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Zusammenfassung (Deutsch) 
 
In der hier vorliegenden Promotionsschrift wird ein von der Akteur-Netzwerk-Theorie 
inspirierter ethnographischer Forschungsansatz angewandt, um, ausgehend von dem 
Setting des Studiokurses an einer spanischen Architekturschule, aufzuzeigen, wie 
Architekt:innen die disziplinären Logiken der Architekturausbildung und in weiterer 
Instanz die Schnittstelle zwischen Ausbildung und professioneller Praxis problematisieren 
und aus der Disziplin selbst heraus neu verhandeln. Hierbei wird beschrieben, (1) wie die 
Einheit von Architekturausbildung und der Bauwelt/Baupraxis aufgebrochen wird, (2) wie 
der Begriff des Grundproblems in der architektonischen Gestaltung selbst problematisiert 
wird und, (3) wie in der architektonischen Produktion, (lokale) sozio-politische Themen, 
die agency von nicht-menschlichen Akteur:innen und die ethische Verantwortlichkeit von 
Architekt:innen für die gebaute Umwelt, neue Relevanz gewinnen.  
 
Basierend auf einer ethnographischen Feldforschung (zwischen 2017-2019), wird in dieser 
Dissertation eine neue Konzeptualisierung von Architektur vorgestellt: die ‚Architektur als 
theoretische Praxis‘. Diese eröffnet neben der ‚Architektur als Form‘ und der ‚Architektur 
als Entwurfspraxis‘ eine weitere Betrachtungsebene von Architektur, welche es ermöglicht 
die architektonische Produktion jenseits des Entwurfs von Gebäuden und Bauelementen 
zu untersuchen und aufzuzeigen, wie Architekt:innen in Gestaltungsprozessen Konzepte 
und Diskurse selbst bauen und so als Teil ihrer sozio-materiellen Praktiken umsetzen. 
Dadurch werden Parallelen zwischen der Akteur-Netzwerk-Theorie und der ‚Architektur 
als theoretische Praxis‘ diskutiert und aufgezeigt, wie beide als (unterschiedliche) Formen 
einer „Anti-Theorie“ definiert werden können.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract (English) 
 
This dissertation explores from an actor-network theory inspired ethnographic research 
approach how architects do, challenge and problematize the disciplinary logics of 
architectural education and, in a further instance, the intersection between architectural 
training and the professional practice. Taking the studio courses at a Spanish architecture 
school as starting point, this ethnographic case study describes (1) how the unity of 
architectural education and building practices is suspended, (2) how the concept of the 
fundamental problem in architecture is problematized by architectural design practices, 
and (3) how (local) socio-political issues, the agency of non-humans and the ethical 
accountability of architects for the built environment gain new relevance in architectural 
production.   
 
Based in ethnography research (between 2017-2019), this dissertation presents a new 
conceptualization of architecture: the ‘architecture as theoretical practice’. In comparison 
to an ‘architecture as form’ and an ‘architecture as design practice’, this new 
conceptualization opens up the possibility to examine architectural production beyond the 
design and construction of buildings and reveals how architects build or materialize 
concepts and discourse as part of their socio-material practices. Consequently, parallels 
between actor-network theory and 'architecture as theoretical practice' are discussed by 
showing how both of them can be defined as (different) forms of ‘anti-theory’.  
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1. Einleitung  
 

 

* Die folgende einführende Erzählung folgt keinem strikten linearen Zeitverständnis  

 

 

 

#eins 
September 2016, ich befand mich in Barcelona auf der Konferenz der European 

Association for the Study of Science and Technology (EASST) und suchte den Raum, in 

dem das Panel „Doing theory by other means: how does architectural production challenge 

STS and ANT” stattfand. Ich hatte erst im Februar desselben Jahres an der Technischen 

Universität München (TUM) zu arbeiten begonnen und war noch immer auf der Suche 

nach einem passenden Thema für mein Promotionsprojekt. Der Fokus, den dieses haben 

sollte, war mir jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Ich wollte über Gestaltung aus der 

Perspektive der Science & Technology Studies (STS)1 forschen, weshalb ich die Konferenz 

dazu nutzte, mein Vorhaben weiterzuentwickeln. 

 

Dieses Panel der EASST Konferenz verfolgte das Ziel herauszufinden, wie 

architektonische Produktion, als sozio-materielle Assemblage und als Gestaltungspraxis, 

zu einer Testgrundlage für die Theorienbildung in den STS und der Akteur-Netzwerk-

 
1 Die deutsche Bezeichnung von Science & Technology Studies ist Wissenschafts- und Technikforschung. Da der 
englische Begriff aber geläufiger ist, wird er und seine Abkürzung ‚STS‘ in dieser Schrift angewandt und nicht übersetzt.  
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Theorie (ANT) werden kann. Im Abstract für dieses Panel beschrieben die beiden 

Organisator:innen, Nerea Calvillo und Ignacio Farías, die Schnittstelle zwischen 

Architektur und STS als einen gemeinsamen Raum, in dem STS-inspirierte Architektur-

projekte und empirische STS Studien über Architektur gleichermaßen stattfinden. Um 

diesen gemeinsamen Raum zu erkunden, wurden zum Panel Forscher:innen mit 

Hintergrund in STS sowie Architekt:innen eingeladen, ihre Gestaltungsprojekte und 

Forschungsarbeiten nebeneinander zu präsentieren (vgl. 4S/EASST Conference 2016).  

 

Zurück nach Barcelona: Als ich den Raum des Panels endlich gefunden hatte, setzte ich 

mich in eine der hinteren Reihen und hörte zu. Einige der Präsentationen erregten 

besonders meine Aufmerksamkeit. Es waren Architekt:innen aus Spanien, welche hier 

neben den Sozial- und Kulturwissenschaftler:innen ihre Vorträge hielten. Ihre 

Präsentationen kreisten um Konzepte aus der Akteur-Netzwerk-Theorie wie der 

‚Blackbox‘ oder dem ‚Parlament der Dinge‘. Sie erzählten außerdem von ihren Projekten, 

etwa der Verwandlung von zwei Wohnhäusern in ein Medienkunst Museum, oder 

reflektierten über Möglichkeiten, in der Architektur neu über Atmosphären nachzudenken 

und eine andere Gestaltungspolitik daraufhin zu formulieren.  

 

Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht viel über die Verbindung zwischen Gestaltung, 

Architektur und STS. Lediglich die Begriffe und Ansätze aus STS und ANT, welche diese 

Architekt:innen in ihren Präsentationen diskutierten, waren mir bekannt, da ich mich 

während meines Masterstudiums in London intensiv mit der Akteur-Netzwerk-Theorie 

auseinandergesetzt hatte. Allerdings viel es mir schwer, die Präsentationen der 

Architekt:innen einzuordnen oder den Diskussionen zwischen den STS Forscher:innen zu 

folgen. Am Ende des Panels verließ ich daher den Raum, ohne mit den Vortragenden 

gesprochen zu haben. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich diese 

Architekt:innen ein Jahr später in Spanien besuchen und mit ihnen gemeinsam mein 

Promotionsprojekt beginnen würde.  
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#zwei 
Juni 2017, ich arbeitete seit mehr als einem Jahr an der TUM als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin in einem Drittmittel finanzierten EU-Projekt. Zu diesem Zeitpunkt wurde der 

hohe Arbeitsaufwand für das Projekt weniger, sodass ich mich erst jetzt auf die 

Ausarbeitung meines Promotionsprojekts konzentrieren konnte. Mein Interesse an der 

Frage, wie und wo Schnittstellen zwischen Gestaltungsdisziplinen und den Science & 

Technology Studies entstehen, wurde ab diesem Zeitpunkt konkreter.  
 

Die Literaturrecherche zu diesem frühen Zeitpunkt war jedoch noch immer sehr 

lückenhaft, aber sie begann sich zunehmend zu verdichten. Ich konnte beispielsweise 

verstehen, dass sich in den letzten beiden Dekaden unterschiedliche und zahlreiche 

Schnittstellen zwischen den Gestaltungsdisziplinen und den STS-inspirierten Sozial- und 

Kulturwissenschaften manifestierten. Weiters konnte ich vier interessante Punkte aus der 

Literatur herausarbeiten, welche die Grundlage meines ersten schriftlichen Forschungs-

vorhabens bildeten:  

 

Erstens stellte sich heraus, dass es an den Schnittstellen zwischen STS und den 

Gestaltungsdisziplinen und -praxis zu einer Veränderung der Verantwortlichkeiten und 

Kompetenzen innerhalb von interdisziplinären Projekten kommen kann. Das bedeutet, 

dass die Aufgabenteilung zwischen Sozialwissenschaftler:innen, die forschen, um insides 

über User zu generieren, und Gestalter:innen, die diese insides dann in der 

Produktentwicklung oder ihren Entwürfen einbinden, nicht mehr die einzige Möglichkeit 

einer Kooperation darstellt. Gestalter:innen können in STS-assoziierten Projekten 

ebenfalls forschend tätig werden und Forscher:innen aus den STS sich aktiv an Gestaltung 

beteiligen. Dies ermöglicht es, die modernistisch anmutende Arbeitsteilung zwischen 

Forschung und Gestaltung infrage zu stellen (siehe hierzu: Farías & Criado 2018).2   

 

In diesem Zusammenhang kommt es zweitens zu einer erweiterten Diskussion über die 

Ausrichtung von Gestaltung als Instrument der Problemlösung hin zu einem Instrument 

 
2 Ein Hauptaugenmerk von STS ist die kritische Auseinandersetzung mit kategorialen Trennungen der Moderne, wie 
Subjekt/Objekt, Natur/Kultur, und welche produktiven Potenziale durch deren Überwindung entstehen können. Hierbei 
ist es auch wesentlich die Trennung von Forschung und Gestaltung aufzulösen.   
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der Problematisierung. Dies bedeutet, dass Gestalter:innen nicht mehr Entwürfe als 

Lösungen auf vordefinierte Problemstellungen (meistens aus Design Briefs) erarbeiten, 

sondern sich selbst auf die Suche begeben durch Gestaltungspraktiken Probleme zu finden 

und aufzuzeigen (siehe hierzu u.a.: Domínguez Rubio & Fogué 2015). Dadurch entsteht 

mehr Raum im universitären Kontext der Gestaltungsdisziplinen für sozial-

wissenschaftliche Ansätze, Methoden und Konzepte. Auch in der Kultur- und 

Sozialanthropologie wurde diese Erweiterung wahrgenommen und kommentiert. 

Beispielsweise beschreibt der Anthropologe Arturo Escobar (2018) in seinem Buch 

„Design for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of 

Worlds“ Veränderungen in diversen Bereichen des Designs, die Räume für multiple 

Methoden und Konzepte der Anthropologie, STS und Geografie zulassen und sich im 

Besonderen an Schnittstellen zwischen Architektur und Urbanistik bilden.  

 

Drittens zeigte sich in meiner Recherche, dass Gestalter:innen nicht nur mit STS-nahen 

Sozial- und Kulturwissenschaftler:innen kooperieren, sondern auch selbst Ansätze 

entwickeln, die sich auf Schriften und Bücher aus den STS und der ANT beziehen. Dabei 

werden konkrete Konzepte oder Begriffe als wichtige Bestandteile dieser Gestaltungs-

ansätze artikuliert. In einem Aufsatz, den ich 2018 unter dem Titel „On Design and Making 

with STS“ (vgl. Varga 2018) veröffentlichte, diskutierte ich beispielsweise drei solcher 

Ansätze: ‚Speculative Research‘ an der Schnittstelle zwischen Design und Soziologie (vgl. 

Wilkie et al. 2017; Wilkie et al. 2015), ‚Critical Making‘, der sich in der Nähe zur Maker-

Kultur positioniert (vgl. DiSalvo 2014), und ‚Design Things‘, der aus dem 

skandinavischen Partizipativen Design (PD) entwickelt wurde (vgl. Binder et at. 2011; 

Bjögvinsson et al. 2012 ).  

 

Der hier zuletzt genannte Gestaltungsansatz ‚Design Things‘ bezieht sich beispielsweise 

auf die ANT Konzepte ‚Dingpolitik‘ und das ‚Parlament der Dinge‘ von Bruno Latour 

(vgl. Latour 2005). Eine der maßgeblichen Initiator:innen dieses Ansatzes, Pelle Ehn, 

berichtet in einem Interview, dass die Auseinandersetzung mit den Begriffen aus der ANT 

auf die direkte Intervention von Bruno Latour selbst in Form eines Vortrages vor der 

‚Design History Society‘ zurückzuführen ist (vgl. Ehn & Farías & Criado 2018). Dieser 

Vortrag wurde unter dem Titel „A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a 
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Philosophy of Design (with Special Attention to Peter Sloterdijk)” veröffentlicht (vgl. 

Latour 2008a). In dem Interview beschreibt Ehn den Einfluss von Latours Vortrag auf die 

Entwicklung des Gestaltungsansatzes ‚Design Things‘ folgendermaßen:  

 

“But the starting point for our ‘design things’ approach was really Latour’s address 

to the Design Society in 2008, where he described design from an ANT perspective 

as a modest, distributed and recursive activity. We thought this was a really good 

challenge. But, in a maybe simplistic way, we thought that we could turn the 

challenge on its head – just as Marx had done with Hegel. So instead of taking STS 

as a theoretical inspiration for analyzing the actor-networks of design, we thought 

that a STS-inspired design approach would involve participating in the very making 

of those networks, so that the design activity becomes a node in ongoing evolving 

actor-networks, while at the same time trying to understand them (Ehn, Farías & 

Criado 2018).”  

 

Wie in diesem Auszug abzulesen ist, war es die Intervention von Latour selbst und die Art 

und Weise wie er Design als bescheidene, distributive und rekursive Aktivität in seinem 

Vortrag beschrieb, die weitere Auseinandersetzungen mit ANT zur Folge hatten. 

Gleichzeitig beschreibt Ehn als Grundlage der ‚Design Things‘ die Umkehr von Latours 

Thesen über Gestaltung: Es gehe also nicht darum, Netzwerke des Designs zu beschreiben, 

sondern Gestaltungsaktivitäten als Knotenpunkte in den Netzwerken des Design zu 

initiieren.  

 

Viertens stellte sich während meiner anfänglichen Literaturrecherche heraus, dass es in der 

Architektur als Gestaltungsdisziplin keinen erkennbaren STS-inspirierten Gestaltungs-

ansatz wie ‚Design Things‘ gab. Dennoch zeigen individuelle Architekt:innen in ihren 

Projekten und ihrer Forschung einen starken Bezug zu STS Begriffen und Sensibilitäten, 

wie ich auch bei dem EASST Panel 2016 erkennen konnte. Ein relevantes Beispiel aus 

dem Bereich Architektur ist Nerea Calvillos Projekt mit dem Titel ‚Yellow Dust’, welches 

bei der ‚Seoul Biennale of Architecture and Urbanism’ 2017 vorgestellt wurde. Calvillo 

beschäftigt sich in dieser Arbeit mit der Frage: Wie können Schmutz- und Luftpartikel als 

Akteur:innen in der Architektur und urbanen Infrastrukturgestaltung wahrgenommen und 
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in diese integriert werden? Diese haben als nicht-menschliche Akteur:innen ihre eigenen 

Eigenschaften und Eigenwilligkeiten und sollen, laut Calvillo, daher entsprechend in 

Diskussionen über Luftverschmutzung in der Architektur berücksichtigt werden. Hierbei 

propagiert sie ein Umdenken in der Architektur, welches neue Möglichkeitsräume für die 

architektonische Produktion eröffnet, um sich mit der Unkontrollierbarkeit von Luft-

verschmutzung auseinander zu setzen. Dahin gehend inspiriert von STS, feministischen 

technoscience und im Besonderen von den theoretischen Überlegungen, urbane Luft als 

komplexe sozio-technische Assemblage (siehe hierzu: Farías & Bender 2009) zu 

betrachten, entwirft sie ein spekulatives Infrastrukturelement, das sie ‚Yellow Dust‘ nennt. 

Damit können unsichtbare Schmutz- und Luftpartikel im urbanen Raum sichtbar gemacht 

und in einen Sprühregen verwandelt werden. Hierbei werden die Luftpartikel gleichzeitig 

mittels Sensorik in Echtzeit gemessen (vgl. Calvillo 2017).  

 

 
 

     
Abbildung 1, Nerea Calvillo, Yellow Dust Installation in Seoul, 2017, (Quelle: yellowdust.intheair.es; Juni 2017) 

 

 

Alle diese Überlegungen und Rechercheschritte führten zunächst zu den folgenden 

allgemeinen Forschungsfragen: Inwieweit verändern Konzepte und Methoden aus den 

Science & Technology Studies (STS) die Gestaltungspraktiken und -politiken? Welche 

Konsequenzen ergeben sich dadurch rückwirkend auch für die STS?  

 

Was ich zu dieser Zeit noch nicht wusste, war, dass genau diese Fragen schlussendlich eine 

Krise für mein Promotionsprojekt auslösen würden.  
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#drei 
Juli 2017, um diese eher allgemeinen Forschungsfragen ethnographisch zu bearbeiten, 

spezialisierte ich mein Vorhaben auf die Schnittstelle zwischen STS und Architektur und 

wählte als Fallstudie Architekt:innen aus und in Spanien, die sich mit Schriften von 

Wissenschaftler:innen wie Donna Haraway oder Bruno Latour auseinandersetzten. Meinen 

Einstieg in dieses Gefüge von Architekt:innen bildete demnach das Panel von 2016 bei der 

EASST Konferenz, und als konkreten ethnographischen Ausgangspunkt wählte ich das 

Studium der Architektur an der Universität Alicante (UA). Dies ist ein Ort, wo sich die 

Aktivitäten dieses Gefüges der Architektur bis heute verdichten, auch wenn sie dort 

teilweise nur temporäre Lehraufträge in der Vergangenheit hatten und die Mehrheit von 

ihnen nicht an der UA studierte. Bei meinem ersten Feldaufenthalt im Juli 2017 konnte ich 

mein Forschungsfeld an der Universität noch weiter eingrenzen, da sich die Aktivitäten 

dieser Architekt:innen auf den ‚Bereich Architekturprojekte‘ zentrierten. Dies ist der 

Bereich des Studiums, welcher für die Durchführung der sogenannten (Design) 

Studiokurse und der Abschlussprojekte verantwortlich ist. 

 

Allerdings zeichnete sich bereits bei meinem ersten Feldaufenthalt 2017 in Spanien ab, 

dass ANT und STS für diese Architekt:innen keine sehr wichtige und zentrale Rolle 

spielten. Beispielsweise meinte einer der lehrenden Architekt:innen, dass ich sie hier an 

der UA nicht mit Expert:innen in der Akteur-Netzwerk-Theorie verwechseln sollte, weil 

sie eigentlich keine wirkliche Verbindung zu ‚latourischen‘ Wissenschaftler:innen haben. 

Ein weiterer Architekt aus Madrid und ehemaliger Lehrbeauftragter der UA erzählte mir, 

dass er Bruno Latour nicht deshalb gelesen hat, weil er ANT mochte, sondern, um seine 

Frustration mit diesem Ansatz zu verstehen. Der Fokus meines Forschungsprojekts 

verschwamm plötzlich und die vorformulierten allgemeinen Forschungsfragen konnten 

nicht tiefgreifend bearbeitet werden. Gleichzeitig spürte ich aber, dass es an diesem Ort in 

Spanien etwas Anderes zu geben schien, das wirklich interessant war herauszufinden. 

Lange Zeit konnte ich dies allerdings nicht in Worte fassen oder dieses Interessante genau 

identifizieren. Daher klammerte ich mich lange Zeit an meinen vorformulierten 

Forschungsfragen fest, was für mich und auch für die Akteur:innen in meinem Feld 

irritierend war. Wissend, dass ich diese allgemeinen Forschungsfragen schlussendlich 

nicht beantworten konnte, hielt ich trotzdem an meinem Forschungsfeld in Spanien fest, 
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um herauszufinden, was überhaupt die Frage und das Problem war, das diese 

Architekt:innen versuchten mir gegenüber zu artikulieren und mittels architektonischen 

Gestaltungspraktiken, vorwiegend im Studiokurs, zu bearbeiten.  

 

#vier 
Folglich wurde die Diskrepanz zwischen Fallstudie und den schriftlich formulierten 

allgemeinen Forschungsfragen aus meinem ersten Forschungsvorhaben immer größer und 

ich befand mich in der Situation, dass ich zwei Optionen hatte, um mit meinem 

Promotionsprojekt fortzufahren: Zum einen konnte ich die Forschungsfragen über den 

Bezug von Architekt:innen zu STS beibehalten und weiterbearbeiten. Diese basierten auf 

einer Forschungslücke, welche vor allem durch eine allgemeine Literaturrecherche 

identifiziert und begründet wurde. Zum anderen konnte ich an der Fallstudie festhalten, 

um zu verstehen, wie diese spezifischen Architekt:innen in und aus Spanien die 

disziplinären Logiken und etablierte Wissenspraktiken der Architektur problematisierten 

und von innen heraus versuchten neu zu verhandeln.  

 

Wie Sie – meine werten Leser:innen – auf den folgenden Seiten feststellen werden, habe 

ich mich für die zweite Option entschieden. Jedoch sind Konzepte aus der ANT und den 

STS in meinem Promotionsprojekt kontinuierlich promintente Gäste geblieben, wie ich im 

Folgenden aufzeige.  

 

*** 
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1.1. Anthropologie, Science & Technology Studies 
und Architektur 
 

In den letzten beiden Dekaden sind die Entwurfs- und Gestaltungsdisziplinen und die 

Sozial- und Kulturwissenschaften näher aneinandergerückt. Dies führt auch zu einer 

Verdichtung der empirischen Studien über die Architektur in der Kultur- und 

Sozialanthropologie, die zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung dieses Forschungs-

feldes beitragen. Auch in den anthropologischen und soziologischen Science & 

Technology Studies (STS) und im Zusammenhang mit der Akteur-Netzwerk-Theorie 

(ANT) kommt es vermehrt zu Auseinandersetzungen mit der Architektur und ihren 

Gestaltungspraktiken. Hier wird auf die Handlungsträgerschaft3 (agency) von Materialien 

und weiteren nicht-menschlichen Akteur:innen in architektonischen Bau- und 

Gestaltungsprozessen fokussiert, was zu einer Dezentralisierung der agency von 

Architekt:innen selbst in diesen Prozessen beiträgt. Weiters weisen empirische Studien auf 

Veränderungen, Erweiterungen und kritischen Reflexionen der theoretischen und 

methodischen Ansätze in den Sozial- und Kulturwissenschaften hin. 

 

In diesem Einleitungskapitel zeige ich auf, dass ungeachtet dieser quantitativen Zunahme 

von Forschungsprojekten und der daraus folgenden Ausdifferenzierung von Forschungs-

ansätzen die empirischen Studien vorwiegend um zwei zentrale Themen kreisen: das 

Wohnen und die Bauwelt. Hierbei wird vornehmlich danach gefragt, wie sich das soziale 

und gesellschaftliche Leben in, mit und durch die gebaute Umgebung entfaltet. Im 

Zusammenhang mit diesen Überthemen oszilliert dann die Forschung zwischen zwei 

Ebenen der architektonischen Produktion: die ‚Architektur als Form‘ und die ‚Architektur 

als Entwurfspraxis‘, die auf den Bau hin untersucht wird. Dadurch ergibt sich in der 

Literatur eine Diskrepanz zu der zentralen Fallstudie dieser Promotion, welche versucht zu 

verstehen wie die disziplinären Logiken der Architektur von innen heraus ausdifferenziert 

und kritisch betrachtet werden können. Infolgedessen argumentiere ich, dass der Fokus in 

der sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung – welche sich vorwiegend mit den 

 
3 Der Begriff Handlungsträgerschaft wird als deutscher Begriff in der Einleitung zum  Buch „Science and Technology 
Studies: Eine sozialanthropologische Einführung“ eingeführt (vgl. Niewöhner et al. 2012:23, 31, 33).  
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Praktiken der Bauwelt und dem Wohnen beschäftigt – erweitert werden muss, indem 

analysiert wird, wie Architekt:innen jenseits des Entwurfs und der Konstruktion von 

Bauwerken (Gebäuden, Bauelementen, etc.) denken und agieren. Aber wo und vor allem 

wie kann diese Erweiterung von Fragestellungen über die Architektur empirisch untersucht 

werden?   

 

Um die disziplinären Logiken der Architektur ethnographisch zu beschreiben, 

konzeptualisiere ich die universitären Räume der Architektur als Forschungssetting. 

Ausgehend von dem Bereich Architekturprojekte an der Universität Alicante (UA) 

beschreibe ich, wie sich unterschiedliche Positionen und Praktiken innerhalb der 

Architektur zueinander verhalten, voneinander unterschieden und gleichzeitig auch 

überlappen.4 Hierbei ist anzumerken, dass sich in dieser vorliegenden Studie die Begriffe 

‚Praktik‘ und ‚Praktiken‘ nicht ausschließlich auf die Entwurfs- und Gestaltungpraktiken 

von individuellen Architekt:innen entlang eines Projekts beziehen. Vielmehr werden diese 

Begriffe transversal verstanden, das heißt, dass das Soziale durch ein Gefüge an Praktiken 

zwischen diversen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur:innen entsteht und sich 

als solches untersuchen lässt (siehe hierzu u.a.: Mol 2002; Latour 2007; Beck et al. 2012). 

Folglich kommt es in dieser Studie zu einer Dezentralisierung der agency, indem die 

Gestaltungsansätze und Arbeitsmethoden von Architekt:innen als Teil von Netzwerken 

und temporären Ökologien aus menschlichen und nicht-menschlichen Akteur:innen 

konzipiert, in diesen verortet und durch diese betrachtet werden. Den Bereich 

Architekturprojekte der UA als Forschungssetting zu konzeptualisieren, ermöglicht 

insofern einen Einstiegspunkt für die ethnographische Forschung, von dem ausgehend 

Netzwerke der hier zentral diskutierten Architekt:innen betrachtet und beschrieben werden 

können. Der Bereich für Architekturprojekte an der UA ist demnach mehr als nur der Ort, 

an dem Studierende zu Architekt:innen ausgebildet werden. Vielmehr ist er ein 

Knotenpunkt, in dem diverse und zum Teil gegensätzliche Praktiken und Ansichten der 

Architektur verhandelt und dadurch sichtbar werden.    

 

 
4In Anlehnung an Annemarie Mols Konzept des body multiple (vgl. Mol 2002) argumentiere ich, dass die 
Ausdifferenzierung der disziplinären Logiken in der Architektur dazu führt, dass die Architektur selbst als multiple 
betrachtet werden kann. Folglich wird aufgezeigt, wie Architektur als akademische Disziplin und als Gestaltungspraxis 
sich durch verschiedene Versionen und Praktiken materialisiert, die sich gleichzeitig überlappen und widersprechen 
können.  
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Zur Erläuterung meines auf diesem Argument basierenden Forschungsansatzes werden im 

Fortgang dieser Einleitung zunächst (unter den Unterpunkten mit den Überschriften 

‚Architektur als Form‘ und ‚Architektur als Entwurfspraxis‘) relevante Studien aus der 

Anthropologie und STS diskutiert. Hierbei wird der Fokus auf die zuvor erwähnten, beiden 

Themen ‚Bauwelt‘ und ‚Wohnen‘ illustriert. In dem darauffolgenden dritten Unterpunkt 

mit der Überschrift ‚Jenseits des Entwurfs: Konzepte, pädagogische Praktiken und 

künstlerische Strategien‘ werden dann Studien herausgegriffen, welche als signifikante 

Beispiele dienen, die eine Erweiterung der Betrachtung von Architektur in den Sozial- und 

Kulturwissenschaften aufzeigen. Hier stelle ich die Verknüpfung zwischen diesen Studien 

und meiner ethnographischen Fallstudie her und führe ein, wie Konzepte, pädagogische 

Praktiken und künstlerische Strategien von Architekt:innen eingesetzt werden, um die 

disziplinären Logiken in der Architektur zur Diskussion zu stellen. In Unterkapitel 1.2. 

gebe ich dann einen Überblick über die folgenden Kapitel dieser Arbeit. Zum Abschluss 

der Einführung (Unterkapitel 1.3.) beschreibe ich meine Erhebungsmethoden detailliert 

und lege dar, wie ich den Forschungsgegenstand konkreter konstituiere.  

 
 
 

Architektur als Form  
 
Der Anthropologe Ray Lucas führt die Anfänge der Auseinandersetzung mit Architektur 

in der Sozialanthropologie auf das 19. Jahrhundert zurück. Studien von prominenten (wenn 

auch heutzutage teilweise sehr kontrovers diskutierten) Figuren aus der Disziplin wie 

James George Frazer, Claude Lévi-Strauss, Franz Boas oder Bronislaw Malinovski 

belegen dies (vgl. Lucas 2020:10ff.). Victor Buchli (2013) verortet den Beginn dieser 

Auseinandersetzung ebenfalls im 19. Jahrhundert. In seinem Buch „An Anthropology of 

Architecture“ zeigt er auf, dass seit den ersten empirischen Studien Anthropolog:innen 

insbesondere am Wohnen (dwelling) und auch am Siedeln Interesse haben, wobei sie das 

Zusammenspiel von sozialen und gesellschaftlichen Strukturen mit und in der 

architektonischen Form primär untersuchen. Der Begriff der ‚architektonischen Form‘ 

bezieht sich hierbei nicht nur auf das architektonische Artefakt – also das Bauwerk oder 

die gebaute Umgebung – sondern beschreibt eine Vielzahl von materiellen Registern 
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(material registers), in denen sich die architektonische Form materialisieren kann. In der 

Einleitung zu seinem Buch schreibt Buchli hierzu:   

 

„The emphasis on material registers is an attempt to understand architectonic and 

architectural forms in particular, not merely in terms of immediate empirically 

evident material form – as an assemblage of certain kinds of building materials such 

as wood, concrete, or mud or building techniques such as mass-industrialized 

housing or mud brick – but in terms of how architectonic forms might be 

understood additionally in different registers such as images, metaphors, 

performances, ruin, diagnostic, or symbol and how the specific material conditions 

of these register – their materiality – enables human relations (Buchli 2013:1).” 

 

Wie in diesem Zitat aufgezeigt wird, konzeptualisiert Buchli in der ‚Anthropologie 

der/über Architektur‘ nicht das Haus oder Bauwerk als zentrales materielles Artefakt, 

sondern er untersucht Baumaterialien und Gebäude zusammen mit weiteren materiellen 

Registern, wie Performances oder Abbildungen (Werbungen, Fotographien, etc.), welche 

gemeinsam die architektonische Form konstituieren. Buchli zufolge zielt demnach eine 

‚Anthropologie der/über Architektur‘ auf die Beantwortung der Frage ab, wie die 

architektonische Form – bestehend aus diversen materiellen Registern – menschliche 

Beziehungen ermöglicht (vgl. Buchli 2013:1ff.). Dieses Argument untermauert er mit einer 

Vielzahl an ethnographischen Studien aus der Sozialanthropologie, die vom 19. 

Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. In diesen Studien wird beispielsweise über 

Themen wie die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, Gender Konzepte oder 

auch Bautechnologien geforscht. Gleichzeitig rückt Buchli aber immer wieder das Thema 

Wohnen als zentralen Fokuspunkt einer ‚Anthropologie der/über Architektur‘ in den 

Mittelpunkt (vgl. Buchli 2013:179).5 

 

 
5 Zum besseren Verständnis des von Buchli definierten Ansatzes einer ‚Anthropology of Architecture‘ wurden diverse 
Ethnographien aus den einzelnen Kapiteln seines Buches genauer analysiert. Im Besonderen wurden die 
ethnographischen Studien von Inge Daniels „The Japanese House: Material Culture in the Modern Home“ (vgl. Buchli 
2013:132f.; Daniels 2010) und Pwyll Ap Stifin über die materiellen Praktiken am Ground Zero in New York City zum 
Gedenken des 9/11 Anschlags bearbeitet (vgl. Buchli 2013:157f.; Ap Stifin 2017). Weiters wurde Victor Buchlis eigene 
ethnographische Forschung über die Internationale Raumstation (ISS) als extraterrestrischer Wohnraum für die 
Recherche dieses Textabschnittes verwendet (vgl. Buchli 2020).  
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Ein wichtiger Referenzpunkt für Buchlis Ansatz der ‚Anthropologie der/über Architektur‘ 

sind die Thesen und Studien des Anthropologen Alfred Gell. Dieser veröffentlichte als Teil 

seines Buches „Art and Agency: An Anthropological Theory“ eine ethnographische Studie 

des Gemeinschaftshauses der Maori, welches er als zeitlich und räumlich distributives 

Objekt (distributed objects) und distributive Denkweise (distributed minds) einer 

Gemeinschaft konzeptualisiert. Architekturen sind demnach, laut Gell, Teile von sozio-

materiellen Formen, die stetigen Veränderungen unterzogen sind und daher nicht als 

statische Artefakte definiert werden können. Infolgedessen fokussiert der Ansatz einer 

‚Anthropologie der/über Architektur‘ darauf, was Architektur „tut“ und wie sich 

zwischenmenschliche und gesellschaftliche Beziehungen gemeinsam mit ihr durch die Zeit 

materialisieren, stabilisieren und erweitern (vgl. Gell 1998:251ff.; Buchli 2013:8f.). 

 

Neben diesem Ansatz einer ‚Anthropologie der/über Architektur’ haben sich weitere 

empirische Forschungsansätze entwickelt, die eine andere Position einnehmen zur Frage, 

was Architektur „tut“. Beispielsweise gibt es Studien in den empirischen Sozial- und 

Kulturwissenschaften, die sich aus dem Forschungsbereich Space and Place entwickelten 

und das Gebäude und die gebaute Umgebung selbst als essentiellen Teil ihrer 

Untersuchungsgegenstände hervorheben. Hierbei wird die Verschränkung von physisch-

materiellem Raum und sozialen Lebenswelten zentral untersucht und die räumlichen 

Dimensionen von Kultur nicht nur als Hintergrund, sondern als essentielle Bestandteile 

des Zusammenlebens verstanden (vgl. Low & Lawrence-Zúñiga 2007:1f.; Lawrence-

Zúñiga 2017).  

 

Eine frühe Studie, die diesem Bereich zugeschrieben wird, führte der Soziologe Pierre 

Bourdieu durch, der sich mit den gesellschaftlichen Dimensionen des Wohnhauses der 

Berber beschäftigte. In seiner ethnographische Studie „The Berber house or the world 

reveresed“ argumentiert er, dass der Grundriss eines privaten Wohnhauses auf die 

gesellschaftliche Struktur der Berber – und im speziellen der Kabylen – schließen lässt, da  

das Wohnhaus ein wesentlicher Teil dieser Strukturen selbst ist. Bourdieus Analyse dieser 

Studie basiert auf dem Bilden von Dualismen auf einer abstrakten Ebene, von welchen aus 

er gesellschaftliche Strukturen wahrnimmt und beschreibt. Diese zeichnet er durch die 

gesamte Betrachtung der räumlichen Aufteilung, der Platzierung von materiellen 
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Artefakten, den Konstruktionselementen des Bauwerks und den sozialen Interkationen im 

Berber-Haus nach. Bourdieu argumentiert, dass ein Wohnhaus der Berber eine genaue 

Spiegelung, also eine Umkehr, des öffentlichen sozialen Lebens darstellt. Das private 

Wohnhaus ist demnach das Reich der Frauen, während der öffentliche Raum den Männern 

zugeschrieben wird. Seine empirische Studie beschreibt demnach nicht nur die Beziehung 

der Geschlechter zueinander und ihre räumliche Trennung voneinander, sondern führt das 

Wohnhaus selbst als elementaren Teil des Konzepts der Geschlechterverhältnisse in der 

Berberkultur ein (vgl. Bourdieu 1970; siehe auch: Low & Lawrence-Zúñiga 2007).  

 

Auch wenn im Unterschied zu Buchlis Ansatz einer ‚Anthropologie der/über Architektur‘ 

Bourdieu in seiner Studie Bauwerke als architektonische Artefakte zentral in der Analyse 

von Gesellschaft platziert, fokussiert er letzten Endes auf die Weltsicht der Berber, welche 

sich in und mit der gebauten Umgebung entfaltet. Für den Soziologen Michael 

Guggenheim bedeutet dies, dass Bourdieu schlussendlich der Materialität von Bauwerken 

selbst keine agency als Akteur:innen in sozialen Gefügen zuspricht und sie als passiv in 

seiner Analyse dadurch beschrieben werden (vgl. Guggenheim 2013:446). Im Gegensatz 

dazu schlägt Guggenheim vor, Bauwerke aus der Sicht der ANT zu untersuchen, um so 

die Materialität von Bauwerken und Gebäuden selbst zu bearbeiten und ihre agency in die 

Analyse der Architektur als From miteinzubeziehen (vgl. Guggenheim 2009; 2013).6  

 

Die ANT basiert auf der Annahme, dass sich das Soziale als Gefüge aus menschlichen und 

nicht-menschlichen Entitäten konstituiert und als solches beschrieben werden kann (siehe 

u.a.: Latour 2007). Unter Rückgriff auf die ANT haben sich in der Ethnographie 

Forschungsansätze entwickelt, die primär die Wirkung von Materialien und auch 

materielle Transformationsprozessen in architektonischen Praktiken und Bauprozessen 

betrachten. Guggenheim schreibt in seinem Aufsatz „Unifying and Decomposing Building 

Types: How to Analyze the Change of Use of Sacred Buildings” hierzu:  

 

 
6 Eine weiterer früher Text aus den STS ist von Thomas F. Gieryn „What buildings do“. Gieryn kritisiert hier u.a. 
Bourdieu dafür, dass dieser nicht die Eigenschaften von Gebäuden als materielle Objekte berücksichtigt. Für Gieryn 
sind Gebäude – ähnlich wie Maschinen oder Werkzeuge – technologische Artefakte, die es als solche zu untersuchen 
gilt (vgl. Gieryn 2002). 
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“(…) ANT theorists have argued that society cannot be understood only as web of 

meaning or as immaterial power structure, but that material and technical objects 

are paramount and central for stabilizing and transporting meaning and power. 

Translated to the world of buildings, this implies that buildings do something 

because they are the outcomes of complex practices coordinated by architectural 

offices to make buildings perform certain tasks (Guggenheim 2013:446f.).” 

 

Guggenheim zufolge können Gebäude demnach als materielle und technische Objekte und 

als Resultat von komplexen und vielfältigen Praktiken verstanden werden. Er 

konzeptualisiert Bauwerke weiter als ‚mutable immobiles‘ (vgl. Guggenheim 2009). 

Diesen Begriff entwickelt er durch die Auseinandersetzung mit Bruno Latours Konzept 

der ‚immutable mobiles‘, mit dem Latour materielle Artefakte beschreibt, welche die 

Eigenschaften besitzen, an verschiedene Orte zu zirkulieren, ohne dabei ihre Haupt-

charakteristika zu verlieren (vgl. Latour 1988:227). Im Gegensatz hierzu sind Gebäude 

keine zirkulierenden materiellen Artefakte, da sie örtlich verankert, also immobil, sind. 

Gleichzeitig können, laut Guggenheim, Gebäude auch als Gebäudetypen (wie 

Krankenhäuser, Wohnhäuser, Bürogebäude, etc.) klassifiziert werden. Diese Typen 

orientieren sich an den Nutzungen dieser Bauten, welche sich durch die Zeit auch ändern 

können. Guggenheim schlussfolgert daraus, dass die Hauptcharakteristika von Gebäuden, 

welche sich von einem Gebäudetypus ableiten, im Gegenteil zu jenen von ‚immutable 

mobiles‘ Änderungen unterzogen sind und daher Gebäude als ‚mutable immobiles‘ 

definiert werden sollen. In Bezug dazu argumentiert Guggenheim weiter, dass Gebäude 

als Technologien in zweierlei Hinsicht verstanden werden können: Erstens sind sie 

Technologien als lokal stabil verortete Bauwerke, während sie zweitens auch Techno-

logien als Gebäudetypen sind. Diese Eigenschaft als Gebäudetypen macht Gebäude für 

Guggenheim weiters zu instabilen Technologien (oder Quasi-Technologien), da sie so 

gleichzeitig unterschiedlichen Nutzungen und Adaptionen offenstehen. Ein Gebäude kann 

daher auf einen bestimmen Typen wie eine Kirche hin entworfen und gebaut worden sein, 

dieser Typus kann sich aber durch Nutzungen und Umwidmungen stätig verändern, wie 

Guggenheim durch seine ethnographische Forschung in Berlin aufzeigt (vgl. Guggenheim 

2009:161ff.).  
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Ein weiterer Punkt, der in ANT Studien über die ‚Architektur als Form‘ hervorgehoben 

werden kann, ist das Erforschen von architektonischen Gestaltungspraktiken und der 

Expertise von Architekt:innen im Gestaltungsprozess von Bauwerken. Beispielsweise 

bezieht Michael Guggenheim sich bei seiner Analyse von Gebäudetypen auch auf 

Architekt:innen, die Bauwerke anfänglich als einen bestimmen Typus klassifizieren und 

an Umnutzungsprozessen von Gebäuden mitwirken (vgl. Guggenheim 2009; 2013). 

Guggenheim schreibt hierzu:  

 

“ANT has also been good at showing how buildings do something. The traditional 

route has been to observe architects with their design studios as the centers of 

networks that extend to builders, lawyers and many others as those who make 

buildings do things (Guggenheim 2013:447).” 

 

Guggenheim verweist in diesem Zitat auf das professionelle Design Studio und 

Architekturbüro, als zentrales Untersuchungssetting in ANT-inspirierten empirischen 

Studien, um Gebäude in ihrer Entstehung und durch Transformationen zu beschreiben. 

Dieser Fokus wurde auch in dem Aufsatz von Bruno Latour und Albena Yaneva mit dem 

Titel „Give me a gun and I will make all buildings move: An ANT’s view of architecture” 

aufgezeigt. In diesem Paper stellen Latour und Yaneva zur Diskussion, wie die Materialität 

von Gebäuden selbst in ethnographischen Untersuchungen Relevanz bekommt. Sie 

kritisieren, dass Bauwerke selbst als statisch wahrgenommen werden, obwohl diese stetig 

‚in Bewegung‘ sind: Gebäude werden zwar auf eine bestimmte Art und Weise entworfen, 

sie werden aber auch kontinuierlich renoviert und erweitert. Um also Gebäude als bewegte 

Dinge und nicht statische Artefakte wahrzunehmen, beziehen Latour und Yaneva die 

Architektur als Entwurfspraxis in ihre Analyse von Gebäuden mit ein, da sich 

Architekt:innen im Entwurfs- und Adaptionsprozess von Bauwerken mit der Materialität 

dieser auseinandersetzten. Daher besitzen Architekt:innen laut diesen beiden Autor:innen 

Werkzeuge und Arbeitsweisen, um Bauwerke als bewegte Dinge zu betrachten, indem sie 

auf nicht-menschliche Akteur:innen im Entwurfs- und Bauprozess fokussieren. Die 

Auseinandersetzung mit der architektonischen Entwurfspraxis verfolgt demnach das Ziel, 

die agency von Gebäuden selbst zu greifen und ebenfalls die Frage zu beantworten, was 

Gebäude „tun“ (vgl. Latour & Yaneva 2008b). Infolgedessen kann hier in den Studien aus 
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der ANT über die ‚Architektur als Form‘ eine Parallele zur ‚Architektur als 

Entwurfspraxis‘ aufgezeigt werden, da diese auf den Bau hin untersucht wird. 

 

 

Architektur als Entwurfspraxis 
 
Neben Studien in deren Zentren die ‚Architektur als Form‘ steht, gibt es, wie ich zuvor 

beschrieben habe, ein zweites präsentes Forschungsthema: die ‚Architektur als 

Entwurfspraxis‘. Im Gegensatz zu ‚Architektur als Form‘ stehen hier Entwurfspraktiken 

und -methoden der Architektur als Praxis im Fokus. Hierbei gibt es genauso wie bei der 

empirischen Untersuchung der ‚Architektur als Form‘ unterschiedliche Ansätze und 

Schwerpunkte, die dieses Forschungsfeld zunehmend ausdifferenzieren. Gleichzeitig 

kommt es auch zu Überlappungen zwischen diesen beiden Themenkomplexen, da die 

Forschung der ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ das Gebäude oder die gebaute Umgebung 

als Endresultat von Architekturprojekten miteinbezieht und vor diesem Hintergrund 

untersucht. Diese Aussagen werde ich im Folgenden anhand von drei Ansätzen in der 

Forschung aus den Science & Technology Studies und der Anthropologie aufzeigen und 

diskutieren:  

 

Der erste Ansatz, der sich mit der ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ – also mit der 

architektonischen Gestaltung – auseinandersetzt, ist im Besonderen mit der ANT 

verknüpft. Bereits in den 1990 Jahren hat Michel Callon argumentiert, dass die 

architektonische Entwurfspraxis als kollektiver Prozess verstanden werden soll, der nicht 

nur unterschiedliche Stimmen synthetisiert, sondern dass Entwurfsprozesse auch durch 

materielle Artefakte, wie Pläne oder Modelle als Mediatoren, maßgeblich unterstützt und 

ermöglicht werden (vgl. Callon 1996, 1997). Die Untersuchungen von Callon sind, laut 

den beiden Stadtforschern Ignacio Farías und Anders Blok, wichtige Ausgangspunkte für 

eine wachsende Zahl an STS und ANT inspirierten Studien der ‚Architektur als 

Entwurfspraxis‘, welche in den letzten zwei Jahrzenten durchgeführt wurden. Diese beiden 

Stadtforscher beschreiben weiter, dass in diesen empirischen Studien die Gestaltung als 

epistemische Praxis verstanden wird, welche vor allem von dem Problem geprägt wurde, 

Wissen über das noch nicht Existente im architektonischen Entwurf zu materialisieren 
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(vgl. Farías & Blok 2017:564f.). Vorbild dieser empirischen Studien waren die 

sogenannten Laborstudien. Diese etablierten sich seit den 1980er Jahren und verstehen das 

Laboratorium als Setting, in dem und durch das die Produktion von wissenschaftlichen 

Fakten untersucht werden kann (vgl. Latour & Woolgar 1979; Latour 1988). Basierend auf 

der Konzeptualisierung von Laboratorien als lokalisierbares Setting für die empirische 

Untersuchung wurde der Ansatz der ‚Studio Studies‘ entwickelt (vgl. Farías & Wilkie 

2015). Dieser beschreibt Studios, wie das Architekturbüro oder Design Studio, als 

Ausgangspunkt von empirischen Untersuchungen, um Ökologien und Netzwerke des 

Designs zu folgen. Dabei wird Kreativität als distributive und situierte sozio-materielle 

Praktik konzipiert, die nicht dem Genie von Einzelpersonen zugesprochen wird (vgl. ebd.). 

 

Zu den bekannten ethnographischen Studien aus diesem Bereich der Forschung zählen die 

Untersuchungen von Albena Yaneva, die in ihren zahlreichen Publikationen die 

Produktion und Zirkulation von architektonischen Modellen aus blaugrünen Hartschaum 

(Styrofoam) als wichtigen Teil der Entwurfspraxis eines berühmten Architekturbüros 

beschreibt (vgl. Yaneva 2009; 2017). Yaneva analysiert anhand ihrer empirischen 

Untersuchungen, wie Architekt:innen Modelle in verschiedenen Skalen anfertigen und 

dabei unterschiedliche Detailansichten hervorheben. Dies ermöglicht den Architekt:innen 

im Entwurfsprozess zwischen konträren visuellen Perspektiven eines Bauwerks hin und 

her zu springen (vgl. Yaneva 2005; Farías & Blok 2017). Auch die Anthropologin Sophie 

Houdart, untersuchte ein Architekturbüro in Japan als Ausgangspunkt ihrer ethno-

graphischen Studien, um von dort aus zu beschreiben, wie sich Archtiekt:innen gemeinsam 

mit ihren gebauten Modellen zwischen Büro und Baustelle bewegen (vgl. Houdart 2009; 

2015). Pläne und Modelle werden, laut Farías und Blok, bei diesen ethnographischen 

Studien zu epistemischen Objekten im Sinne Boris Ewensteins and Jennifer Whytes 

(2009): Durch ihre Unvollständigkeit inspirieren sie Architekt:innen dazu, diese 

epistemischen Objekte selbst weiterzuentwickeln und fertig zu stellen. Gleichzeitig 

können Pläne im Entwurfsprozess auch als sogenannte Grenzobjekte (boundary objects)7 

funktionieren, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen ohne intensive 

Koordination zwischen den Disziplinen vorauszusetzen (vgl. Farías & Blok 2017). Auch 

 
7 Der Begriff boundary object oder Grenzobjekt ist mit der Soziologin Susan Leigh Star assoziiert (sieh hierzu: Leigh 
Star 2010).  
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Ignacio Farías forschte in Architekturbüros über Gestaltungswerkzeuge, in dem er das 

Auftreten von epistemischer Dissonanz im architektonischen Entwurfsprozess im 

Zusammenspiel mit visuellen Mediatoren wie fotorealistische Renderings oder 

Videoanimationen beschreibt (vgl. Farías 2015).  

 

Ein zweiter Ansatz, der sich im Dialog mit diesen STS Studien zur Erforschung von 

‚Architektur als Entwurfspraxis‘ etabliert hat, richtet den Fokus auf die Berufs- und 

Lebenswelt von Architekt:innen. Hier wird auf die Biographien von Architekt:innen 

fokussiert und gleichzeitig aufgezeigt, dass die Architekturpraxis nicht als autonom 

verstanden werden kann. Denn Architekt:innen sind im Entwurfs- und Bauprozess nicht 

die einzigen Akteur:innen, die Gestaltungsentscheidungen treffen. Eine ethnographische 

Studie, die oft in der STS Literatur zitiert wird, ist jene der Soziologin Dana Cuff mit dem 

Titel „Architecture: The Story of a Practice“. Cuff zeigt in ihrem Buch auf, dass 

Architekturen aus der Beziehung zwischen Architekt:innen und Klient:innen resultieren 

und weitere externe Parameter im Entwurfsprozess von Gebäuden immer berücksichtigt 

werden. Cuff verweist außerdem darauf, dass durch die universitäre Studiokursausbildung 

sowie die Architekturpraxis selbst eine eigene Identität und Arbeitshaltung entsteht, die 

wesentlich mitbestimmen, wie die Berufswelt von Architekt:innen aufgebaut ist (vgl. Cuff 

1991). Der Anthropologe Thomas Yarrow beschreibt zudem in seinem Buch „Architects: 

Portraits of a Practice“, wie sich die private Lebenswelt von Architekt:innen mit ihrem 

Beruf verschränkt und daher beide nicht voneinander getrennt betrachten werden können. 

Zentral widmet Yarrow sich hierbei der Frage, was Kreativität in der Architekturpraxis ist, 

und kommt zu dem Schluss, dass diese nicht nur durch Architekturprojekte und ihre 

Verläufe verstanden werden kann, sondern sich durch ihren gesamten Lebensentwurf 

zieht. Yarrow beschreibt wie sich Architekt:innen ein gutes Leben vorstellen und sie dabei 

auch ihren eigenen Wohnraum entwerfen, gleichzeitig ist die Arbeit der Architekt:innen, 

laut Yarrow, auch von Routine geprägt, welche sich gegen den Geniegedanken in der 

Architektur richtet (vgl. Yarrow 2019).  

