more precise way to define and distinguish, in all 

cases, the diagram from larger related things such as the drawing, sketch, illustration, visualisation, 

model, map, process and metaphor.“169 

163 Mark Garcia, „Introduction: Histories and Theories of the Diagrams of Architecture“, in The Diagrams of 
Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 18.

164 Garcia, 18.

165 Lidia Gasperoni und Jörg Gleiter, „Experimental Diagramming. Between Spatial Figuration and Abstraction“, 
Architekturmuseum Berlin, 12. Mai 2020, https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=657.

166 Garcia, „Introduction: Histories and Theories of the Diagrams of Architecture“, 38.

167 Garcia, 24.

168 Garcia, 33.

169 Garcia, 22.
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Garcia stellt heraus, dass zwar das Diagramm so alt wie die Architektur selbst, aber „it was, 

remarkably, only in the 20th century that significant texts of architectural theory on the specific 

subject of the diagram appeared.“170 Obwohl der Begriff bereits früher auftaucht, z.B. bei Le 

Corbusier im Kapitel über Wahrheit und Diagramme in La Ville Radieuse171, erscheinen erst in den 

1980er und 1990er Jahren die ersten Arbeiten zum Diagramm in der Architektur, 1985 Klaus 

Herdegs The Decorated Diagram. Harvard Architecture and the Failure of the Bauhaus Legacy172, 

und 1999 Diagram Diaries173 von Peter Eisenman. Letzteren apostrophiert Garcia sogar als „leading 

authority in the field“174, eine Bewertung, die ihm aus Sicht der Erkenntnistheorie vielleicht in 

Bezug auf Diagramme in der Architektur, aber sicher nicht hinsichtlich seiner Peirce-Expertise 

170 Garcia, 20.
171 Le Corbusier, La Ville Radieuse (Paris: L’Architecture D’Aujourd’Hui, 1933).

172 Klaus Herdeg, The Decorated Diagram. Harvard Architecture and the Failure of the Bauhaus Legacy (Cambridge, 
MA: MIT Press, 1985).

173 Peter Eisenman, Diagram Diaries (New York: Universe, 1999).

174 Garcia, „Introduction: Histories and Theories of the Diagrams of Architecture“, 38.
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zugesprochen werden kann. Die Peirce-Rezeption in der Architektur ist insgesamt geprägt durch 

eine strukturalistische Betrachtungsweise des Zeichens und kühne Verkürzungen, die in manchen 

Fällen nur schwer anders denn als ignorant bezeichnet werden können.

Den Hauptbezugspunkt der „acceleration of the diagram debate during the 1980s and 1990s“175 

sieht Garcia in „Deleuze and Guattari’s work in the field, which remains the most influential and 

enduring basis for allmost all theorising on the diagram in architecture and spatial design.“176 Dieser 

post-strukturalistische Diagramm-Begriff, der in Foucaults Auseinandersetzung mit dem Diagramm 

als „social, political, cultural, economic and psychological mechanisms and effects of the design of 

spatial diagrams“177 verwurzelt ist, und der mit dem Begriff der abstrakten Maschine verbunden ist, 

steht im Zusammenhang mit einer Abkehr vom strukturalistischen Sprachkonzept178. „In Deleuze 

and Guattari’s post-structuralist program, the diagram forms part of an argument about the end of 

the domination of language, of the ‘signifying regime’. Deleuze and Guattari propose to multiply 

the regimes of signs under consideration and to build up a pragmatics that also considers the 

transformations among them. The diagram is not a type of sign; it is one kind of transformation 

between different regimes of signs. It is an ‘abstract machine’, an operation characterised by the 

absence of stabilised form and content, instead organising form and content at multiple levels. In 

architecture, the diagram is then understood as another way to relate to the real than the ‘indexical’ 

relation that had been central since the 1970s, in conceptual art and architecture: instead of referring 

to the real under the form of a trace, a comment or a sign, a diagrammatic architecture would rather 

deal with the virtual, instigating unforeseen possibilities by working on the level of effects to be felt 

rather than meaning to be read.“179 Diese Abkehr vom Index ist in der Peirce-Rezeption der 

Architektur aber noch nicht überall registriert worden, er taucht z.B. in der neuen Einführung 

Peirce for Architects180 von Coyne, der im Zusammenhang mit dem linguistic paradigm im 

architekturbezogenen information modelling weiter oben schon eine Rolle gespielt hat, gar nicht 

auf. Aus erkenntnistheoretischer Sicht gibt es einen Zusammenhang zwischen der Abkehr vom 

Index und der diagrammatic revolution des information modelling, der im Folgenden eine Rolle 

spielen wird.

175 Garcia, 36.

176 Garcia, 23.

177 Garcia, 23.

178 Siehe hierzu Bernhard Langer, „Diagrammatologie“, Umbau, Nr. 19 Diagramme, Typen, Algorithmen (2002): 71–
84.

179 Pauline Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From Architectural Effects to Architecture’s 
Consequences“, Footprint #20 11, Nr. 1 (2017): 25.

180 Richard Coyne, Peirce for architects, Thinkers for architects (London ; New York: Routledge, 2019).
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Unter die Architekten, die unter den poststrukturalistischen Diagramm-Begriff fallen, zählt 

Garcia Rem Koolhaas/OMA, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Lars Spuybroek, Daniel Libeskind, 

Bernard Tschumi, Foreign Office Architects, UNStudio, Philippe Rahm, Reiser + Umemoto and 

MVRDV.181 In den Entwurfspraxen und den theoretischen Beiträgen dieser Architekten steht das 

Diagramm in Kontrast zum Repräsentations-Paradigma der Zeichnung, was Garcia mit Bezug auf 

Anthony Vidlers Text What is a diagram anyway?182 ausführt: „Vidler’s definitions are derived from 

Peirce’s and Deleuze’s notion of the diagram as an ‘icon of relationships’ which specifies, in a 

particular way, ‘the relations between unformed/unorganised matter and unformalised/unfinalised 

functions’. Vidler seems to accept Deleuze’s notion of the diagram as a spatiotemporal abstract 

map/machine and ‘multiplicity’ which ‘refuses every formal distinction between a content and an 

expression’. Further, he distinguishes the ways in which diagrams differ from drawings, namely that 

diagrams represent abstractions ‘symbolically’.“183 In dieser Sichtweise geht es in Zeichnungen um 

die Kontrolle von Objekten, wie Wörter und Buchstaben durch die Grammatik und die 

Orthographie kontrolliert werden, wohingegen das Diagramm als abstrakte Maschine die offenen 

Räumen der Post-Moderne adressiert, in denen es eine eigene, spezifische agency entfaltet, die zu 

neuen Konfigurationen von Wissenspraktiken führt.

An der Konjunktur des Diagramms in der Architektur ist von vielen Seiten auch Kritik geäußert 

worden. Garcia listet eine Übersicht dazu auf184, führt die Kritiken aber auf das Fehlen eines 

adäquaten Diagramm-Begriffs zurück: „much of the criticism in extant writings on the diagram in 

architecture presents an insular, superficial, biased, unrepresentative and anachronistic concept of 

the forefront and futures of the diagram beyond the limits of architecture.“185 Er markiert auch die 

offensichtlichen Fehlstellen in der Rezeption der Diagramm-bezogenen Forschung in der 

Architektur, nämlich einen Mangel an Beschäftigung mit „more general, important and recent 

181 Vgl. Garcia, „Introduction: Histories and Theories of the Diagrams of Architecture“, 24.

182 Anthony Vidler, „What Is a Diagram Anyway?“, in Peter Eisenman: Feints, hg. von Silvio Cassarà (Milano/New 
York: Skira Editore, 2006), 19–29.

183 Garcia, „Introduction: Histories and Theories of the Diagrams of Architecture“, 24.

184 Garcia, 33.

185 Garcia, 33.
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diagram theory and research“, bei dem er insbesondere auch die Arbeiten von Fredrik Stjernfelt 

benennt, und zum anderen den Punkt, dass „research into diagrams of architecture […] does not 

specifically address the recent, emerging impacts of new technologies and the computer“186. In 

diesem insgesamt durch den post-strukturalistischen Diagramm-Begriff geprägten Diskurs der 

Architektur gibt es um das Jahr 2000 herum einen Umbruch, der mit der Digitalisierung 

zusammenhängt. „Partly as a result of the digital revolution, the present diagrammatic revolution is 

also a revolution in the media and projection systems in architecture. A contemporary, 

multidisciplinary and integrated history and theory of architecture, and any vision of the future of 

architecture, would therefore need to consider the linkages between, and shifts in, the media, the 

technologies, projection systems and diagrams of architecture.“187

Die Diagramm-Debatte vor diesem Umbruch, die hier als erste Diagramm-Debatte bezeichnet 

werden soll, entfaltete sich an der Kritik des rationalistischen, funktionalistisch-reduktiven 

Diagramm-Gebrauchs der Moderne. In Abgrenzung zum Diagramm-Konzept der Moderne wurde in 

dieser Debatte das emanzipativ-kritische Potential des Diagramms akzentuiert. Eisenman als einer 

der Protagonisten der Debatte beispielsweise nimmt das Diagramm in seinen Ausführungen zur 

Überwindung der Metaphysik der Präsenz, der intentionalen Struktur von Zeichen und der 

Funktionsweise der Subjektkonstitution in Bezug auf Architektur „as a negative or resistant 

agent“188 in Beschlag, der zugleich Voraussetzung und Mittel von kritischer Architektur ist. 

Knoespel hat dargelegt, dass Eisenman das Diagramm als eine Art Antidot gegen den 

Logozentrismus eingesetzt hat. „Peter Eisenman argues that diagrams embody architectural writing. 

[…] Eisenman seeks a theoretical validation for a diagrammatic practice through an appeal to a 

Derridean linguistic decentering. For Eisenman architecture, like philosophy and literature, is 

haunted by logocentric phenomena that may be counteracted by diagrammatic practice.“189 Zugleich 

verweist der Diagramm-Begriff von Eisenman aber bereits auf die Dynamisierung des Diagramms 

qua Digitalisierung, wie Knoespel unter Bezug auf Somol ausführt: „Eisenman develops the 

dynamic potential of diagram to lead to more diagrams. "Not only was the history of the form 

rewritten, but Eisenman would subject 'form' itself to perpetual revision through an exhaustive 

sequence of operations: transformation, decomposition, grafting, scaling, rotation, inversion, 

superposition, shifting, folding, etc." If Alexander hints at the computational potential of diagram 

186 Garcia, 34.

187 Garcia, 30.

188 Peter Eisenman, „The Diagram and the Becoming Unmotivated of the Sign“, in Diagram Diaries (New York: 
Universe, 1999), 214.

189 Kenneth J. Knoespel, „Diagrammatic Transformation of Architectural Space“, Philosophica 70 (2002): 18.
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and Hillier demonstrates the practical use of diagram within the analysis of space, Eisenman 

anticipates the ways that CAD packages work as diagrammatic machines or generators.“190

Die erste Diagramm-Debatte, in der der Computer und die Digitalisierung noch nicht zentral sind, 

ist durch einen analogen Diagramm-Begriff bestimmt. Knoespel hat 2002 das Diagramm wie folgt 

beschrieben: „A diagram refers to a simple graphic representation of something that has been or is 

being thought or conceptualized. Diagrams are simple drawings or figures that we use to think with 

or to think through. The idea of thinking through a diagram is crucial not only because a diagram 

provides order and stability but because it is a vehicle for destabilization and discovery.“191

Diesen analogen Diagramm-Begriff kann man durch das, was im Kapitel zum epistemischen 

Merkmal der Trennung von Darstellung und Modellierung in BIM-Modellen als Flexibilisierung 

der Repräsentation192 bezeichnet wurde, mit einem digitalen Diagramm-Begriff kontrastieren. Um 

es kurz ins Gedächtnis zu rufen: Einer der leitenden Gedanken bei BIM ist, Modell-Inhalte und 

Modell-Darstellung konsequent zu trennen, denn so können zum einen aus einem Datenmodell 

verschiedene und konsistente Listen, Zeichnungen, Pläne, und überhaupt „multiple levels of 

representation“193 generiert werden; und zum anderen kann ein so strukturiertes Datenmodell mit 

Hilfe medial unterschiedlicher Eingaben modifiziert werden. Entscheidend aus 

erkenntnistheoretischer Sicht ist, dass BIM-Datenbanken nicht an sich selbst – d.h. am Ende: als 

Ladungsverteilung in den Schaltkreisen eines Computers – als Modelle für Entwurfsprojekte 

fungieren können, sondern nur durch ein dazu geeignetes Interface, das die Beziehungen seiner 

Bestandteile in epistemisch produktiver Weise sichtbar macht194. In dieser Sichtweise sind BIM-

Modelle als Entwurfsmodelle keine konkreten Diagramme, sondern Diagramm-Maschinen, d.h. 