 

Der dritte Ansatz, Architektur anthropologisch als Entwurfspraxis zu rekonstruieren, wird 

vom britischen Anthropologen Tim Ingold artikuliert und aktuell von zahlreichen 

Forschenden weiterentwickelt. In seinem Buch „Making: Anthropology, Archaeology, Art 
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and Architecture“ verbindet Ingold die im Titel genannten vier Disziplinen, um die 

Bedingungen und Potentiale des menschlichen Lebens durch den Akt des Schaffens und 

Gestaltens (making) zu begreifen. Ingold versteht making als Praxis der Wissens-

generierung, die gleichzeitig die gebaute Umgebung entstehen lässt und dadurch das Leben 

in dieser stetig transformiert. Zentral ist hierbei der von ihm entwickelte Begriff der 

correspondence, der hier beschreibt, wie Praktizierende (wie Architekt:innen, 

Designer:innen, Künstler:innen, Handwerker:innen, etc.) mit dem Material, das sie 

bearbeiten, in einen Dialog treten. Für Ingold steht insofern die Beziehung zwischen 

Handlung, Material und Umwelt im Mittelpunkt von anthropologischen Studien (vgl. 

Ingold 2013). Folglich kann die Architektur (und auch die Kunst) anthropologisch nicht 

durch distanzierte Beobachtung erforscht werden. Da die Wissensgenerierung der 

Architektur in der Auseinandersetzung mit dem zu bearbeitenden Material stattfindet, 

müssen laut Ingold Wege gefunden werden, um Formen der Wissensgenerierung durch 

making in die anthropologische Forschung zu integrieren.   

 

Ingolds Argument basiert unter anderem auf einer Kritik an der ‚Anthropologie der/über 

Architektur‘ wie sie von Victor Buchli vertreten wird (siehe hierzu den vorherigen 

Unterpunkt dieses Kapitels). Anders als Buchli (2013) wird Architektur von Ingold nicht 

mit der gebauten Form gleichgesetzt und analytisch in Bezug zur Gesellschaft oder einer 

Gemeinschaft betrachtet, sondern als Praxis ausgehend von einem Individuum und dessen 

Interaktion mit der Umwelt verstanden. Um also den Fokus der Anthropologie auf die 

Architektur zu legen, gilt es laut Ingold, die zentrale Forschungsmethode der 

Anthropologie selbst, also die Ethnographie und die teilnehmende Beobachtung, kritisch 

zu betrachten. In diesem Zusammenhang argumentiert er gegen eine Verwechslung von 

Anthropologie mit Ethnographie und plädiert dafür, diese zwei verschiedenen Richtungen 

des Forschens zu differenzieren (vgl. Ingold 2014; 2017; 2021). Um seine kritische 

Haltung gegenüber der Ethnographie zu begründen, verweist Ingold auf die Konstruktion 

der „Anderen“, welche in der ethnographischen Forschung durch die Methode des 

teilnehmenden Beobachtens passiere, indem die Forschenden durch diese Methode eine 

distanzierte Position zu den Personen in ihrem Forschungsfeld einnehmen. Ethnographie 

und teilnehmende Beobachtung haben laut Ingold zur Folge, dass Anthropolog:innen nur 

„über“ die Anderen forschen und so eine Distanz zwischen der anthropologischen 
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Wissensproduktion und jenen aus dem Feld schaffen, da die Ethnographie als epistemische 

Praxis, die Methoden und Formate der Wissensgenerierung der „Anderen“ nicht 

berücksichtigt. Als Gegenmodell schlägt Ingold vor, „mit“ den „Anderen“ zu forschen, 

und deren Methoden und Praktiken in die Forschung miteinzubeziehen (vgl. Ingold 2013; 

2014). Ingolds durchaus polarisierende Haltung gegenüber der teilnehmenden 

Beobachtung und Ethnographie entschärft er selbst in dem Aufsatz „Anthropology contra 

Ethnography“. Hier schreibt er, dass es aus seiner Sicht auch gute ethnographische Studien 

gibt und Ethnographie auch eine gute Methode für das Lernen über ein Thema genutzt 

werden kann. Er ist jedoch der Meinung, dass andere kreative Methoden der Forschung in 

der Anthropologie ausgeschlossen werden, wenn diese mit Ethnographie verwechselt wird 

(vgl. Ingold 2017). Ingold versteht demnach das Wissen der Architektur als implizit im 

Akt des Schaffens und Gestaltens verortet, welches daher für ihn nicht durch 

Beobachtungen und Beschreibungen tiefgreifend analysiert werden kann.8 

 

Diese Überlegungen zur Anthropologie und ihren Forschungsmethoden erweitert Ingold 

in dem Vorwort des Sammelbands „Architectural Anthropology: Exploring Lived Space“. 

Er kommentiert, dass nicht nur die Anthropologie, sondern auch die Architektur als 

Disziplin ihr Selbstverständnis ändern muss, um das gemeinsame Forschen zwischen den 

Disziplinen zu ermöglichen. Demzufolge sollte Architektur nicht mit Gebäuden 

gleichgesetzt werden. Das bedeute allerdings nicht, dass es in der Architektur keine 

Gebäude gibt. Vielmehr stellen, Ingold zufolge, Gebäude Fragen an Architekt:innen, 

welche von ihnen gehört und durch Gestaltung beantwortet werden sollten (vgl. Ingold 

2021:xiv). Ingold hebt demnach Architektur als Gestaltungspraxis in seinen Überlegungen 

zwar hervor, gleichzeitig werden diese am Ende aber doch an Bauwerke und die gebaute 

Formen gekoppelt. Das Making der Architekt:innen wird im Zusammenhang mit der 

gebauten Umgebung definiert und nicht explizit durch die Auseinandersetzung mit dem 

Material im Entwurfsprozess, wie zum Beispiel dem making der physischen Modellen oder 

digitalen Renderings selbst. 

 

 
8 Ingold nimmt in den hier analysierten Texten zum Zusammenspiel von Architektur und Anthropologie eine radikale 
Haltung gegenüber der Ethnographie und im Besonderen gegenüber der teilnehmenden Beobachtung ein. Es muss daher 
an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass es eine lange Tradition der ethnographischen Forschung gibt, die 
eben nicht nur mit teilnehmender Beobachtung gleichgesetzt werden kann und andere sehr kreative Methoden beinhaltet. 
Siehe hierzu u.a.: Breidenstein et al. 2015; Cantarella et al. 2019; Estalella et al. 2018.  
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Nicht nur Ingold, sondern die gesammelten Beiträge in dem Reader „Architectural 

Anthropology“ positionieren sich gegen eine ‚Anthropologie der/über Architektur‘ und 

entwickeln den Ansatz einer ‚architektonischen Anthropologie‘, welcher auf der Annahme 

beruht, dass beide Disziplinen grundsätzlich interdisziplinär sind und somit gemeinsam 

agieren und denken können. Dadurch ergibt sich eine Erweiterung des gemeinsamen 

Interesses, welche die gesamte gebaute Umwelt (built environment) ist. Außerdem 

orientiert sich dieser Ansatz Richtung Zukunft, indem sie Themen wie Nachhaltigkeit von 

Städten und Gebäudekonstruktionen in den Mittelpunkt des interdisziplinären Austauschs 

stellen (vgl. Stender 2021:1ff.). Auch der Anthropologe Ray Lucas beschreibt eine 

‚architektonische Anthropologie‘ oder ‚anthropologische Architektur‘ als gemeinsame 

Plattform für das Erarbeiten und Intervenieren in die gebaute Umwelt (vgl. Lucas 2020). 

Ähnlich wie Ingold distanziert sich Lucas in seiner Publikation mit dem Titel 

„Anthropology for Architects: Social Relations and the Built Environment“ von einer 

‚Ethnographie für Architekt:innen‘, da diese Architekt:innen nur hilft, insides für ihre 

Bauprojekte zu bekommen, welche dann von ihnen implementiert werden können und so 

kein gemeinsames Wissen zwischen den Disziplinen generiert wird (vgl. Ingold 2021:xiv 

& Lucas 2020:12ff.). Auch positioniert sich Lucas gegen einen Forschungsansatz einer 

‚Anthropologie der/über Architektur’, in dem er schreibt, dass diese die Architektur und 

ihre Gestaltungspraktiken als Analyseeinheit konzeptualisiert, um die agency von 

Architekt:innen und Klient:innen oder auch die Nutzung von Gebäuden durch 

teilnehmende Beobachtung zu erforschen. Dabei verfolgt die ‚Anthropologie der/über 

Architektur‘ das Ziel komplexe Netzwerke von sozialen Interaktionen im Zusammenhang 

mit der gebauten Umwelt zu verstehen (vgl. Lucas 2020:4). Als Gegenmodell einer 

‚Anthropologie der/über Architektur’, schlägt er daher eine ‚Anthropologie mit 

Architekt:innen‘ vor und schreibt:  

 

„The potential of an Anthropology with architects suggests that the disciplines work 

closely with one another in order to produce a new manner of understanding, 

exploring a wider range of methodologies and approaches in order to produce a 

new social and spatial context (Lucas 2020:4).”  
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Lucas fordert demnach eine ‚Anthropologie für Architekt:innen‘, welche beide Disziplinen 

durch Gestaltungspraktiken wie dem Zeichnen oder auch anderen graphischen 

Darstellungsmethoden verbindet, und die sich wegbewegt von einem Erforschen der 

Architektur aus einer rein beobachtenden ethnographischen Perspektive. Ziel ist hierbei 

eine anthropologische Sichtweise in die Architektur zu integrieren, welche er als den 

Ansatz einer ‚graphischen Anthropologie‘ (Graphic Anthropology) bezeichnet (vgl. Lucas 

2020:224ff.). Mittels seines Ansatzes der ‚graphischen Anthropologie‘ versucht Lucas 

dann eine Verbindung über architektonische Bautypen (also nicht nur Gebäudetypen 

sondern auch architektonische Entwurfsmuster der öffentlichen Raumgestaltung) 

zwischen der Anthropologie und der Architektur herzustellen (vgl. ebd.). Hierbei sieht 

Lucas dann eine Möglichkeit solche Bautypen, wie dem Markt, das Theater oder das 

Wohnhaus ins Zentrum von gemeinsamen Untersuchungen zu stellen und macht so die 

‚Architektur als Form‘ wiederum zum gemeinsamen Nenner solcher interdisziplinären 

Projekte.  

 
 
  

Architektur jenseits des Entwurfs: Konzepte, pädagogische Praktiken 
und künstlerische Strategien  
 
Bisher habe ich aufgezeigt, dass in den Studien aus der Anthropologie und den STS primär 

zwei Ebenen der architektonischen Produktion untersucht werden. Diese beiden Ebenen, 

die ‚Architektur als Form‘ und die ‚Architektur als Entwurfspraxis‘, sind nicht komplett 

voneinander abgrenzbar, da sich Interessen überschneiden und empirische Studien auch 

zwischen ihnen verorten lassen. Beispielsweise definieren Bruno Latour und Albena 

Yaneva in ihrem Aufsatz „Give me a gun and I will make all buildings move: An ANT’s 

view of architecture” die Gestaltungswerkzeuge und Praktiken von Architekt:innen als 

Ausgangspunkte, um die Materialität von Gebäuden zu untersuchen (vgl. Latour & Yaneva 

2008b). Wie ich in dieser Promotionsschrift im Folgenden argumentiere, gibt es in der 

Architektur eine ähnlich aufgebaute Dichotomie, welche auch eine Aufteilung in diese 

beiden Ebenen hervorhebt. Allerdings wird diese Dichotomie durch andere Herangehens-

weisen und Praktiken hergestellt und diskutiert. Um die doppelte Dichotomie in den 

Kultur- und Sozialwissenschaften und der Architektur aufzubrechen, argumentiere ich, 



 

 30 

dass eine neue Bertachtungsweise der architektonischen Produktion gefunden werden 

muss, die es ermöglicht disziplinäre Logiken der Architektur zu öffnen und diese von der 

Perspektive der sozialanthropologischen STS zu untersuchen. 

 

In den folgenden Kapiteln beschreibe ich daher, ausgehend von dem Bereich 

Architekturprojekte der Universität Alicante, wie Architekt:innen den Entwurf von 

Bauwerken, Gebäuden oder Bauelementen als Ziel für architektonische Projekte 

überdenken und dabei versuchen, ihre eigene Praxis und Disziplin in diversen Bereichen 

zu redefinieren. Dadurch eröffnen sie Möglichkeiten für Diskussionen über die 

disziplinären Logiken in der Gegenwart und über ihre Zukunft als sozio-materielle und 

‚theoretische Praxis‘. Anhand der empirischen Untersuchung dieser Erweiterungen der 

Forschungsschwerpunkte hin zu einer ‚Architektur als theoretische Praxis‘ zeige ich auf, 

wie einzelne Elemente der architektonischen Produktion herausgegriffen und 

problematisiert werden können, anstatt sie innerhalb eines architektonischen Entwurfs-

projekts anzuordnen oder ein Gebäude in den Mittelpunkt von architektonischen 

Kontroversen zu platzieren. Dadurch kann Architektur als Disziplin und Praxis jenseits des 

Entwurfs untersucht werden, anstatt Gestaltungspraktiken auf den Gebäudeentwurf hin zu 

denken und auf diesen zu reduzieren. Ich werde beispielsweise zeigen, dass die Praktiken 

des Lesens, Schreibens und Publizierens als eigenständige materielle Formen von 

gestalterischer Produktion innerhalb der Architektur verstanden und untersucht werden 

können.9 

 

In den folgenden Kapiteln zeige ich auf, wie drei spezifische Elemente der 

architektonischen Produktion von Architekt:innen im Bereich Architekturprojekte der UA 

und über diesen Bereich hinaus verwendet werden, um die disziplinären Logiken der 

Architektur zu öffnen und zu redefinieren. Hierbei wird weiters beschrieben, wie die 

Architekturdisziplin Konzepte und Diskurse selbst baut und als Teil ihrer sozio-materiellen 

Praktiken, also als Teil einer ‚Architektur als theoretische Praxis‘, umsetzt. Diese drei hier 

 
9 In der Architektur- und Designgeschichte gibt es eine Tradition von kritischen Ansätzen, bei denen nicht der Entwurf 
von Gebäuden im Zentrum stehen, sondern die allgemeinere Überlegungen zu Gesellschaft bearbeiten (beispielsweise 
Global Tools, Radical Design etc.). Diese sind aber weitgehend in der Anthropologie und den STS nicht berücksichtigt 
worden, wie ich in der Analyse der Literatur in den vorherigen Unterpunkten dieser Einleitung aufzeige.  
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hervorgehobenen Elemente konnten durch die ethnographischen Untersuchungen aus dem 

Feld herausgeholt werden.   

 

Das erste dieser drei Elemente sind ‚Konzepte‘. Die STS Wissenschaftlerin Monika Kurath 

(2015) beschreibt in ihrer Forschung zu ästhetischen Praktiken, wie sich die Architektur 

als akademische Disziplin und demnach auch ihre ästhetischen Praktiken durch die 

Hochschulreform nach Bologna in Europa veränderten. Als Teil dieses Forschungsprojekts 

publizierte sie den Aufsatz „Architecture as a science. Boundary work and the demarcation 

of design knowledge from research“, in dem sie untersucht, wie durch den Trend zur 

Akademisierung in Hochschulen und Universitäten neue Evaluierungspraktiken in der 

Architektur entstehen. Kurath beschreibt mittels des Begriffs boundary work eine 

Wechselwirkung zwischen der Architektur und den, wie sie es nennt, traditionellen 

Wissenschaftsdisziplinen. Durch die Analyse der Literatur aus den STS und den 

Kulturwissenschaften argumentiert sie, dass sich diese traditionellen Wissenschafts-

disziplinen durch boundary work von der Architektur abgrenzen, indem sie eine Abstinenz 

von kodifizierter Theorie und Methoden in der Architektur diagnostizieren. In diesem 

Zusammenhang schreibt sie:  

 

“The empirical dimension of architecture can be framed by an absence of codified 

theories and methods. Rather than to specified theories, architects typically refer to 

context devoid individual heuristics of the local and global built environment (e.g. 

Hauser, 2013). Such heuristics include: the ‘form follows function’ tenet; historic 

references to stylistic periods (Baroque, Byzantine, Post-modern, etc.); geographic 

or cultural areas (East Asia, Middle East, South Asia, Mediterranean, Scandinavian 

etc.); and varying building types (e.g. religious, institutional, single and multi- 

family residential, high rise, etc.), as well as contemporary heroic figures (e.g. 

Ludwig Mies van der Rohe, Frank Gehry, Zaha Hadid and Rem Koolhaas), who 

are described as playing the role that theories and research concepts do for 

traditional research disciplines (Yaneva, 2005, 2009*; Henderson, 1999; Potthast, 

1998). Hence, reference buildings and famous architects are used as sources of 
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inspiration and are cited comparably to codified theories in academic writing of 

traditional research disciplines (Heintz et al., 2004) (Kurath 2015:85).”10 

 

Wie in diesem Textausschnitt zu lesen, beschreibt Kurath, dass Wissenschaftler:innen aus 

den Bereichen der STS und Kulturwissenschaften Kategorien als Äquivalenz basierend auf 

ihrem eigenen Verständnis von Wissenschaftspraxis bilden, um die architektonische 

Wissensproduktion davon abzugrenzen. Gleichzeitig, so führt Kurath in diesem Text fort, 

haben diese äquivalenten Kategorien wiederum Einfluss auf die Evaluierungskriterien in 

der Architektur als akademische Disziplin und ihre epistemische Kultur. In diesem Zitat 

ist weiters hervorzuheben, dass beispielsweise Bauwerke (bekannte Bauten oder Gebäude-

typologien) und berühmte Architekt:innen als Quelle der Inspiration in der Architektur so 

zitiert werden, dass sie eine vergleichbare Stelle wie kodifizierten Theorien, und demnach 

auch Konzepten, in akademischen Schriften der traditionellen Forschungsdisziplinen 

einnehmen (vgl. Kurath 2015:84f.). Hierbei zeigt sich, dass aus der Sicht der genannten 

STS und Kulturwissenschaftler:innen die Architektur, ihre Methode und Theorie auf das 

Gebäude und die Baupraxis hindenkt. Dadurch entsteht ein starker Bezug zur 

professionellen Architekturpraxis und der Bauwelt in der Konzeptualisierung der 

Architektur aus STS Perspektive und in der Architektur Disziplin selbst.  

 

Einen anderen Blickwinkel auf Konzepte in der Gestaltung wird von der Kultur-

wissenschaftlerin und Gestalterin Claudia Mareis (2016) in ihrem Buch „Theorien des 

Designs zur Einführung“ vorgeschlagen. Mareis thematisiert, wie sich Designtheorien als 

eigenständiges interdisziplinäres Forschungsfeld seit dem 20. Jahrhundert herausgebildet 

haben, welche nicht nur auf die professionelle Praxis hingedacht werden können. Hierbei 

argumentiert sie, dass Theorie nicht nur als das, was die (professionelle) Gestaltungspraxis, 

wie auch die professionelle Architekturpraxis, braucht, da diese Definition von Theorie ein 

wissenschaftliches Denken verhindert, „welches nicht durch Vorgaben und 

Einschränkungen, sondern durch Neugierde, Offenheit und Kritikfähigkeit angeleitet 

werden soll (Mareis 2016:29)“. Theorien des Design werden stattessen bei Mareis zu 

eigenen Gegenständen, die sich aus dem Design entwickelt haben und in einen Dialog mit 

anderen Disziplinen treten (vgl. ebd.).  

 
10 Die einzelnen Referenzen, die Kurath in diesem Zitat anführt, sind in das Literaturverzeichnis aufgenommen.  
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Wie in den folgenden Kapiteln zu sehen ist, werde ich ausgehend von dem Bereich 

Architekturprojekte der UA zeigen, dass Architekt:innen durch theoretische Konzepte in 

Dialoge mit anderen Disziplinen treten. Beispielsweise untersuche ich in Kapitel fünf, wie 

Begriffe und Methoden aus den STS und der posthumanistischen Philosophie von 

Architekt:innen als Teile der Studiokurse fungieren und in professionelle Projekte 

integriert werden.  

 

Als zweites Element werden die ‚pädagogischen Praktiken‘ der Architekturausbildung in 

den folgenden Kapiteln thematisiert. Wie in der einleitenden Erzählung bereits 

beschrieben, ist die zentrale Aufgabe des Bereichs Architekturprojekte im Studium der 

Architektur, sogenannten proyectos, zu Deutsch: Studiokurse, zu veranstalten. In den 

Studiokursen sollen die Studierenden erlernen, ihre eignen Designs zu entwickeln und 

durch Projekte hindurchzudenken. Darüber hinaus wurde an der UA zwischen 2005 und 

2007 das Masterstudium „Komplexe Architekturen | Komplexe Technologien“ 

unterrichtet, in dem auch Anthropolog:innen und Soziolog:innen als Lehrende beteiligt 

waren. Dieser Master wird in Kapitel 2.3. beschrieben. Hierbei kommt es beispielsweise 

an der UA zu einer Verschränkung über pädagogische Praktiken mit ANT und STS 

Wissenschaftler:innen, indem diese gemeinsam Teile des Masterstudiengangs 

konzipierten.  

 

Weitere Beispiele für die Veränderungen der pädagogischen Praktiken der Architektur 

wurden von Ignacio Farías und Tomás Criado (2018) in „Re-learning Design: pedagogic 

experiments with STS in design studio courses“ zusammengetragen. Hier verweisen die 

beiden Anthropologen auf eine historische Entwicklung seit den 1970er Jahren, welche die 

sozio-politische Relevanz des Studiokurses und der Architekturausbildung aufzeigt. Im 

Zuge dieser historischen Entwicklung wird der Studiokurs weiters zum Setting, in dem 

sich die Gestaltungsdisziplinen auf „inventive“ Weise mit STS und der Anthropologie in 

Verbindung setzen und neue Formate und Projektansätze entstehen. Diese Publikation 

richtet dann den Blick auf die Rolle des Studiokurs als Setting und Bestandteil des 

Architekturstudiums, um diese Neuausrichtung von Gestaltungspraktiken zu beschreiben. 

Darauf aufbauend ergibt sich für die vorliegende Promotionsarbeit die Frage, wie 
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pädagogische Praktiken und der Studiokurs als Setting selbst an der UA aktiviert werden, 

um die sozio-politische Relevanz der Architektur zu diskutieren.  

 

Das dritte Element, welches in den folgenden Kapiteln zentral beschrieben wird, sind die 

‚künstlerischen Strategien’ in der Architektur. Wie der Philosoph Donald Schön in seinem 

Buch „Design Studio: An Exploration of its Traditions and Potentials“ feststellt, ist die 

Architektur eine bimodale Praxis. Dies begründet er damit, dass die Architektur ihren 

Ursprung in der Prä-Moderne, also in der vor-industriellen Zeit, hat und daher nicht nur 

auf technisch-rationale Problemlösung fokussiert, sondern auch ein Medium des 

ästhetischen Ausdrucks und künstlerischen Schaffens ist (vgl. Schön 1985:30f.). Schön 

argumentiert weiter, dass diese künstlerischen Eigenschaften der Architektur durch die 

moderne universitäre Architekturausbildung und professionelle Praxis herabgestuft 

wurden und so eine wichtige Eigenschaft der Architekturpraxis verloren gegangen ist. 

Schön definiert hingegen Kunstfertigkeit (artistry) als wichtige Eigenschaft der 

Problemfindung und -bearbeitung in der Architektur, die von Studierenden im Studiokurs 

seiner Ansicht nach erlernt werden soll. Seine Argumentation basiert auf Beispielen, in 

denen Studiokurslehrende gemeinsam mit den Studierenden durch deren Projekte denken. 

Dabei werden zunächst Probleme erarbeitet, um diese dann bearbeiten zu können (vgl. 

ebd.). Das Ziel ist hierbei immer der Bau oder die Konstruktion von Bauelementen, zu 

diesem Zweck künstlerische Strategien hin Anwendung finden. Wie ich aber in den 

folgenden Kapiteln zeige, greift die Synchronisierung von künstlerischen Strategien und  

Bau in der Architekturausbildung zu kurz. Ausgehend vom Bereich Architekturprojekte 

der UA zeige ich vielmehr, dass weitere künstlerische Strategien, wie die Subversion oder 

das Infragestellen, Anwendung finden, um die disziplinären Logiken der Architektur und 

die Schnittstelle zwischen Ausbildungsräumen und professionaler Praxis zur Diskussion 

zu öffnen.  

 

Zusammenfassend zeichne ich in dieser Dissertation nach, wie Architekt:innen die 

disziplinären Logiken der Architektur durch den Umgang mit theoretischen ‚Konzepten‘, 

‚pädagogischen Praktiken‘ und ‚künstlerischen Strategien‘ von innen, aus der Architektur-

disziplin heraus, kritisch denken und diese zu redefinieren versuchen. Dadurch wird die 

Betrachtung der ‚Architektur als Form‘ und der ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ durch 
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eine ‚Architektur als theoretische Praxis‘ erweitert, was teilweise ermöglicht zu 

beschreiben, wie diese Architekt:innen innerhalb der Architekturausbildung Konzepte und 

Diskurse selbst bauen, also materialisieren und generieren. Dadurch wird weiters die 

Dichotomie zwischen ‚Architektur als Form‘ und ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ in 

Frage gestellt.  

 

 

 

1.2. Kapitelübersicht  
 

In Kapitel zwei wird der Bereich Architekturprojekte an der Universität Alicante (UA) im 

Süden Spaniens vorgestellt. Ausgehend von diesem Ort wird die empirische Fallstudie 

eingeführt. Das Studium der Architektur wurde 1996 an der UA gegründet und ist eng mit 

der Biographie des ehemaligen Lehrstuhlinhabers José María Torres Nadal verknüpft. 

Ausgangpunkt für diese geschichtliche Aufarbeitung bildet daher seine Biographie als 

zentraler Leitfaden in diesem Kapitel. Weiters zeige ich auf, wie sich an der UA 

Grundlagen für eine eigenständige Auffassung des Studiokurs Unterrichts und folglich 

auch der Architektur etablierten, die aus dem anfänglichen Gegebenheiten der 

Gründungszeit resultierten. Ausgehend von dieser detaillierteren Einführung in die 

Geschichte und Aufgaben des Bereichs Architekturprojekte wird dann der Begriff der 

‚Peripherie‘ zentral eingeführt, da dieser von Professor:innen und ehemaligen 

Studierenden benutzt wurde, um auf Besonderheiten dieses Ortes für die architektonische 

Gestaltung hinzuweisen. Ich beschreibe daher zunächst, wie dieser Begriff der ‚Peripherie‘ 

von Personen artikuliert wurde, um ein durch die geographische Lage dieser Universität 

bedingtes Defizit zu erklären. Hierbei zeige ich, wie diese Architekt:innen im Süden 

Spaniens Kontraste zu den größten Architekturuniversitäten des Landes erzeugten, um sich 

selbst aktiv von diesen Zentren abzugrenzen. Basierend auf der weiteren Analyse des 

Begriffs ‚Peripherie‘ werde ich mittels der Konzepte der ‚negativen Potentialität‘ von 

Abdoumaliq Simone (2010) und der ‚Postmetropole‘ von Ed Soja (2000) argumentieren, 

dass klassische Zentrum-Peripherie Modelle aus den Entwicklungs- und Wachstums-

theorien die Situation an der UA nicht ausreichend erfassen können.  
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In den Unterkapiteln 2.2. und 2.3. beschreibe ich dann, wie der Begriff der ‚Peripherie‘ 

aktiviert wurde, um eigene Ressourcen an der UA – auf die die Zentren gar keinen Zugriff 

haben – für die Architekturausbildung zu nutzen. Hierbei grenzten sich die Lehrenden der 

UA absichtlich von den Zentren der spanischen Architekturausbildung ab, indem sie 

Beziehungen zu ‚peripheren Architekt:innen‘ aus diesen Zentren suchten, die sie an die 

UA zum Austausch und Unterrichten einluden. Aus diesem Grund lässt sich die dichotome 

Beziehung zwischen dem dominanten Zentrum und einer abhängigen Peripherie nicht 

aufrechterhalten. In der Folge beschreibe ich, dass der Bereich für Architekturprojekte 

lokalisiert am Campus der UA nicht durch die räumliche Trennung von einem Zentrum 

und die damit verbundenen Machtverhältnisse erklärbar ist. Ähnlich wie die Soziologin 

Martina Löw (et al. 2021:28f.) argumentiere ich, um den Bereich Architekturprojekte an 

der UA als ‚Peripherie‘ zu konstituieren, müssen Raum- und Sozialtheorien zusammen-

gedacht werden. Dadurch kann die UA als Peripherie nicht nur als Örtlichkeit, sondern 

auch als translokale ‚Denk- und Handlungsweise‘ die sich in materiellen Praktiken 

überregional manifestierte, begriffen werden. Auf dieser konzeptuellen Basis zeige ich 

anschließend, wie eine bestimmte Gruppierung von Architekt:innen und Sozial-

wissenschaftler:innen aus Madrid, die sich mit der Akteur-Netzwerk-Theorie beschäftigte, 

an die UA gelangte und dort im Bereich Architekturprojekte die Möglichkeit bekam, ihre 

Ideen und Ansätze weiterzuentwickeln. Zum Abschluss dieses Kapitel, in Unterpunkt 2.4., 

stelle ich schließlich zur Diskussion, wie sich die Beziehung von Zentrum und Peripherie 

am Beispiel der hier zentral untersuchten Fallstudie neu denken lässt. Hierbei hebe ich die 

‚pädagogischen Praktiken‘ als Leitmotiv an der UA im Bezug zu dem Aufbau einer 

‚Architektur in der Peripherie‘ hervor.   

 

Kapitel drei beschäftigt sich zentral mit der Figur einer ‚Schule für Lehrende‘. Im Fokus 

der vorliegenden Arbeit stehen primär Architekt:innen, die im Bereich Architekturprojekte 

der UA unterrichten oder in der Vergangenheit dort unterrichtet haben. Interessanterweise 

ist der Studiokurs hier nicht nur ein Ort des Wissenstransfers von den ‚wissenden‘ 

Lehrenden auf die ‚unwissenden‘ Studierenden, sondern es kommt zeitweise zur 

Auflösung dieser Lehrer:innen-Studierenden Dichotomie, um auch Lehrenden eine 

Lernerfahrung zu ermöglichen. Wie ich in diesem Kapitel zeige, entsteht dadurch an der 

UA die neue Figur des ‚studierenden Lehrenden‘, der selbst im Klassenzimmer auf Basis 
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von Unwissenheit gemeinsam mit den Studierenden nach neuem Wissen sucht. 

Infolgedessen entsteht durch unterschiedliche pädagogische Praktiken und Formate 

zeitweise eine ‚Schule für Lehrende‘ im Studiokurs Bereich an der UA. Um diese ‚Schule 

für Lehrende‘ theoretisch nachzuzeichnen wird in Unterkapitel 3.1. ein Bezug zwischen 

dem Buch des französischen Philosoph Jacques Rancière (1991) „The ignorant 

Schoolmaster: Five Lessons in intellectual Emancipation“ und der UA hergestellt. 

Rancière zeichnet in diesem Buch einen Weg, um den Unterricht so zu gestalten, dass die 

Lehrenden den Studierenden helfen, sich selbst intellektuell zu emanzipieren, indem er 

hierarchische Machtbeziehungen basierend auf der Analyse von Unterrichtsinhalten und 

Methoden hinterfragt. Ich argumentiere in diesem Kapitel, dass Rancières Analyse der 

Machtbeziehungen in Relation zu Wissen und Wissensvermittlung im Klassenraum zu 

kurz greift, um die ‚Schule für Lehrende‘ an der UA zu beschreiben. Denn die Lehrenden 

verwenden hier pädagogische Praktiken und Formate, um die Architekturausbildung selbst 

von der Bauwelt und der professionellen Praxis zu emanzipieren und neue Wege in der 

Architekturausbildung und ihren Gestaltungspraktiken zur Diskussion zu stellen.   

 

Die Unterkapitel 3.2. und 3.3. widmen sich dann jeweils einem zentralen Unterrichtsformat 

des Bereichs Architekturprojekte an der UA, um diese theoretischen Ausführungen aus 

Unterpunkt 3.1. empirisch zu vertiefen. Das erste Format wird als ‚proyecto Zero‘ (pZero) 

bezeichnet und ist eine Lehrinitiative, die 2011 im Bereich Architekturprojekt im ersten 

Semester etabliert wurde. Dieses Format wurde entwickelt, damit vor kurzem graduierte 

Architekt:innen der UA ohne Lehrerfahrung einen Studiokurs unterrichten können. 

Während das Format des pZero zu Beginn des Studiums unterrichtet wird, stellt das zweite 

hier besprochene zentrale Format dessen Endpunkt dar. Das ‚proyecto fin de carrera‘ 

(PFC) ist das finale architektonische Projekt und wird von Lehrenden gemeinsam mit einer 

Jury begutachtet und bewertet. In diesem Unterkapiteln geht es darum, welche Rolle 

künstlerische Strategien im Studium spielen, um die Schnittstelle zwischen beruflicher 

Praxis und Ausbildungsräumen neu zu verhandeln. Das abschließende Unterkapitel 3.4. 

bildet letztlich eine Klammer, indem die Emanzipation der Architekturausbildung mit der 

Figur ‚Schule für Lehrende‘ noch einmal zusammengebracht wird. Hierbei zeige ich 

abschließend auf, wie es an der UA zu einer Diskussion über die architektonische 

Autonomie kommen konnte. 
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Kapitel vier widmet sich der Frage, was das Grundproblem in der architektonischen 

Gestaltung konstituiert. Um diese Frage zu beantworten, wird der Studiokurs als zentraler 

Verhandlungsort des Problembegriffs in der Gestaltung verstanden und als solcher 

untersucht. Hierbei argumentiere ich, dass die Vorstellung des Grundproblems selbst 

problematisiert werden muss (siehe hierzu: Savransky 2021). Die Eigenschaften des 

Grundproblems in der Architektur müssen demnach zur Diskussion gestellt und innerhalb 

der architektonischen und raumplanerischen Praxis genauso wie in deren Ausbildungs-

räumen neu gedacht werden. In der Einleitung dieses Kapitels sind daher verschiedene 

Positionen beschrieben, in denen kritisiert wird, dass Gestaltungsstrategien Probleme in 

ihrer Komplexität reduzieren, anstatt diese zu bearbeiten (vgl. Burghardt 1970, 1980; vgl. 

Rittel & Webber 1973). Infolgedessen wird in diesem Kapitel die Problematisierung des 

Grundproblems im Studiokusssetting der UA beschrieben und aufgezeigt wie sich 

unterschiedliche Positionen in dieser Debatte innerhalb der Architekturausbildung an 

diesem Ort aufeinander beziehen und voneinander abgrenzen.  

 

Unterkapitel 4.1. konzeptualisiert zunächst hierbei den Studiokurs selbst als Setting, durch 

welches diverse Definitionen von Gestaltungsproblemen aufgezeigt werden können (siehe 

hierzu: Schön 1985; Cuff 1991; Colomina et al. 2012). In Unterkapitel 4.2. wird diese 

Diskussion aus Unterkapitel 4.1. im Setting des Studiokurses an der UA weitergeführt. 

Hier werden die zwei Operationen (1) das Entkoppeln der Architektur von Bauwerken und 

(2) das Bearbeiten von Problemen entlang architektonischer Projekte, hervorgehoben und 

analysiert. Darauf aufbauend arbeite ich heraus, dass Probleme selbst nicht nur auf einer 

kognitiven Ebene existieren, sondern auch als Situationen verstanden werden können, die 

ihre eigene sozio-materielle Realität besitzen. Den Abschluss dieses Kapitels, Unterkapitel 

4.3., bildet dann eine Diskussion über Problematisierungspraktiken in der Architektur, 

ihrer Relevanz und ihren Bezug zu Komplexität von zeitgenössischen Problemen. Am 

Beispiel der Studiokurse an der UA beschreibe ich, wie die architektonische Gestaltung 

nicht mehr nur mit Problemlösung gleichgesetzt werden kann, sondern neue Wege und 

Definitionen für architektonische Gestaltung angedacht werden, die sich weg von einem 

technisch-rationalen Denken durch die Architekturausbildung bewegen.  
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Kapitel fünf thematisiert, wie in den Studiokursen und in professionellen Projekten über 

pädagogische und theoretische Praktiken Annäherungen an regionale Orte entstehen. 

Hierbei bauen die Architekturprofessor:innen im Bereich Architekturprojekte der UA 

keine Architekturen, um Landschaften zu transformieren oder zu revitalisieren, sondern 

erschaffen Architekturen, um die Umgebung, in der die UA eingebettet ist, zu beobachten 

und in diese Umgebung zu intervenieren. Um diese Verschiebung in der architektonischen 

Produktion zu erklären, helfen mir die Denkfiguren des ‚Learning from…‘ und 

‚Intervening into…‘. Mit der Figur des ‚Learning from…‘, welche aus einer Diskussion 

mit dem Buch „Learning from Las Vegas“ (vgl. Venturi et al. 1972) ausgeht, zeige ich, 

wie sich meine zentrale Fallstudie von den Ansätzen der modernen Architektur abgrenzt 

und sich aber gleichzeitig auch von den Ansätzen der Post-Modernen Strömungen 

unterschiedet. Ich beschreibe in den Unterkapiteln 5.1., 5.2. und 5.3. jeweils einen Ort in 

den Regionen Alicante und Murcia, über den diese Architekt:innen einen Studiokurs 

abhielten oder ein Projekt konzipierten. Zudem beschreibe ich, wie die Architekt:innen 

und Architekturstudierende in diesen ausgewählten Projekten und Studiokursen Konzepte 

aus den Sozial- und Geisteswissenschaften einsetzten. In Unterpunkt 5.4. diskutiere ich, 

die Bedeutung der Abkehr von modernen Architekturprinzipien (der Architektur als Form) 

sowie von den post-modernen Architekturprinzipen (der Architektur als Symbol) für den 

Studiokurs an der UA. Hierbei skizziere ich dann eine weitere Ebene der architektonischen 

Produktion: die ‚Architektur als Erfahrung‘, welche ich dann mit dem Buch „Art as 

Experience“ des pragmatischen Philosophen John Dewey (2005) zusammen denke.  

 

In der Conclusio dieser Promotionsschrift werden noch einmal die wesentlichen Punkte 

reflektiert und zusammengefasst. Des Weiteren werden hier Thesen der einzelnen 

ethnographischen Kapitel in einer analytischen Zusammenfassung dargestellt und 

miteinander verschränkt. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein Unterpunkt, der den 

Beitrag dieser Promotionsschrift zu den Forschungsfeldern der ANT und der ‚Architektur 

als theoretische Praxis‘ darstellt, indem diese beiden miteinander diskutiert werden.  
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1.3. Forschungsoutline: Methoden und 
Konstitution des Forschungsgegenstandes 
 

Ausgangspunkt dieses Projekts war, wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, eine 

diffuse Situation ohne klare Problematisierung und Forschungsfrage. Am Anfang meines 

Forschungsprojekts wusste ich nicht, wie sich mein Forschungsgegenstand materialisiert, 

mein Forschungsfeld konstituiert und aus wie vielen Akteur:innen das hier untersuchte 

Netzwerk dieser Architekt:innen besteht. Diese Schwierigkeit ergab sich vorwiegend 

dadurch, dass diese Architekt:innen kein gemeinsames Studio besitzen, sich nicht als 

Szene oder Kollektiv selbst definieren und nicht einmal im selben Ort leben. 

Beispielsweise arbeiten sie als Professor:in in einem Soziologie Institut in England, leiten 

ein Masterprogramm an einer Universität in New York, promovieren bei einem bekannten 

Anthropologen in Schottland oder leiten ihre eigenen professionellen Architekturbüros in 

Alicante, Murcia, Madrid und Barcelona, während sie parallel in diesen Städten an 

Universitäten in Studiokursen unterrichten. Auch gibt es Personen innerhalb der 

Gruppenformation11, die keine gemeinsamen Projekte leiten oder Gespräche miteinander 

führen und daher keine konkrete Beziehung zwischen diesen spezifischen einzelnen 

Akteur:innen besteht. Gleichzeitig gibt es jedoch einen Aspekt, der alle diese Personen 

miteinander verbindet: sie sind Teil- oder Vollzeit in einem akademischen Umfeld tätig.  

 

Um daher die Architekt:innen als Gruppenformation in unterschiedlichen Gefügen und als 

Netzwerk (oder auch als Assemblage) zu greifen, habe ich den Bereich Architekturprojekte 

des Architekturstudiums an der Universität von Alicante (UA) gewählt. Dieser Bereich des 

Architekturstudiums wurde 1996 gegründet und ist primär für die sogenannten 

Studiokurse, welche in Spanien proyectos (Projekte) genannt werden, im Studium der 

Architektur verantwortlich. Eine detaillierte Beschreibung der Geschichte dieses Bereiches 

und seiner genauen Position im Lehrplan der Architektur wird in Kapitel zwei gegeben. 

Interessanterweise haben in diesem Bereich an der UA die meisten der Architekt:innen 

 
11 In dem Buch „Reassembling the social: An Introduction into Actor-Network-Theory “ beschreibt Bruno Latour als 
erste Quelle der Unsicherheit, dass es keine Gruppen, sondern nur Gruppenformationen gibt. Diese sind als Gefüge zu 
verstehen, welche sich in Praktiken manifestieren oder um Kontroversen bilden und so einzelne menschliche und nicht-
menschliche Akteur:innen immer wieder in anderen Konstellationen zusammenbringen (vgl. Latour 2007). 
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unterrichtet oder tun dies gegenwärtig noch. Neben den Studiokursen hatten sich zusätzlich 

auch andere Orte wie gemeinsame Mittagessen oder Veranstaltungsreihen etabliert, an 

denen sich der Austausch zwischen den Architekt:innen verdichtete. Zusätzlich luden die 

hauptverantwortlichen Architekturprofessor:innen immer wieder Sozial- und Kultur-

wissenschaftler:innen an die UA ein und ermöglichten so eine Teilhabe im Bereich 

Architekturprojekte.  

 

Aufgrund der Verdichtung relevanter Kontakte und Aktivitäten entschied ich mich dazu, 

den Bereich Architekturprojekte der UA als Ausgangspunkt meiner ethnographischen 

Untersuchungen zu wählen. Daraufhin war mir mein Promotionsbetreuer Ignacio Farías 

bei der Kontaktaufnahme behilflich, indem er an einen der leitenden Professoren eine E-

Mail schrieb, in der er mich vorstellte. Ausgehend von diesem Einstiegspunkt in das 

Forschungsfeld interviewte ich Architekt:innen an der UA und stellte am Ende von diesen 

Interviews und weiteren informellen Gesprächen jeweils die Frage, mit wem ich als 

nächstes sprechen sollte. Dadurch zeichneten die Protagonist:innen meiner Forschungs-

arbeit selbst ein Netzwerk an Personen und gaben so das Grundgerüst der hier untersuchten 

Fallstudie vor. Das Netzwerk erweiterte sich, indem ich selbst Personen kontaktierte und 

bei Veranstaltungen kennen lernte, die im engen Zusammenhang mit dem Bereich 

Architekturprojekte standen.  

 

Ähnlich wie bei dem Forschungsansatz der ‚Studio Studies‘ (vgl. Farías & Wilkie 2015) 

oder auch inspiriert von den ‚Laborstudien‘ (vgl. Latour & Woolgar 1979) wird der 

Bereich Architekturprojekte der UA als Setting verstanden, in dem und von dem aus dieses 

Netzwerk an Architekt:innen ethnographisch untersucht werden kann. Hierbei wird 

berücksichtigt, dass der Bereich Architekturprojekte selbst aus weiteren Settings wie dem 

Studiokurs oder dem Freitägigen Mittagstisch besteht. Dadurch kann die architektonische 

Produktion als räumlich und situiert beschrieben werden, die sich an einem Ort 

beziehungsweise zwischen spezifischen Örtlichkeiten bewegt und so sich untersuchen 

lasst.  

 

Meine Feldforschung selbst beinhaltete mehrere Aufenthalte zwischen Juli 2017 und 

Januar 2019 an der UA, um primär den Bereich für Architekturprojekte zu beforschen. 
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Meine Aufenthalte dauerten zwischen vier Tagen und sechs Wochen. In dieser Zeit 

begleitete ich die Professor:innen und Lehrenden in ihre Studiokurse und zu weiteren 

Meetings genauso wie zu Veranstaltungen, beispielsweise den finalen Jurys der 

Abschlussprojekte und der Studiokursen, um diese mittels teilnehmender Beobachtung zu 

rekonstruieren. Meine Beobachtungen schrieb ich in mehrere Feldforschungstagebücher. 

Neben diversen informellen Gesprächen führte ich mit den Lehrenden und ihren 

Studierenden qualitative Interviews und Gruppengespräche, wovon die meisten zwischen 

einer und drei Stunden dauerten und mittels Diktiergerät aufgezeichnet wurden. Weiters 

begleitete ich die Studiokurs Lehrenden zu außeruniversitären Veranstaltungen, die sie 

zum Teil selbst organisierten, und besuchte mehrere von ihnen in ihren professionellen 

Architekturbüros und Zuhause in den Städten Alicante und Murcia. Zur Zeit meiner 

Feldforschungsaktivitäten waren nicht alle für dieses Forschungsprojekt relevanten 

Architekt:innen gleichzeitig als Lehrende an der UA tätig oder wurden zu Veranstaltungen 

an diese Universität eingeladen. Dies führte dazu, dass ich Architekt:innen in Madrid und 

London in Architekturbüros und Kantinen für Interviews antraf. Außerdem nahm ich an 

einem Gestaltungsworkshop in Berlin teil, den zwei der externen Lehrbeauftragten der UA 

dort leiteten. Weiters traf ich auch Sozial- und Kulturwissenschafter:innen, die Teil des 

hier beschriebenen Netzwerkes sind, zum informellen Austausch und zu qualitativen 

Interviews, ebenfalls in Madrid. Da ich weitere Personen nicht direkt besuchen konnte, 

führte ich zusätzlich online Interviews per Skype durch.  

 

Ein weiterer wesentlicher Teil meiner Forschungsarbeit waren Archivrecherchen, die 

unterschiedliche Quellen beinhalteten. Erstens analysierte ich öffentlich zugängliche 

Dokumente wie Flyer für (vergangene) Veranstaltungen, rechtliche Dokumente, Kurs-

programme des Bereichs Architekturprojekte, wissenschaftliche Aufsätze, Bücher und 

Abschlussarbeiten wie Promotionsschriften von den für diese Studie relevanten 

Architekt:innen und Sozialwissenschaftler:innen. Zweites sammelte und analysierte ich 

weitere Materialien, die auf Webseiten und in Onlinearchiven von den Architekt:innen 

selbst veröffentlicht wurden. Dazu zählt die offizielle Webseite des Bereiches Architektur-

projekte, auf dem sämtliche Veranstaltungen und Kursbeschreibungen seit 2010 einsichtig 

sind, das Onlinearchiv der Abschlussarbeiten seit 2002, die Webseiten der einzelnen 

Architekturbüros und die persönlichen Social-Media-Kanäle der Architekt:innen selbst. 
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Drittens sind auch diffuse und lose Dokumente genauso wie Fotografien, die von den 

einzelnen Akteur:innen privat aufgehoben und mir zur Verfügung gestellt wurden, Teil 

meines empirischen Materials.  

 

Ein weiteren wesentlichen Beitrag zu der hier vorliegenden Forschungsarbeit lieferten die 

Architekt:innen selbst, indem sie mit mir als Forschende gemeinsam die Vergangenheit 

(wichtige Events, Unterrichtsprogramme, private Kontakte) rekonstruierten. Dies geschah 

durch das Aufarbeiten von Dokumenten, welche sie archivierten und sammelten sowie in 

qualitativen Interviews, in denen über die Vergangenheit gesprochen wurde. Gleichzeitig 

fertigte ich selbst Beschreibungen ihrer Vergangenheit an, die die individuellen 

Perspektiven einzelner Architekt:innen miteinander in Bezug setzten, um so deren 

kollektive Vergangenheit gemeinsam mit ihnen während der Interviews und Gespräche zu 

reflektieren.  

 

Weiters muss zur Ergänzung und Einordnung des Forschungsgegenstandes auch 

angemerkt werden, dass nicht alle der derzeitigen Lehrenden und Professor:innen des 

Bereichs Architekturprojekte der UA in dieses Forschungsprojekt involviert sein wollten. 

Im Bereich Architekturprojekte gab es während meiner Forschung Personen, die neben 

den obligatorischen administrativen Treffen nicht an Gruppenaktivitäten teilnahmen und 

sich bewusst von dem hier beschriebenen Gefüge an Architekt:innen und ihren Ansichten 

über die Architektur abgrenzten. Auf diese Ab- und Eingrenzungen der Fallstudie wird in 

den folgenden Kapiteln genauer eingegangen. Entsprechend lege ich mit der vorliegenden 

Forschungsarbeit keine Ethnographie des gesamten ‚Bereiches Architekturprojekte‘ an der 

UA vor, sondern untersuche diesen als wichtigen Raum und Knotenpunkt innerhalb eines 

Gefüges der Architektur. Hierbei zeige ich in den folgenden Kapiteln auf, wie diese 

Architekt:innen den Studiokurs an der UA nutzen, um die disziplinären Logiken der 

Architektur zu problematisieren und wie hierbei neue Formen und Formate der 

Architekturausbildung entstehen.  
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Abbildung 2, Auf dieser Abbildung ist der Innenhof des Gebäudes zu sehen in dem der ‚Bereich Architekturprojekte‘ 
an der UA angesiedelt ist. Im unteren Stock sind vorwiegend die Klassenzimmer, in denen die Studiokurse abgehalten 

werden. (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, 2018). 
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‚40 Grad Celsius’ 

 
Zehnter Juli 2017, als ich am Bahnhof in Alicante ankomme und aus dem Zug aussteige, werde ich 
von der Hitze fast erschlagen. Die Riemen meines viel zu schwer gepackten Rucksackes drücken stark 
auf meine Schlüsselbeine, während ich den Bahnhof verlasse und die ‚Avenida de Alfonso el Sabio’ 
entlang trotte. Die mehrspurige Hauptstraße ist von ungleichen Hochhäusern eingefasst, welche 
diese zu einer Schlucht werden lassen. Es ist laut, staubig und heiß.  

 
Die Sonne geht unter und ich begebe mich zum Hafen der Stadt. Umso näher ich diesem komme, 
desto mehr drängen sich die Menschen auf den Straßen. Braungebrannte Touristen sitzen in den 
Cafés und beim Abendessen vor den Lokalen. Im Hafen liegen protzige Luxusyachten und 
Segelboote. Auf der Uferpromenade tummeln sich Straßenverkäufer:innen, Familien und Flaneure.  
 
Willkommen in Alicante! 
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2. Architektur in der  
Peripherie 

 

 

Im Folgenden wird der Bereich Architekturprojekte (Área de Proyectos Arquitectónicos)12 

an der Universität Alicante (UA) als primäres ethnographisches Forschungssetting dieses 

Promotionsprojekts eingeführt. Dieses Kapitel verfolgt daher das Ziel eine Orientierung 

zu bieten, wo sich die UA auf der Architekturlandkarte in Spanien befindet und welche 

spezifischen Gestaltungsansätze und Praktiken hier Form annehmen. Hierbei wird die 

historische Entwicklung des Bereichs Architekturprojekte der UA beschrieben. Die 

Biographie des ehemaligen und bis dato einzigen Lehrstuhlinhabers José María Torres 

Nadal ist stark mit der Entwicklung dieses Bereiches verflochten und führt daher als roter 

Faden durch das Kapitel.  