(Turing)Maschinen, die dynamisch und interaktiv diagrammatische Darstellungen eines 

Informationsmodells generieren195. Mit der Digitalisierung und den diagrammatischen Interfaces der 

BIM-Modelle verknüpft sich ein neues Kapitel in der Diagramm-Debatte der Architektur, das 

190 Knoespel, 19; Das Zitat im Zitat stammt von Robert E. Somol, „Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of 
Contemporary Architecture“, in Diagram Diaries, hg. von Peter Eisenman (London, 1999), 15.

191 Knoespel, „Diagrammatic Transformation of Architectural Space“, 20.

192 Siehe Rivka Oxman, „Theory and design in the first digital age“, Design Studies 27, Nr. 3 (Mai 2006): 249.

193 Charles M. Eastman, „Modeling of Buildings: Evolution and Concepts“, Automation in Construction 1, Nr. 2 
(September 1992): 101.

194 Zum Begriff des Sichtbar-Machens siehe die Arbeiten von Hans-Jörg Rheinberger, bes. Hans-Jörg Rheinberger, 
„Sichtbar machen. Visualisierung in den Naturwissenschaften“, in Bildtheorien, hg. von Klaus Sachs-Hombach 
(Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2009), 127–45.

195 Wohl gemerkt Diagramme, nicht Symbole oder Indices. Der Begriff ‘Symbolische Maschine’ von Krämer bezieht 
sich auf das maschinische Bearbeiten von Symbolen im Sinne von Zeichen im allgemeinen. Mit Peirce läßt sich für 
die BIM-Modellierung spezifizieren: es sind diagrammatische Maschinen.
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allerdings – so die These dieser Arbeit – noch nicht besonders scharf umrissen ist, auch weil der 

Diagramm-Begriff von Peirce in der Architektur bisher nur unzureichend rezipiert wurde.

Mit Hilfe des digitalen Diagramm-Begriffs lässt sich also von der ersten Diagramm-Debatte eine 

zweite abgrenzen, die Garcia mit seiner Rede von der present diagrammatic revolution markiert, 

und die sich etwa ab der Jahrtausendwende abzuzeichnen beginnt. Das Spezifikum der zweiten 

Diagramm-Debatte in der Architektur ist ihr konstitutiver Zusammenhang mit dem Entwerfen unter 

den Bedingungen des information modelling. Das Diagramm wird als Datenbild zur epistemischen 

Schnittstelle zwischen der Logik der Information von Datenbanken und der Logik der Modellierung 

von Architektur. Der Begriff ‘Datenbild’ stammt von Sybille Krämer, die darunter Visualisierungen 

von Rechenergebnissen versteht:  „Datenbilder visualisieren Rechenergebnisse. […] Dem 

Datenbild geht eine Inskription voraus, als deren visuelle Umschrift das Datenbild zu begreifen 

ist.“196 Diese Verbindung von Datenbild und Datenbank ist aus Sicht der Erkenntnistheorie der Kern 

des diagrammatischen Modellierens.

Das Diagramm als Interface

In der zweiten Diagramm-Debatte werden Diagramme verstärkt als Instrumente zur Bearbeitung 

von BIM- (und anderen komplexen Daten-) Modellen adressiert, denn „[a]s the creation, production 

and control of distributed and immaterial systems of architectural and spatial design (as opposed to 

discrete and perceivable architectural and spatial objects) increases, the only way to design with 

these systems, and make them designable, is increasingly through diagrams.“197 Dies wird deutlich 

an der gewaltigen Menge an grafischen Benutzeroberflächen, die in Form von BIM-Software zur 

Verfügung stehen, und beherrscht werden wollen, damit BIM genutzt werden kann. „Most software 

uses diagrammatic graphical user interface systems and interfaces (GUI), and as new building 

information modelling and production systems (BIM), and gestural, parametric and generative 

softwares develop, they will increasingly draw on and effect architectural diagrams research.“198 

Über die Frage nach dem Interface von BIM-Software kommt dem Diagramm so eine 

Schlüsselstellung in der Frage nach dem BIM-basierten Entwerfen zu. 

196 Sybille Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer Diagrammatologie, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft 2176 (Berlin: Suhrkamp, 2016), 45.

197 Mark Garcia, „Epilogue (A Beginning of Other Diagrams of Architecture and the Future of the Diagrams of 
Architecture)“, in The Diagrams of Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 310.

198 Garcia, 310.
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Mit Garber gesprochen ist das „diagram […] the organizer of the potential relationships within 

the model“199. Dies muss man nun präzisieren: das digitale Diagramm organisiert die potentiellen 

Relationen in einem Informationsmodell so, dass die Dynamik der Konfiguration der Objekte, die 

Bestandteil des Modells sind, mit anschaulich gemacht wird. Im Kontext der Raumwissenschaften 

hat Bouman 2006 angemerkt, dass „[…] the new reality calls for maps of a completely different 

calibre: three-dimensional maps, diagrams, search engines, animations […]“200. Diese Rede von 

dreidimensionalen Diagrammen verweist auf einen zweiten Aspekt, in dem sich analoge von 

digitalen Diagrammen unterschieden: „[t]he Diagram has shifted from a two-dimensional to a three-

dimensional field.“201 

Als drei- oder mehrdimensionale Modelle bedürfen BIM-Modelle eines „management of 

diagrammatically visualized and controlled design systems.“202 Die Palette der diagrammatischen 

Interfaces von BIM-Modellen wird oft im Lichte eines „managerial approach“203 gesehen, bei dem 

es um die Steigerung der Effizienz des Informationsmanagement204 von Entwurfs-, Bau- und 

Betriebsprozessen mit Hilfe eines objektorientiert strukturierten virtuellen Models geht. Mit 

Deamer lässt sich das pointiert so ausdrücken, dass die Perspektive des „algorithmic engineering“ 

gegenüber dem formbezogenen Ansatz der „parametric hipsters“ dominant wird205. Diese 

diagrammatisch kontrollierten design systems  sieht Garcia gekennzeichnet durch „a combination of 

an overall view and ever increasing levels of precision and control at decreasing levels of size. 

Smallness is becoming the key to resolving the problems of bigness.“206 Das liegt in der Linie des 

199 Richard Garber, BIM design: realising the creative potential of building information modelling (Chichester, West 
Sussex: Wiley, 2014), 101.

200 Ole Bouman, zitiert nach Garcia, „Epilogue (A Beginning of Other Diagrams of Architecture and the Future of the 
Diagrams of Architecture)“; Das Zitat stammt aus seinem Aufsatz „Re:Orientation“ im Band von Janet Abrams und 
Peter Hall, Hrsg., Else/Where: Mapping New Cartographies of Networks and Territories (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 2006), 54.

201 Lluís Ortega, The Total Designer: Authorship in Architecture in the Postdigital Age (New York / Barcelona: Actar 
Publishers, 2017), 24.

202 Garcia, „Epilogue (A Beginning of Other Diagrams of Architecture and the Future of the Diagrams of 
Architecture)“, 311.

203 Mario Carpo, „Foreword“, in BIM design: realising the creative potential of building information modelling, hg. 
von Richard Garber (Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2014), 12.

204 Insbesondere ist hier der Einfluss von Integrated Project Delivery (IPD) aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich 
zu nennen, siehe dazu Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors, 9, und in den Einzelbeiträgen des Bandes.

205 Vgl. Peggy Deamer, „Parametric Schizophrenia“, in The Politics of Parametricism: Digital Technologies in 
Architecture, hg. von Matthew Poole und Manuel Shvartzerg (London / New Delhi / New York: Bloomsbury 
Academic, 2015), 178–88.

206 Garcia, „Epilogue (A Beginning of Other Diagrams of Architecture and the Future of the Diagrams of 
Architecture)“, 312.
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master model-Paradigmas und dem Managementansatz des Entwerfens, jedoch sieht Garcia darin in 

der Line der BIM-Evangelisten nicht eine technokratisch Bedrohung, sondern ein utopisches 

Potential für die Architektur207. Er schließt seine Ausführungen mit einem Zitat von Rem Koolhaas, 

für den Architektur „can become a way of thinking about anything […] the diagram of 

everything.“208

New architectural pragmatism

Ein Stichwort, dass im Zusammenhang mit der zweiten Diagramm-Debatte zentral ist, ist das des 

new architectural pragmatism. Eines der Gründungsdokumente dieses neuen Pragmatismus in der 

Architektur war die Publikation The pragmatist imagination: thinking about "things in the 

making"209, die aus der Veranstaltung Things in the Making, Contemporary Architecture and The 

Pragmatist Imagination am 10.11.2000 im MoMa in New York hervorgegangen ist. Darin spricht 

John Rajchman von einem neuen Pragmatismus „because he attempts to connect the ideas of 

Deleuze, Guattari and Foucault to those of Peirce, James, and Dewey. He considers the French 

theories about the diagram as a ‘diagrammatic pragmatism’, ‘a new pragmatism’ which continues 

what had been started by the Pragmatists, but under new conditions“210, wie Pauline Lefebvre 

ausgeführt hat. Die Hinwendung zum Pragmatismus motivierte sich durch den Impetus, sich vom 

strukturalistischen Modell der Bedeutung zu befreien. „As with the concept of the diagram, the 

main expectation from Pragmatism was in shifting how architecture could make itself significant: 

not by producing a meaningful message but by acting in and on the world, by inducing effects, on 

another level than language. Architectural theory was also to change its questions: neither what 

architecture means, nor what it fundamentally is, but what it does, what it entails.“211 Zaera-Polo hat 

die Rolle des Diagramms im Kontext des neuen Pragmatismus als ein projektives Werkzeug 

beschrieben. „[T]he new pragmatists utilise the diagram as a projective rather than a mediating tool 

that constructs the real, producing not only new organisations but also new sensations and moods. 

Following the work of Deleuze and Guattari, […] the diagram does not belong to logic of 

207 Vgl. Garcia, 314–15.

208 Rem Koolhaas und Simon Brown, Content (Köln: Taschen, 2004), 20; zitiert nach: Garcia, „Epilogue (A Beginning 
of Other Diagrams of Architecture and the Future of the Diagrams of Architecture)“, 315.

209 Joan Ockman, John Rajchman, und Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture, Hrsg., The 
Pragmatist Imagination: Thinking about „Things in the Making“ (New York, N.Y.: Princeton Architectural Press, 
2000).

210 Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From Architectural Effects to Architecture’s 
Consequences“, 26.

211 Lefebvre, 27.
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representation, like the other signs, but inaugurates a logic of sensation aimed at bringing forward 

new worlds. The diagram allows the emergence of another possible world.“212

Allerdings geriet dieser neue architektonische Pragmatismus bald in die Kritik, weil er die 

kritische Distanz zu den Kräften des Marktes verloren habe und vor der Dominanz des 

Neoliberalismus kapituliere213. Lefebvre fasst die liaison von Architektur und Pragmatismus so 

zusammen: „Only a common sense ‘pragmatism’ remained: the idea that theory had to be rejected 

in favour of practice and that utopias or any form of ideals could be discarded in favour of an 

unleashed realism. My hypothesis is that Pragmatism – not in its common sense but as a full-

fledged philosophical body of knowledge – could have helped in avoiding the reductive appeal to 

effects that was at stake in the ‘new architectural pragmatism’.“214 Dem ist zuzustimmen – dieser 

Utilitarismus ist genau die Art von Vulgär-Pragmatismus, von der sich Peirce durch seine 

Wortschöpfung des pragmaticism abgrenzen wollte, ein Begriff von dem Peirce hoffte, dass er 

„ugly enough“ wäre, „to be safe from kidnappers“215. 

Die Hinwendung zum diagrammatischen Pragmatismus hat allerdings nicht nur mit der 

theoretischen Abwendung von Strukturalismus und Post-Strukturalismus zu tun, sondern auch mit 

der immer weitläufigeren normalisation von digitalen parametrischen Designmedien. „As a 

response to societal expectations and as the natural progression of design process evolves, designers 

are in the midst of a struggle for a clearer control over the parametric relationships that govern their 

methods. There is undoubtedly a new pragmatism formulated through more meaningful responses 

to process fostered by the excess and flippant use of digital manufacturing equipment and the 

incredible flexibility of design software.“216 Diese Flexibilität beruht darauf, dass die 

diagrammatische Darstellung von Informationsmodellen über die Darstellung von geometrischen 

Formen hinausgeht, die im CAD-Paradigma zentral war, wie Eastman hervor gehoben hat: 

„Beginning in the mid 1950s, computer applications were written to automatically calculate 

engineering formulas that had previously been calculated manually. Computer programs also 

supported material procurement and billing services. It was the representation of geometry, 

212 Alejandro Zaera-Polo, „Between Ideas and Matter: Icons, Indexes, Diagrams, Drawings and Graphs“, in The 
Diagrams of Architecture, hg. von Mark Garcia, AD Reader (Chichester: Wiley, 2010), 239.

213 Siehe Robert Somol und Sarah Whiting, „Notes around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism“, 
Perspecta 33 (2002): 72; Vgl. Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From Architectural 
Effects to Architecture’s Consequences“, 29.

214 Lefebvre, „What Difference Could Pragmatism Have Made? From Architectural Effects to Architecture’s 
Consequences“, 29.

215 Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 5.414.

216 Christopher Beorkrem, „BIM, Materials, and Fabrication“, in Building Information Modeling: BIM in Current and 
Future Practice, hg. von Karen M. Kensek und Douglas Noble (Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014), 223.
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however, that suggested a major role for computers in the design and manufacture of products.“217 

Und weiter: „Many application areas have been developed for building use. However, the one most 

central to all building lifecycle phases […] involves the representation and manipulation of building 

geometry, as defined in a CAD system.“218 Die Gebäudegeometrie ist zwar Teil das BIM-Modells, 

aber das Charakteristische ist, dass sie in dynamischen Zusammenhängen mit anderen Dimensionen 

das Modells verknüpft ist und interaktiv dargestellt wird. 

Auch in der aktuellen zweiten Diagramm-Debatte in der Architektur bleibt der Bezug auf die 

Arbeiten von Peirce oberflächlich und fragmentarisch, insbesondere auch in Bezug auf den 

Diagramm-Begriff von Peirce. Z.B. stellt auch Zaera-Polo von Foreign Office Architects bei der 

Transformation des Diagramms durch die Digitalisierung heraus, dass die „massive development of 

information technologies has triggered practices that are driven more to the production of new 

realities than to the representation or interpretation of an existing one. […] The visualisation and 

operation with numerical data on multidimensional spaces, available through information 

technology, allows us to introduce parameters in architectural tools that we were not able to 

visualise previously.“ In dieser Weise erlaubt das information modelling „to explore architectural 

and urban situations beyond the accumulated knowledge or experience.“219 Zur Erklärung des damit 

verbundenen „renewed interest in the diagram and diagrammatic practices“220, die in diesem Zuge 

entsteht, bezieht er sich auf Peirce und sein Konzept des Diagramms. Dieser Bezug ist aber, genau 

wie bei Eisenman, durch den strukturalistischen Zeichenbegriff verzerrt. So schreibt Zaera-Polo: 

„In the sign, the relationship between form and content is totally arbitrary and immaterial. 

Diagrams, as opposed to signs, symbols, indexes or icons, do not play a representational role for 

their dynamic object“221. Das ist geradewegs das Gegenteil von dem, wie Peirce Zeichen und 

insbesondere das Diagramm auffasst. Diagramme sind Unterarten von icons, nämlich rhematic 

iconic sinsigns. Und der Objektbezug dieser Zeichen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ihrem 

Objekt mereologisch ähneln. 

Für Zaera-Polo sind Entwurfs-Diagramme Vorstufen zu Zeichnungen. „Between the form of the 

diagram and the final form of the building, additional information needs to be added. […] Only 

after the diagram has absorbed all this information does it become a drawing“, welche „the primary 

217 Charles M. Eastman, Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction 
(Boca Raton, Fla [u.a.]: CRC Press, 1999), 37.

218 Eastman, 40.

219 Zaera-Polo, „Between Ideas and Matter: Icons, Indexes, Diagrams, Drawings and Graphs“, 238.

220 Zaera-Polo, 238.

221 Zaera-Polo, 239, Kursivierung im Original.
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instrument of the production of architecture“222 sind. Die digitalen Diagramme, die zur Zeichnung 

führen, beschreibt er als Graphen. „The most common problem in contemporary experimental 

architecture is to litteraly turn the space of the diagram or the graph into the space of the drawing, 

and therefore the building.“223 Mit der Normalisierung von information modelling als 

Entwurfsmedium werden aber Zeichnungen zu abgeleiteten reports von Zuständen des BIM-

Modells, das Entwerfen spielt sich an und in den diagrammatischen Darstellungen des Modells ab. 

Erkenntnistheoretisch sind also Graphen, die Peirce als Mixtur aus algebraischen Formeln und 

geometrischen Figuren beschreibt224, der Zeichnung epistemisch vorgängig.

Neo-diagrammatische Architektur 

Oya Franck hat die Architektur, die mit der Wiederkehr des Diagramms in 

informationstechnischer Form entsteht, als neo-diagrammatische Architektur beschrieben. Die 

Verbindung von computerbasierten diagrammatischen Darstellungen und information models zu 

Entwurfsmodellen eröffnet andere epistemische Operationsräume als andere Arten von 

Entwurfsmodellen und zeitigt somit andere formale Eigenschaften von Architektur225. „Zu den 

gegenwärtigen Trends in der Architektur zählt auch das wiedererweckte Interesse eines kleinen, 

aber gerade auf die junge Generation einflussreichen Kreises von Architekten am architektonischen 

Diagramm. Für Toyo Ito, Peter Eisenman, die Gruppe MVRDV, van Berkel und Bos, Kazuyo 

Sejima, Greg Lynn und einige andere ist der Begriff des Diagramms  - oder vielmehr sein Inhalt - 

der Leitstern einer neuen Theoriediskussion“226. Sie orientiert ihren Text am Verhältnis von 

Architektur und Wissenschaft. „Erneut steht das Diagramm, wie schon fünfzig Jahre zuvor, für die 

Wissenschaftlichkeit. Angeknüpft wird bei den Bauhausentwürfen von Hannes Meyer (Petersschule 

in Basel) und bei den Avantgardisten der 1950er und 1960er-Jahre. Jene hatten Architektur ebenfalls 

als gebaute Information verstanden, ihnen fehlten aber die technischen Hilfsmittel, um 

mathematisch komplexe Phänomene unmittelbar einbeziehen zu können. Heute stehen andere 

Werkzeuge bereit, die die direkte rechnerische Simulation und vor allem auch die vierdimensionale 

Visualisierung dynamischer Vorgänge erlauben. Während es seinerzeit weitestgehend dem 

222 Zaera-Polo, 240.

223 Zaera-Polo, 243.

224 Vgl. „On Quantity“, in Charles Sanders Peirce, New Elements of Mathematics, hg. von Carolyn Eisele, Bd. 4 (Den 
Haag: Mouton, 1976), 275.

225 Vgl. Sabine Ammon, „Epistemische Bildstrategien in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der 
digitalen Wende“, in Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner 
(Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 198.

226 Oya Atalay Franck, „Architekturdiagramme und diagrammatische Architektur“, Tec21 128, Nr. 8 (2002): 13.
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individuellen Vorstellungsvermögen überlassen war, die postulierten, durch Kraftvektoren 

induzierten räumlichen Auswirkungen nachvollziehen zu können, ermöglichen moderne 

Grafikcomputer und spezielle Programme solche Simulationen in so genannter Echtzeit, das heisst 

sogar unter der Berücksichtigung zeitlicher Veränderungen.“227 Dadurch entsteht eine 

„neodiagrammatische Tendenz“, die sie als durch zwei Eigenschaften charakterisiert sieht: 1. den 

„Anspruch der Wissenschaftlichkeit“ und 2. „das sie Diagramme baut“228. Mit letzterem meint sie, 

dass die „Mechanisierung bzw. (Teil)-Automatisierung des Entwurfsprozesses, bei dem das 

Diagramm den Input und die Architektur den Output darstellen, […] sich in einer gegenüber 

herkömmlichen Mustern eindeutig anderen Architektur ausdrücken [soll].“229 In der 

„neodiagrammatische Architektur“ geht es darum, „dass das Diagrammatische auch sichtbar ist, 

während die Form selbst oft »sekundär« ist – nachgestellt, fast im Sinne eines »Abfallprodukts«“230. 

Den Prozess des Entwerfens beschreibt Franck als alchemistisches Mysterium: „In der 

Diagramm-Architektur soll der Architekt-Alchemist, der einzig kraft seines mysteriösen Talents zur 

Transformation eines Programmes in ein Raumgebilde in der Lage ist, durch den Organisator ersetzt 

werden, der die Ideen der Betroffenen - Bauherrschaft, Benutzer, Architekt, Anwohner usw. - in ein 

strukturelles System umsetzt. Der Wandlungsprozess vom systematischen Diagramm zum 

architektonischen Produkt wird minimiert, das für die Beschreibung der möglichen täglichen 

Aktivitäten erzeugte Raumdiagramm direkt in Architektur umgesetzt.“231 Diese direkte Umsetzung 

von Diagramm in Architektur führt mit der immer weiter reichenden Digitalisierung und der immer 

ausgefeilteren Ausarbeitung des BIM-Modells als ‘digitalem Zwilling’232 dazu, dass die Architektur 

selbst zum Diagramm wird, wie Sperling argumentiert hat: „through its common synthesis, as 

cognitive-communicative environments to spatialize information in a period of time, diagrams and 

Architectures through the digital media, trail a path to become one and the same substance: digital 

di(archi)grams.“233 

227 Franck, 17.

228 Franck, 15.

229 Franck, 17.

230 Franck, 15.

231 Franck, 17.

232 Siehe z.B. Deutsche BauZeitschrift, „Der digitale Zwilling“, zugegriffen 18. Mai 2020, 
https://www.dbz.de/artikel/dbz_Der_digitale_Zwilling_3472174.html.

233 David M. Sperling, „Architecture as a Digital Diagram“, International Journal of Architectural Computing 2, Nr. 3 
(2004): 386.

267



Die Peirce-Rezeption in der Architektur

Perice wird in der Architektur seit etwa einem halben Jahrhundert rezipiert. Spätestens seit dem 

Buch Meaning in Architecture234 von Jenckes und Braid von 1969 ist Peirce in der Architektur 

präsent: „that book in particular brings the mainstream of architectural thinking into contact with 

Peirce.“235 Schon 1980, im Buch Signs, Symbols, and Architecture236, an dem die gleichen 

Herausgeber beteiligt waren, spielt Peirce dann zu Gunsten eines strukturalistischen Ansatzes keine 

besondere Rolle mehr. In dem Buch gibt es auch einen Beitrag von Umberto Eco, Function and 

Sign: The Semiotics of Architecture237, der zu dieser Zeit aber noch ein überzeugter Kritiker der 

semiotischen Funktion der Ähnlichkeit war. Teil seiner Zeichentheorie war eine „Critique of 

iconism“238, die er erst in späteren Arbeiten revidierte239. Diese Diskreditierung der Ähnlichkeit als 

Erkenntnismittel rührt aus der Linie von logischem Positivismus und der analytischische 

Philosophie her. „[W]e find in two major figures in analytical philosophy, Quine and Goodman, 

attempts at reducing the notion of similarity completely – just like we [find] in psychological or 

logical structuralism, for instant Greimas or early Eco, […] analogous ideas.“240 Dieses Erbe wirkt 

bis heute nach, was an der Peirce-Einführung für Architekten von Coyne deutlich wird, der nach 

wie vor die Indexikalität ins Zentrum des Peirce’schen Zeichenbegriffs stellt, und sich auch 

ausschliesslich auf die Peirce-Forschung in diese Richtung bezieht, wie die Arbeiten des 

Semiotikers Thomas Sebeok241.

Schaut man sich die Rezeption von Peirce in der Architektur insgesamt an, so muss man 

feststellen, dass sie zum einen einseitig ist und zum anderen nicht auf dem Stand des Wissens der 

Forschung, insbesondere nicht auf dem Stand der Forschung zum Feld des Diagramms. Es ist eine 

wohl bekanntes Phänomen, dass „der Transfer von Ideen aus fremden Disziplinen in 

234 Charles Jencks und George Baird, Hrsg., Meaning in Architecture (London: Barrie & Rockliff the Cresset Press, 
1969); darin besonders der Beitrag Geoffrey Broadbent, „Meaning into Architecture“, in Meaning in Architecture, 
hg. von Charles Jencks und George Baird (London: Barrie & Rockliff the Cresset Press, 1969), 50–75.

235 Coyne, Peirce for architects, 3.

236 Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, und Charles Jencks, Hrsg., Signs, Symbols, and Architecture (New 
York/London: Wiley, 1980).

237 Umberto Eco, „Function and Sign: The Semiotics of Architecture“, in Signs, Symbols, and Architecture, hg. von 
Geoffrey Broadbent, Richard Bunt, und Charles Jencks (New York/London: Wiley, 1980), 11–69.

238 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 60.

239 Siehe hierzu Eco Umberto, „Kant, Peirce, and the Platypus“, in Semiotics, hg. von Frederik Stjernfelt und Peer F. 
Bundgaard, Bd. 1 (Philosophy), 4 Bde. (London/New York: Routledge, 2011), 229–83.

240 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 53.