 

Während der Zeit meiner Feldforschung wurde der Begriff der ‚Peripherie‘ durch die 

lehrenden Architekt:innen zur Beschreibung des Bereichs Architekturprojekte der UA 

verwendet. Es wird im Folgenden aufgezeigt, wie sich dieser Begriff der ‚Peripherie‘ durch 

sozio-materielle Praktiken an der UA manifestiert. In diesem Zusammenhang wird auch 

 
12 Die UA ist eine kleine Universität. Im Gegensatz zu den großen Architekturschulen in Spanien gibt es 
daher nur einen ‚Bereich Architekturprojekte‘ und kein eigenständiges Institut für Architekturprojekte.  
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auf die Rolle der Einstellungspolitik von externen Lehrbeauftragten eingegangen, welche 

einen signifikanten Einfluss auf die Konstitution des Bereiches als ‚Peripherie‘ an der UA 

hatten.  Es wird daher in diesem Kapitel die Frage zur Diskussion gestellt: Wie konstituiert 

sich hier in sozialen und räumlichen Settings eine ‚Architektur der Peripherie‘? 

 

 

 

2.1. Die Geschichte eines Bereiches für 
Architekturprojekte als Peripherie 
 

März 2018, ich betrete die Wohnung von José María Torres Nadal in der Altstadt von 

Alicante in Spanien. Wir setzen uns an seinen langen Esstisch im offenen Wohnraum. Vor 

dem Fenster liegt das Meer, der Strand von Postiguet. José María war bis zu seinem 

Ruhestand 2017 der Lehrstuhlinhaber für den Bereich Architekturprojekte an der UA. 

Dieser Bereich ist verantwortlich für die sogenannten ‚proyectos’ im Studium der 

Architektur, welche in den folgenden Kapiteln als Studiokurse einheitlich übersetzt 

werden. 

 

Die Biographie von José María ist eng mit dem Aufbau des Studiums der Architektur in 

Alicante verknüpft. Die UA wurde 1979 gegründet und dieses Studium erst 1996 dort 

eingeführt. Hier war José María bis zu seinem Ruhestand 2017 von Anfang an in leitender 

Funktion und demnach maßgeblich an der Konzeptualisierung des Studienprogrammes 

beteiligt. Der Campus dieser Universität befindet sich heute auf einem ehemaligen 

Militärflughafengelände etwas außerhalb der Stadt (vgl. Sobre la UA, o. D.). Dies ist der 

physische Ort, an dem sich die Aktivitäten aller Lehrenden des Bereiches Architektur-

projekte synchronisieren und aufeinandertreffen.  

 

José María gelangte über Umwege an die UA. Er selbst wurde an der Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), einer der größten öffentlichen 

Architekturschulen Spaniens ausgebildet. Dort studierte er in den 1960er und 1970er 

Jahren Architektur und war danach eben dort von 1978 bis 1997 als Lehrender für 
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Studiokurse selbst tätig. Hier gehörte er der Teaching Unit (unidad) des katalanischen 

Architekten Albert Viaplana an (vgl. Torres Nadal 2018:254). José María erklärte mir, 

während unserem Interview, dass diese Unit aus mehreren Lehrenden bestand, welche von 

Viaplana als Lehrstuhlinhaber selbst beauftragt wurden zu unterrichten. Viaplana war 

zudem als Leiter für das Erstellen des Unterrichtsprogramms verantwortlich, welches von 

José María und den weiteren Lehrenden dieser Unit umgesetzt wurde. José María erzählte 

mir, dass diese Zeit in Barcelona für ihn sehr prägend war. Während seiner Lehrtätigkeit 

unter der Leitung von Viaplana kam er zu der Ansicht, dass Architektur unterrichten und 

Architektur praktizieren für ihn nicht das Gleiche sind. Seiner Meinung nach konnte sich 

erstens der Inhalt eines Studiokurses nicht an professionellen Architekturprojekten als 

Vorlage orientieren und zweitens, brauchten Architekturprojekte daher keine Bauplots 

oder Gebäudetypen13 als vordefinierte Startpunkte. Beide diese Punkte spielten bei seiner 

Konzeption des Bereiches Architekturprojekte an der UA eine wichtige Rolle, wie die 

Ausführungen in den folgenden Kapiteln weiters belegen.   

 

Ein weiterer Punkt, der die Formierung des Architekturstudiums an der UA maßgeblich 

mitprägte, war, dass es sich hier um eine kleine staatliche Universität handelt. Zum 

Beispiel war die Anzahl der Studierenden für Architektur anfänglich so gering, dass kein 

Bedarf bestand mehrere Units im Bereich Architekturprojekte parallel zu gründen, um den 

Lehrbedarf zu decken. José María wurde daher zu dem einzigen Leiter einer solchen Unit 

ernannt und war in einer äußerst wichtigen Position die inhaltliche Ausrichtung des 

gesamten Bereiches und sogar dieses Studiums mitzubestimmen. 14 

 

Bevor José María die Position an der UA annahm, bewarb er sich 1996 zunächst auf eine 

Professur für Architekturprojekte in Madrid an der größten staatlichen Architekturschule 

Spaniens, der Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Dort wurde 

 
13 Der ‚Gebäudetyp‘ ist eine Vorgabe für den Entwurf, welcher sich an bestimmen Vorstellungen der Nutzung des 
Gebäudes orientiert. Beispiele für Gebäudetypen sind: Krankenhäuser, Kirchen oder soziale Wohnungsbauten. Diese 
verfügen alle über bestimmte Charakteristiken und Standardisierungen, welche von den Architekt:innen beim Entwerfen 
miteinbezogen werden (siehe u.a.: Guggenheim 2013; Franck	et	al.	1994).	Dieser	Begriff		des	‚Gebäudetypus‘	wird	in	
der	Einleitung	genauer besprochen. 
14 Zum Vergleich: Auf der Webseite des Instituts für architektonische Projekte der ETSAB sind 121 Personen als 
Lehrende und Professor:innen aufgelistet während auf der Webseite der UA im Bereich Architekturprojekte 15 Personen 
als Lehrende und Professor:innen ausgewiesen sind (vgl. Departamento de Proyectos Arquitectónicos: Profesorado, o. 
D.; Área de Proyectos Arquitectonicos. Listado del Personal Docente, o. D., Abrufdatum: 29.01.2021). 
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er abgelehnt, bekam aber etwa zur gleichen Zeit das alternative Angebot das Studium für 

Architektur an der Universität von Alicante neu zu etablieren. Er beschloss dieses Angebot 

anzunehmen, was anfänglich durch eine direkte schriftliche Vereinbarung mit dem 

Universitätsdirektor geregelt und später in den Posten des Professors und Lehrstuhl-

inhabers umgewandelt wurde. In einem unserer gemeinsamen Interviews betonte José 

María, dass er es zu dieser Zeit ablehnte, den Posten des Direktors des gesamten 

Architekturstudiums zu übernehmen und darauf bestand nur für den Bereich Architektur-

projekte verantwortlich zu sein. Eine Übernahme des Direktorenpostens, so erklärte er mir, 

hätte vor allem mehr administrative Tätigkeiten mit sich gebracht, und er war der Ansicht, 

mehr für die Universität tun zu können, wenn er sich auf die Entwicklung und Ausrichtung 

des Bereichs Architekturprojekte spezialisierte.  

 

Die Position dieses Bereiches im Architekturstudiums kann mit Hilfe des aktuellen 

Lehrplans auf der Webseite der Universität von Alicante genauer verstanden werden. 

Dieser schlüsselt die Kompetenzen, welche die Studierenden während des Studiums 

erlernen sollen und die einzelnen Lehrveranstaltungen auf. Zum Beispiel, beinhaltet dieses 

Dokument eine tabellarische Aufschlüsselung aller Unterrichtsfächer mit Zuordnung zu 

den jeweiligen Semestern im Studium. Als Ergänzung zu dieser Tabelle ist eine kurze 

Legende zu erkennen, welche vier verschiedene Lehrveranstaltungstypen beschreibt: 

Formación basica (Grundkurse), Obligatorias (obligatorische Kurse), Optativas 

(Wahlkurse) und die Trabajo fin de Grado, welche das Abschlussprojekt des Architektur-

studiums ist. In dieser Tabelle werden die Lehrveranstaltungen, welche von dem Bereich 

Architekturprojekte veranstaltet werden, als ‚proyectos arquitectónicos’ (hier ins Deutsche 

als Studiokurse übersetzt) angegeben und beginnen erst ab dem zweiten Semester. Im 

ersten Lehrplan, dem Plan 1996, welcher bis ins Jahr 2010 Gültigkeit hatte, waren die 

Studiokurse sogar erst ab dem zweiten Studienjahr Teil des Studiums (vgl. Grado de 

Arquitectura 2014; Arquitectura- plan 1996).  

 

Für das Studium der Architektur bedeutet dies, dass Studiokurse laut Legende in diesem 

Dokument des derzeitigen Lehrplans obligatorisch sind, aber nicht als Grundkurse 

angesehen werden. Als Grundkenntnisse in der Architekturausbildung werden demnach 

Geometrie (geometría para la arquitectura), Zeichnen (dibujo), Mathematik (fundamentos 
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matemáticos) und angewandte Physik (física aplicada) verstanden, welche im ersten 

Semester veranstaltet werden, bevor sich die Studierenden im zweiten Semester für einen 

Studiokurs einschreiben können. Anhand dieser Tabelle aus dem Lehrplan, welche auf der 

nächsten Seite ersichtlich ist, kann folglich abgelesen werden, dass erstens der Bereich 

Architekturprojekte nicht gleichzusetzten ist mit dem Studium der Architektur und 

zweitens, mehrere Teaching Units an der UA neben jener des Studiokurses existieren, die 

jedoch andere Bereiche des Studiums koordinieren. 
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Abbildung 3,  Auszug aus dem Studienplan des Architekturstudium Universität Alicante  (Quelle: Grado de 

Arquitectura 2014) 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

www.ua.esARQUITECTURA

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 228 
Optativas (OP) 12 
Trabajo fin de Grado 30 
Total Créditos 330 
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PRIMER CURSO
SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CODI ASIGNATURA TIPO ECTS CODI ASIGNATURA TIPO ECTS
20500 GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA FB 6 20507 ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1 FB 6
20503 DIBUJO 1 FB 6 20508 DIBUJO 2 FB 6
20504 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1 FB 6 20509 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2 FB 6
20505 FÍSICA APLICADA 1 FB 6 20510 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA OB 6
20506 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1

 

OB

 

6

 

20511

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1

 

OB 6
SEGUNDO CURSO

 

SEMESTRE 3 (30 ECTS)

 

SEMESTRE 4 (30 ECTS)

 

CODI ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

CODI

 

ASIGNATURA

 

TIPO ECTS
20512 ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2

 

FB

 

6

 

20517

 

DIBUJO 3

 

FB 6
20516 FÍSICA APLICADA 2

 

FB

 

6

 

20518

 

ESTRUCTURAS 1

 

OB 6

20513 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2

 

OB

 

6

 

20519

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

 

OB 6

20514 URBANISMO 1

 

OB

 

6

 

20515 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 2

 

OB

 

6

 

20520

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3

 

OB 12

TERCER CURSO

 

SEMESTRE 5 (30 ECTS)

 

SEMESTRE 6 (30 ECTS)

 

CODI ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

CODI

 

ASIGNATURA

 

TIPO ECTS
20522 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4

 

OB

 

6

 

20523 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3

 
OB

 
6

 
20527

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5

 
OB 12

20524 URBANISMO 2
 

OB
 

6
 

20529
 

URBANISMO 3
 

OB 6
20525 ACONDICIONAMIENTO Y  SERVICIOS 1 OB 6 20530

 ESTRUCTURAS 2  OB 6

20526 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
BÁSICOS 

OB 6 20531  
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
AVANZADOS  

OB 6

CUARTO CURSO
 SEMESTRE 7 (30 ECTS)

 
SEMESTRE 8 (30 ECTS)

 CODI ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

CODI

 

ASIGNATURA

 

TIPO ECTS
20532 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6

 

OB

 

6

 
20533 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 4

 

OB

 

6

 

20537

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7

 

OB 12

20534 URBANISMO 4

 

OB

 

6

 

20539

 

URBANISMO 5

 

OB 6

20535 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SINGULARES

 

OB

 

6

 

20540

 

ESTRUCTURAS 3

 

OB 6

20536 ACONDICIONAMIENTO Y  SERVICIOS 2

 

OB

 

6

 

20541

 

ACONDICIONAMIENTO Y  SERVICIOS 3

 

OB 6
QUINTO CURSO

 

SEMESTRE 9 (30 ECTS)

 

SEMESTRE 10 (30 ECTS)

 

CODI ASIGNATURA

 

TIPO

 

ECTS

 

CODI

 

ASIGNATURA

 

TIPO ECTS
20542 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 8

 

OB

 

6

 

20547

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 9

 

OB 6
20543 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 5

 

OB

 

6

 

20548

 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6

 

OB 6

20544 URBANISMO 6

 

OB

 

6

 

20549

 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO

 

EDIFICADO

 

OB 6

20545 PROYECTO DE EJECUCIÓN

 

OB

 

6

 

ASIGNATURA OPTATIVA (2)

 

OP 6

20546 ESTRUCTURAS 4 OB 6 ASIGNATURA OPTATIVA (2) OP 6
SEXTO CURSO

SEMESTRE 11 (30 ECTS)
CODI ASIGNATURA TIPO ECTS
20557 PROYECTO FINAL DE GRADO(1) 30 OB
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Als José María den Posten an der UA übernahm gab es noch kein Studium der Architektur 

an dieser Universität. Diese anfängliche Situation stellte José María vor die Heraus-

forderung, eine Abteilung von Grund auf neu zu errichten, da es zu Beginn keine 

Infrastruktur als Architekturschule gab, um darauf aufzubauen. Er war demzufolge 

unsicher, in welche Richtung sich diese Berufung als Professor entwickeln würde. Diese 

anfängliche Situation an der UA beschrieb er folgendermaßen:  

 

“I was afraid to be alone in Alicante. But at the same time, I felt it was an opportunity 

because no one (has) done anything about architecture and project design (here) and 

so I was really confused but I had something in my mind.”  

 

In dieser Aussage beschrieb José María deutlicher seine Unsicherheit basierend auf dieser 

anfänglichen Unsichtbarkeit der UA als Architekturschule in Spanien. Gleichzeitig zeigte 

sich hier aber auch, dass er ein Potential in dieser Situation sah, welches er aktivieren 

wollte. Um mir das anfängliche Setting an der UA noch genauer zu beschreiben, 

verwendete José María daher in einem unserer weiteren Interviews den Begriff der 

‚Peripherie‘, wie der folgende Auszug illustriert:  

 

„Alicante is an isolated place more on the periphery (…) far from Madrid and 

Barcelona. And no one was waiting for something from Alicante. (And) Alicante is 

in the south situated in the periphery at the beginning. And this was a very special 

reason to do something special because no one was looking (…) you understand? To 

survive but then it was really a sensation that we can do what we want to do.”15  

 

Hier bezieht José María den Begriff der Peripherie auf die geographische Lage der Stadt 

und Universität Alicante weit weg von den Zentren der spanischen Architektur, die er als 

Madrid und Barcelona definiert. Folglich, positioniert er den Bereich Architekturprojekte 

an der UA in dieser Aussage in einem territorialen Konstrukt mit vorherrschenden 

pädagogischen Ansätzen, Richtlinien, Berufsverbänden und Standards, die aus den 

Zentren auf die UA anfänglich einwirkten.  

 
15 Interviewausschnitt beinhaltet grammatische Korrekturen für die bessere Leserlichkeit.  
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Enrique Nieto wurde 1998 von José María in seine Unit geholt und ist bis dato einer der 

leitenden Professoren des Bereiches Architekturprojekte an der UA (vgl. Torres Nadal 

2018:260f.). Enrique erklärte mir, dass es anfänglich an dieser Universität ein Defizit gab, 

welches diese periphere geographische Lage mit sich brachte. Zum Beispiel fehlten, seiner 

Aussage nach, relevante Infrastrukturen und es gab auch keine geschichtlichen Tradition 

dieser Universität als Architekturschule, welche an die Studierenden als solche 

weitervermittelt werden konnte. Es sagte:   

 

“(…) Alicante has no important building it has no cultural tradition. Alicante had no 

University. (…) it is a very new university and so there wasn’t a library, there wasn’t 

anything. In fact, the first year the students came here with bath clothes (sic: 

swimsuits) (…) there was no tradition. All the teachers had no experience (…) only 

José María who came from Barcelona. (…) We had no building. We had lessons (…) 

in some place that people lend us. And so, it was a very initial start(ing) point (…) 

in confront (sic: comparison) with Madrid which is (…) (a) very typical Spanish 

architecture school (…) (where) the authority (is) very clear, the authority system 

and so on. (…) (Here in Alicante) we had to invent everything. Because you could 

not talk (about the architect) (…) Le Corbusier, for instance, because it made no 

sense.”  

 

Mit dieser Erzählung stärkt Enrique das von José María gezeichnete defizitäre 

ressourcenarme Bild der anfänglichen Lage in der Peripherie. Enrique spezifizierte seine 

Ausführungen über das Defizit, in dem er an einer weiteren Stelle des Interviews erklärte, 

dass Universitäten eine Art kulturelles Gewebe (cultural tissue) als Grundlage des 

Unterrichtes brauchten. Er assoziierte den Begriff des kulturellen Gewebes dabei mit 

wichtigen Bauwerken und bekannten Architekturen, welche in Alicante nicht vorhanden 

waren als der Bereich Architekturprojekte gegründet wurde. Somit konnten diese nicht als 

Inhalte und Referenzsysteme der Studiokurse verwendet werden, um so eine lokale 

Architekturtradition an die Studierenden weiterzuvermitteln. Zudem beschrieb er, dass die 

UA anfänglich auch keine Bibliothek und noch kein Internet hatte, womit die Studierenden 

eigenständig über Architektur recherchieren konnten. Darüber hinaus hatten die Lehrenden 
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mit Ausnahme von José María keine oder kaum Lehrerfahrung, was das Unterrichten der 

Studiokurse in einen improvisierten Akt verwandelte.  

 

Neben José María verwiesen auch weitere Lehrende und ehemalige Studierende der UA 

explizit auf den Begriff der ‚Peripherie‘, um auf das anfängliche Defizit im Bereich 

Architekturprojekte und im Studium der Architektur an der UA aufmerksam zu machen. 

Zum Beispiel sagte einer der derzeitigen Lehrbeauftragten und Absolvent:innen der UA in 

einem Interview 2017 zu mir:  

 

“Even it is (the UA) on the periphery even it is (a) low budget university (…) but it 

is trying to do something (…) I don’t know if it is the best university or the worst, 

but it is a project about what is architecture, what is teaching in architecture.” 

 

Die bis hier aufgezeigten Aussagen der Lehrenden und Professor:innen, definieren 

demnach den Bereich Architekturprojekte als peripher in dem sie ein Defizit beschreiben, 

welches durch die geographische Lage der UA entsteht. Dieses setzten sie in Verbindung 

mit fehlender Finanzierung und fehlender Infrastruktur für das Studium. Diese 

Erklärungen resonieren mit Zentrum-Peripherie Modellen, die zu den Wachstums- und 

Entwicklungstheorien zählen und auch zur Erklärung von Stadtentwicklung angewandt 

werden (vgl. Heineberg 2001; Luhmann 1998:663ff.). Das Zentrum und die Peripherie 

werden hier als geographisch getrennte Bereiche definiert, die durch ein ökonomisches 

und historisch gewachsenes Ungleichgewicht zugunsten des Zentrums begründet werden. 

Hierbei werden nicht nur die Konstrukte einzelner Städte oder Metropolenregion 

beschrieben, sondern auch Unterscheidungen zwischen ganzen Städten als Peripherien und 

Städten als Zentren im globalen Kontext in die Analyse miteinbezogen (vgl. Simone 2010). 

Diese Art der Definition von Peripherie als defizitärer geographischer Raum wurde bis 

jetzt in diesem Kapitel durch die Beschreibungen der Lehrenden aus Alicante untermauert. 

José María beschrieb Alicante als periphere Universität und Stadt, in dem er diese mit den 

Zentren Madrid und Barcelona kontrastierte. Weiters wurde das Fehlen von universitären 

Infrastrukturen, wie Bibliotheken oder einem kulturellen architektonischen Gewebe in der 

Stadt von Alicante, beschrieben. Dieses wurde bis hier auch in diesem Kapitel mit der 

peripheren geographischen Lage der UA von den Lehrenden und Studierenden begründet.  
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Gleichzeitig zeigen die Beschreibungen von Enrique und José María aber auch, dass durch 

diese periphere Lage von Alicante Möglichkeitsräume und Überlebensstrategien 

entstanden sind, welche dazu beitrugen, andere inhaltliche Positionierungen für den 

Studiokurs im Kontrast zu den pädagogischen Praktiken in Madrid und Barcelona zu 

begründen. Dies wurde als Befreiung von den etablierten Normen und Prozeduren im 

Architekturstudium wahrgenommen, wie die folgende Aussage von Enrique aus dem Jahr 

2017 noch einmal hervorhebt:  

 

“(…) And so, we felt very free from the kind of constrictions that they (…) had in 

Barcelona and at the same time we didn’t had an (…) architectural library. There 

was no Internet. (…) and so, what could we do? (…) this sense of freedom was very 

important in the past times.”  

 

Hier wird beschrieben, dass die periphere geographische Lage von Alicante und die damit 

verbundenen Defizite nicht nur paralysierend waren, da an der UA ein Gefühl der Freiheit, 

um eigene Ressourcen und Potentiale zu aktivieren, entstand. Die periphere Lage von 

Alicante wurde demnach nicht nur als passiv und in Abhängigkeit gegenüber den 

Architekturzentren Spaniens verstanden. Diese Form von einer produktiven Kraft der 

Peripherie wird von dem Urbanist Abdoumaliq Simone (2010) in seinem Buch „City Life 

from Jakarta to Dakar: Movements at the Crossroads“ beschrieben. Er argumentiert, dass 

zum Beispiel Peripherien als Zonen grundsätzlich in eine Stadtadministration ausgehend 

von den Zentren integriert, aber gleichzeitig nicht von diesen Zentren assimiliert, sind. 

Dieses Charakteristikum der Peripherie lässt andere Lebensweisen zu, welche in den 

Zentren aufgrund ihrer Regelwerke und etablierten Prozeduren nicht möglich sind.  

 

Seine Definition von Peripherie argumentiert Simone so, dass er sie als Ort der 

Unvollständigkeit versteht und Peripherien daher Potentiale besitzen nicht komplett den 

Logiken der Zentren angepasst zu sein. Sie besitzen eine Instabilität und Unbestimmtheit, 

welche durch notwendige Improvisation eigenwillige Aktionen hervorbringen, die sogar 

eine Gefahr für das Zentrum bedeuten können. Peripherien können demnach nicht als 

passive, sondern als hybride und generative Räume definiert werden (vgl. Simone 

2010:39f.). Infolgedessen bezeichnet Simone diese generative Kraft der Peripherien als 



 

 58 

‚negative Potentialität‘ (negative potentiality), welche für ihn in den traditionellen 

Zentrum-Peripherie Modellen nicht berücksichtigt wird. Mit diesem Konzept der 

‚negativen Potentialität‘ beschreibt Simone weiter, dass ein Wechselspiel ausgehend von 

den Zentren aus Aufmerksamkeit und Ignoranz gegenüber den Peripherien besteht. 

Zentren müssen nämlich, um ihre übergeordnete Position zu stabilisieren die Peripherien 

dominieren und gleichzeitig sich von diesen abgrenzen. Demzufolge gibt es keine 

komplette Assimilation der Peripherie durch ein Zentrum. Die Peripherie bleibt also stetig 

ein Ort, an dem Neues entstehen kann, welches sich von den Zentren abhebt und eine 

gewisse Unabhängigkeit dadurch aufrechterhält (vgl. ebd.:40f.). 

 

Dieser Begriff der ‚negativen Potentialität‘ ermöglicht das anfängliche Zitat aus dem 

Interview mit José María noch einmal anders aufzugreifen. José María beschrieb hier nicht 

nur, dass er sich allein fühlte als er die Stelle des Lehrstuhlinhabers an der UA antrat, 

sondern auch, dass dies ein Geltungsstreben in ihm auslöste, die UA als Kontrast zu den 

großen prestigeträchtigen Universitäten des Landes sichtbar zu positionieren. Dies geschah 

in dem beispielsweise regionale Ressourcen als Ausgangsbasis des Studiokursunterrichts 

aktiviert wurden, anstatt bekannte Bauten oder Architekt:innen im Unterricht zentral zu 

besprechen. Um diesen Punkt zu illustrieren, beschrieb mir der ehemalige Studierende und 

derzeitige Lehrbeauftragte Andrés seine Erfahrungen aus dem ersten Studiokurs an der UA 

im Jahr 1997, welcher von José María abgehalten wurde und den er als Student besuchte. 

Er erörterte, dass José María ihm und den anderen Studierenden in diesem Kurs nur wenig 

Anleitung zu den Arbeitsschritten vorgab und nur den Strand der Stadt Alicante als 

Verortung des Projekts für diesen Kurs definierte. Andrés erklärte diesen Studiokurs 

folgendermaßen:   

 

“(...) I think the main thing was that we were a very small group of students because 

we have started as 90 people but in the first years you have to pass subjects like 

drawing and physics and some things and we became, then, in projects - in the first 

year - a group of 10 people, maybe. So, it was this kind of a small group and 

friendship and just try to learn together without any reference. (…) I remember, 

when José Maria arrived, and we went in two cars or three cars to the beach of 
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Postiguet and he told us: “Just tell me what, would you do here?” And we were like 

“What? We need more things?” And he: “No, no, just start to draw”.   

 

In diesem Interviewausschnitt aus dem Jahr 2017 beschrieb Andrés eine Offenheit die José 

María in den Studiokursen der UA zu Anfang etablierte. Diese Offenheit mit wenigen 

Referenzen als Einstiegspunkte für Architekturprojekte zu arbeiten ist heute nicht mehr im 

Bereich Architekturprojekte gegeben. Er führte in demselben Interview daher fort und 

sagte:  

 

“I think now we have (…) more accurate documents (…) but in that (past) time, it 

was like let’s try what happens. The university has changed a lot. It is more writing, 

more programs (now).”  

 

Andrés beschrieb in diesem Interviewauszug einen Unterschied zwischen der anfänglichen 

Offenheit, die zunehmend strukturierten Protokollen, Prozeduren und Programmen 

weichen musste. Folglich besteht heute das Studium der Architektur und der Bereich 

Architekturprojekte schon seit über 20 Jahren. Die erste Generation von Absolvent:innen 

steht bereits einige Zeit im Berufsleben und auch die Lehrenden haben heute mehr 

Erfahrung, Netzwerke und Reputation innerhalb der Architekturlandschaft Spaniens und 

auch international. Beispielsweise wurde auf der Architekturbiennale in Venedig 2018 der 

spanische Pavillon mit Arbeiten von Studierenden und Architekt:innen spanischer 

Bildungseinrichtungen gestaltet (vgl. AD Editorial Team, Mai 2018). Hier wurden neben 

den Studiokursarbeiten und Architekturprojekten der ETSAM und ETSAB, gleichzeitig 

Projekte von weiteren Architektur Universitäten wie der UA in einem Raum miteinander 

ausgestellt und nebeneinander gleichwertig öffentlich präsentiert. Dennoch wurde, 

während meiner Feldforschung, der Begriff der ‚Peripherie‘ auch für das gegenwärtige 

Setting an der UA immer wieder aufgegriffen um sich selbst als universitäre Institution 

und innerhalb der Architekturdisziplin zu positionieren. Warum beschrieben diese 

Architekt:innen an der UA ihre Lage also heute noch als peripher?  

 

In den traditionellen Zentrum-Peripherie Modellen wird die Abhängigkeit und Identität der 

Peripherie erstens durch eine Unterordnung gegenüber der Zentren definiert und zweitens 
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werden Peripherie und Zentrum als geographisch voneinander abgegrenzte Orte 

verstanden. Auch Simones Kritik an traditionellen Zentrum-Peripherie Modellen und seine 

Erweiterung durch den Begriff der ‚negativen Potentialität‘ verortet und definiert die 

Peripherie in dem sie von einem Zentrum territorial abgegrenzt wird. Solche räumlichen 

Erklärungsmodelle können die Situation im Bereich Architekturprojekte der UA nicht 

ausreichend greifen. Um diesen Punkt zu belegen können zwei Beispiele angeführt 

werden: eines dieser Beispiele, warum dies zu kurz greift, ist die Einstellungspolitik von 

externen Lehrbeauftragten den sogenannten profesores asociados im Bereich 

Architekturprojekte der UA.  

 

Bereits unter der Leitung von José María wurde vermehrt Architekt:innen aus Madrid und 

Barcelona die Möglichkeit geboten temporäre Lehraufträge für Studiokurse zu 

übernehmen und so im Bereich Architekturprojekte an der UA mitzuwirken. Diese 

Beobachtung, dass Architekt:innen für den Unterricht aus Madrid und Barcelona geholt 

wurden, brachte mich dazu die Frage zu stellen, warum es hier Interesse an Personen aus 

diesen Zentren gab, obwohl die Lehrenden an der UA versuchten sich von diesen Orten 

abzugrenzen. In einem Interview mit einer der derzeitigen Lehrenden an der UA bekam 

ich als Antwort auf diese Frage, dass sie sich nur für „periphere Architekt:innen“ 

(„peripheral architects”) aus diesen Zentren interessierten und diese zum Unterrichten der 

Studiokurse einluden. Diese Aussage illustriert zwei Punkte, welche die Ausrichtung des 

Begriffs der ‚Peripherie‘ als in Abhängigkeit zu einem Zentrum in Frage stellen: Erstens 

wird aufgezeigt, dass der Bereich Architekturprojekte an der UA als Peripherie die 

Kapazität besaß, eine eigenständige Plattform der Architekturausbildung zu sein, welche 

sogar in der Lage war, Ressourcen in Form von Lehrenden und deren Wissen aus den 

Zentren selbst zu selektieren und abzugreifen. Zweitens wird hier die räumliche Trennung 

von Peripherie und Zentrum in Frage gestellt in dem der Fokus auf  die ‚Peripherie als 

translokale Denk- und Handlungsweise‘ gerichtet werden kann. Peripherien können hier 

folglich nicht nur als räumlich und historisch begründete definierte Zonen, sondern als 

translokale Praktiken der Architektur verstanden werden. 

 

Diese Denkfigur der ‚Peripherie als translokale Denk- und Handlungsweise‘ resoniert mit 

den Ausführungen des Urbanist Edward Soja, der zum Beispiel in seinen Büchern 
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„Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real–and–Imagined Places“ und 

„Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions“ argumentiert, dass Zentrum-

Peripherie Modelle nicht die Dynamiken eines gesamten post-modernen Stadtraumes 

berücksichtigen (vgl. Soja 2000; 1996). Räume entstehen, für Soja, durch sozialen 

Beziehungen, welche wiederum materielle Räume gleichzeitig formen. Demnach kommt 

es im Stadtraum zu komplexen Dynamiken zwischen Agglomeration als Zentrifugalkraft, 

welche die Hierarchie eines Zentrums durch bestimmte soziale Praktiken verstärkt, aber 

auch Agglomeration als Zentripetalkraft, welche ermöglicht, kleine Orte für verschieden 

Spezialisierungen außerhalb von Zentren zu generieren die sich an unterschiedlichen 

Örtlichkeiten in der Region einer Stadt positionieren können und so die Machtposition 

eines Zentrum in Frage stellen. Dadurch wird in der Postmetropole, so Soja,  jegliche fixe 

räumliche Verortung von Macht, Ressourcen und Autorität relativiert. Folglich kann das 

Zentrum-Peripherie Modell nicht mehr als Erklärungsansatz verwendet werden, um diese 

Dynamiken von postmodernen Städten zu beschreiben (vgl. Soja 2000:16ff.). Auch die 

Soziologin Martina Löw argumentiert beispielsweise, in dem Interview für das „Handbuch 

qualitative und visuelle Methoden der Raumforschung“, dass Raum- und Sozialtheorie in 

Wechselwirkung zusammen gedacht werden müssen. Für Löw ist es essenziel, dass Raum 

und das Soziale sich gemeinsam bilden und nicht das eine die Form des anderen bestimmt 

(vgl. Löw et al. 2021:28f.). Der Begriff der Peripherie kann demnach nicht nur als geo-

graphische Örtlichkeit untersucht werden, sondern auch als gemeinsame Denk- und 

Haltungsweise, die durch sozio-materielle und räumliche Praktiken entstehen.  

 

Diese ‚Peripherie als Denk- und Handlungsweise‘ manifestiert sich dann an der UA in 

einem weiteren Beispiel: dem freitägige Mittagstisch, welcher nach dem Unterrichten der 

Studiokursen stattfand. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, hat das Studium der 

Architektur an der UA im Vergleich zu anderen Architekturschulen Spaniens wenig 

Studierende und dementsprechend war die Gruppe der Lehrenden kleiner, was den 

persönlichen und informellen Austausch begünstigte. Die Studiokurse konnten daher alle 

parallel Freitagvormittags stattfinden, da hier auch nicht die räumlichen Kapazitäten dieser 

Institution gesprengt wurden. Seit der Gründung des Bereiches Architekturprojekte wurde 

zudem ein Tisch in einem Restaurant am Campus der UA für alle Studiokurs Lehrenden 
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reserviert, um gemeinsam nach dem Unterricht Paella zu essen.16 Die Wichtigkeit dieser 

sogenannten ‚Paella‘ als Institution wurde in fast allen Interviews meiner Feldforschung 

angeführt. Dieses gemeinsame Mittagessen war und ist bis dato ein Ort, an dem die 

Lehrenden sich privat und beruflich austauschen und Gäste näher kennen lernen können. 

Dadurch konnte sich beispielsweise auch bei dieser ‚Paella‘ ein Ort bilden in dem 

Konzepte aus den Science & Technology Studies (STS) und im Besonderen der Akteur-

Netzwerk-Theorie (ANT) auf eine spezifische Art und Weise diskutiert wurden, wie das 

folgende Zitat aus einem Interview mit Enrique belegt:  

 

“(…) what is very important is that we have the kind of time and space to debate 

about these things, this kind of lunch hours or dinner hours that we have together 

talking and chatting. And many times, we are disconnected from reality. Reality is 

the centre of the world the centre of Europe, and so our talking about Latour it would 

be very laughing if some expert could come here. Because we translate (…) in this 

kind of lunch with wine. And we invent. (…) Because we have no connection with 

scientists or latourian people and so we are absolutely disconnected and so it is kind 

of reading Japanese poetry. We imagine what Japan is, but we have no connection 

(…).”   

 

Enrique beschrieb in diesem Interviewausschnitt, dass die UA getrennt von der Realität 

der Zentren war, sich also nicht in Abhängigkeit von diesen selbst definierte. Alicante wird 

in diesem Interviewauszug als weit weg von den Zentren, in denen Konzepte der ANT 

begründet wurden, positioniert. Um dieses Argument zu untermauern, führte Enrique den 

Wissenschaftler Bruno Latour als Vertreter der STS und ANT an. Latour wird von ihm 

den Zentren Europas zugeschrieben, in denen seine Texte und weitere theoretische Über-

legungen aus den STS unter Expert:innen diskutiert werden und sich daher dort die Realität 

dieser Konzepte verorten lässt. Im Kontrast konstituierten die Architekt:innen an der UA 

mit der ‚Paella‘ einen Raum jenseits dieser Zentren der STS und ANT Theorien, in dem 

sie andere Gespräche über, mit und durch STS dort führten. Während dieses Interviews 

mit Enrique wurde diese Aussage von einer weiteren lehrenden Architektin bekräftigt und 

 
16 Wie bereits in der Einleitung erwähnt gibt es auch Professor:innen und Lehrende die an Gruppenaktivitäten wie den 
Mittagessen nach der Lehre nicht teilnehmen und nur offiziellen administrativen Meetings beiwohnen. Siehe Einleitung 
Unterkapitel 1.2. 
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ergänzt in dem sie sagte: wir erschaffen hier an der UA „another Latour“ („einen anderen 

Latour“). 

 

Infolgedessen bezeichnet die ‚Paella‘ als Institution erstens, einen lokalen Ort der 

Diskussion, welcher sich abseits einer gewissen Realität befand, die es nicht erlauben 

würde mit Humor und Albernheit über Themen wie Begriffen aus dem Bereich der STS 

zu sprechen. Dies korrespondierte zweitens, mit der Ansicht, dass die Abseitslage der UA 

vor allem auf die Zentren Europas gedacht wurde und die UA hier eine widerspenstige 

Haltung gegenüber diesen Zentren einnahm. Und, drittens zeigte sich die ‚Paella‘ als eine 

Art Generator für eine eigene Realität, in der mit Diskussionen und Gesprächen beim Essen 

ein Ort sich konstituierte, in dem eigene theoretische Grundlagen geschaffen wurden. Es 

kam hier zu einer absichtlichen Abgrenzung von Zentren durch die Peripherie, was zu einer 

eigenständigen Counter Praxis führte. Diese lässt sich nicht durch die Ressourcenarmut 

oder Abhängigkeit von Zentren definieren, sondern zeigt auf, wie sich die Peripherie als 

eigene Denk- und Handlungsweise an der UA materialisierte.  

 

Wie im ersten Beispiel aus der Einstellungspolitik der externen Lehrenden, wird 

demzufolge auch im zweiten Beispiel der Paella aufgezeigt, dass Zentrum und Peripherie 

nicht eindeutig räumlich lokalisierbar sind und als Kontext in der Analyse dieser 

ethnographischen Studie funktionieren. Sie lösen sich in periphere soziale und räumliche 

Praktiken der Architekturausbildung auf, welche sich dann zueinander ausrichten, 

miteinander Verbindungen und sich gemeinsam gegen die dem Zentrum zugeordneten 

sozialen und räumlichen Praktiken der Architekturausbildung positionieren. Peripherien 

haben in diesem Beispiel die Kapazität ihre eigenen Zentralitäten zu bilden, welche sich 

zwar im Dialog mit den Zentren befinden, aber nicht mehr nur in einer Abhängigkeit zu 

einem lokalisierbaren Zentrum ausgerichtet sind. Im folgenden Unterkapitel wird daher 

nicht das Verhältnis von ‚Zentrum-Peripherie‘ weiter diskutiert, sondern auf die 

‚Peripherie-Peripherie‘ Gefüge und Praktiken der Architekturausbildungsräume zwischen 

der UA und der ETSAM Madrid näher eingegangen. 
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2.2. Vom ‚Schlupfloch‘ zu ‚Satelliten im Orbit‘:  
Die Peripherie zwischen Madrid und Alicante 
 

Im vorherigen Unterkapitel wurde thematisiert, dass externe Lehraufträge im Bereich 

Architekturprojekte der UA an Architekt:innen aus Madrid vergeben wurden. So eine 

Position als professor associado konnte für die Beauftragten eine Einbindungs-

möglichkeit in den universitären Betrieb sein und stellte eine Möglichkeit für die Teilhabe 

an der akademischen Landschaft dar. Auf der anderen Seite standen die Personen, welche 

Lehraufträge vergeben und hierbei formale standardisierte Einstellungskriterien der 

öffentlichen Universitäten Spaniens berücksichtigen mussten. Gleichzeitig konnten diese 

Lehraufträge aber auch von der UA genutzt werden, um Netzwerke zu knüpfen und neue 

Positionen in den Bereich Architekturprojekte einzubeziehen. Im Folgenden beschreibe 

ich, wie ein bestimmtes Gefüge von Architekt:innen aus Madrid so an die UA gelangte, 

um dort im Studiokurs zu unterrichten. Hierbei werden Prozeduren und Inhalte sichtbar, 

welche Teil dieser translokalen Peripherie in der Architekturausbildung Spaniens sind und 

auch wie sich hier eine ‚Architektur der Peripherie‘ zwischen Madrid und Alicante dadurch 

manifestierte.   

 

Eines der markanten Merkmale, welches diese Architekt:innen aus Madrid mit den 

Lehrenden der UA teilten war, dass sie als sehr junge und in der Lehre unerfahrene 

Personen in den Bereich Architekturprojekte der UA geholt wurden. Zur Zeit dieser 

ethnographischen Studie zeichnete sich allerdings ein anderes Bild. Diese Architekt:innen 

aus Madrid besitzen heute eine internationale Reputation. Alle betreiben professionelle 

Büros und sie sind zum Großteil selbst Professor:innen an etablierten Universitäten, 

welche sich teilweise außerhalb von Spanien befinden. Die Internationalität dieser 

Personen zeigte sich auch in meiner Feldforschung. Daher traf ich ehemalige 

Lehrbeauftragte der UA in unterschiedlichen Settings zu Interviews an. Ich wurde bei 

meinen Aufenthalten in Madrid in die Büros gebeten um dort die Interviews 

durchzuführen, unterhielt mich in London mit einer der Architektinnen in der Cafeteria der 

British Library und wurde nach New York am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag 

über Videokonferenz nach Hause eingeladen. 
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Während dieser Interviews mit diesen Architekt:innen wurden zwei Universitäten von 

ihnen hervorgehoben, welche bereits vor der Lehrbeauftragung an der UA wichtige 

Settings für sie waren, um die Grundsteine zur Entwicklung der eigenen Agenda als 

Architekt:in zu legen und Erfahrung in der Lehre von Studiokursen zu sammeln. Diese 

beiden Universitäten sind die staatliche ETSAM und die private Universidad Europea de 

Madrid (UEM). An der ETSAM war die Gründung einer speziellen Teaching Unit, die  

Grupo de Exploración Proyectual (GEP) zentral. Diese Teaching Unit für Studiokurse 

wurde 1999 formiert und von dem Architekten Andrés Perea geleitet. Sie bestand bis 2009. 

 

Wie im vorherigen Unterkapitel beschrieben, war ein wesentlicher Unterschied zwischen 

der ETSAM und der UA die Größe der jeweiligen Institution. An der ETSAM waren 

Tausende von Architekturstudierenden inskribiert und es existierten mehrere Teaching 

Units wie die GEP nebeneinander, während an der UA nur eine einzige Unit gegründet 

wurde, aus der sich der Bereich Architekturprojekte durch die Jahre herausformierte. Jede 

dieser Gruppen wurde an der ETSAM von einem Professor oder einer Professorin geleitet, 

die auch das Unterrichtsprogramm bestimmten. Diese Form der Programmerstellung 

wurde von den Architekt:innen der GEP hinterfragt, indem Andrés Perea versuchte 

gemeinsam mit den anderen Gruppenmitgliedern den Inhalt zu gestalten anstatt als Leiter 

die Agenda vorzugeben. Dieser Unterschied zu anderen Teaching Units wurde in einem 

Interview mit einem der ehemaligen Lehrenden der GEP mir gegenüber verdeutlicht, wie 

der folgende Auszug illustriert:  

„The general pattern is that there is a (professor) catedrático (…) they are supposed 

to be directing the group and there are professors that are full-time faculty that are 

trying to be not that much in the school (…) (and then) you have what is called 

professor associado which is basically very poorly paid and (…) you end up doing 

the work and have no capacity to propose the syllabus or to set the agenda of the 

studios. (…) The good thing about Alicante is that you will be invited (to teach) 

without having done many things just because people thought you could do things. 

(…) The Grupo de Exploración Proyectual (in Madrid) was (…) doing that (too) 

because Andrés (Perea) was very much pushing, discussing with everyone. Because 

we did not have a full-time professor. Because Andrés was like us, we were all 

professors associados we were basically very poorly paid, and we were not having 
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any hierarchy there. But we had this protection from this professor (catedrático). So, 

it was a loophole that allowed us to do this (sic: to establish the GEP), but we could 

never, would be able to do that in the general structure of the school.”  

In diesem Interviewauszug wurde die GEP als ein loophole, also als Schlupfloch, im 

spanischen Universitätssystem bezeichnet, welches sich einmalig um die Person Andrés 

Perea bildete und sich innerhalb der ETSAM von den anderen Teaching Units abgrenzte. 

Als Konsequenz ergab sich hier ein Ort der Exploration, welcher durch Interesse und 

Diskussionen der einzelnen Mitglieder der Gruppe gesteuert wurde, um so gegen eine 

hierarchische Struktur im Studiokurs Setting zu arbeiten. Auf dieser Basis entstand in der 

GEP auch eine Plattform für eine Zusammenarbeit mit Sozial- und Kultur-

wissenschafter:innen, die sich mit der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) befassten. Um 

diese Einbindung von ANT an die GEP zu beschreiben, wurden mir daher zwei 

Einstiegspunkte in Interviews dargelegt. Der erste Punkt war, eine Begegnung zwischen 

dem Architekten und Leiter der GEP Andrés Perea und dem Soziologen Fabián Muniesa, 

der sich zu diesem Zeitpunkt in den ersten Zügen seines Promotionsstudiums an der 

Science Po in Paris unter der Supervision von Bruno Latour befand. Muniesa beschrieb 

dieses erste Treffen in dem folgenden Interviewauszug:  

“It started by chance when I met the architect Andrés Perea. (…) That was in Rio 

de Janeiro in Brazil. (…) I realized (…) Andrés Perea was the senior leader of a 

group of very innovative architects. That were very much interested in sociology 

or the social sciences. There were very demanding for an input from social theory 

(…) the initial idea was for them to invite scholars in the social science, who just 

highlight (…) current situations (…) to provide some sociological intelligent on 

our present time and so on. (…) I was not happy with that. I was telling Andrés 

Perea, that what he should (…) consider is sociology the other way around. To 

consider that sociological (sic: sociological investigations) (…) is something that 

architects actually do.”  

 

In diesem Auszug wird weiters der zweite Einstiegspunkt von ANT in der GEP ersichtlich. 

Muniesa beschrieb ein bereits vorhandenes Interesse an Sozialwissenschaften innerhalb 

dieser Teaching Unit an der ETSAM, bevor er mit Perea in Kontakt kam. Hierbei sprach 



 

 67 

Muniesa in einem weiteren Teil desselben Interviews von der Architektin Izaskun 

Chinchilla. Er berichtete, dass diese Architektin bereits vor dem Treffen in Brasilien ANT 

als Instrument in ihre Studiokurse integrierte. Zurück in Madrid bekam Muniesa die 

Möglichkeit von Perea Veranstaltungen gemeinsam mit weiteren Promovierenden aus den 

Bereich der Sozial- und Kulturwissenschaften für die GEP zu veranstalten. Diese fanden 

vor allem in enger Zusammenarbeit mit Izaskun Chinchilla statt und wurden zwischen 

2000 und 2005 als Teil des Programms dieser Teaching Unit durchgeführt. Diese 

Veranstaltungen wurden ejercicios – zu Deutsch: Übungen – genannt und von Fabián 

Muniesa folgendermaßen beschrieben:  

 

„When I came, we decided to turn experimental. (…) the core of our initiative was 

(…) what we called ejercicios. Exercises, we will take the students in a very 

ethnomethodological way we would have them do investigations that were partly 

sociological, partly anthropological, partly metaphysical on concepts and problems. 

And instead of teaching them sociology the idea was to show them how they 

themselves could do the sociology (…). What I brought to this team as a coordinator 

together with Izaskun was also my methodologies that I was using as a PhD student 

at that time here in Paris.” 

 

Mit diesem Zitat können zwei wichtige Elemente hervorgehoben werden, welche das 

Setting dieser ejercicios in der GEP beschreiben: erstens, wurde hier von Muniesa 

aufgezeigt, dass die Studierenden erlernten, wie sie Architektur als soziologische 

Untersuchungen verstehen und durchführen konnten. Dies ist ein Kontrast zu einem 

Verständnis der ‚Soziologie für Architekt:innen‘ die insides über das Soziale für 

Architekt:innen und ihre Bauprojekte erstellt. Zweitens wird in diesem Interviewauszug 

auf Fabián Muniesas eigenes Doktoratsstudium in Paris verwiesen, welches ein wichtiger 

Ausgangspunkt für diese ejercicios war. Hierbei wird in diesem Auszug weiters beton, 

dass der Ausgangspunkt der ejercicios, die Workshops des Promotionsprogrammes des 

CSI an der Science Po in Paris waren, die dort von Bruno Latour entwickelt und von 

Muniesa besucht wurden (siehe hierzu auch: Muniesa & Chinchilla 2004; Muniesa et al. 

2005).  
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In dem Aufsatz „Ejercicios de empirismo conceptual en arquitectura“ publizierte Muniesa 

gemeinsam mit den beiden Architekt:innen Andrés Jaque, Izaskun Chinchilla und dem 

Anthropologen Emilio Luque einen Teil dieser Übungen, welche für die GEP veranstaltet 

wurden (vgl. Muniesa et al. 2005). Im Zentrum dieser hier beschrieben Übung stand der 

Begriff der ‚Transparenz‘. Ziel war es den Studierenden, welche an dieser Übung 

teilnahmen, bewusst zu machen, dass dieser Begriff mehrdeutig war und in verschiedenen 

Bereichen wie der Architektur, in öffentlichen Debatten oder den Sozialwissenschaften 

immer anders zum Einsatz kommen konnte. Diese Übung sollte demnach Konsequenzen 

aufzeigen, welche in den verschiedenen Situationen auftreten in denen ‚Transparenz‘ als 

Begriff Verwendung fand. Muniesa integrierte in diese Übung seine eigene Promotions-

forschung. Er untersuchte aber nicht Architektur oder die gebaute Umgebung, sondern 

forschte über Finanzmärkte und Ökonomie, was diese Übung weiter beeinflusste (vgl. 

Muniesa 2003). Um daher eine Brücke von der Soziologie und ANT zur Architektur-

disziplin zu schlagen, integrierte er Auktionshäuser als Bauwerke von Finanzmärkten in 

diese Übung an der GEP (vgl. Muniesa et al. 2005:3f.). Wie die Ausführungen bis hier 

zeigen, wurden in der GEP vor allem pädagogische Praktiken aus der ANT übersetzt und 

in das Programm dieser Gruppe integriert. Interessen dieser beiden Bereiche – also der 

Architektur und der ANT – wurden hierbei ausverhandelt und angeglichen, um 

pädagogische Übungen im Studiokurs der Architekturausbildung zu konzipieren und 

durchzuführen zu können. Diese Verschränkung durch Pädagogik und Didaktik des 

Studiokurses spielte danach auch an der UA eine zentrale Rolle.  

 

Die erste Person aus der Teaching Unit GEP, die an die UA eingeladen wurde, war die 

Architektin Izaskun Chinchilla. Sie wurde zwischen 2002/2004 bis 2007 als ‚professor 

associado‘ im Studiokurs und als Lehrende im Master für „komplexe Architektur | 

komplexe Technologien“ beauftragt (vgl. Torres Nadal 2018:260f.). Chinchilla brachte 

demnach auch ihr Interesse an ANT und der Wissenschaftsphilosophie in den Bereich 

Architekturprojekte der UA mit. Zum Beispiel berichtete mir Enrique, dass sie sich zu der 

Zeit als sie an die UA kam, mit Theorien von Thomas S. Kuhn und Bruno Latour 

beschäftigte. Weiters, erklärte mir Enrique, dass Chinchilla bereits, bevor sie an der UA 

als professor associado arbeitete, sie von José María 1999 an die UA eingeladen wurde. 

Als Teil dieser frühen Begegnung konzipierte sie auch einen Workshop für die 
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Professor:innen an der UA mit dem Ziel, ihren Ansatz der Gestaltung nicht nur an die 

Studierenden, sondern auch an die Lehrenden weiter zu vermitteln.  

 

Neben Chinchilla kam es auch zu weiteren Beauftragungen von Architekt:innen aus der 

GEP als professor associado für Studiokurse an der UA. Im Zuge dieser zunehmenden 

Vernetzung zwischen den beiden Teaching Units für Studiokurse – zwischen Alicante und 

Madrid – ergab sich auch eine Möglichkeit, dass Fabián Muniesa und weitere Sozial- und 

Geisteswissenschaftler:innen mit dem Bereich Architekturprojekte der UA kollaborierten. 