241 Ein zentraler Aufsatz von ihm dazu ist: Thomas A. Sebeok, „Indexikalität“, in Die Welt als Zeichen und Hypothese, 
hg. von Uwe Wirth (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000), 90–111.
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Architekturentwürfe über Methaphern und Diagramme äußerst selektiv vorgeht. Häufig werden die 

transferierten Konzepte nicht wirklich durchdrungen“242, wie Hnilica diplomatisch formuliert. 

Gerade im Fall von Peirce muss man auch in Rechnung stellen, dass sein Werk sehr umfassend ist 

und bis heute nicht in Form einer Gesamtausgabe zur Verfügung steht; sein Werk wird bis heute 

editiert und es ist fraglich, ob und wie sein umfangreicher Nachlass überhaupt in eine kanonische 

Form gebracht werden kann. Trotzdem hat der generalistische und selektive Zugriff auf Peirce Werk 

seitens der Architektur bisweilen ein Ausmaß, dass eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der 

Bedeutung von Peirce’s Philosophie für die Architektur mehr behindert, als sie befördert. So 

beginnt z.B. der für die erste Diagramm-Debatte zentrale Aufsatz The Diagram and the Becoming 

Unmotivated of the Sign von Peter Eisenman mit der falschen Behauptung, dass „Charles Peirce 

defines two categories of sign: the indexical sign and the symbol or iconic sign.“243 Eine solche 

Rezeption, die noch nicht einmal die grundsätzlich triadische Struktur von Peirce Semiotik  – und 

damit den Unterschied zum dyadischen und konventionalistischen Zeichenbegriff des 

Strukturalismus – markiert, grenzt an Ignoranz. Daran schließt sich zwar ein interessanter 

Gedankengang an zur Metaphysik der Präsens, dem Dekonstruktivismus bei Derrida und anderen 

Dingen an, aber der ganze Aufsatz erklärt in keiner Weise den Zeichenbegriff von Peirce, 

geschweige denn den Zusammenhang mit seiner Philosophie des semiotischen Pragmatismus. 

Indexikalische Architektur

Eine weitverbreitete Einseitigkeit in Bezug auf Peirce ist die Fokussierung auf die Rolle von 

indexikalischen Zeichen in der Architektur. Diese indexikalische Deutung ist bis heute die 

dominante Line der Peirce-Deutung in der Architektur. Sie zeigt sich exemplarisch in der gerade 

erschienenen Einführung Peirce for Architects244 von Richard Coyne, der mit Gero in den 1990er 

Jahren unter dem linguistic paradigm of design an Informationssystemen für die Architektur 

gearbeitet hat. Er hält zu Beginn seines Buches fest: „Peirce begins his sign theory with three basic 

classes of signs: icon, index and symbol. As I will show in the rest of this book, the idea of the 

index is crucial to Peirce, and impinges on his concepts of creative reasoning, as well as his 

pragmatism. An indexical sign is an item of evidence grounded in actual material observation. The 

indexical is at the heart of Peirce’s sign system, is present in his argument about abductive 

242 Sonja Hnilica, „Architektonische Form als Datenspur. Zur Wissenschaftlichkeit in Designprozessen“, in 
Diagrammatik der Architektur, hg. von Dietrich Boschung und Julian Jachmann (München: Fink, 2013), 246.

243 Peter Eisenman, „The Diagram and the Becoming Unmotivated of the Sign“, in The Diagrams of Architecture, hg. 
von Mark Garcia (Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2010), 206.

244 Coyne, Peirce for architects.
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reasoning, and supports his orientation to the tangible world of practical engagement. If I were to 

attach a label to Peirce’s contribution to our field I would call it ‘indexical architecture’.“245 

Indexikalische Architektur definiert sich nach Coyne „less on being ‘expressive’, as either the 

purveyor (as sign) or the object of rich descriptive narrative. An indexical architecture avoids an 

architecture suffused with the spatial equivalents of colourful adverbs and adjectives.“246 Sie ist, 

zusammengefasst, „grounded, embodied and responsive.“247 Er sieht vier Richtungen, in denen sich 

Indexikalität in der Architektur ausdrückt. Das ist zum ersten der Funktionalismus der Moderne, in 

dem „a functionalist building attempts to demonstrate truthfully what it is in its construction, form 

and use of materials“248, zum zweiten partizipative Architektur, verstanden als „an architecture of 

engagement rather than expression“249, zum dritten „responsive architecture“, die „deploys sensing 

devices and actuators to control the environment in response to the changing conditions of the 

occupants and the weather“250, und viertens führt er noch das Projekt der forensic architecture als 

investigative Praxis in der Manier der architektonischen Detektivarbeit von Eyal Weizmann an. Die 

zusammenfassende Klammer der indexikalischen Architektur fasst Coyne als „evidential approach 

to architecture“251, bei dem die Dinge für sich selbst sprechen.

In seinem Kapitel über die indexikalische Architektur behauptet Coyne mehrfach, dass Peirce 

einen besondern Fokus auf das indexikalische Zeichen und damit auf die materielle Evidenz der 

Architektur legen würde: „Peirce’s emphasis on the indexical provides a means of elevating the role 

of the physical in our communicative structures. The index points us back to the tangible and real, 

to footprints, shadows and dust.“252 Dieser „‘shift to the indexical’ implies that people are now 

inclined to give priority to effects and causes, and ‘real’ connections between the signs we use and 

the things we use them for, that is, the objects in the world.“253 Das Problem dabei ist, dass Peirce 

nirgends systematisch eine Emphase auf einen speziellen Aspekt der Semiose gelegt hat; ganz im 

Gegenteil hat er immer wieder betont, dass jeder Zeichenprozess nur in der Verbindung von drei 

Aspekte erklärt werden kann: dem Zeichenaspekt, Objektaspekt und Interpretantenaspekt254. Jeder 

245 Coyne, 2–3.

246 Coyne, 60.

247 Coyne, 8.

248 Coyne, 77.

249 Coyne, 78.

250 Coyne, 78.

251 Coyne, 80.

252 Coyne, 59.

253 Coyne, 61.

254 Zu dieser Terminologie vergleiche Klaus Oehler, „Einführung in den semiotischen Pragmatismus“, in Die Welt als 
Zeichen und Hypothese, hg. von Uwe Wirth (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000), 20.
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dieser Aspekte lässt sich wieder in „drei Untergliederungen, sogenannte Trichotomien, zerlegen“255. 

Der Objektaspekt, also die Frage, wie sich ein Zeichen – oder Representamen, wie Peirce dasjenige, 

für das sich in der Peirce-Forschung die Bezeichnung sign-vehicle256 eingebürgert hat –, auf sein 

Objekt bezieht, teilt Peirce in seine bekannteste Trichotomie von Ikon, Index und Symbol. Auch 

hier betont er aber, dass der Objektaspekt jedes Zeichens stets durch alle drei Weisen des Bezuges 

auf das Objekt gekennzeichnet ist, wenn dabei auch in der Regel eine Weise dominant ist, bzw. in 

der Untersuchung betrachtet wird. Insofern ist Coynes Interpretation von Peirce irreführend, was 

sich auch daran zeigt, dass er keine direkten Belege für den shift to the indexical anbringt, sondern 

nur Belege aus der Sekundärliteratur: „Indexicality appeals to the post-digital as it diminishes the 

role of resemblances (icons) and abstractions (symbols). As affirmed by the semiotic scholar Felicia 

Kruse, the indexical sign has the potential to hold a more central role in the semiotic landscape than 

its ‘more glamorous and elusive brethren, the icon and symbol’“257. Der Artikel, auf den er sich hier 

bezieht, Indexicality and the Abductive Link 258von Felicia Kruse, ist 34 Jahre alt, und gehört zu dem 

Korpus von Arbeiten, gegen die sich die „Konterrevolution der Semiotik“259 richtet. Das zentrale 

Anliegen dieser Konterrevolution ist, dass „signs should not, in general, be understood with the 

isolated linguistic word as the prototype – rather, the prototypical sign is an argument mirroring part 

of the structure of the states-of-affairs to which it referes.“260  

Was Coyne in seinem Buch gut herausarbeitet, ist, wie in der Architektur „Peirce’s theory of 

signs represented an alternative strand to the Structuralist discourse popular within architecture in 

the 1960s and 1970s.“261 Er zeigt dabei, wie das Differenz-Prinzip der Bedeutungsproduktion im 

Strukturalismus und das Diktum der Arbitrarität der Zeichen dazu führt, dass alle Zeichenpraktiken 

kategorisch von der Wirklichkeit abgeschnitten sind: „according to Saussure, we cannot say 

anything about the world other than what is exercised by and between human beings and their 

cultural systems. Saussure’s semiotics is therefore anthropocentric, that is, human centred, 

depending on human language and culture.“262 Peirce pragmatische Semiotik dagegen sieht er zum 

einen als über das Index-Zeichen durch Kausalität mit der Wirklichkeit verbunden an, und zum 

255 Oehler, 20.

256 Siehe z.B. das Kapitel „Sign-Vehicles“ in: Coyne, Peirce for architects.

257 Coyne, 59.

258 Felicia E. Kruse, „Indexicality and the Abductive Link“, Transactions of the Charles S. Peirce Society 22, Nr. 4 
(1986): 435–47, das Zitat findet sich auf Seite 435.

259 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, IX, 
eigene Übersetzung.

260 Stjernfelt, IX.

261 Coyne, Peirce for architects, 7.

262 Coyne, 15.
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anderen betont er den Punkt, dass Peirce die Semiose als universalen Prozess verstanden hat, der 

über die Sphäre der Zeichenprozesse des Menschen hinaus zu einer umfassenden Pansemiotik führt. 

Die Pansemiotik „expands the claims of semiotics beyond how human beings interpret the world. It 

subsumes humankind as a participant in semiotic processes, rather than a controller, interpreter or 

generator of signs.“263 Dieser semiotische Realismus ist, wie Coyne richtig vermerkt, ein 

potentielles Bindeglied zwischen Peirces Semiotik und dem Post-Humanismus: „Peirce’s 

explanations of the importance of signs and the communicative structures within and between all 

things, provides a simple entry point to such posthuman, non-anthropocentric notions.“264 In der 

triadischen Semiotik ist der Aspekt des Interpretanten abstrakt gedacht, und nicht als bezogen auf 

den Menschen. Dies ist nach Coyne der Grund, warum „Peirce’s influence extends to digital 

practitioners and programmers in architecture, and more recently those interested in big data, and 

responsive architecture that copies biological processes and forms (biomimesis).“265

Coyne gibt einen Überblick über Peirce’s Zeichentheorie, die in der „anglophone tradition of 

architectural semiotics seemed to stop short of further analysis of Peirce’s sign classification. As I 

have indicated, Peirce did not stop at three sign classes, and his semiotic schema is even more 

intricate than the simple idea of the icon, index and symbol. Peirce’s sign classifications and their 

application to architecture require further probing.“266 Er leitet Peirce’s zehn Zeichenklassen aus der 

Kombinatorik der drei Trichotomien her, erklärt allerdings die Beschränkung der 27 

Kombinationsmöglichkeiten auf 10 nicht aus Peirce Kategorienlehre heraus, sondern verweist 

lediglich auf Peirce „self-confessed obsession with the number three“267. Die Erklärung, die in der 

Kategorienlehre von Peirce liegt, deutet er nur an. 

Peirce entwickelte seine Kategorienlehre insbesondere mit Bezug auf die Kategorien von 

Aristoteles und Kant. Statt 10 bzw. 12 Kategorien268 bei letzterem kommen in Peirce’ Lehre nur drei 

Kategorien vor: firstness, secondness und thirdness. Diese Kategorien beschreiben den Status oder 

die Seinsweise von Entitäten in der Welt: Erstheiten bestehen für sich, ohne Bezug auf etwas 

263 Coyne, 94.

264 Coyne, 99.

265 Coyne, 1.

266 Coyne, 27.

267 Coyne, 54.

268 Kants Kategoriensystem besteht genau genommen aus 4 Kategorien, die jeweils triadisch unterteilt werden; 
Quantität z.B. tritt als Einheit, Vielheit oder Allheit auf. Es würde hier zu weit führen, weiter zu verfolgen, in 
welchem Zusammenhang Peirce’ triadomania (für den Begriff siehe C. W. Spinks, Peirce and triadomania: a walk 
in the semiotic wilderness, Approaches to semiotics 103 (Berlin ; New York: Mouton de Gruyter, 1991).) mit seiner 
Rezeption der Kantischen Transzendentalphilosophie steht. Siehe hierzu besonders Alois Andermatt, Semiotik und 
das Erbe der Transzendentalphilosophie. Die semiotischen Theorien von Ernst Cassirer und Charles Sanders 
Peirce im Vergleich (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007).
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anderes in der Welt, Zweitheiten bestehen im Verhältnis von zwei Entitäten zueinander, die 

wiederum jeweils für sich eine Erstheit sind, und Drittheiten schließlich sind Entitäten, bei denen 

eine Zweitheit etwas drittes bestimmt. Peirce hat aus seiner Kategorienlehre eine Relationenlogik 

entwickelt, worin er „seine Universalkategorien der ‘Erstheit’, ‘Zweitheit’ und ‘Drittheit’ […] als 

ein-, zwei- und dreistellige Relationen“, bzw. als „monadische, dyadische und triadische“269 

Relationen bestimmt. Dies sind die grundlegenden Typen von Relationen, die nicht weiter reduziert 

werden können, alle höherstelligen Relationen werden aus ihnen zusammen gesetzt. Dieses 

sogenannte Peirce’ reduction theorem wurde in der Logik für längere Zeit als für widerlegt 

gehalten, hat aber in jüngster Zeit wieder das Interesse der logischen Community geweckt270. 