Die UA wurde demnach zu einem weiteren Ort, welcher neben der GEP, den 

Architekt:innen und Sozialwissenschafter:innen gleichzeitig einen Möglichkeitsraum bot, 

um über die Studiokurse in der Architekturausbildung und die Schnittstellen zu Sozial- 

und Geisteswissenschaften nachzudenken. Hierbei gab es aber auch wesentliche Kontraste 

zwischen Madrid und Alicante. Um den Unterschied zwischen den beiden Teaching Units 

zu verstehen, erklärte mir Fabián Muniesa Folgendes: 

 

“I think what was happening in Alicante, that the thing got more formalized that it 

was more visible. So, in my heart the school was invented in Madrid but then it was 

institutionalized by, in Alicante. And I think that José María Torres Nadal played 

an important role there.” 

 

In diesem Zitat wird beschrieben, das die Gruppierung aus Madrid an der UA mehr Raum 

bekam als sie an der ETSAM zur Verfügung hatte. Der Bereich Architekturprojekte an der 

UA kann demnach nicht als Schlupfloch wie die GEP in Madrid definiert werden. Wie in 

diesem Interviewausschnitt zu lesen, beschrieb Muniesa hier die Lehrbeauftragungen an 

der UA als eine Formalisierung der Ansätze, die in Madrid angedacht wurden, da es an der 

UA eine höhere Sichtbarkeit und mehr Raum zum miteinander arbeiten gab. Hierbei hebt 

Muniesa José Marías Einfluss als damaliger Lehrstuhlinhaber hervor, der vor allem für die 

Eingliederung der Architekt:innen und Sozialwissenschaftler:innen aus der GEP an der 

UA die Initiative übernahm. Es stellte sich mir daher während des Interviews mit Muniesa 

die Frage: Wen die Figur des Schlupflochs die Situation an der ETSAM beschrieb, welche 

Figur konnte dann die Situation für diese Architekt:innen und Sozialwissenschaftler:innen 

an der UA beschreiben?  
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In einem unserer Interviews aus dem Jahr 2017 beschäftigten sich José María und ich 

genauer mit diesem Teil der Vergangenheit des Bereichs Architekturprojekte an der UA 

und ich konnte eine Antwort auf meine Frage finden. Wir sprachen über Izaskun Chinchilla 

und die anderen Architekt:innen, die als externe Lehrbeauftragte aus Madrid geholt 

wurden. In diesem Interview beschrieb José María seinen ehemaligen Lehrstuhl als einen 

Orbit, in dem jeder der unterrichtenden Architekt:innen ein eigener Satellit war. Dies 

unterstützte José María, in dem er auf ein Blatt Papier die Graphik von Bodenspuren der 

Satelliten zeichnete und meinte, jede dieser Linien beschrieb einen individuellen 

Lehrenden oder eine individuelle Lehrende an der UA. Jeder konnte demnach im Orbit des 

Bereichs Architekturprojekte der UA kreisen, ohne die Spuren der Anderen nachzeichnen 

zu müssen. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Abbildung 4, Graphische Adaption der 
Bodenspuren von Satelliten im All aus 
meinem Feldforschungstagebuch die José 
María auf ein Blatt Papier während des 
Interviews zeichnete. (Angefertigt von der 
Autorin) 

 

 

 

Zusammengefasst: Zu Beginn dieses Unterkapitels wurde aufgezeigt, wie einer der 

lehrenden Architekt:innen die GEP als loophole an der ETSAM bezeichnete, welches mit 

dem Leiter Andrés Perea assoziiert wurde. In diesem Schlupfloch kamen Sozial-

wissenschaftler:innen und Architekt:innen zusammen, die diese Teaching Unit für 

Studiokurse nutzen, um gemeinsam pädagogische Konzepte auszuarbeiten und im 

Unterricht zu implementieren. Hierbei kam es zu einer Übersetzung von ANT in die 

Architektur durch pädagogische und didaktische Formate und Praktiken. Mit dem Begriff 

des Schlupflochs wurde auf die außenstehende Position dieser Teaching Unit an der 

ETSAM hingewiesen. Auch an de UA wurde die Abseitsposition der GEP zu weiteren 
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Units für Studiokurse in Madrid wahrgenommen, was diese Architekt:innen für die UA zu 

peripheren Architekt:innen aus Madrid machte. Sie wurden daraufhin in den Bereich 

Architekturprojekte der UA eingeladen und bekamen wesentlich mehr Sichtbarkeit. 

Schlussendlich kamen sie aus einem Schlupfloch in Madrid und wurden zu Satelliten im 

Orbit der UA.  

 

 

 

2.3. ANT in der Peripherie: Das Masterstudium 
‚Komplexe Architektur | Komplexe Technologien‘  
 

Im vorherigen Unterkapitel wurde beschrieben, dass Architekt:innen der Teaching Unit 

GEP mit der Lehre für Studiokurse an der UA beauftragt wurden. Dies hatte zur Folge, 

dass die GEP an der ETSAM und der Bereich Architekturprojekte der UA simultan Platt-

formen des Dialogs und der Entwicklung von Lehrkonzepten für diese Architekt:innen aus 

Madrid wurden. An der UA entstand im Gegensatz zur GEP ein Setting, welches 

intensivere und sichtbarere Aktionen beinhaltete, die weitreichender in das gesamte 

Programm des Bereiches Architekturprojekte eingeflochten wurden. Im Folgenden wird 

der Kontrast zur GEP genauer ausgeführt um Elemente des Bereichs für 

Architekturprojekte an der UA als Setting einer peripheren Architektur aufzuzeigen.   

 

Die Intensivierung der Beziehungen an der UA, im Vergleich zu der ETSAM, zeigte sich 

in der Organisation eines Masterprogramms, in dem neben den Architekt:innen aus der 

GEP auch Fabián Muniesa und weitere Sozialwissenschaftler:innen aus Madrid beteiligt 

waren. Dieser zweijährige Master trug den Titel „komplexe Architektur | komplexe 

Technologien“ und wurde einmalig zwischen 2005 und 2007 veranstaltet (vgl. 

Masterprogramm UA 2006). Er wurde als Zusatzqualifikation konzipiert und zielte vor 

allem darauf ab Architekt:innen auf ein Promotionsstudium vorzubereiten. Zudem wurde 

dieses Programm durch das Erheben von Studiengebühren und mit Hilfe von externen 

Fördergeldern eines großen Baustoffherstellers privat finanziert. Diese Rahmen-
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bedingungen des Masters wurden von José María mit dem Begriff der ‚Peripherie‘ in 

Verbindung gebracht und er erklärte:  

 

“(…) the students of the master all (…) were from Murcia and Alicante. Well, they 

did the master two years and then no more students because (…) people from 

Madrid or Barcelona never came here (…). This is a problem this is a situation of 

the periphery. (…) So, we stopped because we had no students because in 2005, 

we had the opportunity to continue we had budget, etc.” 

 

Hier erzählte José María, seiner Ansicht nach von einem Problem der Peripherie. Er 

beschrieb ein Desinteresse von potentiellen Studierenden aus den Zentren Madrid und 

Barcelona an diesem Masterprogramm. Folglich waren die Studierenden nur aus den 

Regionen Murcia und Alicante und der Master wurde nach einem Jahrgang wieder 

eingestellt. Gleichzeitig beschrieb aber José María an einer anderen Stelle desselben 

Interviews, dass an der UA gar kein längerfristiges Programm etabliert werden sollte, da 

er es nicht darauf anlegte hier einen dauerhaften Master an der UA anzusiedeln. Die 

Intention hinter diesem Programm war demnach die Intensivierung des Dialogs und der 

Arbeitsweise zwischen den Lehrenden der GEP aus Madrid und dem Bereich 

Architekturprojekte der UA und nicht die permanente Erweiterung des Lehrangebots für 

die Studierenden. Er sagte: 

 

“(…) I don’t want to do a master for all the time. (…) I want to create this situation 

here for two years. (…) But no, not to think that Fabián Muniesa or Emilio Luque 

were people that have to be here all the time with us. And so, I thought perhaps I 

thought well let’s try with two years no what happen. (…).”  

 

José María fokussierte in diesem Zitat demnach mehr auf die Beziehung, welche sich durch 

diesen Master als Studienprogramm zur Soziologie und Anthropologie entwickelte und 

nur als temporäre Schnittstelle konzipiert wurde. Da es sich hier um eine extern geförderte 

Zusatzqualifikation, in Form eines Masterprogramms, handelte ergab sich weiters eine 

andere Struktur der Lehre als im Architekturstudium und dementsprechend gab es auch 

keine Studiokurse, sondern Module, die jeweils von einer leitenden Person koordiniert 
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wurden. Durch diese Struktur entstand die Möglichkeit nicht nur Architekt:innen mit der 

Lehre zu beauftragen, was in den Studiokursen nicht möglich war. Dies ermöglichte die 

Zusammenarbeit zwischen Fabián Muniesa und Izaskun Chinchilla innerhalb einem dieser 

Module um die pädagogischen und didaktischen Ansätze, die sie in Madrid bereits 

konzipierten, weiterzuentwickeln. Die Struktur dieses Masters und die inhaltliche 

Ausrichtung der einzelnen Module ist in einem Infoflyer aus dem Jahr 2006 genauer 

ersichtlich und wird hier im Folgenden näher erörtert: 

 

 

 
Abbildung 5, Auf dieser Abbildung ist Vorderseite des Informationsflyers für das Master Programm ‚Komplexe 
Architektur | Komplexe Technologien‘ aus dem Jahr 2006/2007 zu sehen   (vgl. Masterprogramm UA 2006). 

 

 

Dieser Informationsflyer, welcher auf der Abbildung 5 zu sehen ist, wurde mir zu Beginn 

meiner Feldforschung 2017 ausgehändigt und dient als Grundlage für die folgenden 

Ausführungen dieses Masterprogramms. Dieses Dokument gibt genauere Auskunft über 

die Intentionen und Struktur dieses Masters und wie sich hier eine Schnittstelle zwischen 

Gestaltungspraktiken und Sozialwissenschaften an der UA konstituierte:  
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In dem Einleitungstext17 dieses Flyers artikuliert José María, dass er durch diesen Master 

nach einer Verbindung zwischen der Soziologie, der Wirtschaftsphilosophie, aber auch 

anderen Wissenschaften zur Architektur sucht. Diese soll zu der Entwicklung eines 

offenen und performativen Theoriensystems führen. Der Master selbst stellt hierbei eine 

Plattform dar, um diese Suche zu intensivieren. Weiters beschreibt dieser Folder genauer 

den Aufbau des Studienprogrammes und gibt Einblicke in die Struktur der einzelne 

Module:    

 

Das erste dieser drei Module trug den Titel „Architektur und Natur“ (Arquitectura y 

Naturaleza) und wurde von den drei Architekten Juan Herreros, Andrés Jaque und Uriel 

Fogué aus Madrid konzipiert und durchgeführt. In dem Infoflyer wird beschrieben, dass 

hier der Dualismus von ‚Künstlichen‘ und ‚Natürlichen‘ zentral infrage gestellt und neu 

verhandelt wurde (vgl. Masterprogramm UA 2006). In einem weiteren Einführungs-

dokument dieses Moduls beschreiben die verantwortlichen Lehrenden ihre Intention noch 

explizierter als in diesem Infoflyer. Hier argumentieren sie, dass die Trennung zwischen 

Künstlichen und Natürlichen in der Architekturpraxis zu hinterfragen ist, in dem neue 

Kategorien, Diskussionen und Methoden angedacht werden müssen, welche diese 

Trennung aufheben können (vgl. Herreros et al. 2005).   

 

Das zweite Modul dieses Masters trug den Titel „Material und Energie“. Dieses 

fokussierte, laut Flyer, auf  die Wechselbeziehung zwischen Umwelt und wirtschaftlichen 

Aktivitäten. Als Ausgangspunkt wurde der Hintergrund des Klimawandels gewählt und 

Wege diskutiert, wie nachhaltige Entwicklungen und neue Erkenntnisse des technischen 

Fortschritts miteinander verbunden werden können. Hierbei standen in diesem Modul 

Energieverbrauch und Erzeugung genauso wie Konstruktionsmaterialien im Fokus (vgl. 

Masterprogramm UA 2006). 

 

Das dritte und hier als letztes angeführte Modul dieses Masters trug den Titel „Soziologie 

der Innovation“ und wurde von Fabián Muniesa und Izaskun Chinchilla geleitet. In dem 

 
17 “El viaje que empezó el año pasado el Master año al tratar de aproximar de una manera REAL las contribuciones 
ultimas de la arquitectura hacia otras disciplinas, sociología, ciencia, y filosofa-economíca, are una manera de redefinirse 
no solo a sí misma sino construir el espacio de nuevas practicas y desarrollar un sistema teórico abierto y cambiante, 
altamente performativo (Torres Nadal 2006).” 
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Informationsflyer wird dazu geschrieben, dass die theoretische Grundlage dieses Moduls 

eine Ableitung der Innovationsoziologie bildete. Als Hauptziel dieses Moduls wurde dann 

die Frage gestellt, wie können Instrumente der Sozialforschung in die Aufgaben der 

Architektur miteinbezogen werden? In diesem Zusammenhang wird beschrieben, dass 

konkrete empirische sozialwissenschaftliche Methoden wie Interviews, Simulationen oder 

die Ethnographie erlernt und angewandt wurden, um dieses Ziel der Einbindung von 

Sozialforschung zu erreichen (vgl. ebd.).  

 

Eine dieser Methoden, welche auch von Fabián Muniesa in einem Interview für mich 

hervorgehoben wurde, war die Kartierung von Kontroversen. Diese Form von Kartierung 

auf die Muniesa sich hier bezog, wurde als pädagogisches und didaktisches Instrument an 

der École de Mines in Paris für Ingenieurstudierende entwickelt. Sie wird heutzutage als 

eine Reihe von Techniken zur Erkundung und Visualisierung von Kontroversen 

verstanden, um Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) als Methode für den Unterricht an 

Universitäten zu übersetzen in dem sie vor allem die konzeptuellen Komplikationen von 

ANT weglässt. Diese Übersetzung der ANT in pädagogische Praktiken wird hier nicht als 

Vereinfachung von Kontoversen verstanden, sondern als Möglichkeit diese in ihrer 

Komplexität zu begreifen und zu visualisieren (vgl. Venturini 2009; 2012).18  

 

 

 

 

 
18 Die Architekturtheoretikerin und Ethnographin Albena Yaneva, adaptierte die pädagogische Praktik der Kartierung 
von architektonischen Kontroversen (rund um Bauprojekte und Bauwerke) für die Architektur und versteht diese auch 
als Unterrichtsphilosophie (vgl. Yaneva 2012:68f.). Weiters kann eine Reflexion über die Kartierung von Kontroversen 
als pädagogisches Instrument in einem Interview zwischen Bruno Latour und Anders Munk in dem Buch „Controversy 
Mapping: A Field Guide“ gefunden werden (vgl. Latour et al. 2021). 
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Abbildung 6, Rückseite des Informationsflyers für das Masterprogramm aus dem Jahr 2006/2007 mit  Kartierungen 
von Kontroversen, welche von den Studierenden im ersten Studienjahr 2005/2006 als Abgaben angefertigt wurden 

(vgl. Masterprogramm UA 2006). 

 

 

Diese Methode der Kartierung und Analyse von Kontroversen wurde von Muniesa und 

Chinchilla in den Mittelpunkt des von ihnen geleiteten Moduls gestellt. Die 

Visualisierungen als Abschlussarbeiten der Analyse von Kontroversen aus dem ersten 

Studienjahr sind auf der Rückseite des Informationsflyers abgedruckt (siehe Abbildung 6). 

Diese Abbildungen der Abschlussarbeiten haben eine schlechte Auflösung und daher kann 

ich nur einzelne Überschriften entziffern. Eine dieser Kartierungen stammt beispielsweise 

von Miguel, einem der derzeitigen Professoren des Bereiches Architekturprojekte an der 

UA, der dieses Masterprogramm als Studierender besuchte. Seine Kartierung, die sich in 

der unteren linken Ecke dieses Flyer befindet, trägt den Titel „Brand New Babylon” und 

beschäftigte sich mit Wasserkorruption in Bauprojekten in der Region von Murcia. 

Miguels Kartierung für das Master Modul „Soziologie der Innovation“ zeigt, wie ein 

regionaler Bezug in den Unterricht an der UA eingebettet wurde. Dieser Bezug zu 

regionalen Kontroversen und örtlichen Spezifika war laut Muniesa in der GEP nicht 

gegeben und wurde erst an der UA zu einem der Hauptcharakteristika ihres Moduls. In 

einem Interview beschrieb er diesen Kontrast folgendermaßen: 
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„(...) the idea was (…) in Madrid (…) to get them (the students) the flavour of the 

intuitions behind actor-network-theory so, categories in the making. And we would 

be studying for example controversies that were not primarily architectural there 

would be for example environmental controversies and that become more 

important in Alicante afterwards.” 

 

Hier beschrieb Muniesa, dass in der Teaching Unit GEP in Madrid die Initiierung von ANT 

in die Studiokurse stattfand, in dem vor allem auf Kategorien und Konzepte in ihrer 

Entstehung fokussiert wurde. Dies erlaubte den Lehrenden den Studierenden Konzepte und 

Begrifflichkeiten wie ‚Transparenz‘ als offene Verhandlungsprozesse zu präsentieren und 

diese so zur Diskussion zu stellen. Im Gegensatz hierzu wurde das Untersuchen von 

lokalen Kontroversen an der UA in den Mittelpunkt des Unterrichtsmoduls gestellt. In 

diesem Zusammenhang hebt Muniesa hervor, dass sie nicht primär auf architektonische 

Kontroversen, wie berühmte Bauwerke oder Bauprojekte, zentral eingingen, sondern sich 

zum Beispiel mit Umweltkontroversen der Regionen Alicante und Murcia beschäftigten, 

wie beispielsweise das zuvor genannte Abschlussprojekt von Miguel illustrierte. 

Gleichzeitig wird in der Analyse dieses Infoflyers und der Interviews mit den Beteiligten 

an diesem Masterprogramm sichtbar, dass im Vergleich zu den Modulen „Architektur und 

Natur“ und „Material und Energie“, das Modul „Soziologie der Innovation“ nicht auf 

Themen wie Natur, Umwelt und Klimawandel fokussierte. Folglich fand eine Übersetzung 

von ANT und der Innovationssoziologie hier durch pädagogische Methoden statt die 

Studierenden helfen sollten, in eigenen Projekten Komplexität zu verstehen und zu 

bearbeiten. Dies wurde aber gleichzeitig, wie die Analyse dieses Masterprogramms zeigte, 

nicht primär durch ein gemeinsames Forschungsthema mit den anderen beiden Modulen, 

die vor allem Fragen über Natur und Nachhaltigkeit in der Architektur stellten, koordiniert. 
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2.4. Diskussion: Wo sind jetzt das Zentrum und die 
Peripherie? 
 

Seit José Marías Ruhestand 2017 wurde der Lehrstuhl nicht nachbesetzt und zum Zeitpunkt 

meiner ethnographischen Forschung war auch unklar, ob dies überhaupt passieren wird. 

Der Bereich für Architekturprojekte an der UA wurde nach José Marías Ruhestand weiter 

von Personen, die zu seiner Amtszeit eingestellt wurden, betrieben und wurde inhaltlich 

von diesen weiter gestaltet. Eine Erweiterung dieser Gruppe führte außerdem dazu, dass 

ehemalige Studierende der UA teilweise selbst als Lehrende tätig wurden. In diesem Sinn 

war es José María, der den Lehrkörper für Studiokurse maßgeblich prägte, auch wenn er 

nicht der Einzige war, der inhaltlich mitwirkte.  

 

Als ich im März 2018 bei unserem letzten gemeinsamen Interview mit José María in seiner 

Wohnung am langen Esszimmertisch saß, befand er sich bereits im Ruhestand. Er war 

gerade von einer Reise durch Asien die mehrere Monate dauerte zurückgekehrt. Folglich, 

begann meine Feldforschung als er die UA bereits verlassen hatte. Ich habe demnach 

Interviews mit ihm geführt und seine Aufzeichnungen aus der Vergangenheit studiert, 

konnte ihn aber nie als Lehrenden oder in leitender Funktion an der UA begleiten. Meine 

Feldforschung beschäftigte sich demnach mit den Studiokursen nach seinem Ruhestand. 

Es stellt sich daher die Frage, wie dieses anfängliche Szenario das José María mitprägte, 

und in diesem Kapitel primär erklärt wurde, bis dato in die neue Phase der UA überleitete.  

 

*** 

 

Dieses Kapitel verfolgte daher erstens, das Ziel einen historischen Abriss über die 

Entstehungsgeschichte des Bereiches Architekturprojekte und des Studiums der 

Architektur an der Universität Alicante aufzuzeigen. Zweitens, wurde hierbei auf den 

Begriff der ‚Peripherie‘ fokussiert, um die Position des Bereiches in der spanischen 

universitären Architekturlandschaft näher zu begreifen. Hierbei wurde auf die Einladungs-

politik von externen Lehrbeauftragten verwiesen und aufgezeigt, wie sich an der UA eine 

‚Architektur der Peripherie‘ konstituierte, welche von hier aus gleichermaßen mitgeprägt 
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wurde. Zu Beginn dieses Kapitels wird daher die Frage gestellt: Wie konstituiert sich in 

sozialen und räumlichen Settings eine Architektur der Peripherie? Diese wird hier zum 

Abschluss dieses Kapitels noch einmal diskutiert.   

 

In Unterkapitel 2.1. wird beschrieben, dass die Lehrenden des Bereiches Architektur-

projekte zu dessen Gründungszeit mit dem Fehlen von Ressourcen und Infrastrukturen 

konfrontiert waren. Dies führte dazu, dass Alternativen gefunden werden mussten, um 

pädagogische Konzepte und Inhalte für Studiokurse zu erarbeiten. Dieses anfängliche 

Setting wurde in eine Beziehung zu dem Begriff der ‚Peripherie‘ in Interviews dargestellt, 

um ein Defizit zu beschreiben, welches an der UA herrschte. Hier wurden als Kontrast die 

beiden Städte Madrid und Barcelona genannt, welche als Zentren der Architektur und 

Architekturausbildung in Spanien von meinen Interviewpartner:innen definiert wurden. 

Vor allem wurde eine Differenz zu der größten Architekturschule des Landes der ETSAM 

aufgebaut, welche allerdings in den Unterkapitel 2.2. und 2.3. wieder relativiert wird.  

 

Um diese Position als ‚Peripherie‘ in Verbindung mit der UA zu konzeptualisieren, wird 

die Diskussion von Zentrum-Peripherie Modellen eingeführt (vgl. Heineberg 2001 & 

Luhmann 1998). Diese Modelle beschreiben die Peripherie in Abhängigkeit zu einem 

Zentrum, welches durch ein (historisch gewachsenes) ökonomischen Ungleichgewicht 

legitimiert wird. Das dadurch beschriebene Defizit der Peripherien, wird von Abdoumaliq 

Simone (2010) relativiert, in dem er den Peripherien auch agency zuspricht, da diese eigene 

Ressourcen aktivieren können und nicht nur als passive Orte zu verstehen sind. 

Demgegenüber zeigt die Fallstudie des Bereichs Architekturprojekte an der UA, dass eine 

solche Definition von Peripherie, die von einem Zentrum aus gedacht wird, zu kurz greift. 

Zentren und Peripherien sind hier nicht geographisch getrennte Bereiche, sondern 

Peripherien ergeben sich durch soziale und räumliche Praktiken, welche zwischen 

geographischen Orten zirkulieren. Dieses Argument wird dann in den Beispielen der 

externen Lehrbeauftragungen an der UA für Studiokurse, dem freitägigen Mittagstisch der 

‚Paella‘ und im Masterprogramm „Komplexe Architekturen | Komplexe Technologien“ in 

diesem Kapitel dargestellt. Infolgedessen ergibt sich nach Analyse der UA als Teil einer 

‚Architektur der Peripherie‘ nicht mehr die Frage, wo das Zentrum und die Peripherie 
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verorteten, sind, sondern wann diese Orte entstehen und wie viel Raum periphere Praktiken 

im Vergleich zu zentrumsorientierte Praktiken vor Ort dann bekommen?   

 

Diese peripheren Praktiken entwickelten sich in dieser Fallstudie zwischen Madrid und 

Alicante in Teaching Units für Architekturprojekte und in den Studiokursen. Als Teil 

dieser Praktiken etablierten sich dann theoretische Positionen der ANT. Diese Einbindung 

der ANT fand durch eine Übersetzung in pädagogische und didaktische Formate in den 

Programmen dieser Units statt. Infolgedessen argumentiere ich, dass eine Verschränkung 

der Disziplinen und zwischen den Orten Alicante und Madrid über das Unterrichten 

erfolgte. Diese peripheren Praktiken der Architekturausbildung etablierten sich demnach 

zwischen den Städten über ‚pädagogische Praktiken‘. Dadurch konstituierte sich im 

Bereich Architekturprojekte an der UA eine Plattform für die ‚Architektur der Peripherie‘ 

welche es auch ermöglichte Methoden und Begriffe aus der ANT innerhalb der Architektur 

zu diskutieren. Das folgende Kapitel bildet daher einen Anschluss an diese Diskussion, 

indem ich aufzeige, wie sich weiters als Teil dieser ‚Architektur der Peripherie‘ die UA als 

eine ‚Schule für Lehrende‘ konstituierte.  
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Abbildung 7, Spuren der Ausstellung ‚My House is your Museum‘ 2013/2014 im Vorraum der Wohnung von José 
María in Alicante. (Quelle: visuelle Feldnotizen der Autorin, 2018) 
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3. Eine ‚Schule für Lehrende‘ 
an der Universität Alicante  

 

März 2018, ich saß im Bus von Alicante nach Murcia. Miguel holte mich vom Busbahnhof 

ab und wir gingen zu dem neuen Gemeinschaftsbüro, welches er sich mit Enrique teilte. 

Die beiden, genauso wie viele andere der Lehrenden, lebten in Murcia und pendelten von 

hier aus an die Universität Alicante (UA). Das Büro befindet sich in einem Geschäftslokal 

im Erdgeschoß und Miguel machte den Scherz, dass sie hier eine ‚Fruteria‘ eröffnen 

könnten, sollte es für sie nicht mehr mit der Architektur funktionieren. In dem großen 

Raum befanden sich mehrere Arbeitsplätze, an denen sich noch zwei weitere Architekten 

eingemietet hatten. An der hinteren Wand befand sich eine Werkbank und auf ihr stand ein 

Modell eines Einfamilienhauses, welches Miguel gerade reparierte. Als wir eintraten, saß 

Enrique allein in diesem Büroraum an seinem Schreibtisch und arbeitete.  

 

Miguel und ich hatten uns an diesem Tag verabredet, um Unterlagen zu sichten, welche er 

im Laufe seines Studiums und seiner Lehrtätigkeit an der UA zu Hause archiviert hatte. 

Auf dem langen Besprechungstisch im Büro lagen daher einige Mappen mit losen Zetteln 

und Broschüren aus seiner Vergangenheit. Miguel kam 2004 bereits als ausgebildeter und 

arbeitender Architekt an die UA und absolvierte hier das Masterprogramm „Komplexe 
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Architektur | komplexe Technologien“, dessen Inhalt näher in Kapitel 2.3. beschrieben 

wird. Als Miguel mir die Unterlagen zu diesem Master zeigte, setzte sich Enrique zu uns 

an den langen Tisch. Enrique war selbst nicht in dieses Masterprogramm als Professor 

involviert, aber er konnte noch gut die Umstände nachvollziehen, unter denen dieser Kurs 

zustande kam. Als zum Beispiel, Miguel meinte, dass außer ihm keinem der Studierenden 

dieser Master wirklich gefallen hat, schaltete er sich in das Gespräch ein und sagte:   

 

“This kind of master - what we usually do are not so oriented to students, (this is) 

(…) oriented to us (teachers). This is really important! And that is why the students 

were not so happy because we were happy professors, teachers (…) sharing 

bibliography and so on but the student were a kind of collateral effect.”  

 

In diesem Moment fiel Miguel Enrique ins Wort und sagte: 

 

“José María19 has said every time: Alicante is a school for teachers.”  

 

*** 

 

 

In diesem Auszug aus dem Gespräch mit den beiden leitenden Professor:innen des 

Bereichs Architekturprojekte an der UA, kann abgelesen werden, dass die Weiter-

entwicklung des Lehrkörpers eine zentrale Rolle an dieser Universität einnahm. Im 

Folgenden zeige ich daher auf, wie die Lehrenden durch ihre persönlichen Interessen die 

Studiokurse konfigurierten. In diesem Zusammenhang kann der Studiokurs nicht mehr nur 

als Ort des Wissenstransfers von ‚wissenden‘ Lehrenden auf ‚unwissende‘ Studierende 

verstanden werden, sondern es passiert eine Aufhebung dieser Lehrer:in-Schüler:in 

Dichotomie, die eine neue Figur der ‚studierenden Lehrenden‘ an der UA zur Folge hatte. 

Infolgedessen entsteht zeitweise eine ‚Schule für Lehrende‘ im Bereich Architektur-

projekte der UA, die sich dann durch unterschiedliche pädagogische Praktiken und 

Formate aufzeigen und untersuchen lassen. 

 
19 José María Torres Nadal hatte bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2017 den Lehrstuhl für Architekturprojekte an der UA 
und baute diesen Bereich von Anfang an daher mit auf. Seine Biographie im Zusammenhang mit seiner Position an der 
UA wird in Kapitel 2 detailliert beschrieben.   
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In den folgenden drei Unterkapiteln werden Praktiken und Formate hervorgehoben, um 

die Konsequenzen einer ‚Schule für Lehrende‘ für die Architekturausbildung und vor 

allem für die Lehre im Studiokurs aufzuzeigen. Das erste Unterkapitel, beschäftigt sich 

daher mit der Frage nach den materiellen Praktiken der Hierarchie von Wissen im 

Klassenzimmer und die daraus resultierende Ausrichtung des Unterrichts. Um dies zu 

diskutieren, wird die Figur der ‚Schule für Lehrende‘ mit dem Konzept der ‚Ignoranten 

Schulmeister:innen‘ von Jacques Rancière zusammengedacht, da diese Figur von Rancière 

hilft, Machtbeziehungen innerhalb des Klassenraumes zu analysieren. Er beschreibt 

hierbei die Konsequenzen einer Hierarchisierung nach der Einteilung in ‚relevantes‘ 

Wissen der Lehrenden und dem ‚irrelevanten‘ Wissen der Schüler:innen für den 

Unterricht, welche es laut ihm zu hinterfragen gilt (vgl. Rancière 1991). Diese Einteilung 

von Wissen nach Rancière, wird sogleich als Ausgangspunkt verwendet, um einen Bezug 

zum Studiokurs an der UA herzustellen und die besondere Stellung von Wissen in dieser 

‚Schule für Lehrende‘ aufzuzeigen. Das zweite Unterkapitel, widmet sich dem 

Unterrichtsformat ‚proyecto Zero‘ (pZero), das 2010 im Bereich Architekturprojekte 

eingeführt wurde. Dieses wird als Ort für alternative Praktiken der Wissensproduktion im 

Studiokurs der Architektur verstanden und findet außerhalb des offiziellen Curriculums im 

ersten Semester statt. Teil dieser Initiative war die Ambition jungen Architektur 

Absolvent:innen der UA den Einstieg in die Lehre von Studiokursen zu ermöglichen (vgl. 

Torres Nadal 2010/2011:12ff.;78f). Als Ausgangspunkt für die Lehre eines pZero wird den 

Absolvent:innen nahegelegt ihr eigenes Abschlussprojekt als Grundlage für die Lehre zu 

wählen. Daher fokussiert das dritte Unterkapitel auf das Format dieser Abschlussprojekte, 

die an der UA als ‚proyectos fin de carrera‘ (PFC)20 bezeichnet werden. Dieses bildet eine 

wichtige Schnittstelle zwischen der Universität und der professionellen Berufspraxis, da 

PFC das Ende der Studienzeit und den Übergang in die Berufswelt der Architekt:innen 

markieren. Infolgedessen zeige ich in diesem Unterkapitel auf, wie das Abschluss-

projektformat PFC von den Professor:innen umgestaltet wurde, um, erstens an der UA 

potentielle zukünftige Lehrende eines pZeros zu finden, welche die Möglichkeit 

bekommen aufgrund ihrer Abschlussprojekte dieses zu leiten. Zweitens zeige ich auf, wie 

 
20 PFC ist ein veralteter Begriff für die Abschlussprojekte des Studiums der Architektur, der seit der Umstellung ins 
Bachelor-Master System offiziell nicht mehr verwendet wird und Abschlussprojekte werden gegenwärtig als ‚trabajo fin 
de grado‘ bezeichnet. Für das bessere Verständnis werde ich in dieser schriftlichen Arbeit nur die Bezeichnungen ‚PFC‘ 
und ‚Abschlussprojekt‘ verwenden, da diese auch an der UA noch immer die geläufigsten sind. Diese Begriffe werden 
in Unterpunkt 3.3. weiter erörtert.    
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dieses Format der PFC an der UA als Möglichkeitsraum verstanden wurde, in dem 

etablierte Definitionen und Inhalte von Architekturprojekten – durch den Einsatz von 

künstlerischen Strategien – hinterfragt wurden. Daraus folgt, dass Gestaltung hier aktiviert 

wurde, um kritische Effekte zu erzeugen, die zur Emanzipation der Architekturausbildung 

von der Bauwelt und ihren Praktiken beitrug. Diese Effekte wurden dadurch erzielt, dass 

die Studierenden ihre eigenen Definitionen von Architekturprojekten – Gestaltungs-

werkzeuge, Inhalte, Projektverläufe, etc. – entwickeln konnten ohne den Entwurf eines 

Gebäudes oder Bauelements als Ziel zu definieren, in dem sie ihre eigene Lebenswelt ins 

Zentrum ihrer Architekturprojekte rückten. Den Abschluss dieses Kapitels bildet 

schließlich eine Diskussion über den Begriff der ‚Heteronomie‘ in der Architektur im 

Bezug zur Figur einer ‚Schule für Lehrende‘ an der UA, um Strategien zu beschreiben, die 

eine Emanzipation der Architekturausbildung von der Bauwelt zur Folge haben.  

 

 
 

3.1. Lernen als Lehrende: Die Konsequenzen einer 
neuen Rollenverteilung innerhalb des 
Studiokurses 
 

Was sind die Konsequenzen, wenn eine autoritäre Struktur zwischen Lehrer:innen und 

Schüler:innen aufgezeigt und hinterfragt wird? Welche neuen Konfigurationen der 

verschiedenen Akteur:innen in einem Studiokurs ergeben sich hier und wie verändert dies 

Inhalte und Methoden von Gestaltungsprojekten der Architektur?   

 

*** 

In einem unveröffentlichten Skript, welches José María mir bei unserem ersten Treffen 

übergab, stellt er Fragen über die Lehrtätigkeiten im Studiokurs im Zusammenhang mit 

Wissen über und innerhalb der Architektur. Er schreibt:  

 

„ (…) however, infinite contemporary theories come into play there about 

knowledge, about who holds it and how it occurs; or about the language, from 
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where the skills are and will be exercised, and how and it consolidates them; the 

invert tradition, the professor in front of the applicant, wisdom or ignorance on part, 

Ranciere in action; suitability and relevance of who teaches and what is taught; 

authority – who it is and who it represents, and the ensuing question about who 

exercises that authority, how it is exercised and on behalf of whom it is exercised 

(Torres Nadal 2017).” 

 

In diesem Textauszug denkt José María über die Ausrichtung der Beziehung zwischen 

Lehrer:in und Schüler:in schriftlich nach. Er fragt sich hier, welche Auswirkung 

zeitgenössische Theorien auf die Lehrpraxis haben können und spricht daher von einer 

Umkehr der Tradition („the invert tradition“). Er bezieht in dieser Textstelle auch den 

Philosophen Jacques Rancière ein, der sich mit pädagogischen Modellen des Unterrichts 

und der Institutionalisierung des Lernens und Lehrens in seinem Buch „The ignorant 

Schoolmaster: Five Lessons in intellectual Emancipation“ beschäftigt (vgl. Rancière 

1991).21 Rancière argumentiert, dass die Rolle des Lehrenden stark an die Vorstellungen 

geknüpft ist, welche Dinge erlernt werden sollen und welches Gewicht der Intelligenz von 

Schüler:innen hierbei beigemessen wird. Er analysiert, den Zusammenhang von Wissen 

und Hierarchie in institutionellen Lernumgebungen und arbeitet hierbei drei unter-

schiedliche Typen von Lehrer:innen heraus: 

 

Der erste Typus den Rancière benennt ist jener des ‚explicators’. In dem Lern- und 

Lehrsystem dieses Typus wird die Intelligenz der Lehrenden über jene der Studierenden 

gestellt. Die Lehrenden geben demnach den Anfang und den Endpunkt der Lernerfahrung 

und dessen Inhalt vor. Die Hierarchie zwischen Lehrenden und Studierenden ergibt sich 

dadurch, dass Lehrende ihr Wissen vor den Studierenden zunächst verheimlichen. Hierbei 

geraten Studierende in Abhängigkeit zum Lehrenden, weil sie anfänglich gar nicht wissen 

was es zu erlernen gilt. Die Lehrenden prüfen nach, ob die Studierenden das von ihnen als 

 
21 Rancière entwickelte seine Ideen aus dem Buch “The ignorant Schoolmaster: Five Lessons in intellectual 
Emancipation” weiter und schrieb „The Emancipated Spectator“. Dieses Werk befasst sich mit der Frage, wie ein 
Dualismus in der Kunst überwunden werden kann. Rancière beschreibt hier in Anlehnung an seine Figur der ‚Ignoranten 
Schulmeister:in‘, dass es nicht darum geht alle Betrachter:innen in Künstler:innen zu verwandeln, sondern den Raum der 
zwischen den Künstler:innen und Betrachter:innen entsteht gemeinsam zu gestalten (vgl. Rancière 2009). Dieses Buch 
wird auf Grund seiner zentralen Thematik nicht in diesem Text direkt zitiert. Es ist aber wichtig es als essentielle Referenz 
der Recherche zu diesem Unterkapitel zu erwähnen, da es viele Ideen und Konzepte aus dem Buch „The ignorant 
Schoolmaster“ noch einmal anders aufgreift und vertieft.   
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relevant definierte Wissen aufgenommen haben und stellen so die Intelligenz der 

Studierenden unter ihre eigene. Weiters werden dadurch persönliche Interessen und 

Begabungen der Schüler:innen zu Gunsten eines normativen Lernergebnisses ausgespart. 

Dadurch entsteht im Klassenzimmer kein gemeinsamer Raum, in dem sich die Lehrenden 

und Studierenden auf Augenhöhe begegnen können (vgl. Rancière 1991:4ff.;14f.). Der 

zweite Typus den Rancière identifiziert bezeichnet er als ‚stultifier’. Hier verwenden die 

Lehrenden ihre Intelligenz um die Fragen und Probleme der Schüler:innen in den 

Unterricht zu integrieren, welche dadurch den Inhalt und die Ausrichtung des Studiums 

mitprägen. Im Unterschied zum ‚explicator‘ wird die Intelligenz der Lehrenden durch die 

Fragen der Studierenden herausgefordert. Die Lehrenden müssen sich demnach immer 

neues Wissen aneignen, um die Fragen der Studierenden, welche diese zu ihren 

Fachgebieten stellen, zu beantworten (vgl. ebd.:7ff.).    

 

Jedoch, so Rancière, ähneln sich der ‚explicator’ und der ‚stultifier’, da bei beiden Typen 

die Lehrer:innen ihre eigene Intelligenz über jene von Studierenden stellen und nur in den 

Wissensgebieten unterrichten mit welchem sie vertraut sind, ohne deren Grenzen zu 

hinterfragen. Infolgedessen, benennt Rancière noch einen dritten Typus: den 

‚emancipator’. Dieser sieht den Wert einer Lernerfahrung darin, wie sie mit der 

Lebenswelt der Schüler:innen verknüpft werden kann. Durch diese Emanzipation der 

Studierenden, so Rancière, ergibt sich auch eine neue Einstellung von Lehrenden zur Lehre 

selbst. Anstatt sich an Disziplinen und eigenen Fachwissen zu orientieren, müssen 

Lehrende hinterfragen, welches Wissen überhaut als relevant bezeichnet werden kann, um 

an die Lebenswelt der Studierenden anzuknüpfen. Dadurch sollen die Lehrenden, die 

Studierenden zur eigenen intellektuellen Emanzipation begleiten, indem der Unterricht 

nicht für den Wissenstransfer, sondern zur Wissensgenerierung als gemeinsamer Raum 

genutzt wird (vgl. ebd.:12ff.). Hier entsteht ein Gegensatz zu den Typen ‚explicator’ und 

‚stultifier‘, da diese im Unterscheid zum ‚emancipator‘ von ihrer eigenen Expertise aus 

unterrichten und den Studierenden Ignoranz aufgrund ihrer Unwissenheit über das zu 

erlernende Fachgebiet zugesprochen wird. Ignoranz wird hierbei zu einer negativen 

Eigenschaft der Studierenden, die durch diszipliniertes Lernen im Unterricht überwunden 

werden soll. Im Unterschied hierzu müssen ‚emancipators‘, laut Rancière, ignorante 

Lehrmeister:innen sein, die ihre eigene Ignoranz und Unwissenheit in bestimmen 
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Bereichen anerkennen und diese als produktiven Ausgangspunkt der Lehrpraxis so 

definieren (vgl. ebd.:14f.;101ff.). 

 

Als Beispiel hierfür führt Rancière die Geschichte des Lehrers und Begründers des 

Universalunterrichts Joseph Jacotot an, der die französische Sprache an flämisch 

sprechenden Schüler:innen vermitteln sollte. Jacotot besaß selbst keine Kenntnisse des 

Flämischen und konnte daher nicht auf die ihm bekannten Methoden des Fremdsprachen-

unterrichts zurückgreifen, da diese voraussetzen, dass Lehrer:innen Kenntnisse über beide 

Sprachen besitzen. Um seine Unwissenheit über das Flämische zu kompensieren, bediente 

sich Jacotot eines zweisprachigen Buchs, welches er als Werkzeug aussuchte, um eine 

Verbindung zwischen den Sprachen herzustellen. Jacotot reflektierte diese Lehrerfahrung 

und kam zu dem Schluss, dass die Schüler:innen auch ohne Kenntnisse des Französischen 

und die Anleitung der Lehrenden die Intelligenz besaßen sich diese Sprache mit Hilfe des 

Buchs anzueignen (vgl. ebd.:1ff.;19ff.). Folglich ist die Aufgabe von ignoranten 

Schulmeister:innen nicht die Weitergabe von stabilisierten normativen Wissens, sondern 

das Kreieren von Formaten und Werkzeugen, welche Schüler:innen bei ihrer individuellen 

Lernerfahrung begleiten. Hierbei vertrauen die ignorante Schulmeister:innen auf die 

Intelligenz der Schüler:innen sich selbst Sachthemen und Fähigkeiten anzueignen, die für 

ihr Leben wichtig sind.  

 

Rancières Ausführungen dieser drei Lehrer:innentypen zeigen auf, dass die Rolle eines 

Lehrenden an bestimmte Vorstellungen von Wissen, Intelligenz, Praktiken des 

Unterrichtens und Autorität geknüpft sind. Dieses Argument baut José María in dem 

anfänglich zitierten Textauszug ein und reflektiert es in Bezug zu den Lehrtätigkeiten an 

der UA, in dem er die Frage, nach der Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden 

in den Mittelpunkt stellt. Ähnlich wie Rancière hinterfragt José María dabei die Hierarchie 

im Klassenraum. Wie sich aber durch meine Feldforschung herausstellte, konnte auch eine 

Diskrepanz zwischen den Ausführungen von Rancière und den Studiokurspraktiken des 

Bereichs Architekturprojekte an der UA beobachtet werden, welche im Zusammenhang 

mit der Figur der ‚Schule für Lehrende‘ sichtbar wurde. In seinem Buch geht Rancière 

zentral auf die Beziehung zwischen Lehrer:innen und Studierenden ein und erklärt, wie 

diese im Klassenzimmer praktiziert wird. Diese Perspektive ist mit der Annahme 
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verbunden, dass die Lernerfahrung die Studierenden machen und nicht die Lehrenden 

selbst. Sogar in den Konzepten des Typus ‚emancipator‘ oder der ‚ignoranten 

Schulmeister:innen‘ wird ein Unterschied zwischen Lehrenden und Lernenden dadurch 

sichtbar, dass Lehrenden die Rolle der Emanzipator:innen übernehmen um so die 

Schüler:innen zu begleiten. Wie ich aber im Folgenden aufzeige, greift diese Betrachtung 

von Emanzipation zu kurz um die Figur einer ‚Schule für Lehrende‘ im Bereich 

Architekturprojekte an der UA zu erfassen, da hier der Fokus nicht auf die Emanzipation 

der Studierenden, sondern vorwiegend auf jene der Lehrenden gerichtet wurde.  

 

Diese Erweiterung der Perspektive im Unterricht des Studiokurses, konnte beispielsweise 

in der Gründungsgeschichte dieses Bereiches Architekturprojekte an der UA gefunden 

werden. Wie ich bereits in Kapitel zwei beschreibe, wurde das Studium der Architektur an 

der UA erst 1996 eingeführt und der erste Studiokurs 1997 von José María veranstaltet. 

Dadurch bekamen José María als Lehrstuhlinhaber und die weiteren Professor:innen, die 

in den ersten Jahren die Studiokurse unterrichteten, eine Möglichkeit ihre eigene Agenda 

für den Bereich Architekturprojekte von Grund auf neu zu konzipieren. Weiters hatte zu 

Beginn keiner der Professor:innen, außer José María, Lehrerfahrung im Studiokurs. Zudem 

gab es auch wenige Ressourcen um den Unterricht nach dem Vorbild der großen 

Architekturschulen des Landes – der ETSAM in Madrid und der ETSAB in Barcelona 22 

– zu entwickeln. Ausgehend von dieser Situation mussten, daher viele Lehrende zunächst 

selbst erst lernen was es für sie bedeuten würde, an der UA die Studiokurse zu unterrichten. 

Es mussten somit neue Formate, Inhalte und Praktiken der Wissensvermittlung und 

Wissensgenerierung erst erarbeitet werden. Der Effekt, der dadurch eintrat, war, dass die 

Lehrenden gemeinsam mit den Studierenden während des Unterrichts herausfinden 

konnten, was es hieß, Architektur zu lehren und zu lernen. Hierbei, wie ich in Kapitel zwei 

detaillierter beschreibe, wurde der Studiokurs als Möglichkeitsraum interpretiert um durch 

pädagogische Praktiken die eigene Position als Professor:innen und Architekt:innen im 

Dialog mit den Studierenden zu formulieren und weiterzuentwickeln.  

 

 
22 ETSAM: Escuela técnica superior Arquitectura de Madrid; ETSAB: Escuela técnica superior Arquitectura de 
Barcelona 
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Gleichzeitig hatten die Studierenden auch kein Wissen über die Architektur als Disziplin 

und Praxis. Diese Unwissenheit der Studierenden wurde dann genutzt, um neue 

Diskussionen über die Architektur zu stimulieren und etablierten Richtlinien, Praktiken 

und Prozeduren in der Ausbildung selbst zu reflektieren. Dieses Argument wurde von 

einem der derzeitigen Lehrbeauftragten und ehemalgien Studierenden der UA Andrés 

untermauert in dem er in einem unserer gemeinsamen Interviews sagte: 

 

“So, universities are understood as a place where students have to learn something 

and maybe in Alicante sometimes (…) (this is) not the main thing (…) (but) just 

(…) maybe to use the students to see what can an architectural school be. And I 

think I don’t know if it is good or wrong, but I think it can happen also that way.” 

 

In diesem Interviewauszug werden bestimmte Eigenschaften des Studiokurses an der UA 

noch einmal deutlicher. Andrés sprach hier von einer Verschiebung der Priorität im 

Unterricht, in dem er beschrieb, dass in Alicante die Lernerfahrung der Studierenden nicht 

primär im Zentrum stand. Stattdessen erachtete er den Studiokurs als Setting des 

gemeinsamen Forschens, in dem Lehrende mit den Studierenden die Möglichkeit bekamen 

darüber nachzudenken, was eine Architekturschule sein kann und in welche Richtung sich 

diese entwickeln sollte. In diesem Interviewausschnitt werden folglich zwei gegensätzliche 

Auffassungen über die Lehre der Architektur sichtbar. Auf der einen Seite beschrieb 

Andrés, dass Studierende lernen, sollten Architekturprojekte durchzuführen, in denen die 

Lehrer:innen ihnen eine Lernerfahrung ermöglichen und folglich den Studiokurs dafür 

nützen, den Studierenden etwas beizubringen, was sie wissen. Auf der anderen Seite 

wurden an der UA die Studierende in die Konstitution des Settings des Studiokurse selbst 

miteinbezogen und begeben sich gemeinsam mit dem Lehrenden auf die Suche nach einem 

gemeinsamen Verständnis einer Architekturschule, das nicht auf normativen Vorgaben 

zurückgreifen musste.  

 

Ein weiterer Punkt, der die Emanzipation der Lehrenden durch das Unterrichten aufzeigt, 

ist die Wahl der Themen für die Studiokurse. Während meiner Feldforschung wurde immer 

wieder in den informellen Gesprächen und offiziellen Interviews darauf hingewiesen, dass 

vor allem die persönlichen Interessen der Lehrenden im Zentrum des Studiokursunterrichts 
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standen. Ein Beispiel hierfür ist die Erfahrung von der in Madrid ausgebildeten 

Architektin, Nerea Calvillo. Sie studierte an der ETSAM, wo sie auch ihr Promotions-

studium der Architektur abschloss. Sie unterrichtete zwischen 2010 und 2015 an der UA 

die Studiokurse als sogenannte ‚profesor asociado’, was als externe Lehrbeauftragte 

übersetzt werden kann (vgl. Torres Nadal 2018:260f.).  

 

Wie Nerea Calvillo mir in unserem gemeinsamen Interview erklärte, unterrichtete sie 

allerdings bereits vor der UA an der privaten Universidad Europea de Madrid (UEM) und 

konnte demnach dort schon erste Lehrerfahrung sammeln. Dies führte dazu, dass sie mir 

in dem Interview einen Kontrast zwischen der UEM und der UA aufzeigen konnte, um die 

Besonderheit der Studiokurslehre an der UA hervorzuheben. Sie erklärte mir, dass an 

beiden diesen Institutionen – der UEM und der UA – die Lehrbeauftragten selbst die 

Inhalte der Studiokurse bestimmten. Was aber den Unterschied ausmachte war, dass sie 

den Unterricht im Studiokurs in der UEM an der Baukonstruktion und Baupraxis der 

Architektur orientierte. Diese Orientierung spielte für sie aber an der UA keine Rolle mehr. 

Sie erklärte mir, dass diese Ausrichtung an der Baupraxis in der Studiokursen der UEM 

damit einherging, dass sie sich besonders verantwortliche dafür fühlte, den Studierenden 

zu vermitteln, wie sie Baupläne gestalten mussten, damit sie später im Berufsleben die 

Verantwortung für die Ausführung dieser übernehmen konnten. Dies führte dazu, dass sie 

als Lehrende ihre eigenen inhaltlichen Interessen in den Studiokursen hintenanstellte, um 

sicher zu stellen, dass die Studierenden alle Werkzeuge beherrschten, um Verantwortung 

in Architekturprojekten nach dem Studium übernehmen zu können. Im Gegensatz hierzu 

erklärte sie mir, dass sie an der UA ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellen 

konnte und sie sich von diesem Verantwortungsgefühl hierbei löste. 