Die Kategorien sind hierarchisch geordnet, oder logisch ausgedrückt: sie sind transitiv. 

„Thirdness can depend on Second and Firstness, and Secondness can depend on Firstness. But 

Firstness cannot depend on Secondness or Thirdness and Secondness cannot depend on Thirdness.“ 

Das sieht auch Coyne, allerdings ohne den Zusammenhang von Kategorienlehre und der 

Bestimmung der Zeichenklassen zu berücksichtigen. Deshalb reduziert sich für ihn „[t]his difficult 

schema […] to a simple configurational rule“271, und er verwirft die Auswahl von 10 

Zeichenklassen aus 27 möglichen Kombinationen als arbiträr. Er schlägt deshalb vor, die Regeln zu 

269 Oehler, „Einführung in den semiotischen Pragmatismus“, 22.

270 Für einen Überblick siehe Robert Burch, A Peircean Reduction Thesis - The Foundations of Topological Logic 
(Lubbock Texas: Texas Tech University Press, 1996).

271 Coyne, Peirce for architects, 46.
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brechen272 und auch die durch die Kategorienlehre ausgeschlossenen Zeichenklassen als Teil 

semiotischer Prozesse in der Architektur zu betrachten, z.B. den Fall des dicent iconic legisign273. 

Ein solches Zeichen kann es nach Peirce nicht geben, weil auch die drei Zeichenaspekte von 

Representamen, Objekt und Interpretant in einer kategorialen Ordnung stehen. In dieser Ordnung 

kann eine Erstheit der Objekt-Trichiotomie (Ikon) nicht eine Zweitheit der Interpretanten-

Trichotomie (Dicent) bestimmen. Oder in moderner Nomenklatur: ein Zeichentyp, der sich durch 

Ähnlichkeit auf sein Objekt bezieht, kann keine Propositionen als Bestandteile enthalten (sondern 

nur Terme). Insofern sind Coynes Übungen zum Regel-Brechen aus Sicht der Peirceschen Semiotik, 

die durch ihre Beziehung zu seiner Kategorienlehre zugleich auch eine semiotico-transzendentale 

Erkenntnistheorie ist, nur formalistische Spielereien.

Coyne führt auch Peirce Schlussweise der Abduktion ein. Er bezieht sich dabei auf Lionel 

March’s Aufsatz Introduction: The Logic of Design and the Question of Value274, in dem dieser sich 

gegen die Konzeption des Entwerfens als deduktivem Prozess des frühen Design Methods 

Movement wandte. „March argued against the naïve proposition that the design of a building is a 

simple deductive process, that all we need is the full range of facts pertinent to the design challenge, 

and that design can and should proceed in a purely methodical way. He recruited Peirce’s theory to 

argue that this is not the case. March thought abduction provides a suitable account of the design 

process as it indicates the contingency of design outcomes.“275 Auch Coynes Beschreibung von 

„Design as abduction“276 wird bestimmt durch den angeblich besonderen Status des Index. „The 

idea of the index grounds the discussion of logic to the world of observation and experience. The 

link between signs and abduction resides in the priority Peirce gives to indexical signs, and the 

translation of indexicals to symbols, that is, to statements in language and logic.“277 Zwar können in 

abduktiven Schlüssen auch Indices involviert sein, aber ihre epistemische Funktion üben sie nach 

Peirce in erster Linie durch ikonische Zeichen aus: Ein „originary Argument, or Abduction, is an 

argument which presents facts in its Premisses which presents a similarity to the fact stated in the 

conclusion but which could perfectly be true without the latter being so.“278 Genau dieser 

272 Siehe den Abschnitt „Breaking the rules“ in Coyne, 48 ff.

273 Vgl. Coyne, 48.

274 Lionel March, „Introduction: The Logic of Design and the Question of Value“, in The Architecture of Form, hg. von 
Lionel March (Camebridge, Mass.: Cambridge University Press, 1976), 1–40.

275 Coyne, Peirce for architects, 84.

276 Coyne, 83.

277 Coyne, 67.

278 „Minute Logic“ Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 2.96; zitiert nach Stjernfelt, 
Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 77.
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Zusammenhang zwischen Ikonizität und abduktiven Verfahren ist aus erkenntnistheoretischer 

Perspektive das, was die Rolle des diagrammatischen Interface in der BIM-Modellierung ausmacht.

Zusammenfassend festzuhalten bleibt, dass auch Coynes Darstellung im Deutungs-Paradigma des 

Index gefangen bleibt. Dies erklärt sich durch seinen Fokus auf die Interpretation von Architektur, 

nicht auf das Entwerfen von Architektur. Aus dieser Perspektive sieht er Parallelen zwischen dem 

Projekt „of identifying building types and their relationships“ und „Peirce’s project to classify signs. 

Hence, Peirce offers some appeal to architectural systematisers.“279 Aber die Rolle der Zeichen, und 

insbesondere die Rolle von ikonischen Zeichen, im architektonischen Entwerfen bleibt so 

unterbelichtet. 

Peirce’s Diagramm-Begriff des semiotischen Pragmatismus 

Gegen die Index-zentrierte Interpretation von Peirce in der façon von Coyne soll nun unter 

Rückgriff auf die neuere Peirce-Forschung das ikonische Zeichen in Form des Diagramms und 

seine Rolle in der „operative[n] Bildlichkeit“280 von BIM-Modellen in den Mittelpunkt der 

Betrachtung gestellt werden. Zentraler Bezugspunkt für diese Perspektive sind die Arbeiten von 

Frederik Stjernfelt zur Diagrammatolgy, auf die schon sporadisch Bezug genommen wurde. Er sieht 

„Diagrams as Centerpiece of a Peircean Epistemology“281. Gegen die Abwertung oder gar 

Disqualifizierung der epistemischen Funktion der Ähnlichkeit von ikonischen Zeichen arbeitet er 

die „nicht-triviale Definition des icons“282 von Peirce heraus. Stjernfelt verwendet einen großen 

Anteil seiner Argumentation für die Kontextualisierung und den Aufweis der Legitimität seiner 

diagrammatischen Interpretation gegen den linguistischen Imperialismus283, der die Semiotik in 

seiner Lesart beherrscht hat. Dieser Teil seiner Arbeit, die sich insbesondere auch mit Husserls 

Phänomenologie auseinandersetzt, soll hier nicht verfolgt werden, sondern nur seine Rekonstruktion 

von Peirce’s Theorie des Diagramms.

Aus Sicht der Diagrammatlogy bildet das Diagramm das Herz der Peirce’schen pragmatischen 

Erkenntnistheorie. „The fact that the diagram displays the interrelation between the parts of the 

object it depicts is what facilitates its use in reasoning and thought processes, thus taking the 

279 Coyne, Peirce for architects, 27.

280 Krämer, Figuration, Anschauung, Erkenntnis, 17–18.

281 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 89 
und Kapitel 4.

282 Stjernfelt, 90, eigene Übersetzung.

283 Siehe Stjernfelt, XVIII; und Frederik Stjernfelt und Peer Bundgaard, „Logic and Cognition“, in The Routledge 
Companion to Semiotics, hg. von Paul Cobley (New York: Taylor & Francis, 2010), 68–69.
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concept of sign far from the idea of simple coding and decoding and to the epistemological issues of 

the acquisition of knowledge through signs.“284 Es geht Stjernfelt aber nicht darum, das icon zum 

neuen Königszeichen der Semiotik zu machen, wie ihm in der Kritik am ikonischen Realismus als 

neuer Metaphysik285 vorgeworfen wurde. „[T]he idea is not to oppose symbolical and iconical 

representation with a preference for the later – the idea is rather to reinstate iconical presentation 

and representation in its proper, more general position of which symbolic representations form a 

rich and important species.“286

Icons sind typischerweise in einen komplexeren Zeichenzusammenhang eingebettet, der 

insgesamt als ikonisch betrachtet werden muss287. Peirce drückt das durch seinen Begriff des hy-

poicons aus: „But a sign may be iconic, that is, may represent its object mainly by its similarity, no 

matter what its mode of being. If a substantive is wanted, an iconic representamen may be termed a 

hypoicon.“288 Entscheidend ist, dass nach Peirce’ Kategorienlehre die kategorial höheren Zeichen 

Index und Symbol immer irgendwie ein Icon enthalten oder sich darauf beziehen können müssen. 

Der oft für einen prototypischen Index herangezogene Fußabdruck im Sand ist dafür ein gutes 

Beispiel: er kann nur indexikalisch auf die vergangene Anwesenheit eines Fußes verweisen, weil er 

dem Fuß ähnlich ist. Deshalb ist für Peirce das icon – und nicht der Index oder das Symbol – das 

einzige Zeichen, das – entgegen von Intepretetaionen in der Linie von Cyone – etwas evident 

machen kann289. Vor dem Hintergrund von Peirce’s metaphysischer Kontinuums-Hypothese fasst 

Stjernfelt den Zusammenhang zwischen den Zeichenaspekten in der 2.Trichotomie so zusammen: 

„symbols and icons do not form opposed, autonomous sign classes; rather, the content of the 

symbol is constructed from indices and general icons.“290 Damit lässt sich spezifizieren: Das BIM-

Modell wird im Weiteren nicht einfach als Diagramm betrachtet, sondern als hypoicon, bei dem 

wiederum in besonderer Wiese die Funktion diagrammatischer Zeichen/Erkenntnisprozesse 

betrachtet werden soll. Denn „[d]iagrams are the proper epistemological means to get to know 

about continuous, real possibilities, because they are themselves continuous, iconic representations 

– they are drawn on a continuous sheet, facilitating continuous experiments with them (thus 

284 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, IX.

285 Siehe Helmut Pape, „Ikonischer Realismus als neue Metaphysik?“, Zeitschrift für Semiotik 31, Nr. 3–4 (2009).

286 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 
XXI.

287 Vgl. Stjernfelt, 28.

288 „Syllabus“, Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 2.276.

289 Vgl. Charles S. Peirce, „Prolegomena for an Apology for Pragmatism (PAP)“, in Mathematical Philosophy, hg. von 
Carolyn Eisele, The New Elements of Mathematics, by Charles S. Peirce. Ed. by Carolyn Eisele; Vol. 4 (The 
Hague: Mouton [u.a.], 1976), 317.

290 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 30.
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mirroring real laboratory experiments on a conceptual level), and refer to a continuity of possible 

instantiations of the process referred to by the experiments, be they real or imagined“291. Mit seinem 

Begriff des hypoicons betont Peirce, dass Ikonizität aus pragmatistischer Sicht nur bedeutet, dass 

der ikonische Objektbezug eines Zeichens dominant ist, es aber in jeder Art von Objektbezug 

immer auch Anteile der beiden anderen Arten des Objektbezuges gibt.

Die epistemische Besonderheit von icons liegt darin, dass man durch sie etwas neues erkennen 

kann. Das icon ist „the only sign by the contemplation of which more can be learnt than lies in the 

directions for its construction.“292 Um diese Eigenschaft zu erklären, muss man über die simple 

Gleichsetzung von Ikonizität und Ähnlichkeit hinausgehen, die der Strohmann der Kritik an der 

Ähnlichkeit293 durch Goodman oder den frühen Eco war, und sich „Peirce’s overlooked but non-

trivial, operational icon definition“ zuwenden. „Icons as signs it is possible to manipulate in order to 

learn more about their object than what is explicitly present in the sign – a property which may be 

purified for explicit and controlled use in the diagram.“294 

Um die Entstehung von neuem Wissen zu erklären, ist daher ein genauerer Blick auf den 

Zeichenprozess nötig, der in seiner Gesamtheit das diagrammatical reasoning ausmacht. Dazu ist 

zuerst einmal festzuhalten, dass Peirce drei ikonische Zeichen oder Subkategorien des icons 

unterscheidet: images, diagrams und metaphors295. „[T]he diagram is characterized by its similarity 

to its object – but while the image represents its object through simple qualities and the metaphor 

represents it through a similarity found in something else, the diagram represents it through a 

skeleton-like sketch of relations“296. In Peirce’scher Terminologie ist ein Diagramm ein rhematic 

icon sinsign, das II. Zeichen in seiner Zeichenklassifikation. Es ist ein zweiheitliches icon, dessen 

Zeichenaspekt die Form eines Sinsign hat und das den Interpretanten die Form eines Rhemas 

bestimmt. In moderner Redeweise würde man sagen, dass ein Diagramm als Zeichen ein Token ist, 

also die Replika eines Zeichentyps, und den Interpretanten in Form eines Terms bestimmt. Letzteres 

bedeutet, dass Diagramme für sich nicht in einem wahr/falsch-Schema interpretiert werden können, 

291 Stjernfelt, 47.

292 Stjernfelt, 90.

293 Siehe dazu auch Klaus Sachs-Hombach, „Resemblance Reconceived“, in An Interdisciplinary Approach to 
Pictorial Space, hg. von Heiko Hecht, Robert Schwartz, und Margaret Atherton (Cambridge  Mass.: MIT Press, 
2003), 167–77.