 

Bei der Analyse des Gespräches mit Nerea Calvillo konnte ich verstehen, dass die ‚Schule 

für Lehrende‘ an der UA es ihr ermöglichte, die Verbindung zwischen Ausbildungsräumen 

und beruflicher Praxis zu hinterfragen. Folglich entsteht hier ein Möglichkeitsraum für die 

Emanzipation der Architekturausbildung von der Baupraxis. Anders als bei Rancière geht 

es hier nicht mehr darum die Studierenden zu emanzipieren, um sich den hierarchischen 

Strukturen der traditionelleren Unterrichtspraxis zu widersetzen, sondern darum die 

Architekturausbildung selbst aus der Abhängigkeit von der Bauwelt zu lösen. In den 



 

 93 

folgenden beiden Unterkapiteln werden daher Praktiken dieser Emanzipation der 

Architektur anhand von zwei Studiokursformaten an der UA, dem proyecto Zero und den 

proyecto fin de carrera als Teil der ‚Schule für Lehrende‘ genauer beschrieben und 

analysiert.  

 

 

 

3.2. Neue Formate der Lehre 1: proyecto Zero  
 
Die Gründung des Architekturstudiums und demnach auch des Bereiches Architektur-

projekte an der UA ist über 20 Jahre her. José María ist seit 2017 im Ruhestand, was dazu 

führte, dass Veränderungen im Lehrkörper stattfanden, als ich auf Feldforschung in 

Spanien war. Das Unterrichten war, zu diesem Zeitpunkt, für die älteren Professor:innen 

außerdem Routine geworden und es etablierte sich eine eigene Tradition aus Ritualen, 

Prozeduren und Protokollen in diesem Bereich des Architekturstudiums. Diese gegen-

wärtige Situation reflektierte der Professor für Architekturprojekte Enrique, während wir 

in einem Interview über diese Entwicklungen an der UA sprachen. Enrique zeichnete einen 

Kontrast zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart des Jahres 2017 in dem er 

folgendes sagte: 

„ (…) in the fact, (…) now we are not so young, we have a library, we have a 

tradition. Our students are out making buildings. They run offices in Alicante and so 

the context changed a lot. “ 

 

Enrique sprach hier von der Schwierigkeit Alicante als ‚Schule für Lehrende‘ weiter 

fortzuführen, da die Professor:innen, die seit dem Beginn an der UA arbeiteten, heute 

wesentlich mehr Lebens- und Berufserfahrung besaßen. Er verwendete hier den Wortlaut: 

„now we are not so young“. Mit dieser Aussage betonte Enrique, dass die Lehrenden, die 

von José María gleich nach der Gründung des Architekturstudiums an die UA geholt 

wurden, damals erst vor kurzem ihren Abschluss in Architektur gemacht hatten und daher 

wenig oder auch gar keine Berufs- und Lehrerfahrung aufweisen konnten. Dem-

entsprechend konnten sich damals diese Lehrenden weder an ihrer Erfahrung als 



 

 94 

praktizierende Architekt:innen noch als Studiokursleiter:innen orientieren, um ihre 

Studiokurse an der UA zu konzipieren.  

 

Weiter betonte Enrique in diesem Interviewausschnitt den Kontrast zwischen den 

Anfängen und der gegenwärtigen Situation im Jahr 2017, indem er darauf verwies, dass 

sich an der UA eine „Tradition“ als Architekturschule mittlerweile etabliert hatte. Hierbei 

bezieht sich Enrique auch auf die Gründungssituation, die er mit einer Ressourcenarmut in 

Verbindung setzte, welche er, in einem anderen Interviewabschnitt, durch das Fehlen von 

wichtigen Infrastrukturen für den Unterricht – wie einer Bibliothek zur Recherche über die 

Architektur – definierte. Diese Form der Ressourcenarmut, die hier artikuliert wurde, kann 

in Kapitel 2.1. detaillierter nachgelesen werden. Im Gegensatz dazu ist die UA heute besser 

ausgestattet, wie in dem kurzen Interviewausschnitt weiter vorne abzulesen ist. Hier sagt 

Enrique, dass sie über eine Bibliothek verfügen und die meisten Lehrenden besitzen 

mittlerweile jahrelange Lehrerfahrung im Studiokurs. Zudem hatten diese lehrenden 

Architekt:innen, zum Zeitpunkt dieses Interviews, selber eigene Netzwerke innerhalb der 

akademischen Landschaft aufgebaut. All dies führte dazu, dass sich in den letzten Jahren 

ein eigenes Referenzsystem für die Architekturausbildung an der UA konstituierte. Als 

Resultat dieser Veränderungen im Bereich Architekturprojekte kam es dazu, dass viele 

permanent angestellten Professor:innen aus ihren eigenen Erfahrungen Ansätze des 

Unterrichts aufgebaut hatten. Folglich konnte dieses anfängliche Szenario in dem junge 

unerfahrene Professor:innen die Studiokurse unterrichteten, nicht mehr durch den 

bestehenden Lehrkörper weitergeführt werden, wie Enrique in unserem gemeinsam 

Interview bedauerte.  

 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2010 von José María und 

weiteren Professor:innen, wie Enrique, das ‚proyecto Zero‘ (pZero) als Lehrinitiative und 

neues Format des Unterrichts im Bereich Architekturprojekte eingeführt. Dieses sollte 

explizit jungen, in der Lehre unerfahrenen Architekt:innen die Möglichkeit geben, 

Erfahrung im Studiokursunterricht zu sammeln und gleichzeitig den Studierenden 

ermöglichen, im ersten Semester außerhalb des regulären Lehrplans einen Studiokurs zu 
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besuchen, da dieser für das erste Semester nicht vorgesehen war.23 Der pZero sollte 

demnach diese Lücke zu Beginn des Studiums füllen und den Studierenden ermöglichen, 

architektonische Projekte von Anfang an im Studium zu gestalten. Dieser Lehrplan, der im 

ersten Semester keinen Studiokurs vorsah, betrifft weiters alle öffentlichen Universitäten 

in Spanien und demnach, so erklärte mir José María, war die UA nicht die einzige 

Universität, die eine solche Initiative gründete, um im ersten Semester einen 

außercurricularen Studiokurs anzubieten. Was aber diese Initiative an der UA in etwas 

Besonderes verwandelte, erklärte mir José María weiter, in dem er sagte, dass es wichtig 

war, den Fokus auf junge Lehrende zu richten, die kurz nach ihrem Abschluss standen und 

noch keine Lehrerfahrung im Studiokurs hatten.  

 

Der Unterricht eines pZero Kurses ist ehrenamtlich und wurde anfänglich von 

Absolvierenden, die gerade erst an der UA abgeschlossen hatten, geleitet. Ich vermerkte 

in meinem Feldforschungstagebuch nach einem Gespräch mit den beiden Lehrenden 

Enrique und Ester, dass die inhaltliche Konzeption des Studiokurses sich anfänglich an 

den jeweiligen Abschlussprojekten orientieren sollte. Jedoch war es den pZero 

Beauftragten dann auch freigestellt, ein anderes Thema zu wählen. Neben den 

Studierenden agierten drei Professor:innen des Bereiches Architekturprojekte als 

Mentor:innen für diese jungen Dozent:innen, um sie durch diese erste Lehrerfahrung eines 

pZero zu begleiten (vgl. Torres Nadal 2017). Im Vorlesungsverzeichnis des Jahres 

2010/2011 wurde über die pZero ein kurzer Einleitungstext verfasst, welcher die Aufgaben 

und das Setting weiter erörterte. Dieser Text mit dem Titel „Teaching Platform for a Zero 

Course for Students and Teachers | Initiation in Architecture“ hebt den Fokus auf die Lehre 

noch deutlicher hervor (vgl. Torres Nadal 2010/2011:12ff.;78f.). Hier wird beschreiben, 

dass es sich bei pZero um eine Initiative handelt die als Raum fungiert, um alle 

Möglichkeiten was Architektur sein kann, aufzuzeigen. Dabei soll den Studierenden 

genauso wie den jungen Dozent:innen, also den Absolvent:innen, gleichzeitig eine 

Lernerfahrung ermöglicht werden (vgl. ebd.):  

 

 
23 In Kapitel 2.1. wird der Lehrplan des gesamten Studiums besprochen. Hier ist  zu sehen, dass es im Studium keinen 
Studiokurs im ersten Semester momentan gibt und es im alten Lehrplan kein Studiokurs im gesamten ersten Studienjahr 
gegeben hat.  
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„The essential content of this experience is to explore the whole potential of 

interactivity between the teaching in/capacity of recently graduated architects 

without any previous teaching experience, and the impatience and restlessness of 

person just starting to study architecture. (…) the learning process of both parties 

is the expectation, the fascination produced when one tries to make what is 

happening understandable rather than trying to explain it: to understand it oneself, 

both he who speaks [sic: they who speak] and he who listens [sic: they who listen] 

(ebd.).” 

 

Während meiner Feldforschung im März 2018 hatte ich die Möglichkeit einen Tag lang 

den Unterricht der pZero zu begleiten und zu beobachten, wie diese Anforderungen an 

einen pZero Studiokurs umgesetzt wurden. Es gab in diesem Semester drei pZero Kurse, 

von denen ich zwei an diesem Tag besuchen konnte. Bevor ich aber in die Klassenräume 

kam, traf ich Enrique und Ester in einem kleinen Café auf dem Campus der UA. Diese 

beiden Lehrenden waren gemeinsam mit Juan Antonio in diesem Jahr für die pZeros 

verantwortlich und agierten als Mentor:innen für die jungen Dozent:innen dieser Kurse. 

Ester gehört selbst zu den ehemaligen Studierenden der UA, welche einen solchen pZero 

2010 bereits unterrichteten. In einem früheren Interviews 2017 beschrieb sie die 

Besonderheit einen solchen Kurs zu leiten und berichtete mir von ihrer eigenen Erfahrung, 

die sie 2010 als Leiterin eines pZero machte:  

 

“(…) we invite former students of the school and they have a group of students that 

they can tutor as a way to (…) because you have to tell other people what you are 

trying to do (and) then you are kind of learn it. (Because) it is not (…) the same 

thinking about it or drawing it. So, when you have to explain to other people what 

you are thinking it (…) settles. (The pZero) this is a way to allow this student that 

have made special things (in their final projects of the degree) (…) to try to help 

them (…) to build something for them professionally. This is my view of what this 

experience (to teach a pZero) should be. I don’t know if it happens so much, I tried 

in this sense because for me it was like that.” 
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In diesem Zitat versuchte Ester zu verdeutlichen, dass die Lehrerfahrung eine spezielle 

Wirkung für sie hatte, da sie als junge Dozentin damals ihr Wissen über Gestaltung anders 

artikulieren lernen musste, als sie das zuvor in ihrem Abschlussprojekt getan hatte. Sie gab 

hier an, dass es etwas anderes für sie war, das eigene Tun und Handeln in Worte zu fassen 

als zu zeichnen oder für sich selbst zu denken. Hierbei beschrieb sie, dass ihr die Lehre 

eines pZeros geholfen hatte, ihren eigenen Standpunkt als Architektin zu festigen. Weiters 

sagt Ester hier, dass der Lehrauftrag auch von den Professor:innen vergeben wurde, um 

Studierende zu unterstützen, die etwas Besonderes in ihrem Abschlussprojekt geleistet 

hatten, damit sie darauf eine professionelle Karriere besser aufbauen konnten.  

 

Dieses von Ester beschriebene Szenario eines pZero wurde 2018 allerdings verändert und 

ich beobachtete während meiner Feldforschung keine Absolvent:innen der UA als 

Dozent:innen eines pZeros. Wie ich zu dem Zeitpunkt des Treffens mit Enrique und Ester 

im März 2018 wusste, hatten sich die Lehrenden des Bereichs Architekturprojekte in 

diesem Jahr dazu entschieden, keine pZero Lehraufträge an erst kürzlich graduierte 

Studierende der UA zu vergeben, sondern es waren in diesem Jahr junge Architekt:innen, 

die an anderen Universitäten ausgebildet wurden und bereits berufstätig waren. Als Ester, 

Enrique und ich in dem Café am Campus der Universität saßen, erklärten die beiden mir 

weiter, dass sie sich dieses Jahr für das Überthema Tourismus für alle pZero gemeinsam 

entschieden hatten und nicht die jungen Dozent:innen ganz frei ihre Themen wählen 

ließen. Sie erklärten mir, dass dieses Thema als roter Faden die einzelnen Kurse verbinden 

sollte, da sich die Dozent:innen in diesem Jahr untereinander nicht kannten.  

 

Nachdem wir ausgetrunken hatten, verließen wir das Café und begaben uns zu dem 

Universitätsgebäude, in dem die pZero stattfanden. Ester begleitete mich in den ersten 

Klassenraum, in dem ein Architekturkollektiv aus Valencia ein pZero leitete. Dieses 

Architekturkollektiv hatte sich bereits zu ihrer Studienzeit an der ETSAV (Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Valencia) in der Stadt Valencia gegründet. Wie mir bei diesem 

Treffen an der UA erklärt wurde und ich in mein Feldforschungstagebuch schrieb, 

umfasste dieses Architekturkollektiv ursprünglich siebzehn Personen, aber zur Zeit dieses 

pZero waren sie nur noch sieben. Zwei der Mitglieder erklärten mir, dass sie sich für das 

pZero an der UA beworben hatten, da die ETSAV sie abgewiesen hatte und sie aber 



 

 98 

Lehrerfahrung sammeln wollten. Die Idee sich in Alicante zu bewerben hatten sie, weil 

einer der Professoren der UA Abendvorlesungen in Valencia abhielt und sie diese 

besuchten. Dieser hat sie daraufhin angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, einen 

pZero Kurs zu übernehmen da er ihre Arbeitsweise als Kollektiv sehr interessant fand.  

 

Ein interessanter Punkt, der bei dieser kurzen Beschreibung der Mitglieder dieses 

Architekturkollektivs hervorgehoben werden kann, ist, dass die UA nicht die erste Wahl 

dieses Kollektiv war, um Lehrerfahrung zu sammeln. Gleichzeitig zeigte sich aber, dass 

die UA ihnen einen Raum zur Verfügung stellte, der an der anderen Universität in Valencia 

gar nicht möglich war. Hier ergibt sich eine Ähnlichkeit zu der in Kapitel zwei 

beschriebenen Gruppierung von Architekt:innen und Sozialwissenschaftler:innen aus 

Madrid, welche an die UA zum Studiokurs unterrichten und für den Master „Komplexe 

Architekturen | Komplexe Technologien“ geholt wurden und so mehr Raum in Alicante 

als in Madrid zur Verfügung gestellt bekamen, um ihre eigenen Ideen und Ansätze 

auszuprobieren.  

 

Als Ester und ich in den Klassenraum, in dem der pZero Kurs dieses Architekturkollektivs 

stattfand, eintraten, machten sie gerade Pause. Es war unruhig im Raum und ich spürte eine 

gewisse Unzufriedenheit. Ich schrieb weiter in meinen Feldforschungstagebuch im März 

2018:  

 

Eine der jungen Dozentinnen meinte zu mir, dass das Unterrichten hier (an der UA) 

Spaß macht, aber die Studierenden irgendwie in ihren Projekten sich nicht 

weiterbewegen. (...) Der Architekt (ein weiterer Dozent) hat während unserem 

Gespräch begonnen Fotos von den Modellen zu machen (...) Dann sagt er, er macht 

die Fotos, um den Studierenden zu zeigen, dass ihre Modelle auf den Fotos als visuelle 

Kommunikation nicht funktionieren. Julia (eine weitere Dozentin) hat zuvor gemeint, 

dass die Student:innen sich beim Bauen auch verlieren und den Inhalt, den sie 

eigentlich bauen sollen, vergessen.  

 

Ester spricht Katalanisch mit ihnen (den Mitglieder des Kollektivs/Dozent:innen) und 

gibt ihnen Tipps was sie machen könnten, dann übernimmt Juan Antonio (einer der 
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Professor:innen der UA) und haltet eine Lecture, weil er wohl das Gefühl hat es gibt 

eine Orientierungslosigkeit in der Gruppe (aus Dozent:innen und Studierenden). Als 

er (mit seiner Lecture) beginnt kommt Enrique und ich gehe mit ihm und Ester in den 

nächsten Raum (zu dem nächsten pZero Kurs).24  

 

Diese Feldnotiz ist mir behilflich, um einen Bezug des pZero zur Figur der ‚Schule für 

Lehrende‘ herzustellen. Hier wird die Beziehung zwischen drei Personengruppen 

beschrieben, die innerhalb des pZero Klassenzimmers zusammentrafen: den Studierenden, 

ohne jegliche Kenntnisse des Studiokurs oder der Architektur, die jungen Dozent:innen 

ohne Lehrerfahrung im Studiokurs und die Professor:innen der UA, die als Mentor:innen 

die Dozent:innen in diesem Kurs unterstützen. Durch diese Konstellation zeigt sich ein 

Unterschied zu Jacques Rancière Konzept der ‚ignoranten Schulmeister:in‘, das im 

vorherigen Unterkapitel ausführlich beschrieben wurde. Rancière beschreibt drei Typen 

von Lehrer:innen und wie diese sich auf unterschiedliche Art und Weise gegenüber den 

Studierenden im Klassenraum positionieren. Der ‚explicator‘ ist autoritär und markiert den 

Anfang und Endpunkt einer Lernerfahrung, in dem dieser Typus das zu erlernende Wissen 

den Studierenden vorgibt. Im Gegensatz zum ‚explicator‘ schenkt der Typus ‚stultifier’ 

den Fragen und Interessen der Studierenden Aufmerksamkeit und baut diese in die Lehre 

mit ein. Diese beiden Typen teilen jedoch die Eigenschaft, dass sie nur in ihren eigenen 

Wissensgebieten und von ihrer eigenen Expertise ausgehend unterrichten. Rancière 

argumentiert folglich, dass die Lernumgebung, die von diesen beiden Typen geschaffen 

wird, keine intellektuelle Emanzipation der Studierenden zulässt. Daher führt Rancière 

einen dritten Typus den ‚emancipator‘ ein, der den Studierenden selbst die Intelligenz 

anerkennt ihre eigenen Wege zu finden, und sich Wissen anzueignen, welches auch 

außerhalb der Expertise des Lehrenden liegt (vgl. Rancière 1991).  

 

Werden Rancières Ausführungen der ‚ignoranten Schulmeister:in‘ mit dem Studiokurs-

format pZero in Verbindung gesetzt, können Unterschiede herausgearbeitet werden. 

Beispielsweise basieren die von Rancières ausgearbeiteten Typen von Lehrer:innen auf der 

Annahme einer Lehrer:innen-Schüler:innen Dichotomie im Klassenzimmer. Infolgedessen 

analysiert Rancière die Beziehung von zwei voneinander getrennten Personengruppen. 

 
24 Dieser Auszug aus meinem Feldforschungstagebuch ist zu besseren Leserlichkeit grammatikalisch leicht abgeändert.  
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Wie aber zuvor in dem Eintrag aus meinem Feldforschungstagebuch ersichtlich wird, gibt 

es im pZero an der UA drei Gruppierungen, die hier aufeinandertreffen und den Studiokurs 

als gemeinsamen Raum des Lehrens und Lernens konstituieren. Hierbei sind die 

Professor:innen der UA, welche in diesen Studiokursen als Mentor:innen präsent sind, der 

‚ignoranten Schulmeister:in‘ am ähnlichsten. Diese sind erfahrene Professor:innen des 

Bereichs Architekturprojekte, welche das Format pZero konzipieren und koordinieren. 

Gleichzeitig sind sie aber nicht für die inhaltliche und methodische Gestaltung der pZero 

verantwortlich. Diese Ausgestaltung der einzelnen Kurse wird von den jungen 

Dozent:innen vorgenommen, welche sich aber 2018 an dem Überthema Tourismus 

orientieren mussten. Dadurch wird, wie im Vorlesungsverzeichnis des Jahres 2010/2011 

angegeben, das pZero als Möglichkeitsraum des Lernens durch die Lehre definiert, um den 

unerfahrenen Dozent:innen gemeinsam mit den ‚unwissenden‘ Studierenden eine 

Lernerfahrung zu ermöglichen (vgl. Torres Nadal 2010/2011:12ff.;78f). Demzufolge 

erkennen Mentor:innen an der UA genauso wie ‚ignorante Schulmeister:innen‘ ihre eigene 

Ignoranz und Unwissenheit über bestimmte Sachverhalte, Ansätze und Themen an und 

sprechen dabei gleichzeitig den jungen Dozent:innen und den Studierenden die Intelligenz 

zu, ihre eigene Definition eines Architekturprojekt und einer Architekturschule gemeinsam 

zu finden.  

 

Ein weitere Limitation von Rancières Analyse der Hierarchie von Wissen im 

Klassenzimmer ist, dass die Rolle der jungen Dozent:innen nicht erfasst werden kann, da 

sie eine hybride Identität zwischen Lehrenden und Lernenden aufweist. Wie ich in meiner 

Feldnotiz zuvor aufzeige, stießen die Mitglieder des Architekturkollektivs aus Valencia an 

ihre eigenen Grenzen in der Vermittlung von Gestaltung. Ich beschreibe hier, dass sie als 

Dozent:innen dieses pZero, das Gefühl hatten, dass die Studierenden in ihren Projekten 

feststeckten und sie ihnen nicht weiterhelfen konnten. Ein zentrales Element dieser 

unruhigen Situation sind die Modelle, welche die Studierenden gebaut hatten. Die 

Dozent:innen haben dabei Probleme den unerfahrenen Studierenden zu vermitteln, wie sie 

an ihren Modellen weiter bauen sollten und wozu diese physischen Artefakte in einem 

Architekturprojekt dienten. Genau an dieser Stelle trat aber ein gewünschter Effekt an der 

UA ein, der etablierte Muster der Architekturausbildung aufbrach und mit diesen Modellen 

in Verbindung stand.  
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Auf den nachstehenden Abbildung 8 und Abbildung 9, sind zwei Beispiele zu sehen, wie 

die Studierenden dieses pZeros Architekturmodelle interpretierten. Eine dieser Gruppen 

von Studierenden steckte flache transparente Plastikfolien in unterschiedlichen Formen in 

ein Hartschaumplatte, während die andere Gruppe ein Modell vorwiegend mit 

Pappmaschee formte. Diese beiden Beispiele an Modellen zeigen, wie Studierende ohne 

Vorkenntnisse von architektonischen Gestaltungspraktiken und unter der Anleitung der 

jungen Dozent:innen, die noch nie einen Studiokurs geleitet hatten, Modelle interpretierten 

und materialisierten. Infolgedessen kommt es in einem pZero dazu, dass die Studierenden 

Modelle ohne Vorkenntnisse gestalten.  

 

 

 

               
Abbildung 8 & 9,  Auf dieser Abbildung sind zwei Modelle zu sehen die von den Studierenden im pZero präsentiert 

wurden. (Quelle: Visuelle Feldnotizen der Autorin, März 2018) 

 

 

Der Modellbau gehört zu den zentralen Gestaltungspraktiken in der Architektur. 

Beispielsweise beschreibt Albena Yaneva die besondere Position von Modellen in 

Entwurfsprozessen und gibt eine Unterscheidung zwischen Präsentationsmodellen und 

Arbeitsmodellen in der Architektur an. Diese beiden Typen von Modellen werden zu 

unterschiedlichen Zwecken hergestellt. Präsentationsmodelle haben, laut Yaneva, die 

Aufgabe fertig entwickelte Entwurfskonzepte zu präsentieren und werden auch mit Hilfe 
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von professionellen Modellbauer:innen angefertigt. Im Gegensatz zu Präsentations-

modellen werden Arbeitsmodelle zum Testen von einzelnen Ideen gebaut und können 

demnach skizzenhafter gestaltet sein. Auch wenn jedes Arbeitsmodell ein Repräsentations-

modell ist, so ist ihre Hauptaufgabe wichtige einzelne Schritte im Entwurfsprozess eines 

Gebäudes zu markieren und zu helfen dieses im Werden zu dokumentieren (vgl. Yaneva 

2009:58f.). Folglich können Modelle als Kommunikationsmedien und Gestaltungs-

praktiken verstanden werden, die durch den Arbeitsprozess eines Gebäudeentwurfes 

entstehen und diesen gleichzeitig vorantreiben. Dieser Einteilung nach können die Modelle 

der pZero Studierenden als Arbeitsmodelle bezeichnet werden, da sie als Zwischenstand 

von Studiokursprojekten an diesem Tag im März 2018 präsentiert wurden. Wie ich aber in 

der Notiz aus meinem Feldforschungstagebuch zuvor zitiert habe, meinte eine 

Dozentinnen, dass die Studierenden sich im Bauen verloren hatten und den Inhalt des 

Projekts dabei vergaßen. Infolgedessen wurden hier nicht Ideen und Gedanken in Form 

von Arbeitsmodellen getestet, was die Dozent:innen sehr frustrierte.  

 

In dieser Situation aus diesen pZero können zwei Effekte abgelesen werden, welche durch 

dieses Format von den Professor:innen, also dem Mentor:innen, absichtlich erzielt wurden 

und als Teil des Studiokurs Unterrichts an der UA erwünscht waren. Erstens entstand 

hierbei ein ähnliches Szenario wie in den Anfangsjahren als im Bereich Architektur-

projekte der UA, wo die Lehrenden – ausgenommen José María – keine Erfahrung im 

Studiokursunterricht hatten. Der pZero sollte demnach dieses anfängliche Szenario 

weiterführen, da es als Teil der Tradition des Bereichs Architekturprojekte gesehen wurde. 

Zweitens sollte das pZero dazu beitragen, auch die Schnittstelle zwischen Studiokurs als 

Ausbildungsraum und professioneller Praxis der Architektur neu zu verhandeln. Diese 

Intention geht über das Begründen eines neuen Unterrichtsformat hinaus, wie im folgenden 

Ausschnitt aus dem Vorlesungsverzeichnis des Jahres 2010/2011 ersichtlich ist: 

 

„Yet, this is not just a new educational format. Included in this other way of seeing 

and understanding this experience is our profound belief in the importance that new 

educational spaces associated with the University can play as political spaces of 

action the redefine and to structure the new professional spaces (Torres Nadal 

2010/2011:79).” 
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Wie hier abgelesen werden kann, waren die Intentionen hinter dem pZero nicht nur einen 

Einstieg in die Lehre zu ermöglichen, sondern eben auch durch alternative Inhalte und 

unerfahrene Lehrende im Studiokurs die Möglichkeit zu schaffen neue Strukturen für den 

professionellen Bereich der Architektur zu definieren. Hierbei wurde nicht darauf abgezielt 

die Ausbildung näher an die berufliche Praxis heranzuführen, sondern hierbei sollte es zur 

Emanzipation der Architektur kommen, indem im Ausbildungsraum neue Strukturen und 

Formen der beruflichen Praxis gefunden werden sollen. Der pZero wird demnach als 

Nährboden definiert, in dem unerfahrene Dozent:innen und unerfahrene Studierende 

gemeinsam neu Wege für die Architektur finden, indem sie sich gegenseitig in Krisen 

während dieses ersten Studiokurses versetzen.  

 

 

*** 

September 2021, ich flog nach Alicante, um an der UA meine Promotionsschrift  in einem 

sehr vorgeschrittenen Stadium vor den Professor:innen des Bereichs Architekturprojekte 

zu präsentieren. Diese Einladung zur Präsentation meiner Arbeit musste um ein Jahr 

verschoben werden, da die Covid-19 Pandemie eine Reise nach Spanien und eine 

Zusammenkunft mit mehreren Personen in einem Raum nicht früher ermöglichte. Am Tag 

nach meiner Präsentation wurde ich noch einmal an den Universitätscampus der UA 

eingeladen, um gemeinsam mit den Lehrenden dort zu Mittag zu essen.   

 

An diesem Mittagessen nahm auch María José Marcos teil, die als Lehrbeauftragte für 

Studiokurse an der UA bis dato arbeitet und als erste Frau das Studium der Architektur an 

der UA abgeschlossen hatte. María José entschuldigte sich bei mir dafür, dass sie am 

Vortag nicht bei meiner Präsentation anwesend sein konnte, da sie an diesem Tag 

unterrichtete. Bei diesem Mittagessen erzählte sie mir, dass sie im nächsten Semester eine 

der drei Mentor:innen der pZero Initiative sein würde. Interessanterweise erklärte mir 

María José weiter, dass sich das Konzept des pZero wieder gewandelt hatte. Im 

Unterschied zu den Kursen, die ich im Jahr 2018 begleiten konnte, wurden diesmal wieder 

Absolvent:innen der UA mit den pZeros beauftragt. Diese sollten gemeinsam mit 

Architekt:innen, die schon im Berufsleben standen, einen pZero Studiokurs gemeinsam 

leiten. María José begründete diese Entscheidung mit dem Alter der Absolvent:innen, 
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welches seit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System zur Folge hatte, dass die 

Studierenden immer früher ihren Abschluss machten. Sie ergänzte in diesem informellen 

Gespräch mit mir, dass die Absolvent:innen sogar teilweise erst Anfang 20 seien und somit 

mit einer pZero Gruppenleitung allein überfordert wären.  

 

In diesem kurzen Einblick meines letzten Feldaufenthaltes zeigte sich der Versuch, wie 

das pZero Format wieder näher an das ursprüngliche Setting herangeführt werden sollte, 

in dem die Absolvent:innen der UA wieder als Dozent:innen beauftragt wurden. Hierbei 

rückten wieder die Abschlussprojekte dieser Absolvent:innen, in den Mittelpunkt. Folglich 

beschreibt die Figur der ‚Schule für Lehrende‘ auch eine interne Zirkulation im Bereich 

Architekturprojekte der Studierenden, die wiederum zu Lehrenden der nächsten 

Generation von Studierenden werden, in dem ihre Abschlussprojekte die Basis für den 

Inhalt eines pZeros bilden.   

 

 

 

3.3. Neue Formate der Lehre 2: Proyecto fin de 
Carrera  
 

Bevor die Studierenden graduieren, müssen sie ein finales architektonisches Projekt 

eigenständig erarbeiten. Für diesen letzten Abschnitt des Studiums ist der Bereich 

Architekturprojekte verantwortlich und wird im aktuellen Lehrplan als trabajo fin de grado 

bezeichnet (vgl. Grado de Arquitectura 2014). Allerdings ist es an der UA noch immer 

üblich die ältere Bezeichnung proyectos fin de carrera (PFC) zu verwenden, die daher im 

Folgenden eingesetzt wird.25 Wie ich im vorherigen Unterkapitel 3.2. aufgezeigt habe, 

spielten diese PFC eine wichtige Rolle bei der Einführung des pZero Studiokursformates, 

da Studierende anfänglich aufgrund ihrer Abschlussprojekte für die Lehre eines pZeros 

ausgewählt wurden. Obgleich im Jahr 2018 keine ehemaligen Studierenden mit der Lehre 

eines pZero beauftragt wurden, kam es 2021 zu einer Neukonzipierung des pZeros, um 

 
25 Im Folgenden werden die beiden Bezeichnungen PFC und Abschlussprojekte für die bessere Leserlichkeit dieses 
Texts parallel verwendet. 
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Absolvent:innen gleich nach dem Studienabschluss das Unterrichten eines solchen 

Studiokurses wieder zu ermöglichen. 

 

Neben dieser internen Zirkulation von Studierenden, die durch ihr PFC zu Lehrenden eines 

pZeros werden können, gibt es noch einen weiteren Weg, wie durch die Abschlussprojekte 

eine ‚Schule für Lehrende‘ an der UA entstehen kann. Dies geschieht indem 

Professor:innen den Studierenden ermöglichen, mittels ihrer Abschlussprojekte selbst eine 

eigene Definition für den Begriff Architekturprojekt zu finden. Dadurch kommt es neben 

Projekten, die sich mit Konstruktion und Bauwerken befassen, auch zu einer Vielzahl an 

Abschlussarbeiten, die Herausforderungen für etablierte Evaluierungskriterien dieses 

Abschnitts im Studium sind (siehe hierzu: Onlinearchiv PFC, Aufrufdatum: 20.12.2021).  

 

Diese spezifische Ausrichtung der PFC an der UA wird von dem leitenden Professor für 

Architekturprojekte Enrique Nieto (2014) in dem Aufsatz „Escuelas (alternativas) de 

arquitectura. ¿Modelos (alternativos) de oposición? / Alternative School of Architecture. 

Alternative Models of Opposition?“ erklärt. Hier argumentiert Enrique, dass sich in der 

Architekturausbildung zwei Richtungen an den Universitäten etabliert haben. Diese beiden 

Ausrichtungen bilden gegensätzliche Pole, und werden von Enrique als professionell und 

experimentell orientierte Institutionen bezeichnet. Er argumentiert, dass professionelle 

Schulen mit konservativer Pädagogik assoziiert werden, welche Gestaltung mit effizienten 

Problemlösungsstrategien verbinden und demnach Architekturschulen, die diesem Typ 

entsprechen, technisch ausgerichtet sind. Auf der anderen Seite stehen experimentelle 

Schulen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie mit radikaler Pädagogik assoziiert werden. 

In diesen experimentellen Ausbildungsinstitutionen stehen dann der Geniegedanke und die 

Innovation, also das was in dem Studioprojekten als Neuheit verstanden wird, als Resultat 

von Gestaltungsprozessen im Vordergrund. Diese beiden möglichen Richtungen von 

Architekturschulen greifen Enrique zu kurz. Er argumentiert, dass die Diskussion über die 

universitäre Ausbildung der Architektur nur zwischen diesen beiden Polen ausgetragen 

wird und keine weitere Ausrichtung einen Platz einnimmt. Um die Diskussion daher zu 

öffnen, schlägt er vor, neue und auch riskantere Blickwinkel auf die Pädagogik im 

Studiokurs zu richten und dadurch auch bestimmte Eigenschaften der Universität als 
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Institution zu nutzen, da hier Infrastrukturen bestehen, die helfen können, diese neuen 

Wege für die Architekturausbildung zu finden (vgl. Nieto 2014:24ff.).  

 

Um die Konsequenzen dieser Dichotomie in der Architekturausbildung weiter zu 

spezifizieren, beschreibt Enrique eine weitere Einteilung der Ausbildung in traditionelle 

und alternative Architekturschulen. Er schreibt, dass traditionelle Modelle innerhalb der 

Universität unterrichtet werden, während sich alternativen Modelle, vor allem in den 

1960er Jahren, im außeruniversitären Raum gebildet haben. Diese alternativen Modelle 

der Architekturausbildung benennt er in diesem Text nicht weiter, argumentiert aber, dass 

sich solche Alternativen immer außerhalb des institutionellen Raums der Architektur-

ausbildung in der Vergangenheit ansiedelten, da sie etablierte Institutionen in Frage 

stellten. Hierbei, so Enrique, war dies ein Fehlschluss dieser alternativen Schulen, da dies 

den Nachteil hatte, dass sie autonome Organisationsformen der Ausbildung forderten, 

anstatt bereits bestehende Infrastrukturen der Architekturausbildung zu nutzen. Für 

Enrique war dies der Grund, warum diese alternativen Modelle der Ausbildung nur 

kurzlebig waren. Folglich konzipiert Enrique, den Bereich Architekturprojekte an der UA 

als einen Ort für einen alternativen Weg in der Architekturausbildung innerhalb der 

universitären Infrastruktur, um somit eine alternative Ausrichtung des Studiokurses 

dauerhafter zu etablieren (vgl. ebd.: 29ff.).  

 

Enrique definiert als Leitmotiv dieser alternativen Ausrichtung im Studiokurs die 

individuellen Lebenswelten und Interessen der Studierenden. Dieses Leitmotiv soll es den 

Studierenden ermöglichen, die Architekturausbildung als Teil in ihre Lebenswelt zu 

integrieren, anstatt diese von der Praxis als Architekt:in abzugrenzen. Enrique 

argumentiert aber nicht nur für eine neue Auslegung von Architekturprojekten im 

Studiokurs, sondern meint, dass diese Veränderung auch neue Evaluierungskriterien mit 

sich bringen muss, um die Studiokursprojekte der Studierenden, dann zu begutachten und 

zu bewerten (vgl. Nieto 2014). Diese alternative Ausrichtung von Architekturschulen 

beinhaltet auch eine Neuausrichtung der PFC, welche den Studierenden ermöglicht, diese 

mit ihrer eigenen Lebenswelt zu verbinden (vgl. Francés et al. 2014:84ff.).   
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Im Sommer 2017 hatte ich die Möglichkeit mit den beiden Architekturstudentinnen 

Tatiana und Eugenia ein Interview zu führen und konnte so Einblicke in die Art und Weise 

bekommen, wie an der UA dieses alternative Konzept der PFC von den Studierenden 

umgesetzt wird. Eine der Lehrenden hatte diese beiden Studierenden gebeten, sich mit mir 

zu treffen und mir über den Stand ihrer PFC zu berichten. Als ich Tatiana und Eugenia an 

diesem Sommertag begegnete, befanden sie sich beide in der Abschlussphase ihrer PFC. 

Sie setzten sich mit mir an einen langen Tisch und klappten ihre Laptops auf, um mir die 

Pläne und Zeichnungen ihrer Projekte zu zeigen und ihre Themen der Abschlussarbeit zu 

erklären. 

 

Eugenia war zuerst an der Reihe und erklärte mir, dass sie als Thema ihres PFC ihr eigenes 

Hobby die Kampfkunst Aikido gewählt hatte. In ihrem Abschlussprojekt versuchte sie, 

eine Aikido Ausstellung aus den einzelnen Kampfpositionen zu erstellen, indem sie diese 

Positionen in eine architektonische Konstruktionen aus Holz übersetzte. Sie erläuterte mir 

ihren Projektansatz, indem sie sagte:  

 „So, my project is about Aikido. A marital art that I practice. I (am) bringing (it) 

here to the architectural field because it has two components. The philosophy of 

Aikido is like Tao (…) and also the (…) the mechanics of the techniques have an 

important mechanical part that I analysed in a structural building. (...) For example, 

the gravity centre. (…) So, (I) analysed some of the techniques and then I came 

across a text written from Toyo Ito (in) (…) the text talks about the flow in 

architecture, theory of the architecture flowing. And he talks about how life for 

example is created inside the womb and it is with a lot of fluids and then our body 

(…) because it is inside the womb and the fluids (…) from the person to a city is 

about the flowing (…) it is more or less the same with the philosophy of the Aikido. 

You have to flow if you don’t want to lose. And then I came to study also the 

movements the most … for me the most important thing is like the falling in this 

martial art. (…) So, for my final delivery I am going to do an Aikido exhibition 

inside of a structure that I designed based on these movements (…) That’s all. I 

will build this structure inside this class.” 
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In dieser Beschreibung ihres Projekts erklärte Eugenia, wie sie eine Verbindung zwischen 

ihrer eigenen Lebenswelt, in diesem Fall ihrem Hobby, und der Architektur definierte. 

Einen Begriff, den sie in diesem Interviewauszug als Teil der Übersetzung hervorhob, war 

die ‚Gravitation‘, welchen sie dann mit den Texten des Architekten Toyo Ito weiter in 

Verbindung brachte. Um weiter zu begreifen, wie sie diese Übersetzung von Aikido in die 

Architektur vornahm, fragte ich sie im Anschluss, ob sie mir ihre Methode der Erforschung 

erklären könnte. Sie antwortete:  

 

“To analyse these things for example, I (also video) recorded my instructor. So, I 

can study all the movements.” 

 

Um diese Bewegungen ihres Aikido Meisters in architektonische Bauteile zu übersetzten, 

verwendete Eugenia auch Zeichnungen und Skizzen wie beispielsweise auf der 

nachstehenden Abbildung 10, zu sehen ist. Diese zeigen Eugenias Versuche den Begriff 

‚Gravitation‘ als Teil von Aikido in architektonische Konstruktionselemente zu 

übersetzten.  

 

 
Abbildung 10, Eugenias Skizzen und Zeichenstudien der Aikido Figuren (Quelle:  

https://theukemiproject.wordpress.com/ , Januar.2021) 
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Genauso wie Eugenia befand sich auch Tatiana kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. 

Tatiana wählte als Thema die Wohnumgebung ihrer eignen Großeltern. Tatiana erzählte 

mir, dass ihre Großeltern mit ihnen im selben Haus lebten und ihr Großvater Pflege 

brauchte. Sie versuchte in ihrem Abschlussprojekt die Lebensumstände ihrer Großeltern 

zu verbessern, indem sie auf der einen Seite die Bedürfnisse ihres Großvaters 

berücksichtigte und gleichzeitig aber auch die Hobbys ihrer Großmutter in den Entwurf 

aufnahm. Sie erklärte mir, dass ihr PFC dadurch sehr kleinteilig geworden war, und sagte: 

 

„ The project has ten 10 projects insight a house and it has for example, (…) when 

people are old and they never work, I think that my grandma always want to work 

but in the hobbies that she has and also I think that this is positive because it helps 

in order that she thinks she is useful. And (…) I do the bathroom that has to do with 

my grandfather because he is a dependent person, and another person has to (come) 

two times a day to take care of his personal healthcare. And I designed a special 

bathroom (…). There are a lot of stuff in the projects but each project I think about 

the improvement with their own (my grandparents) live but also to rethink the life 

of old (sic: elderly) people.” 

 

Tatiana erklärte in diesem Interviewauszug, dass sie den Wohnraum für beide ihre 

Großeltern so gestalten wollte, dass es ihre beiden Leben verbesserte, in dem sie 

architektonische Änderungen der gebauten Umgebung vorschlug. Gleichzeitig, so sagte 

sie, dachte sie durch ihre Großeltern darüber nach, wie Architektur die Lebenswelt von 

älteren Menschen verbessern könnte. Folglich schlug Tatiana eine Brücke durch ihr PFC 

zu größeren sozio-politischen und gesellschaftlichen Themen des Sorgetragens und der 

Care-Arbeit, indem sie von einer persönlichen empirischen Fallstudie ausging.  

 

Als ich Eugenia und Tatiana ein zweites Mal antraf, präsentierten sie im Herbst 2017 ihre 

fertigen Abschlussprojekt bei der Jury, die am Ende des Studiums im Lehrplan angesetzt 

war. Für diese finalen Präsentationen bauten alle Studierenden unterschiedliche Displays 

ihrer Projekte auf und nutzten dabei die Fläche des gesamten Universitätsgebäudes. Da 

diese finale Jury öffentlich war, kamen neben geladenen externen Architekt:innen auch 

Familien und Freund:innen. Tatianas Projekt war im Korridor vor den Hörsälen und 
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Klassenzimmern aufgebaut. Auf großen Tafeln präsentierte sie unterschiedliche Schritte 

ihrer Forschungsarbeit, wie die Auseinandersetzung mit der körperlichen Verfassung ihrer 

Großeltern oder der Darstellung von älteren Menschen in den Medien. Als finalen Entwurf 

hatte Tatiana sich für einen kompletten Umbau der Wohnung ihrer Großeltern entschieden 

und präsentierte diesen als Grundrisszeichnung. Da es ihr nicht möglich war diese 

Änderungen auch bautechnisch tatsächlich umzusetzen, fertigte sie einen kleinen Nähtisch 

für ihre Großmutter an, damit diese ihren Hobbys nachkommen konnte. Dieser war als Teil 

des Projekt Displays auch ausgestellt.  

 

 

        
Abbildung 11 & 12, Tatianas Display bei der finalen Jury im Herbst 2017 und ihr  finaler Entwurf als Grundriss 

(Quelle: visuelle Feldnotizen der Autorin, September 2017) 

 

 

Eugenias Projekt wurde als letztes bei dieser Jury präsentiert. Ihr Display befand sich in 

einem der Klassenzimmer und war neben anderen Projekten dort ausgestellt. Als ich diesen 

Raum betrat war dieser abgedunkelt und an Eugenias Aikido Ausstellung waren LEDs 

montiert die leuchteten. Eugenia hatte die einzelnen Aikido Kampfkunst Positionen in 

jeweils eine Holzkonstruktion mit beweglichen Gelenken übersetzt und diese im Kreis 

aufgestellt. Auf den roten Trainingsmatten, die in der Mitte dieser Installation ausgelegt 

waren, nahmen Eugenias Aikido Meister und drei weiter Schüler:innen ihren Platz ein. Als 
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Eugenia über ihr Projekt zu sprechen begonnen hatte und die einzelnen Positionen des 

Aikido erklärte, begannen die Schüler:innen und der Meister mit einer Demonstration der 

jeweiligen Figur auf diesen roten Matten. 

 

 

 

 
Abbildung 13,  Eugenias Abschlusspräsentation des PFC (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, September 2017) 

 

 

Am Beispiel dieser beiden Abschlussprojekte von Tatiana und Eugenia lässt sich 

aufzeigen, wie unterschiedlich die PFC an der UA sein können. Weiters zeigte Tatianas 

PFC, dass Abschlussprojekte der UA einen architektonischen Entwurf eines Gebäudes 

oder von Bauelementen nicht ausschließen und als Option für die Studierenden bestehen 

bleiben. Aufgrund dieser Beobachtung fragte ich Tatiana und Eugenia während des 

Interviews im Sommer 2017, wie sie selbst die PFC an der UA von anderen 

Architekturschulen in Spanien dann unterschieden, damit ich die Besonderheit dieses 

Studienabschnittes an der UA verstehen konnte. Eugenia kontrastierte daraufhin den 

Ansatz an der Universität Alicante mit jenen der größten öffentlichen Architektur 

Universität der ETSAM in Madrid (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). 

Sie sagte: 
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“For example, a friend of mine is doing it (the PFC) there (at the ETSAM) and they 

(the teachers) said to her. You have this plot, and you have to build a hotel. And 

you have to design the structure, the program is given (…) You don’t decide. (…) 

Madrid has a line that is open, but it is not like that, not open like that.” 

 

In dieser Aussage beschrieb Eugenia, dass ihre Freundin in Madrid ein vorgegebenes 

Abschlussprojekt in Form eines Design Briefs bekam, welches sie unter Berücksichtigung 

eines vorgegebenen Gebäudetypus mit einem Gebäudeentwurf beantworten musste. 

Gleichzeitig gab Eugenia auch an, dass es an der ETSAM die Möglichkeit gab, offene 

Abschlussprojekte zu gestalten, was den PFC der UA ähnelte aber, laut ihren 

Beschreibungen, eben nicht ganz so offen gehalten wurde wie in Alicante. Diese Aussage 

konnte Eugenia nicht mehr weiter ausführen und ich bekam keine detailliertere Antwort. 

Aber was sie mir aufzeigte war, dass an der UA ein Einstiegspunkt in Abschlussprojekte 

nicht durch einen standardisierten Design Brief und die Vorgabe eines Gebäudetypus 

gegeben wurde. Stattdessen zeigen die beiden zuvor beschriebenen PFC, wie die 

Studierenden die Projektnarration von ihrer eigenen individuellen Lebenswelt aus 

entwickelten, indem Eugenia ihr Hobby und Tatiana die Wohnung ihrer Großeltern 

wählte.26  

 

Durch diesen individuellen Zugang zu den PFC an der UA, stellten sich für mich die 

Fragen, warum die Professor:innen hier eine so offene Auslegung von Abschlussprojekten 

zuließen? Und, warum sie es förderten, dass Studierende so weit weg von etablierten und 

erprobten Konzepten der PFC dachten?  

 

Um diese Fragen zu beantworten, kommt die Figur der ‚Schule für Lehrende‘ noch einmal 

zu tragen. In dem Aufsatz „Diary of an Architect: Forms for dissidence at the University 

of Alicante” beschreiben die beiden Professor:innen Enrique und José María gemeinsam 

mit einer ehemaligen Studierenden, dass sich im PFC eine Gelegenheit bietet die 

Beziehung zwischen Studierenden, der Universität und der Architektur zu betrachten und 

durch den Gestaltungsprozess neu zu verhandeln. Die Autor:innen argumentieren weiter, 

 
26 Der Unterschied zwischen standardisierten PFC, in denen allen Studierenden dieselben Parameter für einen 
Gebäudeentwurf vorgegeben bekommen und den individuellen Interpretationen an der UA werden in Kapitel 4.2.1. noch 
detaillierter besprochen. 
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dass sich im PFC dadurch eine Möglichkeit bildet, die Schnittstelle zwischen den 

Ausbildungsräumen und der professionellen Praxis der Architektur neu zu denken in dem 

sie vorschlagen, dass nicht die professionelle Praxis den Inhalt und das Format der PFC 

bestimmt, sondern die PFC neue Formen der professionellen Praxis andenken können. 

Diese Aussage wird in dem Aufsatz noch einmal deutlicher hervorgehoben, indem die 

Autor:innen vorschlagen, die PFC nicht mehr als Abschlussprojekte des Studiums, also als 

‚proyecto fin de carrera‘, zu bezeichnen, sondern die Bezeichnung PIC ‚proyecto inicio 

de carrera‘, zu Deutsch: initial oder erstes Projekt der professionellen Praxis, zu 

verwenden (vgl. Francés et al. 2014).  

 

Infolgedessen zeigt sich hier wieder, dass im Bereich Architekturprojekte an der UA 

Formate und Inhalte des Unterrichts entstehen, die zur Emanzipation der Architektur-

ausbildung von der Bauwelt beitragen sollen, um dadurch disziplinäre Logiken der 

architektonischen Produktion aufbrechen. Dabei kommt es zur Diskussion der 

Evaluierungskriterien für PFC (oder PIC), da die Expertise als Architekt:in und 

Architekturprofessor:in nicht ausreicht, um die Vielzahl an unterschiedlichen individuellen 

Ansätzen in den Abschlussprojekten der Studierenden zu begutachten. Die Suche nach 

neuen Bewertungskriterien führt, laut Enrique, demnach nicht nur zu einem neuen 

Möglichkeitsraum für Studierende ihre eigenen Interessen und Lebenswelten in den 

Mittelpunkt von architektonischen Gestaltungsprojekten zu rücken, sondern auch dazu, 

dass Lehrende ihre eigene Auffassung von Architekturausbildung und der 

architektonischen Produktion überdenken müssen (vgl. Nieto 2014:29ff.). Folglich kommt 

es an der UA, wie Rancière (1991) in dem Buch „The Ignorant Schoolmaster“ weiters 

beschreibt, zu einem Kreislauf der Emanzipation zwischen Lehrenden und Studierenden, 

die dem Ziel dient, etablierte Wissenspraktiken und Formate des Studiokursunterrichts zu 

hinterfragen. Rancière schreibt über diesen Kreislauf der Emanzipation folgendes: 

 

„To emancipate an ignorant person, one must be, and one need only be, 

emancipated oneself, that is to say, conscious of the true power of the human mind. 

The ignorant person will learn by himself what the master doesn’t know if the 

master believes he can oblige him to realize his capacity (…). But the relation of 

force is very particular. (…) How can the learned master ever understand that he 
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can teach what he doesn’t know as successfully as what he does know? He cannot 

be taken that increase in intellectual power as a devaluation of his science. And the 

ignorant one, on his side, doesn’t believe himself capable of learning by himself, 

still less of being able to teach another ignorant person (…). In short, the circle of 

emancipation must be begun (Rancière 1991:15f.).” 

 

Daraus folgend, kommt es an der UA im Format des PFC und als Teil der ‚Schule für 

Lehrende‘ zu einer doppelten Emanzipation. Auf der einen Seite bieten die Lehrenden den 

Studierenden hier eine Plattform, um kritisch etablierte Protokolle und Praktiken der 

Bauwelt in ihren PFC zu hinterfragen. Dadurch ermöglichen sie den Studierenden, sich als 

Architekt:innen zu emanzipieren und in Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt eine 

individuelle Definition des Begriffs ‚Architekturprojekt‘ zu erarbeiten. Auf der anderen 

Seite kommt es weiters dazu, dass die Lehrenden daraufhin ihre eigene Ignoranz 

anerkennen müssen, um die Studierenden auf ihrem Weg zur Emanzipation durch das PFC 

zu begleiten. Dies führt dazu, dass die Lehrenden sich von etablierten Bewertungskriterien, 

Wissenspraktiken und Formaten in der Architekturausbildung lösen und sich so selbst in 

der Architektur mit Hilfe der Studierenden und durch die PFC gleichermaßen 

emanzipieren können.  