294 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 
XV–XVI.

295 Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 2.277; Vgl. Charles S. Peirce, The essential Peirce: selected 
philosophical writings. Volume 1, hg. von Nathan Houser und Christian J. W. Kloesel, Bd. 1 (Bloomington: Indiana 
University Press, 1992), 274.

296 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 90.
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denn Terme bezeichnen lediglich etwas ohne selbst eine logische Struktur zu haben. Ein Term an 

sich kann nicht wahr oder falsch sein, er kann nur richtig oder falsch verwendet werden. Ersteres, 

also die Sinsign-Form des Zeichenaspektes, bedeutet, dass „[t]he diagram itself is not the graphic 

figures on the sheet before us or before our inner gaze […] already before ascribing to the diagram 

any content or reference whatsoever, there is a crucial process of abstraction […] taking place, 

allowing the particular sinsign to be interpreted as instantiation of a type bracketing all accidental 

featurs of the token at the profit of the type.“297 Jedes konkrete Diagramm verweist also auch immer 

auf einen allgemeinen Typ des Diagramms, d.h. jedes Diagramm-Token verweist auf einen 

Diagramm-Typ, den Peirce als pure Diagram bezeichnet. „The pure Diagram is designed to repre-

sent and to render intelligible, the Form of Relation, merely.“298 Der Gebrauch eines Diagramms 

macht so „the consistent content of (parts of) both more and less general symbols [explicit] – and 

these may in turn be used as predicates in propositions about indexically identifiable subjects 

(which also may be general, to be sure).“299

Peirce’ Semiotik zeichnet sich durch einen besonders breiten Diagramm-Begriff aus, unter dem 

auch BIM-Modelle gefasst werden können. „The manipulation of an equation or of an algebraic 

statement is, in this respect, perfectly equal to the manipulation of a picture or a text or any other 

icon in order to make it reveal some more similarities than immediately observable. […] [This] 

provides a critical tool for distinguishing between fertile – that is, iconic – and less fertile 

formalizaiton. A formalization in this optics is namely sterile to the extent that it does not permit 

any interesting possibilities of manipulation. Mere formalization without motivated syntactical, 

generative possibilities is in this view a blind alley.“300 Das ist genau das Ziel bzw. das Problem der 

BIM-Methode: Nur dadurch, dass das BIM-Modell Möglichkeiten an die Hand gibt, den Entwurf 

regelgebunden zu manipulieren, kann es als diagrammatisches Entwurfsmedium neues Wissen über 

den Entwurf erzeugen. Es reicht nicht, ein digitales Gebäudemodell vor sich zu haben, es muss auch 

als Entwurfsmodell gebrauchbar sein, d.h., es muss diagrammatisch gebrauchbar sein, denn ein 

Diagramm ist charakterisiert durch „its possibility of being rule-bound transformed in order to 

reveal new information“301. Das Hantieren mit einem icon bzw. mit einem Diagramm anstelle 

297 Stjernfelt, 96.

298 Peirce, „Prolegomena for an Apology for Pragmatism (PAP)“, 316, in der Fußnote 1.

299 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 99.

300 Stjernfelt, 79.

301 Frederik Stjernfelt, „Diagrams as Centerpiece of a Peircean Epistemology“, in Semiotics, hg. von Frederik Stjernfelt 
und Peer F. Bundgaard, Bd. 1 (Philosophy) (London/New York: Routledge, 2011), 342; Der Artikel ist schon früher 
erschienen als Frederik Stjernfelt, „Diagrams as Centerpiece of a Peircean Epistemology“, Transactions of the 
Charles S. Peirce Society 36, Nr. 3 (1. Juli 2000): 357–84.
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dessen, worauf es sich bezieht, ist möglich durch einen „imaginary moment“302, bei dem „there is a 

moment when we lose the consciousness that it is not the thing, the distinction of the real and the 

copy disappears. […] At that moment we are contemplating an icon.“303 

In der Linie des semiotischen Pragmatismus steht im Vordergrund, wie BIM-Modelle sich 

semiotisch auf ihren Gegenstand beziehen, und zwar als entwerfende Modelle im Modus der 

„darstellende[n] Einwirkung [representative action] des Zeichens auf sein Objekt“304. Das ist der 

Ausgangspunkt für die These der Arbeit, dass die entwerferische Produktivität von BIM-Modellen 

zentral von ihrem ikonischen Bezug auf ihren Gegenstand herrührt, und die indexikalischen und 

symbolischen Bezüge entlang dieses Leitbezuges geregelt werden305. „This is what lies in what 

could be called Peirce's 'operational' criterion for iconicity: icons are signs from which more can be 

learnt about the object than what lies explicitly in the construction recipe for the sign. Icons thus 

contain implicit information – which is why they constitute, in general, the informative aspect of 

any sign process.“306 Auch im „Zeitalter der Modellierung“307 ist deshalb die bildliche Darstellung 

des BIM-Modelles – technisch gesehen: „a database that can accept information from a variety of 

sources“308 – für sein epistemisches Potential entscheidend, experimentelle bzw. entwerferisch 

produktive Wissensräume erzeugen zu können309. Wenn das „operational criterion is adopted, icons 

become everything that can be manipulated in order to reveal more information about its object, and 

algebra, syntax, formalizations of all kinds must be recognized as icons“310, und so auch das BIM-

Modell.

302 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 83 
ff.

303 „Algebra of Logic“ Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 3.362.

304 Charles Sanders Peirce, „Neue Elemente“, in Zeichen über Zeichen, hg. von Dieter Mersch (München: Dtv, 1998), 
40.

305 Ob diese Eigenschaft auch etwas mit der aktuellen Konjunktur von ikonischer Architektur zu tun hat, ist eine 
kulturwissenschaftliche Frage, keine erkenntnistheoretische. Siehe hierzu z.B. Charles Jencks, Iconic Building: The 
Power of Enigma (London: Frances Lincoln, 2005).

306 Frederik Stjernfelt, „The Extension of the Peircean Diagram Category. Charting the Implications of a 
Diagrammatical Revolution in Semiotic“, in Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis, hg. von Olga 
Pombo und Alexander Gerner, Studies in Logic 24 (London: College Publications, 2010), 57.

307 Siehe Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner, Hrsg., Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung (Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2017).

308 Richard Garber, „Optimisation Stories: The Impact of Building Information Modelling on Contemporary Design 
Practice“, Architectural Design, Special Issue „Closing the Gap: Information Models in Contemporary Design 
Practice“ 79, Nr. 2 (März 2009): 11.

309 Vgl. hierzu Ammon und Hinterwaldner, Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung. Allerdings erscheint die 
Opposition von Bildlichkeit und Modellhaftigkeit, die sie als Ausgangspunkt des Bandes angeben, etwas konstruiert 
und einer bestimmten Lesart der Geschichte der Philosophie geschuldet.

310 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 92.
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Damit ein icon, ganz gleich ob aus der I., II. oder V. Zeichenklasse, Teil eines epistemischen 

Schlusses werden kann, muss es, wie schon angemerkt, in einen umfassenderen Zeichenprozess 

eingebettet sein, der auch allgemeine Zeichen (Symbole) und individuierende Zeichen (Indices) 

enthalten kann. Das Diagramm als Unterart des icons zeichnet sich dadurch aus, dass es die 

Relationen seiner Bestandteile darstellt: „the Diagram not only represents the related correlates, but 

also, and much more definitely represents the relations between them, as so many objects of the 

Icon.“311 Hiermit läßt sich genauer  explizieren, was es aus erkenntnistheoretischer Sicht heißt, dass 

ein „model carries abstract representation“312. Der Kern des entwerfenden Zeichenprozesses, für den 

das BIM-Modells in einer bestimmten Weise dargestellt wird, besteht in einer Deduktion, denn „in 

order to discover these initially unknown pieces of information about the object hidden in the icon, 

some deductive experiment on the icon must be performed. […] an icon is characterized by 

containing implicit information which in order to appear must be made explicit by some more or 

less complicated procedure accompanied by observation.“313 Die diagrammatische 

Anschauungsweise kommt also immer ins Spiel „as soon as any part of the internal mereological 

311 Peirce, „Prolegomena for an Apology for Pragmatism (PAP)“, 316–17.

312 Eastman u. a., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, 
Engineers, and Contractors, 103.

313 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 90–
91.
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MS540, Seite 26, rechts die kanonische Form von Seite 16.



stucture of the icon is taken into consideration.“314 Aus Sicht der Erkenntnistheorie des BIM-

basierten Entwerfens korrespondiert diese mereologische Anschauungsweise mit dem Paradigma 

der objekt-orientierten Komposition, bei der die Eigenschaften der Objekte in diese eingekapselt 

werden.

Entgegen der Deutung von Coyne sind Diagramme sind deswegen Medien zur Gewinnung von 

neuer Erkenntnis, weil die Ergebnisse, die durch das Experiementieren mit ihnen erzielt werden, 

evident sind. Evident sind sie, weil das Diagramm ein „icon of rationally related objects“315 ist. 

Rational sind die dargestellten Relationen von Objekten, weil sie (1) diejenigen Relationen sind, die 

von „anybody who reasons“316 erkannt werden, und (2) weil in ihnen Erfahrungswissen und 

allgemeines/universelles Wissen verbunden werden. Ersteres ist, folgt man Stjernfelt, die 

pragmatistische Version von Kants transzendentalem Subjekt, zweiteres von seinem synthetischen 

Urteil apriori. Demnach ist das Diagramm sozusagen „the redrawing of an icon in terms of apriori 

relations between its parts. In contrast to the wider term icon, defined by its relation to the object, 

the subcategory diagram is thus defined through its mode of rationally representing“317.

Wie geht der Zeichenprozess des diagrammatischen Erkennens bzw. Entwerfens nun vor sich? 

Die Deduktion besteht aus drei verschiedenen Diagramm-Phasen, die mit einem vorangehenden und 

einem nachfolgenden Symbol verknüpft sind. Die Symbole sind durch abduktive und induktive 

Schlussverfahren mit dem Diagramm verknüpft. Das „overall picture of the diagrammatic reasoning 

process is that it forms a formal deductive reasoning core, embedded, on each side, in the trial-and-

error of abductive trials and inductive tests.“318

Die diagrammatische Erkenntnis beginnt damit, dass ein Diagramm, das „Iconic Diagram“319, 

hergestellt wird, das den Interpretanten eines Symbols darstellt. Das ist das, was Peirce den „Initial 

Symbolic Interpretant“320 nennt. Darauf folgt die Mittelphase, in der das Iconic Diagram – das 

„transformand Diagram“321 –  transformiert wird. Diese Transformation führt zu einem „transformat 

Diagram“, das der „Eventual, or Rational, Interpretant of the transformand Diagram“322 ist. Das 

314 Stjernfelt, 93.

315 Stjernfelt, 94 f.

316 Stjernfelt, 94.

317 Stjernfelt, 95–96.

318 Stjernfelt, 105.

319 Peirce, „Prolegomena for an Apology for Pragmatism (PAP)“, 318.

320 Peirce, 318.

321 Peirce, 318.

322 Peirce, 318–19.
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transformate Diagram ist eine neues Diagramm, dessen conclusio oder Ergebnis in allgemeiner 

Form schon im Initial Interpretant enthalten ist323. 

Das transformand Diagram kann nach Regeln transformiert werden, die aus drei Quellen 

stammen. Die ersten beiden liegen im Iconic Diagram selbst, dessen Transformationsregeln sich 

durch „some former induction“324 etabliert haben. Die induktive Gewinnung der Regeln verweist 

auf die zweite Quelle: den „pre-diagrammatic“ […]  „content of the symbol the diagramm more 

rationally illustrates“325, also das, was im Inhalt des Initial Symbolic Interpretant bereits angelegt 

ist, und die „structure of the diagrammatic figure as legisign“326, d.h. von den allgemeinen 

konfigurationalen Möglichkeiten des Diagramm-Typs, der verwendet wird. Die dritte Quelle liegt in 

der Intention, mit der der Prozess des diagrammatical reasoning in Gang gesetzt wurde, denn es ist 

diese „diagram intention“327, die jemanden mit einem Diagramm experimentieren lässt. Stjernfelt 

beschreibt den Zeichenprozess zusammenfassend so, dass „the steps in diagrammatic reasoning lead 

from an initial symbol through three consecutive phases of diagrams and to a final symbol.“328 

Michael May hat den Prozess gut zusammengefasst: Ausgehend von den Prämissen wird ein 

Diagramm konstruiert. Dieses wird sodann beobachtet, gegebenenfalls manipuliert und nochmals 

beobachtet (wenn nötig in mehreren Iterationen), und aus dieser Beobachtung dann die conclusio 

gezogen. Gut läßt sich der Zusammenhang in seinem Diagramm sehen, das auch in Diagrammato-

logy an entsprechender Stelle als bildliches Zitat gezeigt wird.

323 Vgl. Peirce, 319.

324 Peirce, 318.

325 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 
103.

326 Stjernfelt, 103.

327 Stjernfelt, 103.

328 Stjernfelt, 103.
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Figure 49: Darstellung der Struktur des diagrammatical reasoning nach Michael May.



Die induktiven und die deduktiven Komponenten des diagrammatical reasoning sind durch 

Abduktion verbunden. „An initial abduction makes a guess about how to formalize a given 

phenomenon, the deductive diagrammatic phase […] follows, and finally an inductive investigation 

concludes the picture, in which the diagrammatic result is compared to the actual empirical data: 

Does the diagram transformation actually, in some sense, correspond to an evolution in the 

phenomenon mapped in the diagram?“329 Aber auch die Auswahl einer transformierten Form des 

transformand diagrams als „final diagram […] is in itself an abduction proposing a symbolic 

reading of that diagram, and this may, in turn, be inductively compared with empirical information 

present in the initial interpretant.“330 Das ist „Peirce’s abduction-deduction-induction cycle“331, wie 

Stjernfelt ihn bezeichnet. 

Das Experimentieren mit dem Diagramm, als Transformation des transformand diagram in ein 

transformate diagram, zerfällt bei Peirce in zwei Klassen. „One is the simple use of the diagram, 

following the tranformation rules more or less explicitly given. Another is experimental in a 

stronger sense of the word: it experiements with the very layout of the diagram itself“332. Dies ist 

Peirce’s Unterscheidung zwischen corrolarial und theorematical deduction333. „Corollarial 

reasoning refers to conclusions which may be read off directly from the diagram, interpreted in the 

right generalized way – while theorematical reasoning, on the other hand, requires the introduction 

329 Stjernfelt, 104.

330 Stjernfelt, 105.

331 Stjernfelt, XV.

332 Stjernfelt, 107.

333 Siehe „Logic of History“, in Peirce, NEM, 4:8 f.
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Figure 50: Stjernfelt stellt den diagrammatic reasoning Prozess auf Seite 104 als Diagramm dar, in dem die Bedeutung 
der Textbausteine mit ihrer Anordnung zusammenhängen.



of auxiliary constructions not explicitly referred to in the premisses (in the initial diagram).“334 

Diese Unterscheidung läßt sich auch auf das BIM-basierte Entwerfen abbilden: Je nach 

Darstellungsweise läßt sich manches direkt am BIM-Modell ablesen, z.B. die Form des 

entworfenen Gebäudes, anderes muss erst durch verschiedene Hilfsdarstellungen lesbar gemacht 

werden, z.B. die statische Beanspruchung von Bauteilen durch kontinuierliche farbliche 

Markierung.

Wenn ikonische Zeichen Evidenz erzeugen können, dann muss eine Erkenntnistheorie auch 

klären, wie und warum sie 

in manchen Fällen auch 

falsch sein können, obwohl 

alle Entwurfsmodelle per 

definitionem des 

pragmatistischen Modell-

Begriffs nach Richtigkeit 

streben. Wie erklärt sich 

die Kontingenz der 

Ergebnisse des Entwerfens 

mit BIM-Modellen?

Dies erklärt sich in 

Peirce’s Theorie durch das, 

was Stjernfelt als die Möglichkeit der „iconic fallacy“335 bezeichnet. Zwar sind icons die einzige 

Quelle für Evidenz, jedoch sind sie, auch wenn sie als icons nicht inkonsistent sein können336, nicht 

davor gefeit, falsch zu sein, d.h. Zusammenhänge falsch darzustellen oder die falschen 

Zusammenhänge darzustellen. Die Möglichkeit des Falsch-Seins eines Diagramms beruht darauf, 

dass in dem Moment, wo das Diagramm im imaginary moment als das Objekt selbst angesehen 

wird, die Transformationsregeln falsch auf das Diagramm angewendet werden können. Diese 

„danger can be traced to the triple source of constraints on the possible experiments in this crucial 

phase of the reasoning process: they descend […] from the initial pre-diagrammatic interpretant, 

from the diagram intention as well as from the regularities of the diagram-icon as iconic 

legisign.“337 Die drei Quellen für die Regeln der Diagramm-Transformation beruhen auf Erfahrung, 

334 Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics, 
107–8.

335 Stjernfelt, 112.

336 Vgl. Stjernfelt, 98.

337 Stjernfelt, 112–13.
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Figure 51: Darstellung der statischen Verformung eines Gebäudes in ETABS in 
überhöhter Darstellung.



Konventionen, habits und common sense, deshalb gibt es nichts was garantieren könnte, dass ein 

transformand diagram sein Objekt richtig darstellt oder dass es die relevanten Eigenschaften 

darstellt. Diese Fehlerquelle ist aber nicht auf das Diagramm selbst zurückzuführen, sondern auf 

seine Bestimmung durch den Initial Symbolic Interpretant und den Zweck des Diagramm-

Gebrauchs. Dadurch, dass ein icon als Diagramm gebraucht wird, werden dieses Fehlerquellen 

minimiert. „[T]he diagram in Peirce is iconic indeed, but it is a formally controlled, ‘rational’ icon 

equipped with a syntax of transformations, while the Peircean symbols here are the possible source 

of error because of their immediate interpretants in the form of pre-diagrammatic ordinary icons, 

‘wild’ icons so to speak.“338 Sich ein Diagramm zu machen bedeutet also, den Inhalt eines Symbols 

für einen bestimmten Zweck rational als Relationen seiner Teile zu rekonstruieren. „You only 

understand a phenomenon in terms of a scenario mapping (some of) the possible ways of changing 

that phenomenon into related, virtual phenomena. […] this basic idea is what diagrams formalize: 

various counterfactual transformations of the phenomenon’s real possibilities as the means of 

gaining insight into it.“339 Genau hierin läßt sich die Eigenart von BIM-Modellen als 

Entwurfsmodellen ausmachen: sie stellen einen Entwurf als Möglichkeit(en) seiner Veränderung 

diagrammatisch dar.

338 Stjernfelt, 113.

339 Stjernfelt, 116, Kursivierung im Original.
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Entwerfen im Modus der diagrammatischen Modellierung

Karl Chu bemerkte 2006, dass „the myth of matter, which underlies most theoretical and practical 

discussions of architecture, is about to be displaced by the myth of information. Contrary to Mies 

van der Rohe’s oft-quoted remark that architecture is the art of putting two bricks together, the 

emerging conception is that architecture is the art of putting two bits together, at least bits that are 

programmed to self-replicate, self-organise and self-synthesise into evermore new constellations of 

emergent relations and ensembles.“340 Dieses Zusammensetzen von Bits vollzieht sich im Fall des 

BIM-basierten Entwerfens in der Form des diagrammatischen Modellierens. Die Frage ist, was das 

Aufkommen der diagrammatischen Modellierung für das architektonische Entwerfen bedeutet. 

Modell und Zeichen

Wie gezeigt hängt die Transformation des Modells als Entwurfsmedium im digital turn mit der 

Wiederkehr diagrammatischer Entwurfsverfahren in Form des Interface von Datenmodellen 

zusammen. Aus erkenntnistheoretischer Sicht handelt läßt sich dieser Wechsel nicht als eine 

Wiederkehr des Models oder des Diagramms als entwerferischem Leitmedium verstehen, sondern 

stellt die Entstehung eines neuen Entwurfssystems dar, das nicht in der bloßen Kombination von 

Modell und Diagramm besteht. Entscheidend ist, dass in der diagrammatischen Form der 

Bearbeitung von Datenmodellen, die das BIM-basierte Entwerfen ausmacht, Zeichenfunktion und 

Modellfunktion in der Herstellung von entwerferischer Richtigkeit verschränkt sind. Die 

diagrammatische Darstellung ist das Medium, in dem das Informationsmodell, das auf dem Prinzip 

der Turing-Berechenbarkeit basiert, dem zu entwerfenden durch die Art seiner Darstellung operativ 

ähnlich gemacht wird. BIM-Modelle sind zugleich Zeichen und Modell, da das Informationsmodell 

nur durch die Wiese seiner diagrammatischen Erscheinung als Modell existiert, d.h. als Modell 

beurteilt werden kann. 

340 Karl Chu, „Metaphysics of Genetic Architecture and Computation“, Architectural Design 76, Nr. 4 (Juli 2006): 42.
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Der Zusammenfall von Modell und Zeichen, der in dieser Arbeit in der Betrachtung des BIM-

Modells als Entwurfsmedium verfolgt worden ist, ist auch in der diagrammatischen Forschung zur 

Schriftbildlichkeit thematisiert worden. So schreibt Sybille Krämer: „Der operative Kern der 

Diagrammatik besteht in der Performanz einer in ihr angelegten Modellbildung. Eine 

diagrammatische Visualisierung vollzieht und zeigt, was sie beschreibt und steht auf diese Weise 

dem Beschriebenen zugleich Modell.“341 Sie wendet sich damit gegen das „phonographische 

Dogma“342, nach dem die Schrift eine sekundäre Aufzeichnung der primären Sprache ist. 

Stattdessen plädiert sie dafür, „Schrift als Hybrid aus Sprache und Bild“343 aufzufassen. Diese 

„Erweiterung des Schriftkonzeptes“344 zielt darauf, die  „’Bildlichkeit’ des Kognitiven“ zu betonen, 

„eine Bildlichkeit, die gerade nicht auf der Annahme innerer mentaler Bilder beruht, sondern auf 

dem Angewiesensein unseres Denkens und Orientierens auf externe Visualisierungen. Diese 

Visualisierungen sind stets auf sublime Weise an der Hervorbringung dessen beteiligt, was dabei 

vor Augen gestellt wird.“345 Im BIM-basierten Entwerfen wird das ganz deutlich, wenn die Zeichen 

auf dem Bildschirm oder kraft anderer interfaces Modell für das stehen, was entworfen werden soll. 

Stjernfelt hat darauf hingewiesen, dass auch der Logiker und Mathematiker Jaakkoo Hintikka 

bereits davon gesprochen hat, dass Zeichen nach Peirce als Modelle ihrer Objekte verstanden 

werden können. „To Hintikka, Peirce’s notion of iconicity and its idea of the sign as a model of its 

object is ‘not completely different‘ from the ideas of model theory.“346 

Dieser Zusammenfall von Zeichen und Modell zeigte sich auch in der strukturellen Äquivalenz 

zwischen Mahrs Modell des Modell-Seins und Peirce’s Zeichenmodell, insbesondere in Hinsicht 

auf das icon: In Mahrs Theorie wird ein Gegenstand-für-sich beurteilt als zugleich ein Modell-von-

etwas und als Modell-für etwas; in Peirce semiotischer Erkenntnsitheorie ist ein Zeichen zugleich 

ein Zeichen von etwas (dem Objekt) und ein Zeichen für etwas (den Interpretanten). Bei 

Diagrammen als Unterart des ikonischen Zeichens steht das Explorieren im Mittelpunkt, um durch 

Versuch und Irrtum zu neuen Erkenntnissen über ein durch das Diagramm bezeichnetes Objekt zu 

gelangen. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Manipulationen wird pragmatisch beurteilt. Das ist 

strukturell vergleichbar mit der Beurteilung eines Gegenstandes als Modell bei Mahr: Auch hier 

341 Sybille Krämer, „Die Schrift als Hybrid aus Sprache und Bild. Thesen über die Schriftbildlichkeit unter 
Berücksichtigung von Diagrammatik und Kartographie“, in Bilder: ein (neues) Leitmedium?, hg. von Torsten 
Hoffmann und Gabriele Rippl (Göttingen: Wallstein-Verl, 2006), 88.