 

 

 

3.4. Diskussion: Die Emanzipation der Architektur 
und die ‚Schule für Lehrende‘ 
 

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, wie an der UA eine ‚Schule für Lehrende‘ entsteht, in 

der eine Emanzipation der Architekturausbildung von der Bauwelt vorangetrieben wird. 

Aber: Führt diese Emanzipation dann zu einer Autonomie in der Architektur?   

 

Der Architekt Jeremy Till kritisiert in seinem Buch „Architecture Depends“, die 

Auffassung in der Architektur, sie sei eine autonome Praxis. Till argumentiert, dass diese 

Ignoranz von größeren Kontextualisierungen der Bauprojekte eine absichtliche Praxis in 
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der Architekturdisziplin ist, um damit geordnete Strukturen als Grundlage für das 

Entwerfen künstlich herzustellen (vgl. Till 2009:2). Dabei ist die architektonische 

Produktion beispielsweise von unterschiedlichen Personengruppen, der Politik und 

weiteren Interessen geleitet, und eben durch diese Fremdbezüge maßgeblich bestimmt 

(siehe hierzu u.a.: Till 2009; Farías 2013; Cuff 1991).  

 

Dass Architektur nicht als unabhängige und autonome professionelle Praxis verstanden 

werden kann, ist eines der Hauptthemen in den Studien aus den STS und der Kultur- und 

Sozialanthropologie, wie ich in der Einleitung dieser Promotionsschrift aufzeige. 

Beispielsweise zeigt auch der Stadtanthropologe Ignacio Farías (2013) dies in seinem 

Aufsatz „Heteronomie und Notwendigkeit. Wie Architekt/innen Wettbewerbsbeiträge 

entwickeln“. Hier beschreibt Farías detailliert aus seiner ethnographischen Forschung in 

Architekturbüros, wie Architekt:innen im Entwurfsprozess von Wettbewerbsbeiträgen 

immer wieder versuchen, die Auftragslage eines regulären architektonischen Bauprojekts 

absichtlich zu erzeugen, um von dort aus ihre Wettbewerbsbeiträge zu entwickeln. Farías 

schlussfolgert, dass es sich hier um eine selbst gewählte Form der Heteronomie, also das 

Finden von Fremdbezügen handelt, die Architekt:innen brauchen, um ihre Entwürfe zu 

produzieren. Solche Fremdbezüge können beispielsweise in einem Design Brief artikuliert 

werden. Wie ich aber in diesem Kapitel aufzeige, versuchen Architekt:innen in dem 

Bereich Architekturprojekte an der UA sich durch pädagogische Praktiken und mittels 

künstlerischer Strategien von der Bauwelt, ihren Design Briefs, den Auftragslagen und 

demnach auch der hiermit assoziierten Form der Heteronomie zu lösen. Entsteht an der 

UA demnach eine Plattform für eine autonome Architektur, die alle Fremdbezüge ablegt?  

 

Wie ich in diesem Kapitel weiter aufzeige und argumentiere, kann für den Bereich 

Architekturprojekte an der UA der Begriff der Emanzipation nicht als Autonomie in Form 

einer kompletten Loslösung von Abhängigkeiten definiert werden, sondern es entsteht hier 

wiederum eine selbst gewählte und unterstützte Form der Heteronomie, indem eine eigens 

bestimmte Fremdgesetzlichkeit erzeugt wird, die sich von jener am Bau orientierten 

Entwurfspraxis unterscheidet (siehe hierzu: Farías 2013; Till 2009). Diese versucht von 

der Position der Universität und im Besonderen des Studiokurse aus die architektonische 

Praxis neu zu denken. In diesem Zusammenhang habe ich in diesem Kapitel drei Praktiken 
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hervorgehoben, welche die Emanzipation der Architekturausbildung von der Bauwelt an 

der UA ermöglichen:  

 

Erstens wird hier der Studiokurs zu einem Ort, in dem die Lehrenden und Studierenden die 

Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Interessen und Lebenswelten ins Zentrum zu rücken. 

Hierbei werden diese Themen und Interessen nicht in architektonische Problema-

tisierungen umformuliert, um diese dann als Entwurfs- und Bauprojekte zu bearbeiten, 

sondern es geht darum herauszufinden, wie der Begriff des ‚Architekturprojekts‘ erweitert 

werden muss, damit die Themen und Interessen durch architektonische Gestaltungs-

praktiken erfasst werden können. Zweitens wurden an der UA neue Formate des 

Studiokurses konzipiert, welche es ermöglichen, die dichotome Rollenverteilung zwischen 

den Lehrenden und Studierenden aufzubrechen und drittens, in Bezug auf die ersten beiden 

Praktiken, werden neue Evaluierungskriterien der architektonischen Produktion diskutiert, 

die vor allem die Schnittstelle zwischen Ausbildungsraum und professioneller 

Berufspraxis in der Architektur neu ausrichten sollen. 

 

Diese letzte Praktik zeige ich vor allem in diesem Kapitel am Beispiel des Formats der 

PFC. Hier beschreibe ich mit Hilfe des Aufsatzes von Enrique „Escuelas (alternativas) de 

arquitectura. ¿Modelos (alternativos) de oposición? / Alternative School of Architecture. 

Alternative Models of Opposition?“, dass an der UA die Abgrenzung von der Bauwelt und 

ihrer Heteronomie einen bewussten Weg an der UA darstellt. PFC sollen, so Enrique, nicht 

darauf geprüft werden, ob sie gewissen Regelwerken und Normen der professionellen 

Berufspraxis entsprechen, sondern dienen hier als Verhandlungsorte darüber, was 

Architektur alles sein kann und darf (vgl. Nieto 2014). Infolgedessen zeigt sich hier, dass 

die Frage, ob die Architektur an der UA autonom oder heteronom ist, zu kurz greift, da 

auch hier davon ausgegangen wird, dass es in der Architektur eine Heteronomie gibt. 

Allerdings kommt es dabei zu einer weiteren Frage: Wie werden Abhängigkeiten in der 

Architektur erzeugt und wie sollen diese bewertet werden?  

 

Infolgedessen habe ich in diesem Kapitel aufgezeigt, dass an der UA ein eigenes 

Referenzsystem der Architekturausbildung aus Praktiken, Formaten und Personen 

entsteht, welches wiederum eine eigene Form von Heteronomie erzeugt. Diese ist nicht 
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durch externe Faktoren und Abhängigkeiten außerhalb der Architekturpraxis, also durch 

die Bauwelt und ihre Auftragslagen, definiert, sondern durch ein Gefüge an 

Abhängigkeiten innerhalb der Architektur als akademische Disziplin. Diese Abhängig-

keiten beschreibe ich beispielsweise durch die interne Zirkulation von Absolvent:innen der 

UA, die aufgrund ihrer Abschlussprojekte zu Lehrenden eines pZero Studiokurses werden. 

Diese Form der Heteronomie kann mittels eines weiteren Auszugs aus meiner 

ethnographischen Forschung noch einmal zum Abschluss dieses Kapitels genauer 

beschrieben werden:  

 

Als ich im März 2018 zu Fuß durch die Altstadt von Alicante ging, wartete José María 

schon ungeduldig auf mich vor seiner Wohnung. Wir waren verabredet, um mit dem Auto 

nach Murcia zu fahren, da Miguel und Enrique an diesem Abend ein Talk der Philosophin 

Catia Faria organisierten. Dieser war ein Teil der Vortragsreihe ‚Post-Arcadia. ¿Qué arte 

para qué naturaleza?‘, welche zwischen 2017 und 2018 in einem der kulturellen Zentren 

in Murcia von diesen beiden Professoren und Architekten veranstaltet wurde. In meinem 

Feldforschungstagebuch schrieb ich, dass José María mir während dieser Autofahrt nach 

Murcia erzählte, dass sein Buch, welches er über seinen Ansatz in der Architektur-

ausbildung schrieb, bald fertig war. Er berichtete, dass er sich für den Buchtitel 

„Arquitectura in-dependiente“ entschieden hatte und erklärte mir, dass dieses Buch 

vorwiegend von dem Bereich Architekturprojekte an der UA handelte (vgl. Torres Nadal 

2018). Als ich den Titel hörte, fiel mir Jeremy Tills Buch „Architecture Depends“ ein und 

ich fragte José María, ob er das Buch von Till kannte. Er verneinte und ich berichtete kurz, 

dass Till mit dem Titel impliziert, dass Architektur nicht als unabhängige Praxis verstanden 

werden kann, da in Architekturprojekten immer externe Faktoren, wie Klient:innen oder 

die Politik, miteinbezogen werden müssten (vgl. Till 2009). Daraufhin erwiderte José 

María, dass der Titel seines Buches nicht in dieselbe Richtung interpretiert werden konnte, 

wie jener von Till. Sein Argument in diesem Buch war es aufzuzeigen, wie sich an der UA 

im Bereich Architekturprojekte eine eigenständige Plattform der Architektur konstituierte. 

Infolgedessen sei sein Titel doppeldeutig: Auf der einen Seite wollte er damit ausdrücken, 

dass sich an der UA eine unabhängige Form der Architektur etablierte (independiente), 

welche aber gleichzeitig nur dadurch entstehen konnte, weil sich die Lehrenden selbst hier 

eine gemeinsame Plattform geschaffen hatten, um sich gegen die etablierten Normen und 
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Richtlinien der Studiokurspraktiken und darüber hinaus auch in professionellen Projekten 

zu positionieren. Folglich spielte der Titel auf der anderen Seite auf das ‚In-Abhängigkeit-

Sein’ (in dependiente) an (vgl. Torres Nadal 2018).  

 

Demnach kommt es zu einer Auflösung der Dichotomie zwischen Unabhängigkeit und 

Abhängigkeit oder Autonomie und Heteronomie und die Frage, ob die Emanzipation an 

der UA zu einer Autonomie der Architektur führt, kann verneint werden. Auch Bruno 

Latour (1999) kritisiert in seinem Aufsatz „Factures/fracture: from the concept of network 

to the concept of attachment“ die Einteilung in Unabhängigkeit und Abhängigkeit und 

beschreibt, dass eine Analyse, die auf dieser Dichotomie beruht von der eigentlichen Frage 

ablenkt, wie wir unsere Abhängigkeiten erzeugen. Infolgedessen kann am Beispiel des 

Bereichs für Architekturprojekte der UA vielmehr diskutiert werden, wie eine 

selbstgewählte Form der Heteronomie entsteht und wie Abhängigkeit in gute und schlechte 

Beziehungen eingeteilt und als solche in dieser ‚Schule für Lehrende‘ ausverhandelt 

werden.   
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Abbildung 14, Impression eines  Klassenzimmers während des Aufbaus für die  Studiokurs Jury, 2019 (Quelle: visuelle 
Feldnotiz der Autorin, 2019) 
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4. Der Studiokurs als 
Verhandlungsort des 

Problems in der Gestaltung 
 

Die Hauptaufgabe des Bereiches Architekturprojekte im Studium der Architektur in 

Spanien ist das Abhalten von Studiokursen. Ähnlich wie bei ethnographischen Unter-

suchungen des professionellen Design Studios (siehe u.a.: Murphy 2015) oder von 

Architekturbüros (siehe u.a.: Yaneva 2009; Farías 2013) wird in diesem Kapitel auf den 

Studiokurs als wichtiges Setting in Gestaltungsprozessen fokussiert, um materielle und 

ästhetische Produktion im Bereich Architekturprojekte an der UA zu lokalisieren und diese 

von dort aus zu beschreiben (siehe hierzu: Farías & Wilkie 2015; Farías & Criado 2018).  

 

Einen Punkt, den ich hierbei herausgreifen möchte und der aus verschiedenen 

Blickwinkeln durch das Studiokurssetting diskutiert werden kann, ist der Begriff des 

Grundproblems in der architektonischen Gestaltung. Der Stadtsoziologe Lucius 

Burckhardt kritisiert zum Beispiel in seinem Aufsatz „Städtebauliche Utopien - Was 

hindert ihre Verwirklichung?“, Architektur als komplexitätsreduzierende Praxis und das 

diese in der Ausbildung bereits initiiert wird. Er schreibt:  
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„Die Ausbildung und die Praxis des Architekten (sic) trainieren ihn auf problem-

lösendes Verhalten, meistens nach dem Rezept des gordischen Knotens. (...) Damit 

gewöhnt sich der Architekt (sic) eine Filtrierung der Phänomene an, er (sic) 

registriert nur die sogenannt wesentlichen Dinge, und damit ist sein Abbild der 

Welt erheblich verzerrt. Die Reduktion der Phänomene auf die "wesentlichen" hat 

isolierenden Charakter: sie produziert in Einzelmaßnahmen vornehmlich 

Bauwerke, welche die Probleme der städtischen Umwelt lösen sollen (Burckhardt 

1970).“ 

 

Laut Burckhardt wird das Problem in der architektonischen Gestaltungspraxis demnach 

gefiltert und an Einzelmaßnahmen – vorwiegend Bauwerke – gekoppelt. Dies führt dazu, 

dass Architekt:innen Entwürfe als Lösungen präsentieren, die nur Teilaspekte von 

Systemen an Problemen der Umwelt behandeln (vgl. Burckhardt 1970, 1980).  

 

Die Praktiken der Komplexitätsreduktion von Problemen durch Gestaltung, wurden auch 

von Hort W.J. Rittel und Melvin Webber kritisiert. In ihrem Aufsatz „Dilemmas in der 

allgemeinen Theorie der Planung“ befassen sich die beiden Autoren mit Raumplanungs- 

und Gestaltungsproblemen, welche sie als wicked problems – zu Deutsch: bösartige oder 

vertrackte Probleme – definieren. Im Gegensatz zu den zahmen Problemen, wie zum 

Beispiel dem Problem in der Mathematik, besitzen wicked problems keine definitive 

Formulierung und es gibt keine zählbare Menge an potentiellen Lösungsvorschlägen. 

Wicked problems können demnach nicht Lösungen (solutions), sondern immer nur 

Lösungsbeschlüsse (resolutions) haben. Sie haben außerdem keinen definitiven Endpunkt, 

sondern sind oft Symptome von weiteren Problemen. Diese Eigenschaften von 

Gestaltungsproblemen machen demnach einen Fokus auf die Konstruktion von 

Einzelmaßnahmen, wie Bauelemente, schwierig, da sich laut diesen Autoren weitere 

Probleme durch diese Maßnahmen ergeben können (vgl. Rittel & Weber 1973). 

 

Ein weiterer Aspekt in der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Problems, kann in den 

Texten des Soziologen Martin Savransky gefunden werden. Er argumentiert, dass in der 

Moderne das Problem negativ aufgeladen und stark an die Vorstellung der Lösungsfindung 

gekoppelt wurde. Für ihn wird das Problem dadurch immer im Schatten seiner Lösungen 
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und Lösungsstrategien stehen, anstatt eigenständig betrachtet und selbst problematisiert zu 

werden (vgl. Savransky 2021:3ff.). Savransky schlägt vor, die Frage nach der Existenz-

weise eines Problems als Ausganspunkt von Untersuchungen zu wählen, anstatt 

Forschungsfragen und Problemstellungen vorab zu formulieren und diese dann durch den 

Gestaltungsprozess zu beantworten. Hier verbindet er seine Überlegungen auch mit dem 

Begriff der wicked problems von Rittel und Webber. Er definiert – wie auch diese beiden 

Autoren – zeitgenössische Probleme (globale Gesundheits- und Wirtschaftskrisen, 

politische Instabilitäten, ökologische Verwüstungen, etc.) als wicked, da sie keine stabilen 

Parameter besitzen, welche es ermöglichen würden, zu konkreten Lösungen zu gelangen. 

Gleichzeitig, kritisiert er aber auch, dass dieser Ansatz von Rittel und Webber nicht die 

Fragen nach der Existenzweise der Problematik und des Problems selbst berücksichtigt, 

sondern zu einer Erweiterung und Vernetzung von technokratischen Infrastrukturen 

beiträgt, welche dann zur Bewältigung der Komplexität von wicked problems eingesetzt 

werden (vgl. Savransky 2021:5). Hier bekommen das Problem und dessen Eigenschaften 

selbst schlussendlich, für Savransky, doch keinen Raum. Im Gegensatz dazu, schlägt er 

vor Probleme nicht als Hindernisse zu verstehen, denn sie setzen Denken, Wissen und 

Fühlen erst in Bewegung. Er schreibt:   

 

“(…) problems have an existence of their own, a mode of existence that is never 

just immanent thought, but to a historical – which is to say, unfinished – world; as 

such, they can never be reduced to a matter of human psychology, epistemology, 

or methodology. Problems, (…) are not that which a certain mode of thinking or 

knowing encounters as an obstacle to be overcome, but that which sets thinking, 

knowing and feeling in motion (Savransky 2018:215). “ 

 

Savransky stützt diese hier zitierte Betrachtungsweise des Problems auf eine Verflechtung 

von Positionen aus der französischen Philosophie und dem amerikanischen Pragmatismus 

und bezieht hier die Werke von John Dewey ein (vgl. Savransky 2021:3,6f.). Dieser  

argumentiert in seinem Buch „Logic: The Theory of Inquiry“, dass Probleme nicht vorab 

definiert werden können, sondern aus der Begegnung mit einer unbestimmten Situation 

oder einer Schwierigkeit heraus entstehen. Dewey stellt demnach Probleme nicht an den 

Anfang von Untersuchungen, sondern sie besitzen für ihn die Eigenschaft unbestimmte 
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Situationen in bestimmte zu verwandeln und Klarheit über Sachverhalte zu schaffen. 

Probleme können demnach nicht vordefinierte Startpunkte oder zu überwindende 

Hindernisse sein, sondern sind ein Resultat oder Zwischenergebnis eines Denkprozesses 

(vgl. Dewey 1939). Hier stellt sich für mich die folgende Frage, welche in den 

nachstehenden Unterkapiteln diskutiert wird: Können diese Überlegungen in der 

Architekturausbildung auch einen anderen Umgang mit dem Grundproblem der 

Architektur ermöglichen? Wie beschäftigen sich Gestalter:innen mit dem Problembegriff 

in Studiokurssettings und welche sozio-materiellen Praktiken entstehen hierbei?  

 

Um die Diskussion über das Problem vertiefend in den Ausbildungsraum der Architektur 

zu transferieren, wird im Unterkapitel 4.1. ein historischer Abriss über unterschiedliche 

Positionen des Studiokurses in Bezug auf das Grundproblem und Problematisierungs-

praktiken in der Architektur gegeben. Ausgehend von dieser Analyse des Umgangs mit 

dem Problembegriff im Studiokurssetting wird, dann im Unterkapitel 4.2. die Diskussion 

durch den Studiokurs an der UA als Verhandlungsort des Grundproblems in der 

architektonischen Gestaltung erweitert. Hierbei zeige ich zwei Beispiele für Praktiken der 

Problematisierung, die sich im Studiokurssetting und im weiteren Teilen des Bereichs 

Architekturprojekte an dieser Universität gebildet haben. Diese hinterfragen vor allem die 

Auffassung, dass Gestaltung mit Problemlösung gleichgesetzt werden kann. Das erste 

dieser beiden Beispiele beruht auf den Beobachtungen, dass technische Parameter und das 

Arbeiten mit vordefinierten Problemen in Design Briefs, als Inhalt von Studiokursen, an 

der UA hinterfragt werden. Dabei werden vor allem technische Strategien, die zur 

Errichtung von Bauwerken führen innerhalb des Studiokursunterrichts problematisieret. 

Hierbei bekommen künstlerische Strategien in der Architekturausbildung einen neuen 

Raum, welcher architektonische Gestaltung auch ohne das Ziel des Errichtens eines 

Bauwerks ermöglicht. Das zweite Beispiel vertieft diese Diskussion, indem aufgezeigt 

wird, wie im Studiokurs Architekturprojekte als Verhandlungsprozesse konzipiert werden, 

in denen multiple Akteur:innen und Interessen immer wieder neue Probleme generieren. 

Entwürfe von Bauwerken ergeben sich hier aus den kontroversen Dialogen zwischen 

Akteur:innen und nicht auf der Basis eines vorabdefinierten Design Briefs. In diesem 

Kapitelteil wird daher eine konträre Position zu einem Studium der Architektur aufgezeigt, 

das Studierende dazu ausbildet Einzelmaßnahmen zu gestalten, um so die Komplexität von 
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Gestaltungsprojekten zu kontrollieren. Im abschließenden Teil dieses Kapitels werden die 

hier aufgezeigten Beispiele aus den Studiokursen der UA und auch die in Unterkapitel 4.1. 

beschriebenen historischen Positionen zusammengebracht und dabei Fragen nach der 

Relevanz der Architektur als Disziplin und Praxis aufgeworfen.  

 
 
 

4.1. Konzeptualisierung von 
Gestaltungsproblemen im Studiokurs  
 

In Verbindung mit dem Setting des Studiokurses gibt es diverse Argumentationslinien und 

Auslegungen des Problembegriffs. Im Folgenden diskutiere ich daher unterschiedliche 

Positionen und zeige dabei auf, dass Probleme nicht nur auf einer kognitiven Ebene 

existieren, sondern auch als Situationen betrachtet werden können, welche als solche eine 

eigene sozio-materielle Realität besitzen. Diese formuliert sich dann durch archi-

tektonische Gestaltungspraktiken und zeigt sich demnach auch in diversen Praktiken des 

Studiokurses. 

 

Studiokurse – welche anderswo auch als Design Studios bezeichnet werden – gelten als 

Herzstück der Architekturausbildung (vgl. Cuff 1991:65). Dies ist der Ort an dem 

Studierende das Durchführen von eigenen Projekten und das Erstellen von 

architektonischen Entwürfen erlernen sollen. In der Literatur genauso wie in der Praxis 

zeigt sich jedoch ein Interpretationsspielraum des Inhalts und der Ziele dieses Unterrichts-

formates im Zusammenhang mit der Ausrichtung des gesamten Studiums. Als zentral in 

dieser Debatte, stechen die Auseinandersetzungen mit dem Begriff des Problems in der 

Gestaltung und die Beziehung von Ausbildung zur professionellen Praxis hervor.  

 

Ein Autor, der sich ausführlich mit dem Studiokurs und dem Grundproblem in der 

architektonischen Gestaltung befasste, ist der Philosoph Donald Schön. In seinem Werk 

„The Design Studio: An Exploration of its Traditions and Potentials“ beschreibt Schön 

seine Ansicht, wie ein Umgang mit Gestaltungsproblemen im Studiokurs erlernt werden 

soll (vgl. Schön 1985). Er kritisiert, dass die Klient:innen und Förder:innen, welche 
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professionelle Architekturprojekte in Auftrag geben, wenig über das tatsächliche Wissen 

und die Praktiken innerhalb der Architektur verstehen und infolgedessen Architekt:innen 

oft nur zu Künstler:innen oder Formgeber:innen reduzieren. Zum Beispiel klammert die 

Betrachtung von Architekt:innen als Formgeber:innen die lange Tradition der Ausbildung 

in der Kunstfertigkeit des Designens (artistry of designing) aus. Für Schön sind Ansätze 

zielführender, die sich weg von rein technischer Expertise und Gestaltung als Problem-

lösung bewegen und er hebt daher die Kunstfertigkeit und die Praxis des Problem-Settings 

in seinem Gestaltungsansatz hervor. Diese Veränderung der Ausrichtung im Studiokurs 

hat auch die Konsequenz, dass Lehrende nicht nur Meister:innen in der Praxis der 

Architektur (master-practitioner) sein müssen, sondern auch Master-Coaches, um 

Studierende durch ihre Projekte zu begleiten, um ihnen damit zu helfen Probleme zu finden 

(vgl. Schön 1985:5f.).  

 

Schön konzipiert daraufhin, basierend auf dem amerikanischen Pragmatismus, eine neue 

Epistemologie der architektonischen Praxis, welche sich gegen eine positivistische 

Epistemologie stellt. Ein solcher positivistischer Zugang erzeugt, für Schön, ein Dilemma 

für die berufliche Kompetenz der Architektur, da die Probleme der realen Welt so nicht 

greifbar werden. Diese Probleme sind nämlich chaotisch, komplex und unklar definiert 

(vgl. Schön 1985:15f.). Schön schreibt hierzu:  

 

„When practitioners succeed in converting a problematic situation to a well-formed 

problem, or in resolving a conflict over the proper framing of a practitioner’s role 

in a situation, they engage in a kind of inquiry which cannot be subsumed under a 

model of technical problem-solving (Schön 1985:16).“   

 

Die von Donald Schön vorgeschlagene Epistemologie der Praxis basiert auf der Idee einer 

‚Reflektion-in-Aktion‘ und soll so einen neuen Zugang zur Erarbeitung von Gestaltungs-

problemen und Projekten ermöglichen, was in Studiokursen geübt werden soll (vgl. Schön 

1985:30f.;1990). Der Studiokurs ist hier demnach ein Schlüsselaktant, welcher durch seine 

speziellen Eigenschaften als Unterrichtsformat das Erlernen des ‚Reflektierens-in-Aktion‘ 

ermöglicht. Um dieses Argument zu unterstreichen schreibt Schön, dass die Architektur 

als bimodale Profession verstanden werden muss. Sie hat ihre Anfänge in prä-modernen 
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Zeiten, die sie bis heute prägen und gleichzeitig ist sie Teil moderner Gestaltung nach 

technisch-rationalen Vorbild. Diese bimodale Ausgangsposition hat die Konsequenz, dass 

sie auf der einen Seite als Kunst verstanden werden muss, denn sie errichtet Bauwerke, 

welche als Medium des ästhetischen Ausdrucks verstanden werden. Und, auf der anderen 

Seite konzipiert sie funktionelles Design von modernen Bauwerken und Infrastrukturen. 

Um diese bimodalen Eigenschaften der Architektur zu unterrichten, schlägt Schön vor den 

Studiokurs als Werkzeug zu nutzen, da er aus diesen vormodernen Zeiten stammt und 

gleichzeitig im modernen Universitätssystem seinen Platz gefunden hat (vgl. Schön 

1985:30f.). Er propagiert demnach ein Studiokurssetting, welches dem Studierenden 

ermöglicht nicht Lösungen auf vorgegebene architektonische Problemstellungen zu 

finden, sondern mit den chaotischen Eigenschaften und Logiken von unbestimmten 

Situationen, die während des Gestaltungsprozesses aufkommen umzugehen. Hierbei ist die 

Aufgabe der Lehrenden den Studierenden zu helfen, Umgangsstrategien zu finden und 

diese in gestalterische Handlungen zu verwandeln. 

 

Als Kritik an Schöns Auffassung über die Ontologie von Problemen im Studiokurs des 

Architekturstudiums, können die Ausführungen der Soziologin Dana Cuff betrachtet 

werden. Cuff veröffentlichte mit dem Buch „Architecture: The Story of a Practice“ eine 

der ersten ethnographischen Untersuchungen von Architektur als Disziplin und Praxis. In 

dieser Publikation unterscheidet sie zwischen den Gestaltungsproblemen in Studiokursen 

und jenen der professionellen Praxis von Architekt:innen. Anders als Schön argumentiert 

sie, dass im Studiokurs Architekt:innen nicht nur lernen wie Probleme in der Gestaltung 

formuliert und gelöst werden, sondern auch was ein Gestaltungsproblem ausmacht und wie 

eine angemessene Lösung dafür aussieht (vgl. Cuff 1991:63ff.). 

 

Um diese Aussage zu spezifizieren, gibt Cuff drei Punkte an, die Unterschiede zwischen 

Problemdefinitionen in Studiokursen und in der professionellen Praxis ausmachen: 

Erstens, Architekturschulen müssen Hintergrundwissen und fundamentale Kenntnisse 

über die Architekturpraxis an die Studierenden vermitteln. Daher werden Probleme 

vereinfacht gestellt, um bestimmte Variablen der Praxis isoliert zu studierend. Zweitens 

wird das Gestalten im Studiokurs als isolierte Aktivität wahrgenommen, welche es von 

äußeren Rahmenbedingungen eines professionellen Projektes abgrenzt. Es gibt zum 
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Beispiel keine Klient:innen mit denen die Studierenden in ihren Studiokursprojekten 

arbeiten müssen, welche aber in professionellen Projekten maßgeblich beteiligt sind und 

oft den Projektverlauf mehr als Architekt:innen selbst steuern. Und drittens sind 

Studiokursprobleme von den Lehrenden selbst gewählt. Diese können daher esoterischer 

oder konzeptueller sein als jene Probleme, die den Architekt:innen in ihrer Berufspraxis 

begegnen (vgl. Cuff 1991:63ff.). Gestaltungsprobleme der beruflichen Praxis sind, auf der 

anderen Seite, so Cuff, primär von externen Faktoren, wie ökonomischen Richtlinien oder 

den Anweisungen der Klient:innen gelenkt (vgl. Cuff 1991:35). 

 

Obgleich eine Unterscheidung zwischen der professionellen Praxis und der des 

Studiokurses als Setting nachvollziehbar ist, bleiben gewisse Grundelemente der Identität 

der Architektur bei Cuffs Ausführungen unhinterfragt und unterstreichen die Auffassung 

eines Defizits in den Ausbildungsräumen. So steht, genauso wie bei Schön, das Errichten 

von Bauwerken oder Bauelementen als architektonische Problematisierung und als Ziel 

eines architektonischen Projekts nicht zur Debatte. Weiters zeigt sich in Cuffs Analyse, 

dass Probleme im Studiokurs und Probleme in der professionellen Praxis vordefiniert sind. 

Im Fall des professionellen Projekts sind es zum Beispiel Klient:innen und im Studiokurs 

die Lehrenden die Probleme vorgeben, die durch das Erstellen eines Entwurfs zu lösen 

sind. Schlussendlich, beschreibt Cuff, demnach Typen von Problemen und gibt an welche 

Mittel für das Lösen dieser eingesetzt werden, anstatt die Eigenschaften von Gestaltungs-

problemen selbst in den Mittelpunkt eines Studiokurses oder der professionellen Praxis zu 

stellen.  

 

Eine Kritik an Schöns Konzept und auch an Cuffs defizitärer Darstellung des Problems im 

Studiokurssettings liefert das Forschungsprojekt „Radical Pedagogies“.27 In dem Projekt 

untersucht die Architekturhistorikerin Beatriz Colomina gemeinsam mit einem Team aus 

Promovierenden der Princeton Universität pädagogische Experimente der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts. Colomina und ihr Team vertreten in diesem Projekt die These, dass 

 
27 Auf dieses Projekt wurde ich durch die Anthropologen und Stadtforscher Ignacio Farías und Tomas Sanchéz Criado  
aufmerksam. In der Einleitung zu „Re-learning Design: Pedagogical Experiments with STS in Design Studio Courses“ 
thematisieren diese beiden Autoren mittels dieses Forschungsprojekts die gesellschaftspolitische Bedeutung von 
Architekturpädagogik und des Studiokurses nach dem zweiten Weltkrieg (vgl. Farias & Criado 2018:21f.). Dieser 
Aufsatz lieferte mir einen Einstiegspunkt um „Radical Pedagogies“ tiefgreifender zu analysieren. Dadurch stellte sich 
für mich heraus, dass „Radical Pedagogies“ auch relevante Elemente aufweist, um die Diskussion über 
Problematisierungspraktiken und das Verständnis des Grundproblems in der Architekturausbildung weiter zu denken. 



 

 129 

diese pädagogischen Experimente als eigenständige radikale architektonische Praxis 

verstanden werden müssen und nicht in Abhängigkeit zu einer professionellen Architektur-

praxis verortet sind (vgl. Colomina et al. 2012). Das Setting des Studiokurses ist demnach 

nicht nur ein pädagogisches Setting, welches wie bei Schön prä-moderne und moderne 

Gestaltungspraktiken miteinander verbindet, sondern ein Ort an dem bestehende 

Protokolle der Architektur als Kultur und Disziplin hinterfragt und neue Praktiken und 

Strategien der Gestaltung in die Architektur intergiert werden können. 

 

Colomina bezieht sich bei dem Titel dieses Forschungsprojekts auf den lateinischen 

Ursprung des Begriffs ‚radikal’ was in Übersetzung Wurzel bedeutet. „Radical 

Pedagogies“ beschäftigt sich demnach mit Architekturpraktiken in Ausbildungsräumen, 

welche zurück zu den Grundlagen oder Wurzeln der Architektur kehren, um diese zu 

hinterfragen und von dort aus neue Praktiken zu formulieren. Hierbei gibt es zwei 

unterschiedliche Kategorien von Projekten die Colomina in einer Präsentation an der KTH 

Arkitekturskolan 2014 in Schweden anführt: Die erste Kategorie sind Projekte, die neue 

Werkzeuge und Techniken der Gestaltung entwickelten und Formanalysen betrieben. Als 

Beispiel dafür nennt sie das “Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis 

(LCGSA)“ an der Harvard Universität, das sich von 1964 bis 1984 mit der Integration von 

Computersystemen in die Architekturpraxis beschäftige. Die zweite hier benannte 

Kategorie von Projekten, versuchte die architektonische Praxis für gesellschaftliche, 

soziale und politische Themen zu öffnen. Diese hier durch das „Radical Pedagogies“ Team 

dokumentierten Projekte, fanden vorwiegend in den 1960er und 1970er statt. Zu dieser 

Zeit kam es, wie hier aufgezeigt wird, vor allem zu einer Infragestellung von 

institutioneller Autorität. Radikale Architekt:innen erkannten die Limitierung ihrer 

eigenen Disziplin gesellschaftlich relevante Themen und Sachverhalte wie Globalisierung, 

Kapitalismus und Umweltprobleme durch die Ausrichtung und Zusammensetzung von 

traditionellen architektonischen Gestaltungspraktiken zu bearbeiten. Es wurde daher mit 

Praktiken experimentiert, welche auch aktivistische Züge annahmen und von den 

Lehrenden dieser Studiokurse selbst initiiert wurden (vgl. Colomina 2014, 41:19 min; 

Radical Pedagogies 2015; Colomina et al. 2012).  
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Diese Problematisierung der Universität als Institution und Ausbildungsraum genauso wie 

die Kritik an der eigenen Disziplin führte dazu, dass Lehrende sich auch neue Räume für 

Studiokurse außerhalb etablierter Universitäten schufen. Wie zum Beispiel das Projekt 

‚Global Tools’ welches in Italien als nomadische Schule mit wechselnden Standorten 

zwischen 1973 und 1975 konzipiert wurde. Teil dieses Projekts war auch das 

Architekturkollektiv ‚Superstudio’, das sich an solchen Counter-Schulen der Architektur 

vermehrt beteiligte (vgl. Franceschini et al. 2019; Elfline 2016). Diese radikalen 

Architekt:innen haben sich geweigert Bauwerke zu errichten, wollten aber dennoch an den 

Diskursen der Architektur teilhaben (vgl. Elfline 2016). Wesentlich an der Praxis von 

radikalen Architekt:innen wie Superstudio war, es demnach Bauwerke unter gewissen 

ökonomischen und politischen Bedingungen als Aufgabe von Architekt:innen zu hinter-

fragen sich aber nicht komplett von der Identität und Praxis der Architektur zu lösen. 

Stattdessen wurde eine Re-Definition von Gestaltungspraktiken und der Architektur als 

Disziplin im Setting des Studiokurses angestrebt.  

 

Anders als bei Schön oder Cuff zeigen die von Colomina und ihrem Team aufgearbeiteten 

historischen Projekte, dass die Architektur selbst durch sozio-materielle Praktiken im 

Setting der Studiokurse problematisiert wurde. Im Unterschied zu Schön wird der 

Studiokurs hier nicht als Ort des Coachings und des Problem-Settings verstanden, sondern 

als Ort der Exploration und Infragestellung der institutionellen Einbettung der Architektur. 

In diesem Zusammenhang hebt Colomina die Rolle von Lehrenden als Aktivist:innen 

hervor, die den gesellschaftlichen Einfluss und die Konsequenzen der Architekturpraxis 

auf die gebaute Umwelt zur Diskussion stellen (vgl. Radical Pedagogies, o. D.).  

 

Die drei Positionen von Schön, Cuff und Colomina mit ihrem Team wurden hier als 

Literatur ausgewählt, um einer Konzeptualisierung von Gestaltungsproblemen im 

Studiokurs und dem architektonischen Grundproblem vorzunehmen. Diese hier in diesem 

Unterkapitel präsentierten Forschungsarbeiten zeigen auf, wie Grenzen zwischen dem 

Studiokurs und der professionellen Praxis in der Architektur unterschiedlich bewertet und 

ausverhandelt werden. Bei allen diesen Beispielen aus der Literatur wurde auf die spezielle 

Rolle des Studiokurses als Setting verwiesen. Studiokurse ermöglichen es Lehrenden ihre 

Einstellung zur Architektur zu artikulieren und durch dieses Setting zu diskutieren. Hierbei 
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wurde neben der Schnittstelle zwischen Problemen der professioneller Praxis und jenen 

der Studiokurse auch die Universität als Institution der Architektur und die gesellschafts-

politische Relevanz von Architekturpädagogik thematisiert. Im Folgenden wird diese 

Diskussion aus der Literatur durch das Beispiel des Studiokurses der UA erweitert.  

 

 

 

4.2. Zwei Problematisierungspraktiken des 
Problems im Studiokurs am Beispiel der UA  
 

Im vorherigen Unterkapitel wurde aufgezeigt, wie sich verschiedene Positionen dem 

Thema des Grundproblems in der architektonischen Gestaltung in den Studiokursen 

annähern. Während zum Beispiel bei Cuff (1991) und Schön (1985) die berufliche Praxis 

der Architektur und ihrer Bauprobleme vorrangig (wenn auch unterschiedlich) behandelt 

werden, untersucht Colomina mit ihrem Team experimentelle Praktiken im 

Studiokurssetting des 20. Jahrhunderts als eigeneständige radikale Architektur, die sich 

von der beruflichen Praxis löste (vgl. Radical Pedagogies, o. D.; Colomina et al. 2012). 

Wie und welche Problematisierungspraktiken ergeben sich nun im Bereich Architektur-

projekte an der UA? Im Folgenden werde ich zwei Beispiele aus meiner ethnographischen 

Feldforschung an der UA beschreiben und dabei herausarbeiten, welche Praktiken der 

Problematisierung des Grundproblems in der Architekturausbildung entstehen. Hierbei 

arbeite ich vor allem heraus, wie an der UA der Gebäudeentwurf als problematisch in der 

Architektur betrachtet wird. 

 

 

4.2.1. Das Gebäude als Problem: Die Entkoppelung der 
Architekturausbildung von Bauwerken  
 

Eines der letzten Interviews meiner Feldforschung an der UA aus dem Jahr 2018 habe ich  

mit dem Lehrenden Juan Antonio durchgeführt. Dieses Interview stellte mich als 

Ethnographin vor eine Situation welche als sprachliche Diskrepanz bezeichnet werden 
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kann. Bevor ich nämlich mit meiner Forschung im Jahr 2017 begonnen habe, waren meine 

Spanischkenntnisse nur ausreichend für alltägliche kurze Konversationen. Dies verbesserte 

sich durch das Lesen von wissenschaftlichen Texten und rechtlichen Dokumenten genauso 

wie durch die Beteiligung an Konversationen während meiner Aufenthalte in Spanien. 

Gleichzeitig sprachen meine spanischen Konversationspartner:innen alle fließend 

Englisch, was dazu führte, dass ich die meisten Interviews in Englisch durchführen konnte.   

 

Mit Juan Antonio ergab sich eine spezielle Situation, da er nicht gut Englisch sprach und 

ich gleichzeitig Probleme hatte ihn zu verstehen. Obgleich er immer versuchte langsamer 

zu sprechen, stellte uns diese Tatsache vor ein Dilemma was die Durchführung eines 

offiziellen Interviews für mein Promotionsprojekt erschwerte. Ester eine der weiteren 

Lehrenden meldete sich daraufhin freiwillig als Übersetzerin und Vermittlerin. Dieses 

Interview, welches vor allem Juan Antonios Biographie als Architekt und Lehrender zum 

Thema hatte, weißt Ähnlichkeiten zu dem Setting der ethnographischen Studie der 

Anthropologin Marisol de la Cadena auf. In dem Buch „Earth Beings: Ecologies of 

practices across Andean Worlds“ beschreibt de la Cadena eine lange Konversation, welche 

sie mit Personen führt, die Quechua sprechen. Sie selbst erklärt, dass obwohl sie aus Peru 

stammt diese Sprache selbst nicht beherrscht. Aufgrund dieser Tatsache erläutert sie die 

Wichtigkeiten von Vermittler:innen, welche den Gesprächen beiwohnen, was auch für die 

hier an der UA beschriebene Interviewsituation sehr wichtig ist. So schreibt de la Cadena:   

 

„Through our conversations we worked together to understand each other,  

co-laboring through linguistic and conceptual hurdles, assisted by many 

intermediaries (...) Our joint labor created the conversation that we consider „the 

original“ for this book (de la Cadena 2015:2).“ 

 

*** 

An einem kühlen Nachmittag erwartete Juan Antonio mich und Ester im Korridor vor dem 

Besprechungsraum des Bereiches Architekturprojekte am Gelände der UA. Dieser 

Korridor wurde im Laufe meiner Feldforschung immer wieder als Aufbewahrungsort für 

finale Studiokursmodelle und Abschlussarbeiten verwendet und auch dieses Mal waren 

verschiedenen Artefakte, produziert von Studierenden, ohne spezielle Ordnung im Raum 
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abgestellt. An einem kleinen Tisch in diesem Vorraum begann das Interview. Ester hatte 

einen Schreibblock auf dem Schoß liegen, damit sie kompliziertere Fragen und Antworten 

mitschreiben konnte, bevor sie übersetzte. Trotz der Unterstützung von Ester war es Juan 

Antonio ein Anliegen, mir gewisse Dinge selbst auf Englisch mitzuteilen und auch ich 

betonte, während dem Interview öfters, dass ich die Antwort auf Spanisch verstehen 

konnte.  

 

Da Juan Antonio zu einem der älteren Lehrenden im Bereich Architekturprojekte gehörte, 

fragte ich ihn nach den Anfängen dieser Abteilung. Er berichtete mir, – zum Großteil selbst 

auf Englisch – dass es anfänglich zwei Auffassungen gab in welche Richtung sich der 

Bereich entwickeln sollte. Die eine Gruppe der Lehrenden wollte, dass sich die Ausbildung 

an der Praxis des professionellen Architekturbüros orientierte, welche Studierende darauf 

trainieren sollte Entwürfe für Bauwerke als Antworten auf vorgegeben Design Briefs zu 

gestalten. Die zweite Gruppe der Lehrenden, zu denen Juan Antonio sich selbst zählte, 

waren der Meinung, dass es nicht möglich ist zu diesem Zeitpunkt die zukünftigen 

Arbeitsfelder und Praktiken der Studierenden als angehende Architekt:innen vorab zu 

definieren und diese Gruppe an Lehrenden grenzte demnach den Studiokursinhalt von ihrer 

eigenen professionellen Praxis ab.  

 

In diesem Zusammenhang sagte er in diesem Interview: „The building is a problem“. 

Hinter dieser plakativen Aussage verbarg sich ein Argument, welches vor allem die 

moderne Architekturausbildung in Frage stellte und nicht primär gegen das Errichten von 

Gebäuden argumentierte. Damit ich genauer verstand, wie Juan Antonio das Bauwerk als 

Problem im Studiokurs daher definierte, versuchte Ester nicht nur zu übersetzen, sondern 

machte ihn aus eigenen Antrieb, ohne mein Nachfragen, auf gewisse Lücken in seinen 

Ausführungen aufmerksam, welche sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrung als Teil des 

Lehrkörpers und ehemalige Studierende der UA erkannte. Ester forderte Juan Antonio auf 

weiter zu erklären, um in ihrer Übersetzung diese plakative Aussage zu relativieren und 

sie sagte dann zu mir: 

 

“So here (at the UA) there is a very big ethic conciseness and arguing, not like kind 

of making a point with based on buildings. (…) Like putting it in very simple terms 
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you could say that for example that when you are concerned with feminist theory 

or whatever you can easily see how architecture has been the way of patriarchy, so 

at the end it is very easy to think we need something else.” 

 

Was Juan Antonio und Ester hier gemeinsam versuchten zu artikulieren, aber gleichzeitig 

nicht noch weiter vertiefend ausführten war, dass eine gewisse Art und Agenda, die 

Stereotypen mittransportierte, ihrer Meinung nach hinterfragt werden muss. Diese Art und 

Agenda verstehen das Gebäude als Argument der Architekt:innen und klammern so sozio-

politische Verantwortlichkeiten aus der Architekturpraxis aus.  

 

Enrique, ein weiterer Professor des Bereiches Architekturprojekte an der UA, 

problematisierte in einem anderen Interview die Verbindung von Bauwerken und 

architektonischer Praxis in Bezug auf die Moderne. Seine Kritik richtete er vor allem auf 

die architektonische Produktion, welche eine Licht-Raum Typologie in den Mittelpunkt 

stellte. Hierbei verwies er auf seine eigene Zeit als Studierender in Madrid an der 

ETSAM28, wo diese Ansicht Gebäude mit dieser Typologie zu konstruieren nicht infrage 

gestellt wurde. Er sagte:  

 

“When I entered Madrid from the very first day they began to talk about the space, 

light, space-light typology and you see no doubt about that.”  

 

In diesem Interviewausschnitt betonte Enrique, dass es eine unhinterfragte Filtrierung in 

seiner Architekturausbildung auf diese Typologie im Studiokurs hin gegeben hatte und 

Probleme der Gestaltung auf diese Typologie an der ETSAM reduziert wurden. In einem 

weiteren Teil desselben Interviews erläuterte er dann, dass diese Filtrierung, seiner 

Meinung nach, auch zum Aussparen von politischen Verantwortlichkeiten in der 

Architektur führt, in dem er argumentierte:  

 

“There is a very famous architectural magazine from the 60s and 70s called ‘Nueva 

Forma’ and for me it was always a strange thing. How Franco allowed to have this 

 
28 ETSAM ist die Abkürzung für Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Diese Architekturschule wird 
in Kapitel 2 detaillierter angeführt.  
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kind of contemporary magazine, no? And when I read it for doing my (PhD) thesis I 

discovered that they all talk about the space and so I discovered for Franco it was 

very easy to have this magazine it was not dangerous. Having the architects talking 

about space (…) no problem with the political dimension of live.” 

 

„Nueva Forma“ wurde in den Jahren 1966 bis 1975 während der Franco Diktatur 

herausgegeben und wird als eines der wichtigsten und progressivsten Architektur-

magazine Spaniens bezeichnet (vgl. Pérez Moreno 2013). Enrique erkannte für sich, dass 

die zum Teil unkonventionellen Architekt:innen, welche in diesem Magazin portraitiert 

wurden ihre Beiträge vor allem auf die ausführliche Diskussion von Raum reduzierten. Er 

schlussfolgerte, dass so eine Auffassung einer apolitischen Architektur aufrechterhalten 

wurde, indem Diskussionen auch während seiner eigenen Architekturausbildung auf die 

Licht-Raum Typologie, so wie in diesem Magazin, reduziert wurden. Diese Form der 

Architektur vermeidet demnach politisch aufgeladene Themen. 

 

Weiters, genauso wie Juan Antonio, zählt sich Enrique zu der Gruppe der Lehrenden, 

welche sich gegen eine Anlehnung des Studiokursinhaltes an die professionelle Praxis der 

Architektur ausspricht. Enrique sieht demnach keine Notwenigkeit, das Entwerfen von 

Gebäuden als Übung und als zentrale Aufgabe in den Studiokursen zu integrieren. Ähnlich 

wie bei dem Projekt „Radical Pedagogies“ (vgl. Colomina et al. 2012) zeigt sich hier ein 

Verständnis für eine gesellschaftspolitische Relevanz des Studiokurses und der 

Architekturpädagogik bei diesen Lehrenden der UA. Diese Haltung zeigt sich, indem der 

Gebäudeentwurf nach festen und reduzierenden Vorgaben in ihren Studiokursen infrage 

gestellt wird. Weiters zeigt sich auch eine Ähnlichkeit zu den Ausführungen von Harriet 

Harris und Daisy Froud in dem Buch „Radical Pedagogies: Architectural Education and 

the British Tradition“. Diese Autorinnen argumentieren, dass es durch das Weglassen der 

Vorgabe eines neuen Gebäudeentwurfs im Studiokurs, zur Öffnung von Diskussionen über 

Ausbildung und Praxis von Architekt:innen kommen kann (vgl. Harriss & Froud 

2015:198). Als Konsequenz dieses Denkens ergibt sich an der UA eine Herabstufung von 

Konstruktionselementen wie Bau Plots, Gebäudetypen und dementsprechend auch von 

Auftragslagen, Regulierungen, Richtlinien und Standardisierung, welche die Parameter 

von Konstruktionselementen neben Eigenschaften des Materials und der Physik 
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definieren. Diese Infragestellung von Konstruktion wird von dem hier untersuchten Teil 

der Lehrenden an der UA als Notwendigkeit erachtet, um Fundamente zu schaffen die neue 

Formen von gesellschaftlich relevanter Architektur, basierend auf einem ethischen 

Bewusstsein über das Mitwirken an der Gesellschaft, ermöglichen.  

 

Das Herabstufen von Konstruktionselementen in Studiokursen an der UA führt zu einem 

anderen Verständnis von architektonischer Unterrichtspraxis. Ester, welche bei den 

Interview mit Juan Antonio assistierte, ist selbst derzeit Lehrende an der UA und 

absolvierte hier ihr Studium der Architektur. In einem weiteren Interview, das ich mit ihr 

allein führte, erzählte sie mir von ihrer Erfahrung, während eines Austauschprogrammes, 

an dem sie als Studierende teilnahm und das es ihr ermöglichte ein Semester lang an der 

ETSAB29 in Barcelona zu studieren. Sie berichtete mir von dieser Erfahrung in dem sie 

einen Kontrast zwischen den Studiokursunterricht an der UA und dem der ETSAB 

zeichnete, und sagte:  

 

“It was I think in third course or second of architectural projects and in that level 

there where different groups were doing housing all in the same plot. And I couldn’t 

understand that. Why are they all working at the same plot? Isn’t enough one group 

of people? I couldn’t understand this idea (…) I have been realised that they are 

already working for this idea of contests (sic: competition). (…) starting a project, 

people would come the next day with plans on sections and I came like with all things 

I have read, with all free drawings I made, with all photographs have been taken so 

that the teachers could understand me, but I could not understand them.”  

Ester beschrieb einen Kontrast zwischen den Studiokursen der ETSAB in Barcelona und 

der UA. Sie sagte, dass Angaben oder Design Briefs, welche in Barcelona ausgehändigt 

wurden, die Studierenden auf Architekturwettbewerbe hintrainierten, während dies an der 

UA nicht der Fall war. Dabei hob Ester beispielsweise den Bau Plot und den Gebäudetypus 

des Wohnhauses hervor. Sie argumentierte, dass diese technischen Parameter nur eine sehr 

enge Auslegung eines Architekturprojekts darstellten, die wenig individuelle Freiheit 

gegeben haben. Dieses Zitat zeigt dann einen Kontrast zwischen zwei Verständnissen der 

 
29 ETSAB ist die Abkürzung für Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Diese Architekturschule 
wird in Kapitel 2 detaillierter angeführt. 
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Architektur, die von Ester miteinander hier verglichen wurden. Auf der einen Seite 

beschäftigt sich die Architekturschule in Barcelona mit Lösungen, die vergleichbar sind, 

indem vordefinierte Parameter wie Bau Plots oder Gebäudetypus allen Studierenden gleich 

vorgegeben werden. Auf der anderen Seite ergibt sich an der Universität von Alicante ein 

Fokus auf die Produktion von singulären und einzigartigen Lösungen, die nicht 

vergleichbare Antworten auf die gleiche architektonische Problematisierungen darstellen. 