342 Krämer, 80.

343 Krämer, 80.

344 Krämer, 89.

345 Krämer, 90.

346 Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and 
Semiotics (Dordrecht/London: Springer, 2007), 110.
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wird das Urteil des Modell-Seins als Prozess bestimmt, in dem die Eigenschaften des 

Gegenstandes-für-sich iterativ manipuliert werden, um ihn zu einem Modell-von und zugleich zu 

einem Modell-für etwas zu machen. 

Deshalb wurde in der Arbeit dafür argumentiert, die diagrammatischen Darstellungen im BIM als 

Modelle aufzufassen. Oder anders formuliert: die Diagrammatizität des BIM-Modells ist identisch 

mit seiner Gebrauchbarkeit als Entwurfsmodell. Deshalb können BIM-Modelle weder allein auf der 

Ebene der Diagrammatik, noch auf der ihres Modell-Seins betrachtet werden. In dieser Hinsicht 

erscheint die Opposition zwischen Bildlichkeit und Modellhaftigkeit, die Ammon und 

Hinterwaldner an der historischen Entwicklung digitaler Entwurfsmedien hervorheben347, als nicht 

zielführend. Warum Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung, und nicht Modellierung im Zeitalter 

der Bildlichkeit? 

Die Rolle der Ähnlichkeit im BIM-basierten Entwerfen

Das BIM-basierte Entwerfen lässt sich als eine spezifische Form der Schriftbildlichkeit348 

verstehen, die im Schnittfeld von objektorientierter Datenbank und diagrammatischem Datenbild 

operiert. Bei diesem Operieren ist zentral, dass Zeichen- und Modellfunktion im BIM-Modell 

zusammenfallen. In diesem diagrammatischen Modellieren werden neue ‚Sachen‘ entworfen, alte 

‚Sachen‘ werden anders entworfen, und die Beurteilung von etwas als Modell wird anders 

begründet.349

Mit dem diagrammatischen Modellieren wird die Ähnlichkeit zwischen Modell und zu 

Entwerfendem zum Leitkriterium der Qualität eines Modells, allerdings nicht in der naiven Form 

der symmetrischen Relation, die Quine, Goodman und der junge Eco vorschnell als Faktor in der 

Erkenntnis eliminieren wollten. Mit Peirce muss Ähnlichkeit in Bezug auf BIM-basiertes Entwerfen 

als operative Ähnlichkeit bestimmt werden: Das BIM-Modell kann als Entwurfsmodell fungieren, 

weil man mit ihm ähnliche Dinge machen kann, wie mit dem zu Entwerfenden. Das gilt natürlich 

nicht für alle Aspekte des Entwurfs und funktioniert für manche Aspekte besser als für andere, aber 

347 Siehe Sabine Ammon, „Epilog. Vom Siegeszug der Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung“, in Bildlichkeit im 
Zeitalter der Modellierung, hg. von Sabine Ammon und Inge Hinterwaldner (Paderborn: Wilhelm Fink, 2017), 
399–426.

348 Sybille Krämer, Eva Christiane Cancik-Kirschbaum, und Rainer Totzke, Hrsg., Schriftbildlichkeit: 
Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operarativität [i.e. Operativität] von Notationen, Schriftbildlichkeit, Band 1 
(Berlin: Akademie Verlag, 2012).

349 Aus einer solchen Sichtweise ergeben sich interessante Anschlussfragen, z.B. die Frage, ob und wie Diagramme, 
die auf einem zweidimensionalen continuous sheet im Sinne von Peirce gezeichnet sind, auf der kontinuierlichen 
linearen oder eindimensionalen Zeichenkette einer Turing-Maschine dargestellt werden können.
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der entscheidende Punkt der diagrammatischen Darstellung des BIM-Modells für das Entwerfen ist, 

dass man mit dem Modell ähnliches ausprobieren, untersuchen und entscheiden kann, wie am zu 

Entwerfenden selbst. Diese operationale Ähnlichkeit ist zentral für die entwerferische Produktivität 

eines BIM-Modells, wobei die entwerferischen Möglichkeiten des BIM-basierten Entwerfens ihre 

Grenzen findet zum einen in der Fähigkeit der Entwerfer, operationale Ähnlichkeiten zwischen 

modelat und modelans zu bestimmen und zu etablieren, und zum anderen in den Regeln der 

informationstechnischen Berechenbarkeit. 

Das Entwurfssystem der diagrammatischen Modellierung bringt aber auch neue Möglichkeiten 

des Verfehlens von entwerferischer Richtigkeit mit sich. Die Ähnlichkeit zwischen BIM-Modell 

und zu Entwerfendem kann aus verschiedenen Gründen falsch modelliert und beurteilt werden. Die 

Ursache hierfür liegt in der erwähnten Möglichkeit der  iconic fallacy, deren theoretisches 

Verständnis zentraler Bestandteil der Fähigkeit ist, BIM im Entwerfen praktisch einzusetzen, ohne 

dabei z.B. in einen naiven digitalen Positivismus zu verfallen350, in dem einfach das real ist, was im 

digitalen Modell dargestellt werden kann, oder in einen fundamentalen Skeptizismus, der behauptet, 

dass die Essenz von Architektur – was immer das auch sei – nicht in einem BIM-Model dargestellt 

werden kann.

Digitale Diagramme

Um BIM-Modelle als Diagramme im Rahmen des semiotischen Pragmatismus von Peirce zu 

fassen, muss der Peirce'sche Diagramm-Begriff auf digitale Diagramme bezogen werden, die von 

Mensch und Computer zugleich bearbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf den 

Begriff des algorithmischen Zeichens351 hilfreich, den Frieder Nake ausgehend von Peirce’ 

triadischer Semiotik eingeführt hat. Ein algorithmisches Zeichen ist ein Zeichen, an dem sich 

„sowohl Mensch wie Computer […] zu schaffen“352 machen. Deshalb muss es als zugleich 

zugehörig zu zwei triadischen Zeichenrelationen gedacht werden: Einmal als mit dem Menschen als 

350 Siehe hierzu Gabriele Gramelsberger, „Big Data-Revolution oder Datenhybris?: Überlegungen zum 
Datenpositivismus der Molekularbiologie“, NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und 
Medizin 25, Nr. 4 (Dezember 2017): 459–83; Luciano Floridi, „Informational Realism“, in Computing and 
Philosophy Conference, Canberra, hg. von J. Weckert und Y. Al-Saggaf, Conferences in Research and Practice in 
Information Technology 37, 2004; Jan Bovelet, Patrick Kochlik, und Jens Wunderling, „GRID - Interface zur 
Untersuchung der Datenproduktion in der Informatiosgesellschaft“, in Out of Balance - Kritik der Gegenwart 
(Aachen: ARCH+, 2013), 182–85.

351 Frieder Nake, „Das algorithmische Zeichen“, in Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der Network 
Economy - Visionen und Wirklichkeit, hg. von W. Bauknecht, W. Brauer, und Th. Mück, Bd. 2, 2 Bde. (Wien: 
Österreichische Computer Gesellschaft, 2001), 736–42.

352 Nake, 740.
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Interpretanten, der die Zeichen, die der Computer produziert, zweckgerichtet interpretiert – das 

nennt Nake den „intentionalen Interpretanten“ –, und einmal als mit dem Computer als 

Interpretanten, der seinen eigenen Zeichenoutput gemäß eineindeutiger formaler Routinen in andere 

Zustände überführen kann – das nennt Nake eine „Determination“ durch den Computer als 

„kausale[m] Interpretanten“353. 

Die Entwicklung von BIM-Software für Architektur zielt wie gezeigt in der Tradition von 

Expertensystemen354 und Künstlicher Intelligenz in Form von unterstützenden Agenten mit ihrem 

Paradigma von „[d]esigning as […] knowledge-based activity“355 darauf, den kausalen 

Interpretanten und den intentionalen Interpretanten durch ein diagrammatisches Interface – bzw. ein 

ganzes System von Interfaces, die in ihrem diagrammatischen Zusammenspiel das epistemische 

Potential von BIM ausmachen – so miteinander zu verschränken, dass standardisier- und 

formularisierbare [sic!] Aspekte des Entwerfens von Architektur automatisiert und an den Computer 

übertragen werden können. Diese Interpretation durch einen kausalen Interpretanten gibt es im Fall 

des analogen Diagramms der ersten Diagrammdebatte nicht: hier waren Diagramme immer nur auf 

die Interpretation durch intentionale Interpretanten ausgerichtet. Digitale Diagramme wie das BIM-

Interface dagegen sind immer zugleich das Ergebnis einer Interpretation eines Informationsmodells 

durch einen kausalen Interpretanten und der Ausgangspunkt einer Interpretation desselben 

Informationsmodells durch einen intentionalen Interpretanten, der zu Modifikationen des 

Informationsmodells führt bzw. führen kann. 

Die Verschränkung von intentionalem und kausalem Interpretanten in einem diagrammatischen 

Model steht im Zentrum dessen, was in dieser Arbeit als BIM-basiertes Entwerfen betrachtet 

worden ist. Dabei ging es nicht um eine Positionierung pro oder contra BIM, sondern zuerst einmal 

um erkenntnistheoretische Grundlinien für die Beschreibung von BIM als Entwurfsmedium. Die 

genauere Klärung, wie im BIM diagrammatische Darstellungen von berechenbaren Daten als 

Entwurfsmodelle verwendet werden, ist ein zentraler Baustein dafür, den Einfluss des Entwerfens 

im Modus der diagrammatischen Modellierung, die sich in der Architekturproduktion stetig 

verbreitet und neue Fassetten entwickelt, beurteilen zu können. Wenn die Arbeit dazu einen kleinen 

Beitrag leisten konnte, so hat sie ihren Zweck erfüllt.

353 Vgl. Nake, 740.

354 Für einen guten Überblick siehe Mihaly Lenart, Expertensysteme in der Architektur und im Bauwesen (Basel; 
Boston; Berlin: Birkhäuser, 1991).

355 Siehe William J. Mitchell, „Three Paradigms for Computer-Aided Design“, in Knowledge Based Computer Aided 
Architectural Design, hg. von Gianfranco Carrara (Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1994), 381 und ganzer Aufsatz.
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Zusammenfassung / Abstract

Die Dissertation befasst sich mit einer erkenntnistheoretischen Untersuchung der 

Gebäudedatenmodellierung bzw. von building information modelling (BIM) als Entwurfsmedium in 

der Architektur. Hierzu wird zuerst die Geschichte von BIM als transdisziplinäre, non-lineare 

Geschichte nachgezeichnet, in der der Transfer von Konzepten und Modellen zwischen Architektur 

und Informatik den Fokus der Betrachtung abgibt. Sodann wird das architektonische Entwerfen als 

Erkenntnisprozess beschrieben. Den theoretische Rahmen hierfür bilden die Wissensforschung, der 

semiotische Pragmatismus und die Urteilstheorie des Modells. In diesem Setting wird dann eine 

Heuristik von sechs charakteristischen Merkmalen des BIM-basierten Entwerfens herausgearbeitet.  

Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme wird das BIM-basierte Entwerfen als diagrammatisches 

Modellieren charakterisiert. Dabei wird zuerst die Transformation des architektonischen 

Entwurfsmodells vom analogen Skalenmodell zum digitalen Informationsmodell beschrieben, und 

ein pragmatischer Modell-Begriff eingeführt, mit dem die Bedingungen der Beurteilung eines BIM-

Modells als Entwurfsmodell analysiert werden. Zum zweiten wird das Interface des BIM-Modells 

als Diagramm interpretiert. Hierbei wird der Diagramm-Begriff des semiotischen Pragmatismus in 

Stellung gebracht gegenüber dem des Poststrukturalismus, der vor dem Aufkommen von BIM in 

der Architektur in den architekturtheoretischen Debatten leitend war, und bis heute fortwirkt.

The thesis pursues an epistemological investigation of building information modeling (BIM) as a 

design medium in architecture. The first part traces the development of BIM from the viewpoint of a  

trans-disciplinary, non-linear history. This historical approach is centered around the transfer of 

concepts, models, and techniques between architecture and informatics. Second, architectonical de-

sign is described as an epistemological practice in the framework of knowledge research, semiotic 

pragmatism, and model theory. Within this framework, a heuristics of six characteristics of BIM-

based design is layed out. Following this inventory-taking, in the third part, BIM-based design is 
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described as a process of diagrammatic modeling. This descritption starts with the historical devel-

opment from the analogue scale-model to the digital information-model, and the BIM-model is ana-

lyzed as a design-model based on a pragmatistic model concept where the question about the con-

ditions of assessment of something as a model for something else is at centre stage. Thereafter, the 

interface of the BIM-model is interpreted as a diagram in the framework of current diagrammato-

logical research. On this base it is argued for the potential of the diagram concept of semiotic prag-

matism for further research into the BIM-based design, and against the post-structural diagram 

concept of post-modernism that was directive in architecture already before the advent of BIM, and 

continues to be influential to this day.
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