Ein Punkt, der dadurch in Studiokursprojekten an der UA in den Fokus gerät und mehrfach 

in weiteren Interviews auch betont wurde, ist die Arbeit mit künstlerischen Strategien als 

Teil von architektonischen Projekten. Dies zeigt sich auch im folgende Beispiel:   

 

Die beiden ehemaligen Studierenden Tatiana und Eugenia30 haben ihr Studium 2017 

abgeschlossen. In einem gemeinsamen Interview betonen sie den Unterschied zwischen 

einer künstlerisch orientierten Ausrichtung, wie im Studiokurs an der UA und einer 

technischen Architekturausbildung, wie sie an anderen Universitäten Spaniens im 

Vordergrund steht. Tatiana sagte:  

“I realized that for me this university (the UA) was the better option. Not at the 

beginning because I even didn’t know anything about the degree but this university 

mixes art and technique (sic: the technical). And I really like art and that is why I 

made the degree here because for example in Valencia you have a really technique 

(sic: technical) degree. If you maybe go to Italy (it is) more artistic than here but I 

like the combination.” 

 

Tatiana unterstrich in diesem Interviewabschnitt noch einen weiteren Punkt, in dem sie auf 

Italien verwies. Auch wenn ihr Kontrast mit Italien spekulativ war, so versuchte sie damit 

zu artikulieren, dass es sich an der UA nicht um ein Kunststudium der Architektur handelt. 

Zentral ist hier, für sie, die Verschiebung eines technischen Fokus hin zu künstlerischen 

Prozessen, welche als Teil von architektonischer Gestaltung hervorgehoben und im 

Studiokurs den Studierenden bewusst gemacht wird. Wenn diese Aussage von Tatiana im 

Hinblick auf das Problem in der Gestaltung betrachtet wird, kann folglich abgeleitet 

 
30 Die Abschlussprojekte (PFC) von Tatiana und Eugenia werden in Kapitel 3 besprochen.  
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werden, dass an der UA keine technischen Lösungen, sondern künstlerische Strategien im 

Umgangs mit Problemen in der Gestaltung hervorgehoben werden.   

 

Alle diese bis jetzt erläuterten Punkte zeigen im Bereich Architekturprojekte an der UA 

eine Problematisierung von Bauwerken in der Ausbildung der Architektur. Hierbei werden 

künstlerische Strategien hervorgehoben, die keine vergleichbaren Lösungen auf 

vorgegebene Problematisierungen von den Studierenden fordern. Technische 

Konstruktionselemente werden dabei als Teil des Unterrichts an der UA im Studiokurs 

herabgestuft. Dieses Ergebnis meiner Analyse basiert auf den Kontrasten, welche von den 

Lehrenden und Studierenden an der UA mit benachbarten Universitäten – der ETSAM in 

Madrid, der ETSAB in Barcelona und der ETSAV in Valencia – in den Interviews 

gezeichnet wurden. Folglich basieren die bis jetzt gewonnen Erkenntnisse über den 

Studiokurs in Alicante auf dem Vergleich mit externen Einrichtungen. Diese Diskussion 

zwischen unterschiedlichen Auffassungen über die Architektur existiert aber auch 

innerhalb des Bereiches Architekturprojekte der UA. Im Interview mit Juan Antonio – bei 

dem Ester assistierte – berichtete er, dass es bei der Einführung des Studiums der 

Architektur auch Lehrende gab, welche eine Anlehnung der Studiokurse an die 

professionelle Praxis der Architekturbüros forderten. Es wurde, laut Juan Antonio, sogar 

darüber diskutiert ob es nicht einen zweiten Lehrstuhl, neben dem von José María31 geben 

sollte, um so den Studierenden zu ermöglichen ihre Spezialisierung selbst zu wählen. 

Weiters machte mich, Juan Antonio darauf aufmerksam, dass es auch zu dem Zeitpunkt 

als dieses Interview stattfand, noch Personen im Lehrkörper gab, die für mich nicht 

sichtbar waren, weil sie kaum an den Gruppenaktivitäten des Bereiches Architektur-

projekte teilnahmen. Die Position dieser Lehrenden der UA wäre durch ein weiteres 

Forschungsvorhaben daher noch zu untersuchen.  

  

Neben diesen beiden Positionen konnte ich allerdings durch teilnehmende Beobachtung 

ausmachen, dass es auch offene Diskussionen über die Ausrichtung des Bereiches 

Architekturprojekte an der UA gibt, welche kontrastierende Auffassungen von Studiokurs 

Ausrichtungen innerhalb dieser Universität selbst zeigen. In dem folgenden Beispiel aus 

 
31 José Maria ist der ehemalige und bis dato einzige Lehrstuhlinhaber für architektonische Projekte an der UA. Seine 
Person wird in Kapitel 2 genauer beschrieben.  
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meinem ethnographischen Feldforschungstagebuch wird eine dieser Situationen, in denen 

diese Kontroverse sichtbar wird, beschrieben und analysiert:   

 

Die Studiokurse an der UA werden jedes Semester mit einer Jury abgeschlossen. Als Teil 

meiner Feldforschung fragte ich daher an, ob ich bei einem dieser Events teilnehmen 

könnte. Daraufhin wurde ich nicht nur eingeladen, um zu beobachten, sondern um als 

Jurymitglied an der Veranstaltung des Wintersemesters 2018/19 teilzunehmen. Diese 

finalen Jurys geben den Studierenden die Möglichkeit ihre Kursprojekte vor externen 

Personen zu präsentieren. Sie erstellen für dieses Events Ausstellungsdisplay welche von 

der Jury begutachtet und kommentiert werden. Wie eine Jury dabei zusammengesetzt wird 

und wie der Juryprozess abläuft, hängt von den einzelnen Lehrveranstaltungsleiter:innen 

an der UA ab. Zum Beispiel konnte ich beobachten, dass bei dieser Jurys im 

Wintersemester 2018/19 ein Lehrender sich dazu entschlossen hatte seine Abschlussjury 

nur mit den Studierenden selbst zu veranstalten ohne externe Personen dazu zu holen. Auf 

der anderen Seite war die Jury, an der ich mich beteiligte, sehr groß und wurde von zwei 

Lehrern - Iván und Enrique - gemeinsam veranstaltet.   

 

Als ich das Universitätsgebäude am frühen Vormittag im Januar 2019 betrat, bauten einige 

der Studierenden noch an ihren Projekt Displays. Ich begab mich vor das Klassenzimmer 

in dem Enrique seinen Studiokurs abgehalten hatte und wartete bis alle Jury Mitglieder 

und auch die Studierenden beider Kurse sich dort eingefunden hatten. Zu den Mitglieder 

zählten neben externen Personen, die außer mir nur Architekt:innen waren, auch weitere 

Lehrende des Bereiches Architekturprojekte der UA, die selbst keine Studiokurse dieses 

Semester leiteten, genauso wie José María, der sich zu diesem Zeitpunkt schon im 

Ruhestand befand.  

 

Als erstes waren an diesem Vormittag die Studierenden von Enriques dran. Dieser 

Studiokurs beschäftigte sich mit dem Thema Ruinen, welches in Kapitel fünf auch erläutert 

wird. Die Studierenden arbeiteten in diesem Kurs vorwiegend in Gruppen. Jede Gruppe 

definierte ihre eigene Ruine aus den Regionen von Alicante und Murcia und wählte den 

eigenen Zugang zur Bearbeitung aus. Enrique verwies explizit darauf, dass die 

Studierenden keine Entwürfe für Bauwerke als Endabgabe produzieren mussten, sondern 
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dies nur eine Option von vielen war, was sie als Endresultat ihrer Erkundungen 

präsentieren konnten. Dementsprechend waren die Displays der Abschlussprojekte sehr 

divers. Zum Beispiel präsentierte eine Gruppe eine Videoinstallation und Abdrucke von 

Gebrauchsgegenständen (siehe Abbildung 15), während eine weiter Gruppe einen Teil der 

Wand im Klassenraum als Fassade der von ihnen gewählten Ruine verkleidete. Diese 

Gruppe fokussierte sich in ihrem Projekt auf Katzen und präsentierte als Teil der 

Endabgabe Prototypen von Kletterelement für die Fassade der Ruine (siehe Abbildung 16). 

  

 

       
 

Abbildung 15 & 16, Diese Fotografien zeigen die Displays der im Text zuvor beschriebenen Abgaben der 
Studierenden. (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, Januar 2019) 

 

 

Eine weitere Gruppe an Studierenden entschied sich dazu die Ruinen entlang eines 

Strandes der Costa Blanca zu untersuchen. Diese Gruppenpräsentation beinhaltete mehrere 

Teile. Erstens ein Modell eines Gebäudes als Ruine, zweitens eine Fotostrecke von 

Kollagen, welche mit möglichen vergangenen Nutzungen spekulierte, drittens eine Foto-

dokumentation eines Selbstexperiments, in dem die Studierenden dokumentierten, wie sie 

den Strandabschnitt touristisch nutzten und viertens kleinere Modelle von Ruinen im 

‚Istzustand‘, die mit kleineren Anbauten ergänzt wurden um so eine touristische Nutzung 

des Strandabschnitts ohne eine komplette Neuplanung zu ermöglichen (siehe Abbildung 

17).  
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Abbildung 17, Teile des Displays des Projektes an einem Strand der Costa Blanca.(Quelle: visuelle Feldnotiz der 

Autorin, Januar 2019) 

 

Diesen Studiokurs besuchten sehr viele Studierende und die Jury war zeitlich begrenzt. 

Folglich konnten nur wenige Gruppen ihre Projekte verbal präsentieren und zur Diskussion 

stellen. Eines dieser Projekte löste eine Diskussion zwischen den Lehrenden und 

Jurymitgliedern aus. Diese Gruppe an Studierenden wählte als Ruine verschiedene 

Situationen, wie die verschmutzten Nischen des Plaza de Toros in der Stadt Alicante oder 

auch die Innenräume von verlassenen Gebäuden. Als Abschlussprojekt präsentierte diese 

Gruppe verschiedene Fotografien in denen zwei der Studierenden als Modelle in diesen 

Ruinen zu sehen waren. Zum Beispiel wurde in einem Teil der Fotostrecke die 

abgebildeten Studierende in ein Katzenwesen verwandelt, welche sich durch die Ruinen 

bewegte. Zentral für dieses Projekt war die Auseinandersetzung mit dem Genre der 

Architekturfotografie, das hier von den Studierenden eigenständig interpretiert wurde. Iván 

war mit dieser Auslegung der Studierenden in Enriques Studiokurs nicht einverstanden 

und stellte die Frage ob diese Fotografien überhaupt als Teil der Architekturfotografie 

definiert werden können (siehe Abbildung 18).   
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Abbildung 18, Teile des Displays des Projekts über Architekturfotografie, welches in den folgenden Textpassagen  
diskutiert wird. (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, Januar 2019) 

 
 

Bei einem informellen Nachgespräch mit Enrique fragte ich nach seiner Meinung zu 

diesem Projekt und bat ihn auf die Kritik von Iván zu reagieren, da ich das Problem nicht 

genau verstand. Enrique erklärte mir, dass für ihn die Konversation im Klassenraum 

zwischen allen Studierenden und ihm als Lehrenden die Studiokursprojekte anleitete. Die 

Studierenden müssen es demnach nicht nur schaffen, die Aufmerksamkeit des Kursleiters 

auf sich zu richten, sondern aller beteiligten in diesem Kurs, indem sie versuchten, ihr 

Projekt so zu gestalten, dass es in den Mittelpunkt der Klassenkonversation trat. Enrique 

argumentierte, dass die Studierenden ihre Projekte dabei aber autonom entwickeln konnten 

und sich nur an dem Überthema des Studiokurses orientieren mussten. Er beteiligte sich 

dann selbst an diesen Diskussionen im Studiokurs, aber eben nur als einer von Vielen, die 

hier ihre Meinung zum Fortschritt der Projekte beitrugen. Zum Beispiel stellte er dieser 

Gruppe, die Frage, wo sie sich beruflich nach dem Abschluss in zwei Jahren sehen würden. 

Einer der Studierenden meinte, dass er dann Fotograf sein will und auch den Beruf in zwei 

Jahren ausüben möchte. Das Projekt wurde, demnach in der Zukunft angesiedelt und die 

Gruppe präsentierte ihre Auffassung von Architekturfotografie in Beziehung zu dem 

Thema Ruinen und dem Berufswunsch dieses Studierenden.   
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Nach den Präsentationen von Enriques Studierenden, bewegte ich mich gemeinsam mit 

allen anderen Beteiligten dieser Jury quer über den Hof, um die Abschlussprojekte von 

Iváns Studierenden zu begutachten. Die Modelle von Iván Studiokurs waren an einem 

langen Tisch im luftigen Korridor vor den Klassenzimmern aufgebaut. Die Aufgaben 

welche Iván den Studierenden in diesem Kurs stellte war in zwei Schritte gegliedert. Im 

ersten Schritt sollten die Studierenden zunächst ein Gebäude eines zeitgenössischen und 

berühmten Architekten aussuchen und dann die Bauweise und die Elemente dieses 

Gebäudes analysieren, indem sie ein Modell des Bauwerkes anfertigten. Im zweiten Schritt 

wurden die Studierenden dann damit beauftragt einen kritischen Verbesserungsvorschlag 

für das ausgewählte Gebäude zu entwickeln und dies in Form eines zweiten Modells zu 

präsentieren (siehe Abbildung 19). 

 

 

 

Abbildung 19, Diese Abbildung zeigt, die zu einer Tafel zusammengestellten Tische, auf denen die Abschlussprojekte 
aller Studierenden in Iváns Kurs aufgereiht waren. (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, Januar 2019) 
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Abbildung 20, Beispiel einer Erklärungs- und Konstruktionsgraphik aus dem von Iván abgehaltenen Studiokurs, welche 
auf der langen Tafel aufgelegt war. Im roten Kreis befindet sich der Teil der Graphik, welche die Methode dieses Kurses 
illustriert und im folgenedem Textabschnitt diskutiert wird. Der Teil der Graphik ist daneben vergrößert 
dargestellt.(Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, Januar 2019)  

 

 

Für jedes dieser Studiokursprojekte lag auch eine Graphik auf dem Tisch. Diese Graphiken 

wurden von den Studierenden für ihr jeweiliges Projekt angefertigt und zeigen, wie sie die 

ausgesuchten Gebäude nach Bauelementen analysierten. Diese Graphiken illustrieren 

weiters Iváns Unterrichtkonzept und können daher genaueren Aufschluss über die 

Arbeitsschritte in seinem Studiokurskonzept geben. Auf Abbildung 20, ist beispielsweise 

eine solcher Graphiken der Jury 2019 rot eingekreist ersichtlich. Hier sind zwei Spalten, 

die nebeneinander aufgebaut wurden, zu erkennen. Diese sind mit farbigen Strichen 

miteinander verbunden. Über der linken Spalte steht ganz oben auf Spanisch „Wald 

Metapher“ und darunter drei Eigenschaften, die dieser Studierende mit dieser Metapher 

nach der Analyse des ausgewählten Bauwerks verbindet: „Vertikal, leuchtende Vielfalt 

und bescheidene Materialien“. Iván erklärte mir, dass es darum ging diese metaphorischen 

Ziele des ausgewählten Gebäudes konkret in die architektonische Praxis zu übersetzten in 

dem der Studierende versuchte zu verstehen wie Metaphern in Bauelemente umgesetzt 

werden. Für diesen Studierenden, welcher die oben abgebildete Graphik angefertigt hatte, 

bedeutete es diese drei Metaphern in hohe Säulen aus Terrakotta zu übersetzen. Dies ist in 

der rechten Spalte der Graphik angegeben.   

 

Werden die beiden Studiokurse dieser Jury miteinander verglichen, wird ein Unterschied 

zwischen den verschiedenen Aufgabestellungen an die Studierenden ersichtlich. Iván 

wählte für seinen Studiokurs einen technischen Zugang mit den Fokus auf Gebäude-
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konstruktion und Baumaterial, während Enrique die Studierenden frei ihre Arbeitsweisen 

und das Endergebnis ihrer Projektabreiten wählen ließ.    

 

Sein Unterrichtskonzept für den Studiokurs entwickelte Iván schon für einen anderen 

Studiokurs. Bereits vor dieser hier beschriebenen Jury hatte ich die Möglichkeit mit Iván 

ein Interview zu führen, in dem er die Idee hinter seinem Kurskonzept erklärte. Er sagte: 

“(The students are) trying to learn from other architects’ work and basically to 

analyse what they were saying (…). For example, you know if there is an architect 

talking about transparency try to understand how the architect reconfigure for 

example (…) the columns, the walls, the façade or whatever in a sense or in a way 

to archive transparency. (…) I call it (…) an instrumental course because it’s not 

about exercising your mind or being critical und trying to have a different approach 

but (…) if you want to talk about, (…) the concept of equality the only way of talking 

about equality is talking about for example with this idea all the floors should be 

completely flat and have no walls so that you have visibility and whatever. So, 

talking about things from other fields but using the architectural language (…) which 

are windows, doors, like staircases.”   

Iván kontrastierte in dieser Aussage wieder zwei Auffassungen über die Ausrichtung des 

Studiokurses. Auf der einen Seite sprach er von Studiokursen, die darauf abzielen 

Studierenden eine kritische Haltung beizubringen und den Verstand zu trainieren. Auf der 

anderen Seite gibt es Studiokurse – wie jene von Iván selbst –  die sich mit metaphorischen 

und abstrakten Kategorien und Konzepten beschäftigen und diese aber in Bauelemente 

übersetzen. Iván erklärte mir, dass er daher seinen Studiokurse als Methodenkurse 

verstand, in denen die Studierenden lernten, Gebäude zu analysieren. Dabei wurden 

Metaphern, die von den Architekt:innen dieser Gebäude zur Beschreibung verwendet 

wurden, gesammelt und nach der Übersetzung in Bauelemente gesucht. Durch diese 

Methode konnten dann die Studierenden im nächsten Schritt ihren eigenen Entwurf auf 

Basis dieser Analyse beginnen.   

 

In diesem Zusammenhang erklärte mir Iván des Weiteren, dass er die Studierenden in 

diesem Studiokurs dazu bringen wollte mit der Sprache der architektonischen 
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Konstruktionselemente zu arbeiten anstatt außerhalb der Architekturdisziplin – wie zum 

Beispiel in der Philosophie – nach Anregungen und Begriffen zu suchen. Er argumentierte:  

„Architecture has a long tradition as you know right now of looking to other 

knowledge fields to generate its own let’s say discourse or its own narratives (…) 

But the thing is that this effort of broadening architecture into other fields has in 

some cases ended up talking about other subjects besides architecture. (…) For 

example, we are so concerned about feminism that we kind of become 

anthropologists, sociologists but we sometimes forget about being an architect.” 

Die Art und Weise wie Iván hier den Kurs konzipierte und seine Auffassung was in der 

Architektur für wichtig gehalten wird, ist dabei nicht bei allen Mitglieder der Jury des 

Semesters 2018/19 auf positive Resonanz gestoßen. Zum Beispiel kam es von Seiten der 

Lehrenden, die Gebäude als problematisch erachteten, zu der Kritik, dass alle untersuchten 

architektonischen Gebäude von Iváns Studiokurs von männlichen Architekten stammten. 

Auch wurde mir gegenüber die Kritik geäußert, dass Iván zu linear dachte, weil er die 

Übersetzung von Metaphern in Kohärenz mit den Bauelementen darstellte.  

 

In diesem Unterkapitel wurden bis jetzt die zwei Studiokurse von Iván und Enrique 

analysiert, um aufzuzeigen, dass unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung von 

Studiokursen auch innerhalb der Gruppe von Lehrenden an der UA, die für Architektur-

projekte verantwortlich sind, existieren. Diese Unterschiede zeigten sich nicht nur in den 

Endresultaten der Studiokursprojekte, sondern auch in der Konzipierung der jeweiligen 

Studiokurse selbst. Iván vertrat die Position, dass ein Lehrender den Studierenden anleiten 

und jeden Schritt des Projektes begleiten sollte. Dies zeigt sich auch in den Kommentaren 

der anderen Jurymitglieder, denn sie hatten das Gefühl, ohne die Einführung von Iván die 

Projekte seiner Studierenden nicht zu verstehen. Auf der anderen Seite stand Enrique, 

welcher versuchte mit den Studierenden in einen Dialog zu treten und die Projekte von 

dieser Konversation aus zu entwickeln ohne genaue Arbeitsschritte vorzuformulieren. 

Dieser Auszug aus der ethnographischen Forschung zeigt wie der Studiokurs der UA 

unterschiedliche Ansätze und Haltungen beinhaltet und nicht nur eine Spezialisierung auf 

eine Richtung der Architektur besteht. Die UA und ihre Studiokurse sind hier Orte, an 

denen mehrere Auffassungen von Architektur und der Architekturausbildung koexistieren, 



 

 147 

wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung.     

 

Als die Jurysitzung vorbei war, brachte mich Iván gemeinsam mit einem weiteren 

Jurymitglied zum Flughafen. Carles war Professor für Studiokurse an der ETSAB in 

Barcelona und wurde von Iván als Juror zu diesem Event eingeladen. Genauso wie ich kam 

er nur für die Jury nach Alicante geflogen und wir befanden uns beide nach einem Tag 

wieder auf dem Rückweg. Als ich mit Carles am Flughafen in der Schlange vor der 

Sicherheitskontrolle stand, fragte ich ihn was er von Iváns Studiokurs und den Projekten 

seiner Studierenden hielt. Carles antwortete auf meine Frage, dass das was Iván hier 

präsentierte, nicht das war wofür Alicante bekannt sei. Er meinte, dass es ihn sehr an die 

ETSAB in Barcelona erinnerte. Diese ist vor allem für ihre technische und urbanistische 

Ausrichtung, laut ihm, bekannt. Dort geht es in studentischen Projekten um die Kontrolle 

von Raum und Volumen, was Carles auch in den Projekten von Iván als zentrales Thema 

sah. Carels Aussagen zeigen demnach auf, dass es trotz ausdifferenzierter Auffassungen 

im Studiokurs an der UA, eine dominante Agenda gibt, die mit dem Bereich 

Architekturprojekte assoziiert wird.  

Die Kritik der internen Lehrenden an Iváns Studiokurs und Carles Aussage zeigen eine 

starke Erwartungshaltung, welche die Aussage von Juan Antonio „Das Gebäude ist das 

Problem“ aufgreifen. Das Bauwerk als Problem in der Architekturausbildung zu 

problematisieren, richtet sich demnach vor allem gegen eine Reduktion der 

architektonischen Praxis auf technische Konstruktionselemente, welche unter der 

Anleitung eines Lehrenden bearbeitet werden. Die architektonischen Projekte der 

Studierenden vom Entwurf eines Bauwerks zu entkoppeln, bedeutet demnach nicht, dass 

diese Architekturprofessor:innen sich komplett gegen das Errichten von Gebäuden 

stemmen, sondern die Filtrierung von sozialen und politischen Ebenen der Gestaltung 

durch den Fokus auf Bauelemente in Frage stellen. Dies tun sie aber nicht nur in Worten, 

sondern eben auch durch das Abändern von Gestaltungspraktiken und pädagogischen 

Ansätzen im Studiokurs.  
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4.2.2. Probleme entlang der Architekturprojekte im Studiokurs 

In diesem Unterkapitel werden Beispiele aus den Studiokursen an der UA diskutiert, 

welche sich mit problematischen Situationen, im Rahmen von Architekturprojekten 

beschäftigen. Ich zeige hier auf, wie Probleme nicht in der und durch die Gestaltung isoliert 

betrachtet werden können, sondern in Problemketten eingebettet sind, welche Projekt-

verläufe vorantreiben und sich in diesen erst ergeben. Hierbei werden multiple 

Akteur:innen, Erzählstränge, Verhandlungsprozesse und Effekte von Entscheidungen der 

Architekt:innen miteinander verknüpft, um Probleme entlang von Architekturprojekten zu 

finden und zu bearbeiten.   

 

Um diese Argument nachvollziehbar zu machen, gehe ich auf die Lehraktivitäten von zwei 

profesores asociados (zu Deutsch: externe Lehrbeauftragte) ein. Der Lehrkörper für 

Studiokurse an der UA wird und wurde oft durch profesores asociados ergänzt. Diese 

waren maßgeblich an der Entwicklung des Bereichs Architekturprojekte an der UA 

beteiligt, wie in Kapitel zwei genauer erörtert wird. Diese Posten wurden des Öfteren an 

der UA an Architekt:innen aus Madrid vergeben und die zwei ehemaligen profesores 

asociados, welche hier näher diskutiert werden, sind Nerea Calvillo und Uriel Fogué. 

Diese beiden Architekt:innen kannten sich bereits vor ihrer Zeit an der UA, da sie beide an 

der Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) studierten und nach 

dem Studium an einer privaten Universität in Madrid, der Universidad Europea de Madrid 

(UEM), Studiokurse unterrichteten. Beide Architekt:innen beschrieben in Interviews die 

UEM als wesentlichen Ort der Initiierung ihres Ansatzes in der architektonischen 

Gestaltung, welcher dann an die UA transferiert wurde.  

 

Um diesen Ansatz der Architekturpraktiken besser zu begreifen, zeichnete mir Nerea 

Calvillo in einem Interview einen Kontrast zwischen zwei Auffassungen wie 

architektonische Projekte entwickelt werden können. Sie erklärte, dass sie bereits zu ihren 

eigenen Studienzeiten an der ETSAM, Kartierung als Einstiegspunkt in architektonische 

Projekte verwendete und das bis heute tut. Diese Art der Betrachtung von Architektur-

projekten, verwendet Calvillo auch im Studiokursunterricht. An der UEM ergab sich 

jedoch die Situation, dass sie auch mit einem Lehrenden einen Studiokurs gemeinsam 
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leitete, der ihren Einstieg über Kartierungen in Architekturprojekte nicht teilte. Dieser 

Architekt priorisierte Architektur als Form von Gebäuden in Studiokursen, was bedeutete, 

dass er den Studierenden zu Beginn eines Studiokurses schon die Aufgabe stellte ein 

Gebäude zu entwerfen. Nerea Calvillo ergänzte ihre Ausführungen in dem sie sagte:  

 

“I was teaching with (…) who literally does white boxes and I have been doing 

mapping since my studies (…) So, I started all projects from a mapping process.” 

 

Mit dieser Aussage spezifizierte Nerea Calvillo diese zwei unterschiedlichen Ausgangs-

punkte für architektonische Projekte. Auf der einen Seite stand der Architekt, der White 

Boxes baute und diese als Ziel eines Architekturprojekts definierte. Mit dem Begriff der 

White Boxes artikulierte Calvillo dann, eine Architektur dessen Ausgangspunkt immer ein 

Entwurf eines minimalistischen weißen Gebäudes ist. Die Studierenden mussten hier zum 

Beispiel vor allem auf Volumen und Lichtverhältnisse im Gebäude achten. Dem gegenüber 

stellte sie auf der anderen Seite ihren eigenen Zugang, den sie als Kartierungsprozess 

bezeichnete. Diesen Zugang wählte sie für den Studiokursunterricht an der UEM und 

später auch an der UA.  

 

Um ihren Ansatz weiter von jenen einer White Box Architektur abzugrenzen, beschrieb 

Calvillo, dass es ihr genauso wie Uriel Fogué an der UEM wichtig war, den Studierenden 

architektonische Gestaltung beizubringen, ohne gleich einen Entwurf als Endprodukt eines 

Projektes anzudenken. Das Weglassen eines vorabdefinierten Ziels, das zum Beispiel zu 

einer White Box Architektur führte, erklärte sie folgendermaßen: „(…) as ways to let them 

(the students) explore without thinking about their design.” 

 

Dieser Ansatz der Kartierung als Einstiegspunkt in Architekturprojekte wurde eben dann 

von Calvillo als Unterrichtsgrundlage an die UA mitgenommen, wo sie zwischen 2010 und 

2015 unterrichtete (vgl. Torres Nadal 2018:260f.). In ihrem zweiten Jahr als Lehrende an 

der UA, wurde sie von Juan Carlos de Castro unterstützt, der bis dato im Bereich 
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Architekturprojekte als Professor32 und Leiter des FabLab33 arbeitet. Das Thema dieses 

Studiokurses waren ökologische Infrastrukturen (vgl. Calvillo & de Castro 2011). Die 

Studierenden erarbeiteten, so erklärte mir Calvillo, für diesen Studiokurs digitale 

Kartierungen, welche mit der CAD-basierenden Software ‚Grasshopper‘ erstellt wurden. 

Calvillo beschrieb, dass die Studierenden als Startpunkt in diesem Kurs zunächst ein 

Territorium, das sie selbst wählten, kartieren mussten, indem sie möglichst viele 

Akteur:innen miteinbezogen. Diese digitale Kartierung – welche Calvillo als Maschinen 

in unserem Interview bezeichnete – ermöglichten dann den Studierenden in einem 

nächsten Schritt, unterschiedlichste Parameter in den Gestaltungsprojekten zu 

berücksichtigen. Auf dieser Basis konnten die Studierenden nicht nur einen einzelnen 

Entwurf herausfiltern, sondern ihre finalen Projekte waren digitale Kartierungen, welche 

verschiedene Versionen von Entwürfen und Projekten simultan produzieren konnten. Als 

wichtiger Teil dieses Studiokurses reflektierten die Studierenden auch ihre eigenen 

Entscheidungen und deren Effekte innerhalb dieser Kartierung. Calvillo erklärte diesen 

Teil der Aufgabenstellung an die Studierenden als wichtig, um das Poltische in der 

Gestaltung zu aktivieren und zu verstehen. Sie sagte:  

 

“The objective of the design is to design the machine to do versions. And the 

versions that allow you to explore the effects of certain design decisions. And then 

the politics was (…): what are you going to priorities in the system, which kind of 

agents are you prioritising, which agents of the infrastructure are you going to be 

giving more space (…) and also bringing in the environment of course. What has 

the rain to do with your system?” 

 

In einem anderen Studiokurs des Lehrbeauftragten, Uriel Fogué, kann die Ausrichtung von 

Architekturprojekten im Rahmen von  Kartierung auch veranschaulicht werden. Fogué war 

bereits als Lehrender im ‚Master für komplexe Architektur | komplexe Technologie’ 

zwischen 2004 und 2006 tätig und wurde danach als profesor asociado für Studiokurse im 

Zeitraum von 2011 bis 2015 an der UA beauftragt. Ein Studiokurs, der von Fogué in den 

 
32 In Kapitel 3 wird beschrieben, dass die externen Lehrbeauftragten anfänglich mit einer lokalen Professor:in gemeinsam 
unterrichten. Diese haben die Rolle einer Assistent:in und sind demnach nicht an der inhaltlichen Gestaltung der 
Studiokurse beteiligt.  
33 Ein Fablab (fabrication laboratory) ist eine offen Werkstätte mit digitalen Fabrikationsmaschinen wie Lasercutter, 
CNC-Fräse oder 3D-Drucker (vgl. fablab.tugraz.at; Abrufdatum: 29.12.2021). 
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Jahren 2012 bis 2014 geleitet wurde, hatte den Titel „Ecoteratología - Prodigios 

arquitectónicos para un arte de vivir ecosistémico“. Dieser fokussierte sich auf das Thema 

eine neue Kultur der Nachhaltigkeit in und für die Architektur zu entwickeln. Uriel Fogué 

unterrichtete diesen Studiokurs gemeinsam mit Enrique, welcher ihm als lokaler Professor 

assistierte. Ausgangspunkt für diesen Kurs, war die Idee Architektur wie ein ökologisches 

Monster zu betrachten, das es galt zu verstehen und mit diesem einen neuen Ansatz der 

Architektur zu entwickeln, welcher Anomalien miteinbeziehen konnte. In diesem Kurs 

argumentierten die Lehrveranstaltungsleiter gegen eine Architektur der technischen 

Lösungen zur Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen und plädierten dafür die Effekte, 

welche einzelne Akteur:innen in Projekten produzierten, hervorzuheben (vgl. Fogué & 

Nieto 2012; 2013). 

 

Der für diesen Kurs beschriebene Ansatz wurde daraufhin in der Studiokursbeschreibung 

als ‚Ecoteratología’ bezeichnet. Dieser setzte sich aus den beiden Begriffen Ökologie und 

Teratologie zusammen. Der Begriff Teratologie beschreibt die Untersuchung von 

Anomalien und Monstrosität in tierischen und pflanzlichen Organismen. Diese Anomalien 

sollen, als Abweichungen von Standards und technischen Richtwerten in den Studiokurs 

miteinbezogen werden. Folglich war das Interesse der Lehrenden die Beziehung von 

Umwelt, Nachhaltigkeit und Architektur neu zu denken und andere Narrative für 

Studiokursprojekte zu finden, die die Eigenschaften von Umweltproblemen als komplexe 

monströse Gebilde berücksichtigen konnten. Eine der Konsequenzen, die sich durch diesen 

Ansatz ergab, ist laut den Lehrveranstaltungsleitern, dass der Menschen nicht mehr im 

Zentrum der Diskussion über Umwelt und Nachhaltigkeit steht. Stattdessen versuchten sie 

hier diverse Akteur:innen in ein Ökosystem aus Beziehungen und auch Arten von 

Translation zu setzten (vgl. Fogué & Nieto 2012; 2013). 34 

 

Damit diese theoretischen Überlegungen einer ‚Ecoteratología‘ in die Unterrichtspraxis 

übersetzt werden konnten, beschrieben die Studiokursleiter das Klassenzimmer als Labor 

 
34 Auszug Kursprogramm: „La “condición” ecosistémica: Toda vez que los presupuestos del antropocentrismo se han 
demostrado ineficaces para gestionar el medio, la arquitectura se ve interpelada a dar una respuesta, desde el plano del 
diseño, capaz de promover una manera diferente de relacionarse con el entorno. El curso explorará las consecuencias 
que para la arquitectura conlleva la perspectiva ecosistémica, a saber, aquella que discute el privilegio del hombre como 
único sujeto de derecho del entorno y lo “desplaza” del centro de la realidad para situarle como un agente más dentro de 
un ecosistema de relaciones, transacciones y vecindades recíprocas (Fogué & Nieto 2012).”  
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oder Testgelände in dem verschiedene Strategien der Nachhaltigkeit zusammengetragen 

und in Bezug zueinander gesetzt wurden (vgl. Fogué & Nieto 2012). Während eines 

informellen Gespräches im Jahr 2018 erklärte mir Uriel Fogué die genaueren Übungen, 

die hinter dieser Kursbeschreibung steckten und gab ein Beispiel einer Projektarbeit an, 

wie ich hier im Folgenden beschreibe: 35 

 

Uriel Fogué erklärte mir bei einem gemeinsamen Mittagessen in Madrid im Jahr 2018, 

dass dieser Studiokurs in Trimester gegliedert war. Im ersten Trimester konstruierten die 

Studierenden sehr technische Modelle, die ein architektonisches Monster der Nach-

haltigkeit darstellen sollten. Dies wurde beispielsweise erzielt, indem Solar Paneele als 

Baumaterial zu einem Monster geformt wurden. Im zweiten Trimester wurden dann die 

politische Dimension eines architektonischen Monsters ins Zentrum des Kurses gerückt. 

Die Studierenden bekamen die Aufgabe in Gruppen zu arbeiten und es wurde ein 

Rollenspiel mit den Studierenden ausprobiert. Während jeder Unterrichtseinheit wurde den 

einzelne Studierenden jeweiliges eine Rolle zugeteilt, in die sie während der Einheit 

schlüpfen mussten. Alle diese Rollen hatten eigene Interessen und Standpunkte in Bezug 

zu dem Thema Nachhaltigkeit. Als Beispiel gab Fogué, während unseres Gespräches, die 

Rolle eines Solar Paneel Verkäufers an. Die Lehrveranstaltungsleiter definierten diese 

Rolle so, dass dieser Verkäufer der Solar Paneele unter Verkaufsdruck steht, um nicht 

bankrott zu gehen. Als weitere Rolle erwähnte Fogué Vertreter:innen von Scientology die 

eigene Vorstellungen von Nachhaltigkeit hatten. Dieses Rollenspiel ergab, dass sich 

unterschiedliche Interessen in einer Gruppe an Studierenden versammelten. Zum Beispiel 

verfolgte der Solar Paneel Verkäufer – der von einer Studierenden gespielt wurde – das 

Interesse nicht bankrott zu gehen, während ein Vertreter von Scientology – der von einem 

anderen Studierenden gespielt wurde – eine andere Ideologie und andere Interessen in 

Bezug zu Nachhaltigkeit vertrat.  

 

Zu diesen Studiokurseinheiten mussten die Studierenden Konstruktionsmaterialien für 

Modelle mitbringen. Als Ausgangsbasis wurde ein Modell des ersten Trimesters 

verwendet, welches dann zentral in diesem Rollenspiel aus verschiedenen Positionen und 

Interessen weiterentwickelt wurde. Diese Modelle wurden als Verträge verstanden, die 

 
35 Die folgende Erörterung beruhen auf meinen Feldforschungstagebuch Eintrag des 19.9.2018. 
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dann in die darauffolgende Woche als solche mitgenommen wurden. In der nächsten 

Einheit wurden die Rollen unter den Studierenden neu verteilt und der Vertrag in Form des 

Modells weiterverhandelt und weitergebaut. Ziel war es ein sehr komplexes Modell aus 

unterschiedlichen Interessen und Dynamiken in der jeweiligen Gruppe am Ende des 

Trimesters erstellt zu haben.  

 

Im dritten Trimester wurde dann auf die Ästhetik der physischen Modelle aus dem zweiten 

Trimester fokussiert. Hier mussten die Studierenden auch auf Faktoren wie Stabilität und 

Statik achten. Zum Abschluss dieses Studiokurses präsentierten die Studierenden mit Hilfe 

des Werkzeuges der Fiktion die Geschichte ihres Models, welches dann in einem Video 

als finale Abgabe zu sehen waren. Fogué betonte, dass die Arbeit mit der Fiktion als 

Erzählweise den Studierenden ermöglichte, über die Komplexität und die einzelnen 

Diskussionen, die im Laufe ihrer Projektarbeit stattgefunden haben, zu reflektieren und 

diese nachvollziehbar in einer Narration und in Bezug zu dem gestalteten Modell 

darzustellen.  

 

Bei unserem Treffen hob Uriel Fogué dann das studentische Projekt mit dem Titel „I,Cow“ 

hervor. Zentrales Element dieses Studiokursprojekts war der Mord an einer Kuh, den es 

aufzuklären galt. Die Studierenden bewegten sich mit Hilfe ihrer fiktionalen Narration im 

Video durch ihr Architekturmodell und ließen verschiede Gespräche zu diesem Mordfall 

zwischen Akteur:innen stattfinden. Hierbei konnten die Studierenden auch die Um-

gebungen und Architektur beschreiben in denen diese Gespräche stattfanden. Folglich 

wurde das Bauwerk selbst zur Bühne, aber auch gleichzeitig zum Protagonisten dieser 

Fiktion, denn es entstand gleichzeitig mit dieser Geschichte, welche die Studierenden hier 

erzählten. Das Gebäude und die materielle Infrastruktur, welche die Studierenden 

entwarfen, waren demnach nicht nur der Ort der Austragung von Kontroversen, sondern 

entstanden als Teil der Diskussionen im Verlaufe des Studiokurses (vgl. Millor Vela 2013). 

Mittels diesem Studiokursbeispiel wurde illustriert, wie die gebaute Umgebung durch 

Diskussionen und Ausverhandlungen entstanden. Dieses Projekt endete mit einem 

architektonischen Modell, welches von den Studierenden mit einer Erzählung dann erklärt 

wurde.  

 



 

 154 

Die beiden hier beschrieben Studiokurse von Nerea Calvillo und Uriel Fogué zeigen auf, 

wie Gestaltung nicht mit Problemlösung gleichgesetzt werden kann, da Diskussionen, 

Verhandlungen und Lösungsbeschlüsse Architekturprojekte in diesen Studiokurs-

beispielen steuern. Dadurch wird Raum für neue menschliche und nicht-menschliche 

Akteur:innen im Gestaltungsprozess geschaffen und nicht – wie zum Beispiel bei der White 

Box Architektur – vorabdefinierte Vorstellungen von architektonischer Form bearbeitet. 

Beide diese hier diskutierten Studiokurse zeigen, wie neue und unterschiedliche Protokolle 

und Werkzeuge für Architekturprojekte innerhalb des Architekturunterrichts erarbeitet 

werden, die dann Projektverläufe steuern. Dies weist Ähnlichkeiten zu Lucius Burckhardt 

(1970) und Rittel und Webber (vgl. Rittel & Weber 1973) auf, welche sich genauso wie 

Calvillo und Fogué mit der Komplexität von Problemen in der Gestaltung beschäftigen, 

anstatt diese zu reduzieren und schlussendlich zu filtern.  
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Abbildung 21, Screenshot des Abschlussvideos des Studiokursprojekts I,Cow (Quelle: vgl. Millor Vela 2013). 

 
 

 
Abbildung 22 Screenshot des Abschlussvideos des Studiokursprojekts I,Cow (Quelle: vgl. Millor Vela 2013). 
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4.3. Diskussion: Problematisierungen, ihre 
Relevanz und der Umgang mit Komplexität in der 
Architektur 
 

In diesem Kapitel habe ich aufgezeigt, wie sich das Studiokurssetting dafür eignet, die 

Bedeutung von Problematisierungspraktiken des Grundproblems in der architektonischen 

Gestaltung herauszuarbeiten und zu diskutieren. Dabei tritt weiter der Problembegriff 

selbst in den Mittelpunkt und es wird die Frage gestellt, wie mit der Komplexität von 

zeitgenössischen Problemen in und durch die Gestaltung gearbeitet werden kann. Als 

Ausgangspunkt dieser Diskussion wählte ich die Positionen des Philosophen Donald 

Schön und der Soziologin Dana Cuff, welche in ihren Publikationen die Auseinander-

setzung mit dem Grundproblem in Studiokursen thematisieren (vgl. Schön 1985; Cuff 

1991). In den Texten dieser beiden Wissenschaftler:innen kann allerdings festgestellt 

werden, dass die Bauwerkskonstruktion als Zweck und Ziel eines Architekturprojekts nicht 

von ihnen hinterfragt wird, was ihre Beschreibungen von den in diesen Kapitel 

präsentierten ethnographischen Beispielen der Studiokursen der UA unterscheidet. Hier 

wird aufgezeigt, dass der Zweck und das Ziel von Architekturprojekten durch den 

Studiokurs von Architekt:innen selbst problematisiert wird, ohne gleichermaßen eine 

radikale Neuausrichtung der Architektur zu fordern.    

 

Diese hier beschriebene Aufhebung der Einheit von Architekturpraktiken und der Aufgabe 

ein Bauwerk (Gebäude, öffentlicher Platz, Infrastruktur, Monument, etc.) zu entwerfen, 

birgt das Potential darüber nachzudenken, welche anderen Aufgaben und Ziele 

Gestaltungspraktiken und Werkzeuge jenseits eines architektonischen Entwurfs haben 

können. Infolgedessen kann auch die Frage gestellt werden: Wie verändert sich der Begriff 

der Relevanz für die architektonische Produktion, wenn dieser nicht durch das Ziel der 

Gebäudekonstruktion oder in einen Design Brief mittels Auftragslage vorab definiert 

wird?   
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Um diese Frage in die Abschlussdiskussion dieses Kapitels einzubeziehen, kann auf einen 

weiteren Text des Philosophen und Soziologen Martin Savransky (2016) eingegangen 

werden. Dieser beschäftigt sich in seinem Buch „The Adventure of Relevance: An ethics 

of social inquiry” mit der Frage wie Relevanz der sozialwissenschaftlichen Forschung an 

institutionelle und finanzielle Parameter angepasst wird und dabei bestimmte Vorgehens-

weisen und Standpunkte priorisiert werden, während andere möglicherweise relevantere 

Themen und Ansätze nicht bearbeitet werden. Für die Sozialwissenschaften bedeutet dies 

beispielsweise, so argumentiert Savransky, dass die Frage nach Relevanz darauf reduziert 

ist, wie Forschungsergebnisse und Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugängig gemacht 

werden können. Durch diese vorgegebenen Priorisierungen bleiben wichtige Fragen in 

Bezug auf den Relevanzbegriff unberücksichtigt, da sie von Finanzgeber:innen, 

Institutionen oder auch bestehenden Evaluierungskriterien als nicht wichtig bewertet 

werden (vgl. Savransky 2020:144f.). Demgegenüber argumentiert Savransky, dass 

Relevanz nicht an solche vorgefertigten Kategorien gebunden werden kann, da diese nur 

zur Lösung von bereits vordefinierten Problemen beitragen. Er argumentiert weiter, dass 

er nicht das Finden von Lösungen auf Probleme hinterfragt, sondern, dass er die Fixierung 

von spezifischen Problemstellungen als Startpunkt und die Vorformulierung von Zielen 

von Projekten für problematisch hält (vgl. Savransky 2016:8, 27).   

 

Werden nun die gestalterischen Praktiken und Ansätze an der UA, durch Savranskys 

Begriff der Relevanz betrachtet, so sind drei interessante Aspekte ersichtlich, welche durch 

weiterführende Forschungen ausgearbeitet werden könnten: Erstens kommt es hier zu 

einer Öffnung der Diskussion, wie die Begriffe Problem und Lösung in und für einzelne 

architektonische Projekte definiert werden und welche Bedeutung bei diesen Definitionen 

dann externe Faktoren spielen. Zweitens werden der Studiokurs und das architektonische 

Projekt selbst zu Werkzeug und Setting, um sozio-politische Themen in die Gestaltungs-

praxis aufzunehmen und um das Grundproblem in der Architektur zu diskutieren. Dies 

erlaubt Fragen bezüglich der Relevanz von Architektur neu zu problematisieren, anstatt 

ihre Relevanz auf die Lösungen, basierend auf vorgegebene Standards und Richtlinien 

eines Design Briefs und Vorannahmen über die Aufgaben von Architekt:innen zu 

reduzieren. Drittens kann dies auch als Aufgabe an Architekt:innen verstanden werden, 

den Umgang mit der Komplexität von Problemen in der Studiokurs Ausbildung zur 
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Diskussion zu stellen, indem zukünftige Architekt:innen nicht mehr, wie Lucius 

Burckhardt (1970) bereits beschrieb, auf ein problemlösendes Verhalten durch Filtrierung 

von Problemen im Gebäudeentwurf hin ausgebildet werden.  
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Abbildung 23, Architekturprofessor:innen diskutieren und reflektieren am Ende des Semesters die einzelnen 
Studiokursprojekte der Studierenden. (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, 2018). 
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5. ‚Learning from…‘ Benidorm: 
pädagogische und theoretische 
Annäherung an regionale Orte 

über die Architektur 
 

Eines der ersten Dokumente, die mir José María während meiner Feldforschung zeigte, 

war ein fein säuberlich in der Hälfte zusammengefaltetes Fax, das er von dem US-

amerikanischen Architekten Robert Venturi im Jahr 1991 erhalten hatte. Es war die 

Antwort auf eine Anfrage, ob Venturi in einer Monografie über José Marías 

Architekturprojekte, die Einleitung verfassen könnte und obwohl dieses Fax eine höfliche 

Absage beinhaltete, bewahrte José María es wie einen wertvollen Schatz in seinen 

Unterlagen auf. Bei meiner Recherche über die Verbindung zwischen Venturis Ansichten 

der Architektur und dem Bereich Architekturprojekte an der Universität Alicante (UA) 

stieß ich auf eine weitere E-Mail-Korrespondenz aus dem Jahr 2017 zwischen José María 

und Robert Venturis Ehefrau, der Architektin Denise Scott Brown. In dieser 

Korrespondenz berichtete Jose María an Scott Brown, dass die UA seinem Antrag 

stattgegeben hatte ihr einen Ehrendoktortitel zu verleihen (E-Mail 26.01.2017). Scott 

Brown antwortete, dass sie sich für die Nominierung bedankte und wies gleichzeitig darauf 
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hin, dass sie leider keine Möglichkeit sah, den Titel persönlich entgegenzunehmen, da sie 

aufgrund ihres hohen Alters zu fragil war, um überhaupt noch zu reisen. Sie betonte aber, 

dass wenn eine Zeremonie ohne ihre physische Präsenz möglich sein sollte, sie die Ehre 

gerne annehmen würde (E-Mail 15.02.2017).  

 

Um die Möglichkeit wahrzunehmen Scott Brown diesen Ehrentitel trotz des Hindernisses 

zu verleihen, formulierte José María eine Strategie. Diese beinhaltete, dass Jim, der 

gemeinsame Sohn von Denise Scott Brown und Robert Venturi, nach Spanien reisen sollte, 

um seine Mutter zu vertreten und die Laudatio in ihrem Namen zu halten, während sie 

versuchten die Zeremonie für Scott Brown online zu übertragen (E-Mail 19.02.2017). Jim 

Venturi willigte ein, jedoch verstummte die Korrespondenz nach diesem letzten E-Mail 

(E-Mail 20.02.2017). Meine weiteren Recherchen ergaben keine Spuren, die auf eine 

Verleihungszeremonie an der UA verwiesen, woraufhin ich an José María folgendes E-

Mail schrieb:  

“Dear José María, just one quick question: Did the ceremony took place? Did she 

receive the title? Did Jim come to Alicante? Thank you and have a good day 

Hannah (E-Mail 27.06.2020).” 

Er antwortete mir: 

„Dear Hannah, the ceremony never took place. DSB (Denise Scott Brown) wasn't 

be [sic: hasn’t been] able to travel as you can read in her email. Too old and too 

long trip. The University didn't accept to hold the ceremony online. So, we have 

lost the opportunity to nominate Doctors Honoris Causa. She deserves this 

nomination and more. To miss this opportunity is the thing that I really regret for 

my time at the University. Jim never came to Alicante. As you know R. (sic: 

Venturi) wrote for me this amazing email [sic: fax] but neither R. Venturi nor DSB 

I had the opportunity to meet (…). As you know their book is the only one historical 

reference that was included in my farewell speech at Alicante University three years 

ago. This one is [sic: was] my personal homage to them. Life sometimes is cruel.  

Warm wishes JM (E-Mail 27.06.2020).” 
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*** 

Das Fax von Venturi genauso wie die E-Mail-Korrespondenz zwischen Scott Brown und 

José María sind Indikatoren für einen persönlichen Wunsch, Anknüpfungspunkte an die 

Gestaltungspraktiken, pädagogischen Experimente und Bücher dieser beiden 

Architekt:innen zu finden, um diese auch für die UA zu nutzen.  

 

Dieses US-amerikanische Architekt:innen Ehepaar zählt zu den bekannten Vertreter:innen 

der Post-Modernen Strömung in der Architektur, welche sich in den 1960er Jahren 

etablierte. Eine zentrale Debatte in der Post-Moderne war die Kritik am modernen 

Funktionsbegriff in der Architektur, welcher rational-technische, universelle und 

standardisierende Gestaltungspraktiken propagierte und dabei den künstlerischen 

Aspekten in der Gestaltung weniger Beachtung schenkte (vgl. Mareis 2016:90ff.). Post-

moderne Gestalter:innen kritisieren demnach die unhinterfragte Verbindung von Form und 

Funktion, so wie sie von der Moderne für die Gestaltung definiert wurde. Beispielsweise 

schrieben Venturi und Scott Brown hierzu:  

„Die grosse funktionalistische Architektur des frühen 20. Jahrhunderts postulierte 

das Primat von Programm, Industrie und sozialen Inhalten. Aber funktionalistische 

Architektur war eher symbolisch als funktionell. (...) Statt aus Funktion zu 

resultieren, repräsentierte sie Funktion (Venturi & Scott Brown 2018:163).“ 

Weiters kommentierte Robert Venturi (1977) in seinem Buch „Complexity and 

Contradiction in Architecture”, dass im Funktionalismus widersprüchliche und eklektische 

Architekturpraktiken verloren gegangen seien. Es werden seiner Ansicht nach dadurch 

vergangene Episoden der Architekturgeschichte absichtlich von der Moderne aus-

geklammert, die anderen Logiken der Formgebung folgten. Venturi präsentiert demzufolge 

in diesem Buch seine eigene Interpretation des Zusammenspiels von Komplexität und 

Widersprüchlichkeit als Gegenentwurf zum Funktionalismus in der Moderne. In diesem 

Zusammenhang schreibt er zu einem seiner eigenen Bauprojekte: 

„This building recognizes complexities and contradictions: it is both complex and 

simple, open and closed, big and little (…) (Venturi 1977:118).” 
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Venturi widersetzt sich demnach der Einheit von Funktion und Form, indem er binäre 

Gegensätze wie ‚Groß’ und ‚Klein’ formuliert und als kombinierbar in seiner 

architektonischen Baupraxis demonstriert. Weiters zeigt sich in diesem Buch sein Fokus 

auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Form-Funktion Doktrin der Moderne, 

indem er Bauelementen von ihrer Funktion löst und zweckendfremdet. Beispielsweise 

entwarf Venturi eine Treppe, ohne die Funktion zwei Gebäudeebenen miteinander zu 

verbinden. Diese Treppe, die gegen eine Wand führt, ist auf der folgenden Abbildung 24, 

zu sehen. 

 

 

 
Abbildung 24, Robert Venturi, Entwurf einer Stiege, welche gegen eine Wand führt und demnach ihrer Funktion als 

Verbindungselement zwischen zwei Gebäudeebnen entbunden ist (Quelle: vgl. Venturi 1977:120f.). 

 

Aus dieser kritischen Haltung gegenüber der Moderne heraus entwickelte Venturi 

gemeinsam mit Denise Scott Brown und Steven Izenour einen Studiokurs, welcher an der 

Yale School of Architecture im Jahr 1968 veranstaltet wurde. Dieser Studiokurs wurde in 

dem Buch mit den Titel „Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of 

Architectural Form“ (LfLV) publiziert und versuchte Architektur am Beispiel des Las 

Vegas Commercial Strip nicht als Form mit rationaler Funktion, sondern als Symbol und 

Skulptur zur Diskussion zu stellen (vgl. Venturi et al. 1972). In ‚Learning from Las Vegas‘ 
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(LfLV) erweitern Venturi und Scott Brown ihre Kritik an dem modernen Funktionalismus, 

welcher zu Gunsten von universellen Richtlinien und Normen die regionalen Spezifika der 

gebauten Umgebung ignorierte (vgl. ebd.: 8f.,13). Infolgedessen richtete dieser Studiokurs 

die Aufmerksamkeit auf regionale und gewöhnliche/alltägliche Ästhetiken genauso wie 

künstlerische Aspekte des Architekturentwurfs (vgl. ebd.:87ff.). Mit der Figur des 

‚Learning from …‘ eröffneten die Lehrenden weiters den Studierenden die Möglichkeit, 

im Studiokurs neue Repräsentationsformen für die Architekturen des Las Vegas Strip zu 

finden. Dies taten sie, indem sie gemeinsam mit den Studierenden nach Las Vegas reisten, 

um Bauwerke vor Ort zu erkunden und so von diesen direkt zu lernen; was für einen 

Studiokurs zu dieser Zeit neu war. Zudem wurde hier zentral mit neuen visuellen Medien 

experimentiert, um dieses Lernen vor Ort von Las Vegas zu ermöglichen. Infolgedessen 

kam es zu einer Erweiterung der Gestaltungspraktiken im Studiokurs die keinen neuen 

Gebäudeentwurf von Studierenden forderten, sondern Bauwerke erforschten um neue 

Kategorien, wie regionale Gebäudetypen, für die Architektur zu entwickeln (vgl. Venturi 

et al. 1972).  

 

Die bis jetzt diskutierten Elemente der Haltung von Robert Venturi und Denise Scott 

Brown zeigen Ähnlichkeiten zu der von José María vertretenen Architekturauffassung und 

machen demnach den Wunsch nach einer Annäherung, in Form der Verleihung eines 

Ehrentitels, nachvollziehbar. Zum Beispiel argumentierte José María in mehreren 

Interviews mit mir während meiner Feldforschung auch gegen die aus der Moderne 

stammenden Vorstellungen der Architektur und er versuchte, davon abweichende 

Ästhetiken und Praktiken durch den Studiokurs zu finden. Die Studiokurse an der UA 

werden demnach, wie auch in LfLV, als experimentelles Werkzeug und Setting 

verstanden, um neue Ansätze und Praktiken auszuprobieren und so das Repertoire der 

Gestaltungswerkzeuge in der Architektur zu erweitern (siehe hierzu: Scott Brown 1972: 

xi-xii). Weiters konnte ich beobachten, wie auch an der UA künstlerische Aspekte und eine 

gewöhnliche/alltägliche Ästhetik in den Studiokursen priorisiert wurde, welche sich gegen 

die Semantik der Askese aus der Moderne positionierten (siehe hierzu: Moles 1999:212; 

Mareis 2016:67) und eklektische Architektur förderten. Demgegenüber gibt es jedoch auch 

große Unterschiede zwischen LfLV und den Studiokurspraktiken des Bereiches für 

Architekturprojekte an der UA, die im Folgenden diskutiert werden:  
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Einer dieser wesentlichen Unterschiede ist, dass in dem Studiokurs „Learning from Las 

Vegas“ nicht die Stadt Las Vegas selbst als spezifische Umgebung bearbeitet wurde. 

Venturi und Scott Brown kommentierten dies selbst, indem sie einräumten, dass der Titel 

„Learning from Las Vegas” irreführend war. In einem Fernsehinterview aus dem Jahr 1984 

erklärten die beiden Archtiekt:innen daher, dass sie Las Vegas als Metapher in diesem 

Studiokurs und dem daraus resultierenden Buch verwendeten, um die Ästhetik der 

amerikanische Pop-Kultur und ihre Formsprache in den Architekturdiskurs mitauf-

zunehmen, um sich so gegen die homogene Ästhetik und Formsprache des modernen 

Funktionalismus zu positionieren (vgl. American Architecture Now, Interview, 1984; 

Venturi et al. 1972). Infolgedessen wurden in LfLV regionale und territoriale Spezifika 

nicht tiefgreifend bearbeitet. Zum Beispiel zeigen die in dem Buch „Learning from Las 

Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form“ publizierten Projekte der 

Studierenden keine Auseinandersetzungen mit Personen oder Interaktionen von 

Einwohner:innen in der gebauten Umgebung von Las Vegas. Auch sind keine 

Diskussionen über die politischen Strukturen der Stadtplanung und deren Konsequenzen 

für die Bauwerke des Las Vegas Strips in diesen Projekten ersichtlich (vgl. Venturi et al. 

1972).  

 

Im Kontrast hierzu ist in den Studiokursen der UA die Umgebung, in der diese Universität 

verortet ist, ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Als Umgebung wird hierbei das 

Einzugsgebiet bezeichnet, von dem aus die Lehrenden und Studierenden an den UA 

Campus gelangen. Dieses umschließt neben der Stadt und Region von Alicante auch die 

Stadt und Region Murcia. Infolgedessen kommt es an der UA zu Studiokursen, in denen 

Architektur weder wie in der Moderne als Form noch wie bei Venturi und Scott Brown als 

Symbol im Zentrum des Unterrichts steht, sondern Architektur als Erfahrung mit der 

direkten Umgebung, in der die eigene Lebenswelt liegt, hervorgehoben wird. 

Infolgedessen entstehen an der UA im Studiokurs Architekturen, um die Umgebung, in der 

diese Universität verankert ist, zu beobachten und in diese zu intervenieren. Um diese 

spezifischen Gestaltungspraktiken des Studiokurses an der UA daher zu beschreiben, 

werde ich die Figur des ‚Learning from …‘ des LfLV Studiokurses erweitern. Mit Hilfe 

dieser Figur zeige ich dann, wie die Studierenden von dem Territorium, in dem die UA 

verankert ist, lernen und durch ihre Studiokursprojekte mit der Umgebung interagieren.   
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Die folgenden drei Unterkapitel sind daher jeweils einem Ort aus der Umgebung der UA 

zugeordnet: Die ersten beiden Unterkapitel mit dem Titel ‚Learning from Benidorm‘ und 

‚Learning from Blanca‘ diskutieren jeweils einen Studiokurs, der sich mit diesen Orten 

zentral beschäftigt. Hierbei analysiere ich zuerst die Studiokursbeschreibungen und gebe 

dann jeweils ein Beispiel eines Studiokursprojektes an. Als Abschluss dieser beiden 

Kapitelteile wird jeweils eine Problematisierung, die sich aus diesen Beispielen heraus für 

mich entwickelt, diskutiert. Im Unterkapitel ‚Learning from Benidorm‘ wird daher der 

Begriff der ‚Aufenthaltsqualität‘ im öffentlichen Raum hervorgehoben, während in 

‚Learning from Blanca‘ eine Diskussion über die Position von Materialien und nicht-

menschlichen Akteur:innen in der architektonischen Produktion eröffnet wird. Das dritte 

Unterkapitel mit dem Titel ‚Intervening into Murcia‘ öffnet, dann eine weitere Denk- und 

Gestaltungsfigur, welche aufzeigt, dass die Auseinandersetzung mit der Umgebung der 

UA weitreichender ist als ein pädagogischer Ansatz im Unterricht. Im Kontrast zu den 

anderen beiden Orten wird hier ein professionelles Projekt von einem der Professor:innen 

des Bereichs Architekturprojekte an der UA beschrieben. Am Ende dieses Kapitels wird 

dann die Position von Architekt:innen in Bezug zu kulturpolitischen Institutionen 

diskutiert, um aufzuzeigen, wie nicht nur von den regionalen Orten gelernt, sondern eben 

auch in diese interveniert wird. Darüber hinaus ist ein Punkt, der alle drei dieser 

Unterkapitel miteinander verbindet, die Einbindung von theoretischen Konzepten aus der 

posthumanistischen Philosophie, den STS und auch der Sozialanthropologie. Diese werden 

von den Lehrenden der Architektur als Teil des Kursprogramms und in der Konzipierung 

von Studiokursen genauso wie in dem hier beschriebenen professionellen Projekt 

artikuliert. Wie ich aber weiters aufzeige, verlieren diese Konzepte in den studentischen 

Projekten, dann aber ihre Zentralität. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine weitere 

Diskussion über die Verschiebung der Architektur als Form (oder Symbol) zu einer 

Architektur, die sich aus der Erfahrung mit der eigenen Umwelt konstituiert. Hierbei wird 

der Begriff der Erfahrung von John Dewey (2005), aus seinem Buch „Art as Experience“ 

in Bezug zu den hier präsentierten Projekten und Ansätzen an der UA gesetzt und 

abschließend diskutiert.  
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5.1. ‚Learning from…‘ Benidorm  
Ein prominenter Untersuchungsgegenstand in den Studiokursen der UA ist das Thema 

Tourismus und Freizeitgestaltung im Urlaubsort Benidorm. Ursprünglich ein kleines 

Fischerdorf an der Costa Blanca in der Region Alicante ist es seit den 1970er Jahren zu 

einem Zentrum des Massentourismus dieser Region gewachsen. Der Ort ist heute übersät 

mit Hochhäusern, welche vorwiegend als Hotels und Zweitwohnsitze errichtet wurden. An 

der Strandpromenade befinden sich vor allem Bars, Restaurants und Läden für 

Strandmode. In der Hochsaison ist die Stadt bevölkert vom internationalen Tourist:innen, 

welche alle Art von Vergnügen hier finden können. Ähnlich wie in Las Vegas etablierte 

sich hier auch eine zum Teil sehr lasterhafte Freizeitkultur, die diesem Ort seinen 

einmaligen Charakter über die Sommermonate verleiht.   

 

Während diverser Gespräche mit den Lehrenden an der UA wurde immer wieder die 

Faszination mit diesem Ort von ihrer Seite aus bestätigt. Zum Beispiel wurde öfters ein 

Studienausflug erwähnt, den eine Gruppe an Lehrenden mit einer Gruppe an Studierenden 

nach Benidorm machten und welcher mit einem Besuch der speziellen Bar-Szene dort in 

Verbindung stand.   

 

5.1.1. Beispielkurs: Tourismus    

Zwischen 2014 und 2017, in den letzten Jahren seiner Amtszeit als Professor, machte José 

María den Tourismus in Benidorm zum zentralen Thema seiner Studiokurse. In den Jahren 

2016 und 2017 veranstaltete er als Teil diese Reihe den Studiokurs gemeinsam mit dem 

Architektur Studio TAKK, Mireia Lúzarraga und Alex Muiño, aus Barcelona, welche bis 

dato noch an der UA als externe Lehrbeauftragte (profesores asociados) unterrichten.   

 

Joaquín und Diego haben 2019 ihr Studium an der UA abgeschlossen. Sie besuchten die 

Studiokurse der Jahre 2014 bis 2017 von José María und demnach auch jenen, den er 

gemeinsam mit TAKK veranstaltete. Dieser trug den Titel „Benidorm es un Espacio 

Inventivo. La arquitecturización de lo turistico en los hoteles de Benidorm“. In der 
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Kursbeschreibung, welche auf der Webseite des Bereichs Architekturprojekte ersichtlich 

ist, argumentierten die Lehrveranstaltungsleiter:innen, dass Hotels in Benidorm 

normalerweise wie kleine Wunschmaschinen angeordnet sind (máquinas de producción 

de deseo). Die räumliche Anordnung und Konstruktion von Schwimmbecken, Terrassen 

aber auch die Anordnung des Interieurs in den Hotelzimmern selbst sind für sie Indizien, 

dass in Benidorm Bedürfnisse durch Verführung – also das Auslösen von Lustgefühlen – 

ersetzt werden (la necesidad queda substituida por la seducción) (vgl. Torres Nadal & 

Luzárraga 2016).   

 

Der Begriff ‚machine désirante‘, welcher ins Deutsche eben als Wunschmaschine 

übersetzt wird, ist mit Gilles Deleuze und Félix Guattari (1977) assoziiert. Diese beiden 

Autoren argumentieren, dass Begehren der Menschen nie ganz frei seien, da es genug 

gesellschaftliche und soziale Mechanismen gibt, welche dies unterbinden. Beispielsweise 

kommt es, laut Deleuze und Guattari, in einer kapitalistischen Gesellschaft dazu, dass 

Begehren als individuelle sinnliche Erfahrung in Bedarf und Konsum umgewandelt 

werden. Das Begehren der Einzelnen bleibt aber dadurch unbefriedigt und wird 

zurückgedrängt. Um diesen kapitalistischen Gesellschaftsstrukturen entgegenzutreten, 

führen Deleuze und Guattari den Begriff der Wunschmaschinen ein, welche das Begehren 

der Menschen als aktive produktive Kraft definiert und so kapitalistischen Maschinen 

entgegenwirken kann. Der Begriff der Wunschmaschine von Deleuze und Guattari ist 

demnach nicht komplett ident mit den Erklärungen von José María und TAKK im 

Einführungstext des Studiokurses und wie meine weiteren Recherchen ergaben, wurde der 

Begriff nicht tiefgreifend in dem Kurs weiter analysiert. Zum Beispiel sahen die Lehrenden 

hier die Aufgabe der Architekt:innen in Benidorm darin, dass sie Vergnügungsangebote 

konstruieren, welche den Bedarf nach Lustmaximierung zufrieden stellten (vgl. Torres 

Nadal & Luzárraga 2016). In diesem Sinne zielte dieser Kurs darauf ab, die Grenzen der 

Architektur im Tourismus zu erweitern und nicht dessen kapitalistische Grundlagen zu 

hinterfragen, um der Lust der Individuen freien Lauf zu lassen.   

 

Bei der Einführung in den Studiokurs händigten die Lehrveranstaltungsleiter:innen das 

Programm mit den jeweiligen Arbeitsschritten und einzelnen Abgaben an die Studierenden 

aus. In diesem, mir von Diego zur Verfügung gestellten, Dokument werden von den 



 

 170 

Lehrenden zwei Punkte hervorgehoben, welche die Ausgangsposition dieses Kurses 

genauer begreifen lassen: Erstens, Benidorm wurde von den Lehrveranstaltungs-

leiter:innen als Gefüge unterschiedlicher Gruppierungen verstanden, wie Angehörige von 

Subkulturen oder Paare im Ruhestand, die ihren Sommer trotz unterschiedlicher 

Lebensentwürfe gemeinsam hier nebeneinander verbringen. Hieraus kann abgeleitet 

werden, dass Benidorm von den Lehrenden als gemeinsamer Ort der Gegensätze 

verstanden wurde. Zweitens betonten die Lehrenden, dass Benidorm den Ruf hatte, eine 

hässliche urbane Umgebung zu sein, in der verschiedene Ästhetiken von Bauwerken und 

Lebensentwürfen miteinander kollidierten. Benidorm ist demnach nicht bautechnisch 

ausverhandelt, was für die Lehrenden das Potential hatte, über Kategorien wie 

Normativität, Raumnutzung oder Luxus für die Architektur kritisch nachzudenken. Diese 

Situation und Eigenschaften des Ortes Benidorm wurden daher von den Lehrenden als 

Grundlage für diesen Studiokurs definiert (vgl. Kursprogramm: proyecto 9, 2016-2017).  

Um Lust als Leitmotiv dieses Kurses über Benidorm zu verstehen, wurde den Studierenden 

das Thema ‚sexuelle Praktiken‘ in Benidorm weiter vorgegeben. Die Studierenden 

entschieden sich daraufhin für unterschiedliche Gruppen wie Drag Queens oder Swinger 

und deren Praktiken in Benidorm. Sich auf eine sexuelle Praktiken als Ausgangspunkt für 

ihre Projektarbeiten zu spezialisieren, sollte es dann den Studierenden ermöglichen die 

Ästhetik und Lusterfahrung einer bestimmten Gruppierung in Benidorm zentral zu 

bearbeiten. Hierbei sollten die Studierenden Lust oder Begehren als aktive soziale und 

materielle Praktiken verstehen, welche Benidorm als Gefüge genauso mitprägen wie die 

Gebäude und materiellen Infrastrukturen der Stadt. Für diesen Studiokurs wählten Diego 

und Joaquín, so erzählten sie mir während unserem Interview, die sexuelle Praktik des 

crusing und bearbeiteten diese gemeinsam. Als crusing wird es bezeichnet, wenn 

homosexuelle Männer die Stadt durchstreifen, um anonyme Sexpartner zu finden.  

 

Die Struktur der Lehrveranstaltung beinhaltete keinen Design Brief, der mittels eines 

Entwurfs von einem Bauwerk beantwortet werden sollte, sondern es wurden den 

Studierenden unterschiedliche Aufgaben gestellt, welche eigenständig interpretiert werden 

mussten. In dem Programm dieses Studiokurses wird als erste Aufgabe das Recherchieren 

von Medienbeiträgen zu dem eigens gewählten Thema angegeben. Diese Recherche sollte 

dann als Grundlage der Entwicklung eines, als Kosmogramm bezeichneten Artefakts 
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dienen (Kursprogramm: proyecto 9, 2016-2017). In einem Interview erklärte mir Mireia 

Lúzarraga, dass ein Kosmogramm für sie ein dreidimensionales Artefakt ist, welches 

multiple Akteur:innen in eine Beziehung zueinander setzt und die Beziehungen dann in 

Bezug auf Räume in Benidorm darstellen ließ. Dabei sollten die einzelnen Elemente eines 

solchen Kosmogramms mobil gestaltet sein, damit innerhalb des Kosmogramms die 

Beziehungen der einzelnen Akteur:innen neu arrangiert und ergänzt werden können. Für 

Joaquín und Diegos Kosmogramm bedeutete dies, dass die kleinen Figuren unterschiedlich 

auf den verschiedenen Etagen des Modells zusammengesteckt werden konnten. Es 

entstand dadurch ein dynamisches Modell, dass unterschiedliche Konstellationen 

ermöglichte.  

Während des Interviews mit Mireia Lúzarraga erinnerte ich mich, dass dieser Begriff des 

Kosmogramms von dem Wissenschaftsphilosophen John Tresch in seiner Promotion 

entwickelt wurde. Dieser Begriff beschreibt eine Erweiterung des Begriffs des Dings von 

Martin Heidegger und Tresch definiert damit, dass ein Kosmos selbst als Ding verstanden 

werden kann (vgl. Tresch 2001; 2007; 2008). Bruno Latour griff diesen Begriff auf und 

verwies in seinem Aufsatz „Whose cosmos, which cosmopolitics?: Comments on the 

peace terms of Ulrich Beck“ auf Treschs Promotionsprojekt (vgl. Latour 2004). Als mir 

Mireia Lúzarraga im Interview Bilder der Kosmogramme aus den Studiokurs zeigte, fragte 

ich sie, woher sie diesen Begriff des Kosmogramms für diesen Studiokurs hatten, und ich 

fragte: „So, and what is a cosmogram where do you have that from? Or did you just come 

up with this?” Und, sie antwortete sehr kurz auf meine Frage, ohne eine weitere Erklärung 

daran anzuschließen: “No no no, I think it comes from Bruno Latour.”   

 

Dieser kurze Interviewausschnitt hebt hervor, dass der Begriff Kosmogramm als 

theoretisches Konzept in diesem Studiokurs nicht weitreichend bearbeitet wurde, sondern 

als Handlungsanweisung an die Studierenden gerichtet war. Als Beispiel für ein 

Kosmogramm stellten mir Diego und Joaquín Fotos von ihrer eigenen Abgabe zur 

Verfügung. Wie auf den folgenden Abbildungen 25 bis 28, zu sehen ist, beinhaltete dieses 

Kosmogramm einen Plan von ausgewiesenen Orten in Benidorm, an denen crusing 

betrieben werden konnte und auch Materialproben wie Pflanzen, die an diesen spezifischen 

Orten in Benidorm gesammelt wurden, waren eingebaut. Weiters wird in den 

Kursprogramm die Fiktion als wichtiges Werkzeug der Gestaltung angegeben. Die 
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Lehrenden beschreiben „die Konstruktion von Fiktionen als effektive Methode zur 

Vergütung von nicht sichtbaren Situationen, transskalaren Infrastrukturen oder 

vergangenen Zeiten (vgl. Kursprogramm: proyecto 9, 2016-2017).“36 Demnach wurden 

die Studierenden nicht aufgefordert Interviews mit Personen der jeweiligen zentral 

untersuchten Gruppierung für ihre Studiokursprojekte durchzuführen, sondern – wie bei 

der Analyse des Kursprogramms weiter ersichtlich – die Fiktion und mediale Darstellung 

von Benidorm zu berücksichtigen und daraufhin ihre eigene Fiktion als Teil in ihr 

Studioprojekt zu entwickeln. Demnach kann das Kosmogramm von Diego und Joaquín 

nicht als Materialisierung des von Tresch und Latour verwendeten Begriffs des 

‚Kosmogramms‘ selbst verstanden werden, sondern eher als spekulatives Forschungs-

tagebuch dieser beiden Studierenden interpretiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Original Text auf Spanisch: „La construcción de ficciones como método efectivo de ligar situaciones no visibles, 
infraestructuras transescalares o tiempos lejanos (Kursprogramm: proyecto 9, 2016-2017).“ 
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Abbildung 25, 26, 27 & 28, Auf diesen 4 Fotografien sind Detailaufnahmen und das gesamte Modell des 
Kosmogramms von  Diego und Joaquín zu sehen.  

(Quelle: zur Verfügung gestellt von den Studierenden für diese Publikation) 
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Als zweite Abgabe mussten die Studierenden dann ihr Thema und ihre ersten Recherchen, 

welche im Kosmogramm zusammengetragen wurden, im Stadtraum von Benidorm 

verorten. Als letzte und abschließende Aufgabe erstellten die Studierenden schließlich ein 

Szenario, in dem Lust und die von ihnen gewählte sexuelle Praktik, in Benidorm sichtbar 

wurde in dem sie einen Multiplikator entwickelten, welcher in der Stadt aufgestellt wurde. 

Dieser Multiplikator wurde von den Lehrenden für die Studierenden nur vage definiert. 

Wesentlich für diese Form eines Multiplikators war jedoch die direkte Anknüpfung an die 

Umgebung, in der dieser platziert wurde, wie mir Mireia Lúzarraga im Interview erklärte. 

Diegos und Joaquín interpretierten diese Aufgabe, indem sie zwei Entscheidungen trafen: 

Erstens spezialisierten sie sich auf das Thema Hygiene, da crusing eine unregulierte Praxis 

ist, die Sex mit fremden und anonymen Personen zum Ziel hat. Zweitens wählten sie den 

Strand von Benidorm als Ort der Verankerung ihres Multiplikators, da es ein Ort ist an 

dem crusing stattfinden konnte. Als finale Abgabe entwickelten sie auf Basis dieser beiden 

Eingrenzungen als Multiplikator eine Dusche, die sie am Strand von Benidorm aufstellten. 

Diese beinhaltete archivierte Materialien wie Treibholz oder Pflanzen, welche die 

Studierenden am Strand vorfanden und als Bauteile in die Dusche integrierten. Somit 

wurde nicht nur versucht eine gewisse Verwobenheit mit der Praktik des crusing zu 

erzielen, sondern auch mit dem Ort ihrer Intervention in Benidorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 29, Auf dieser Abbildung ist der 
Multiplikator, die Dusche am Strand von Benidorm 
von Diego und Joaquín zu sehen. (Quelle: zur 
Verfügung gestellt von den Studierenden für diese 
Publikation). 
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5.1.2. Diskussion des Beispielkurses 

In dem vorherigen Unterkapitel wurde mittels eines Studiokurses diskutiert, wie sich die 

Figur des ‚Learning from…‘ im Studiokurs der UA entfaltete. Während sich in ‚Learning 

from Las Vegas‘ (vgl. Venturi et al.1972) die Architekt:innen und die Studierenden mit 

den Bauwerken entlang des Las Vegas Stips befassten, lenkte der Studiokurs von José 

María und TAKK die Aufmerksamkeit auf die Diskussion von menschlichen Praktiken, 

die zwischen und in den Gebäuden passierten.   

 

In den 1960er Jahren kam es vermehrt innerhalb der Architektur und Stadtplanung zu 

Debatten, welche die Integration des Alltagslebens in die öffentliche Raumplanung 

forderten und mit dem Begriff des „menschlichen Maßstabs“ in Verbindung standen. 

Stadtaktivist:innen wie Jane Jacobs (1992) machten damals die modernen Stadtplanungs-

strategien dafür verantwortlich, dass der öffentliche Raum tot wäre, und forderten ein 

Umdenken in der Stadtplanungspolitik, um die alltäglichen Praktiken ihrer Bevölkerung 

als Stadtbild prägend zu berücksichtigen. Als Resultat wurden Planungsstrategien wie 

‚Placemaking‘ entwickelt, welche den öffentlichen Raum als sozialen Raum definieren, in 

dem unterschiedliche Lebenswelten und sozialen Praktiken nebeneinander stattfinden 

können und dürfen.   

 

Ein weiterer Vertreter dieser inklusiveren Stadtplanung ist der Architekt und Städteplaner 

Jan Gehl (2015), der sein Planungsprinzip ‚Zwischen den Häusern‘ nennt und sich damit 

für eine demokratische Stadtplanung einsetzt. Mit diesem Ansatz plädiert er, in Planungs-

projekten als Ausgangspunkt die Bewohner:innen einer Stadt selbst zu wählen und nicht 

die Konstruktionsmaterialien, wie Beton oder Stahl, aus dem Häuser erbaut werden (siehe 

hierzu u.a.: Gehl et al. 2013 & 2019). Gehls Planungsansatz beginnt daher mit dem 

Beobachten der Mobilität und dem Verhalten von Personen im öffentlichen Raum, wie 

zum Beispiel zielstrebige Gänge, kurzes Verweilen, etc. (vgl. Gehl 2015:32ff.). Als weitere 

Ebene berücksichtigt Gehl noch die menschliche Sinneswahrnehmung wie Entfernungen 

zu anderen Personen (vgl. Gehl 2015:48ff.). Gehl schreibt hierzu:   
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„Die Planung einer menschen-freundlichen Stadt beginnt bei den Ausgangspunkten 

Mobilität, Bewegungsströme und Sinneswahrnehmungen der Menschen, weil diese 

die natürliche, biologische-physiologische Basis für alle Formen menschlichen 

Verhaltes und menschlicher Kommunikation in der Stadt bilden (Gehl 2015:48).“  

Wie in diesem Zitat ersichtlich wird argumentiert Gehl, dass der menschliche Maßstab als 

menschlicher Körper für die Stadtraumplanung einen gemeinsamen Nenner bildet und 

daher als universell geltende Kategorie verstanden werden sollte. Dieser Planungsansatz 

des menschlichen Maßstabes fußt auf einem biologisch-physiologischen Argument und 

führt dazu, dass gewisse Grundmuster von menschlichen Bewegungsabläufen und 

Konzepten, wie Sicherheit und Aufenthaltsqualität, vorrangig für Gehl in der Stadtplanung 

behandelt werden müssen. Diese Standardisierungen von Bewegungsmustern des 

menschlichen Körpers bilden dann Grundlagen der Entwurfsentscheidungen von 

Planer:innen und Architekt:innen. Hierbei entsteht ein urbanes Design, welches für viele 

Gruppierungen und Typen von Menschen nutzbar ist, diesen aber gleichzeitig nicht 

individuell zugeteilt werden kann. Bei Gehl sind demnach die Städteplaner:innen durch 

die Beobachtung der menschlichen Körper im öffentlichen Raum in der Lage, einen 

gemeinsamen Raum oder „common space“ zu entwerfen, um so eine gemeinsame Nutzung 

dieser öffentlichen Orte zu ermöglichen.   

 

Werden diese Überlegungen aus dem Ansatz von Jan Gehl mit dem zuvor beschrieben 

Studiokurs über Benidorm verglichen, kann eine andere Auslegung des menschlichen 

Maßstabes aufgezeigt werden. Beispielsweise zeigt das Kosmogramm dieser beiden 

Studierenden, dass in diesem Studiokurs der menschliche Maßstab in der Architektur aus 

mehr als nur individuellen menschlichen Körpern besteht, welcher durch den öffentlichen 

Raum von der Stadtraumplanung navigiert werden müssen. Ein Kosmogramm besteht aus 

multiplen Akteur:innen, die gemeinsam eine eigene Öffentlichkeit konstituieren und so 

auch eine Relevanz für Planungsansätze gewinnen könnten. Akteur:innen gestalten somit 

durch ihre eigene individuelle Lustbefriedigung einen kollektiven Raum, der verschiedene 

physische Orte im Stadtraum miteinander verbindet.   

 

Das zweite Gestaltungsartefakt, welches aus dem Studiokurs von José María und TAKK 

beschrieben wurde, war der Multiplikator. Am Beispiel dieses architektonischen Artefakts 
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kann eine weitere Problematisierung von öffentlicher Raumplanung nach Gehl betrachtet 

werden, in dem die Beziehung zwischen Aufenthaltsqualität und öffentlichen legitimen 

Praktiken hier aufgezeigt wird. Wie sich an Diegos und Joaquíns Multiplikator erkennen 

lässt, handelt es sich beim crusing um eine sexuelle Praktik, die nonkonform mit 

städtischen Hygienevorschriften, Sicherheitskonzepten und auch moralischen 

gesellschaftlichen Vorstellungen über Verhalten im öffentlichen Raum ist. Die 

Studierenden waren demnach hier dazu angehalten, absichtlich visuelle und materielle 

Reibungspunkte durch ihr Studiokursprojekt zu erzeugen. Infolgedessen können 

Gestaltung und gestaltete Artefakte in diesem Kurs nicht als Werkzeuge verstanden 

werden, die den urbanen öffentlichen Raum als neutralen Raum oder ‚common space‘ für 

alle definieren, sondern um viele teils sehr konfliktreiche soziale Praktiken und Ästhetiken 

im selben Raum koexistieren zu lassen.  

Hierbei muss aber abschließend angemerkt werden, dass sich trotz dieser Unterschiede zu 

Gehls Ansatz, auch Gemeinsamkeiten zu den hier präsentierten Ansatz im Studiokurs von 

José María und TAKK ergeben. Der Multiplikator – die Dusche am Strand – ist am Ende 

doch als urbanes Design zu definieren, welches die Aufenthaltsqualität einer 

Personengruppe verbessern soll, in dem es aus der Hand der Architekt:innen stammt und 

nicht beispielsweise mit dieser Gruppierung gemeinsam entwickelt wurde. Daraus folgt, 

dass die Rolle der Architekt:innen in städtischen Planungsprozessen in diesem Studiokurs 

der UA nicht neu gedacht wird. Vielmehr bleiben die Studierenden hier in der Position, 

die Lösungen für den öffentlichen Raum zu finden, anstatt diese gemeinsam mit 

menschlichen (und nicht-menschlichen) Akteur:innen, die sich in diesen sexuellen 

Praktiken versammeln, zu erarbeiten. Es entstehen hierbei demnach keine neuen 

Kategorien in der Planung, sondern es handelt sich wieder um Projekte, in denen das 

zentrale Augenmerk der Planung auf der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum liegt.  
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5.2. ‚Learning from…‘ Blanca  
Auch wenn Benidorm öfters von den Lehrenden privat und beruflich besucht wurde (und 

bis dato wird), ist es nicht der einzige Teil der Region, den sie mit den Studierenden in 

Studiokursen bearbeiten. Das Territorium, welches von der UA aus observiert wird, ist 

weitaus größer und die Lehrenden richten ihren Blick auf viele weitere Themen, die nicht 

mit dem Tourismus und der Freizeitkultur im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel 

beschäftigte sich Enrique Nieto mit der Kleinstadt Blanca, welche in der Region Murcia 

liegt. Hier veranstaltete Enrique zwei Studiokurse einer dreiteiligen Studiokursreihe 

zwischen 2015 und 2017 und wählte als Thema die Ruinen im Süden Spaniens aus. Neben 

diesem Studiokurs wurde Enrique auch als Architekt selbst in der Stadt Blanca beauftragt. 

Das VideoArt Center (EDOM) und das Projekt „Espacio Doméstico“ wurde in mehreren 

traditionellen Einfamilienhäusern der Stadt angesiedelt und Enrique wurde mit dessen 

Umbau beauftragt (vgl. Nieto 2016a; Nieto & Cruz 2017). Die wesentlichen Punkte dieses 

Sanierungsprojekts beschrieb Enrique in einem Aufsatz folgendermaßen:   

 

Erstens liefert dieses Projekt eine Möglichkeit über Technologie innerhalb der Architektur 

neu nachzudenken, da dieses Thema, laut Enrique, von rationalen Ideen geprägt ist, welche 

den Einsatz von neuen Technologien limitiert, da sie sich nur auf den Erhalt von Standards 

und Energieeffizienz bezieht. Zweitens beschäftigt sich Enrique in diesem Projekt mit den 

unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen von Architektur. Hierbei werden die Ver-

gangenheit und Gegenwart der Gebäude als Ausgangspunkt der Sanierungsarbeiten 

gewählt und darauf eingegangen, dass es sich hierbei um ehemalige Wohnhäuser handelt. 

Enrique argumentiert in dem Aufsatz, dass der Sanierungsprozess diese Vergangenheit der 

Gebäude als Wohnräume nicht verdecken sollte. Um dies zu erzielen, setzte er nur leicht 

zu entfernende und bewegliche Elemente, wie Muster aus Klebestreifen auf dem Boden 

oder Fernseher und Projektoren auf Rollwägen, ein. Zudem wurde dieses VideoArt Center 

mit Möbelspenden aus der lokalen Bevölkerung ausgestattet, welche den domestizierten 

und regionalen Charakter dieser Gebäude hervorhoben (vgl. Nieto 2016a).    

 

Das Projekt zeigt, dass für Enrique, bestehende Bauwerke von Architekt:innen nicht nur 

revitalisiert und saniert werden sollen. Vielmehr geht es darum die Vergangenheit und die 
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Vergänglichkeit in den Gebäuden zu fassen und in die architektonische Neukonzipierung 

der Bauwerke miteinzubeziehen. Diese Überlegungen zeigen sich auch in seinen Studio-

kursen an der UA, welche Enrique in Blanca veranstaltete und so die Ruinen dieser Stadt 

zum Untersuchungsgegenstand für die Studierenden wurden. Einer dieser Kurse wird im 

folgenden Unterkapitel näher beschrieben und diskutiert.   

 

5.2.1. Beispielkurs: Ruinen  

In dem Studienjahr von 2016 und 2017 wurden Blancas Ruinen zum zentralen 

Untersuchungsgegenstand in Enriques Studiokurs. Die Studierenden wurden vom 

Lehrveranstaltungsleiter dazu angehalten in Kleingruppen eigenständig eine Ruine zu 

wählen und diese aufzuarbeiten, indem sie erstens eine Bestandsaufnahme des derzeitigen 

Zustandes der Ruine anfertigten und zweitens eine architektonische Intervention basierend 

auf den Ergebnissen ihrer Untersuchungen vorschlugen (vgl. Nieto 2016b).   

 

Dieser Studiokurs beinhaltete kein vorgegebenes Ziel, sondern Übungen und Aufgaben, 

welche Enrique als Anleitungen für die Studierenden vorformulierte. Die finale Abgabe 

sollte sich demnach aus den Explorationen der Studierenden im Untersuchungsprozess 

ergeben und nicht von dem Lehrenden von Anfang an vorgegeben sein. Es ist aber zu 

beachten, dass es neben den Übungen und Aufgaben bestimmte Eingrenzungen des 

Untersuchungsgegenstanden gab, welche von Enrique selbst formuliert wurden und den 

Kursverlauf demnach maßgeblich mitbestimmten:   

 

Die erste Vorgabe erklärte mir Enrique so, dass die Studierenden sich für Ruinen 

entscheiden mussten, die keine historische Bedeutung aufwiesen. Damit meinte er, dass es 

Gebäude gab, die einen gewissen Stellenwert in der Geschichte der Architektur einnahmen 

in dem sie zum Beispiel von Historiker:innen aufgearbeitet wurden oder einer historischen 

Persönlichkeit der Architektur (Bauherr, Architekt, etc.) zugeschrieben wurden. Enrique 

erklärte mir, dass er der Auffassung war, dass ein Fokus auf solche historischen Gebäude 

und eine Formanalyse ihrer Bauelemente einen eingeschränkten Blick auf Ruinen in der 

Architektur bildeten. Dies begründete er damit, dass in der Architekturausbildung nicht 

über die Konsequenzen von Architekturprojekten gesprochen wird, sondern 
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normalerweise der Entwurf eines neuen Gebäudes im Fokus steht. Dadurch wird die 

Verantwortung von Architekt:innen in Bauprojekten nicht mit dem Entstehen von Ruinen 

in Verbindung gebracht. Die Vorgabe einer historisch unbekannten Ruine zu wählen, sollte 

demnach den Studierenden helfen, einen neuen Blickwinkel auf die Thematik zu 

bekommen, um die eigene agency als zukünftige Architekt:innen in Bezug auf die 

Konsequenzen des eigenen Handelns durch Architekturprojekte zu reflektieren.   

 

Dies führte zu einer weiteren Vorgabe, welche ein Fokus auf die Materialität der Ruine 

war. Die Studierenden sollten ihre Gestaltungstätigkeiten mit den Nachwirkungen eines 

architektonischen Projektes in Verbindung setzen, indem sie die Ruine als materielles 

Gefüge begriffen und auf dieser erarbeiteten Grundlage erst eine architektonische 

Intervention vorschlugen. Dadurch beschäftigten sich die Studierenden mit dem ‚Ist-

Zustand‘ der Ruine und richten den Fokus auf nicht-menschliche Akteur:innen und 

Ökologien, welche sich gegenwärtig in diesen Ruinen versammelten. Ruinen wurden 

folglich, als lebendige vitale Orte in diesem Studiokurs von Enrique wahrgenommen und 

als solche zum Ausgangspunkt für ein Architekturprojekt definiert. Dies zeichnet einen 

Kontrast zu Architekturprojekten, welche Ruinen als defizitäre, negative und leere Räume 

als Ausgangspunkt der Entwurfstätigkeiten konstituieren, um dann von dieser Position aus  

einen neuen Entwurf für die Renovierungsarbeiten vorzuschlagen, welcher die Ver-

gangenheit und auch die Gegenwart der Ruine überdecken soll. Zudem forderte Enrique 

keinen Gebäudeentwurf als Endabgabe in diesem Studiokurs. Stattdessen definierte er als 

Abschlussarbeit für die Studierenden eine architektonische Intervention, die sie selbst frei 

wählen und gestalten konnten.    

 

Um diese Vorgaben und Aufgabestellungen umzusetzen, interpretierte Enrique das 

Klassenzimmer, in dem der Studiokurs wöchentlich stattfand, als Laboratorium. Der 

Studiokurs wurde zum Setting, in dem sich die Studierenden für sich selbst Werkzeuge 

und Devices einer explorativen Gestaltungspraxis entwarfen, um Wege zu finden die 

Materialität und den gegenwärtigen Zustand ihrer Ruinen zuerst zu erfassen, bevor sie 

weitere gestalterische Arbeitsschritte vorschlugen. Ein Beispiel aus diesem Studiokurs war 

die Gruppenarbeit von Miguel, Roque und Daniel. Wie alle weiteren Teilnehmer:innen 

dieses Studiokurses präsentierten diese Studierenden jede Woche den Fortschritt ihrer 
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Untersuchungen im Studiokurs. Dabei, so erklärte mir Enrique, wurden die Studierenden 

dazu angehalten, frei mit diversen Medien zu experimentieren. Beispielsweise 

präsentierten Miguel, Roque und Daniel einen Stopp-Motion Film, welcher sich mit 

temporären Veränderungen der Ruine unter verschiedenen Witterungsbedingungen – wie 

zum Beispiel Regen oder den Jahreszeiten – auseinandersetzte. Weiters interpretierten die 

Studierenden die Vorgaben von Enrique so, dass sie eine Fragestellung im Projektverlauf 

entwickelten, also in der Auseinandersetzung mit der Ruine und nicht vorab. Diese Frage 

lautete: Für welches Wesen ist diese Ruine in ihrem derzeitigen Zustand die ideale 

Behausung?   

 

Angeleitet von dieser Frage erfanden die Studierenden ein fiktionales mythisches Wesen 

– ein Monster – welches an diesem Ort der Ruine sein Zuhause hatte, aber von Menschen 

bis dato noch nie gesichtet wurde. Diese Fiktion als Gestaltungswerkzeug ermöglichte es 

den Studierenden weiter wie Detektive zu agieren, die nach Spuren dieses Lebewesens in 

der Ruine suchten. Durch diese fiktionale Narration konnten die Studierenden dann die 

einzelnen Materialproben, welche sie vor Ort entnahmen in Bezug zueinander setzten und 

diese als Spuren des Monsters interpretieren. Im Klassenzimmer konstruierte diese Gruppe 

eine Wandtafel, welcher sie jede Woche neue Materialproben, wie die Haut eines toten 

Tieres oder Pflanzenreste, genauso wie Fotografien und Notizen, hinzufügten. Die 

Wandtafel wurde hier zu einer Architektur, in der diese materiellen Fundstücke in 

unterschiedlichen Konstellationen zueinander gesetzt und dabei neue Gefüge aus nicht-

menschliche Akteur:innen (Materialien, Notizen, etc.) konstruiert wurden. Die finale 

architektonische Intervention dieser Gruppe war das Monster selbst, welches 

schlussendlich aus den gefundenen Materialien rekonstruiert wurde. In anderen Worten, 

die einzelnen Materialproben und Fundstücke vor Ort wurden zum Monster, da diese nicht-

menschlichen Akteur:innen ein Gefüge bilden, für welches die Ruine zur Zeit der 

Untersuchungen der ideale Lebensraum war, der sich gleichzeitig aus ihnen wiederum 

konstituierte.   
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Abbildung 30, Diese Abbildung zeigt Impressionen des Displays/Visuellen Panels, welches die Studierenden Miguel, 
Roque und Daniel jede Woche im Studiokurs weiterentwickelten, in dem sie neue Materialien und Erkenntnisse von der 

Ruine hinzufügten. (Quelle: Von Enrique Nieto für diese Publikation zur Verfügung gestellt, 2017) 

 
 

 
Abbildung 31, Auf diesem Screenshot ist ein Ausschnitt aus diesem Stopp-Motion Film zu sehen, der Teil der finalen 
Abgabe der Studierenden war. Es ist die Konstruktion des Monsters innerhalb der Ruine, welches gleichzeitig aus 
Fundstücken aus dieser Ruine zusammengebaut wurde. (Quelle: Von Enrique Nieto für diese Publikation zur 

Verfügung gestellt, 2017) 
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5.2.2. Diskussion des Beispielkurses 
In der Studiokursbeschreibung und mittels des studentischen Projekts von  Miguel, Roque 

und Daniel kann aufgezeigt werden, wie dieser Studiokurs auf die Materialität und die 

nicht-menschlichen Akteur:innen als Ausgangspunkt für architektonische Projekte 

fokussierte. Dabei wurden nicht die architektonischen Eingriffe, welche die Studierenden 

in den Ruinen vornehmen sollten, vorgegeben, sondern ihre Projekte entstanden im Dialog 

mit den Materialien und den Ökologien des von ihnen ausgewählten Orts, und gemeinsam 

mit den Gesprächen im Klassenzimmer, welches als Labor in diesem Studiokurs fungierte.  

 

Um die Konzipierung dieses Ansatzes für einen Studiokurs über Ruinen wissenschaftlich 

zu unterlegen, erklärte mir Enrique als seine Inspirationsquelle den Ansatz der 

‚Archeologies of the contemporary past‘, welcher von dem Anthropologen Victor Buchli 

und dem Archäologen Gavin Lucas (2001) in dem gleichnamigen Sammelband 

ausformuliert wurde. Buchli und Lucas folgen hier der bereits in den 1960er Jahren 

aufkommenden Kritik in der Archäologie, dass sie sich als Disziplin nur mit Altgeschichte 

und mit vergangenen Zivilisationen beschäftigen sollte. Stattdessen plädieren diese beiden 

Autoren dafür, dass Archäologie als eine bestimmte Form der Untersuchung von 

materieller Kultur zu definieren ist, welche nicht auf eine zeitliche Epoche beschränkt 

werden kann. Infolgedessen rückt für Buchli und Lucas die nähere Vergangenheit in den 

Fokus von archäologischen Forschungsprojekten. Diese Veränderung des zeitlichen 

Horizonts führt auch zu einer Änderung der in der Archäologie untersuchten 

Personengruppen. Eine Archäologie der zeitgenössischen Vergangenheit beschäftigt sich 

demnach mit „uns“ Zeitgenoss:innen und nicht mit „anderen“ Zivilisationen und 

Zeitepochen, wie zum Beispiel mit der Antike (vgl. Buchli & Lucas 2001:3ff.). Dies führt 

dazu, dass Praktiken und Methoden der archäologischen Untersuchungen, wie das 

Archivieren und Sammeln von materiellen Indizien, die zur Rekonstruktion von 

Sachverhalten beitragen dazu angewandt werden, um unsere eigene Vergangenheit, als 

zeitgenössische Gesellschaften, zu verstehen. Diese Praktiken ermöglichen es dann, laut 

Buchli und Lucas, eine Art von Alienation der untersuchten Materie vorzunehmen, was 

neue Betrachtungsweisen auf die materielle Kultur des Alltags ermöglicht. Diese beiden 

Autor:innen fordern weiters, die Archäologie nicht als entdeckende (discovery) Praxis der 
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Vergangenheit zu verstehen, sondern durch kreative materielle Interventionen, welche 

Dinge in der Gegenwart konstituieren (vgl. Buchli & Lucas 2001:16f.).   

Materielle Kultur aus dieser Perspektive zu begreifen und zu erforschen, zeigt sich in dem 

Projektbeispiel von Miguel, Roque und Daniel insofern, als dass diese Studierenden die 

Fiktion als wichtiges kreatives Werkzeug verstehen, um so eine Gegenwart der Ruine zu 

beschreiben. Beispielweise entsteht hier ein fiktionaler Narrativ in Form einer 

Detektivgeschichte, welche die Studierenden in einem visuellen Panel im Klassenzimmer 

materialisieren. Die Fiktion ging sogar so weit, dass die Studierenden als Teil dieses 

Studiokursprojekts wissenschaftliche Prozedere imitierten und falsche wissenschaftliche 

Papers und Protokolle produzierten, wie mir Enrique während eines Interviews erzählte. 

Hier zeigt sich weiters, dass es in diesem Studiokurs für die Studierenden nicht nur eine 

Möglichkeit gab, die Ruinen zu untersuchen und in ihrem ‚Ist-Zustand‘ zu dokumentieren, 

sondern auch eine andere Vergangenheit dieser Orte zu (re)konstruieren, welche im Dialog 

mit der Gegenwart dieser Ruine sich entwickelte. Anders als in der Archäologie einer 

zeitgenössischen Vergangenheit, ging es in dem Studiokurs von Enrique demnach nicht 

um die Rekonstruktion von einer möglichst plausiblen Vergangenheit in Verbindung zur 

materiellen Kultur der Gegenwart. Vielmehr zeigt sich am Beispiel dieser drei 

Studierenden, wie sie als Architekt:innen Örtlichkeiten so erforschen, dass sie Öffnungen 

konstruieren, um so die Möglichkeit zu haben, etwas Neues als architektonische 

Intervention für diesen Ort vorzuschlagen. Somit werden Örtlichkeiten als unvollständig 

verstanden, um Lücken zu finden, die dann von Architekt:innen ausgestaltet oder erweitert 

werden können.37    

 

Weiters mussten die Studierenden in Enriques Studiokurs durch die Auseinandersetzung 

mit dem ‚Ist-Zustand‘ der Ruine selbst ihre eigene Position als Architekt:innen in ihren 

Projekten definieren, indem sie diese mit den nicht-menschlichen Akteur:innen vor Ort 

ausverhandelten. Dies zeigen Miguel, Roque und Daniel beispielsweise, indem sie 

Erfahrungswerte in der Ruine sammelten und sich vor Ort mit der Materialität genauso wie 

 
37 In der Einleitung dieser Promotionsschrift verweise ich auf den Text von Boris Ewenstein and Jennifer Whyte (2009), 
welche Gestaltungsartefakte als epistemische Objekte verstehen, die auf Grund ihrer Unvollständigkeit Architekt:innen 
dazu inspirieren, diese Objekte selbst weiterzuentwickeln und fertig zu stellen. Die Verschränkung des Werkzeugs der 
Fiktion, wie in diesem Studiokurs präsentiert, mit dem Begriff der Gestaltungsartefakte als epistemischen Objekte gilt 
es in einem Folgeprojekt weiter zu erforschen.   
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mit dem Umweltbedingungen der Ruine befassten. Enrique verlangte hierbei von den 

Studierenden, dass sie ihre Erfahrungen in den Ruinen in das Klassenzimmer mitbrachten 

und an die anderen Studierenden nicht nur mittels Worte kommunizierten. Beispielsweise 

erzählte mir Enrique, dass eine andere Gruppe von den fliegenden Schmetterlingen in ihrer 

Ruine sprach, woraufhin er sagte, dass sie nicht nur davon sprechen, sondern diese 

Erfahrungen mit den Schmetterlingen direkt mit in das Klassenzimmer bringen sollten. 

Daraufhin konstruierte die Gruppe an Studierenden eine Maschine, die Hologramme von 

fliegenden Schmetterlingen erzeugte, um ihre Erfahrung in den Studiokurs zu übersetzen.  

Neben dieser direkten Erfahrung mit den Ruinen gab es allerdings noch ein weiteres 

pädagogisches Ziel, welches Enrique versuchte zu erreichen. Er erklärte mir, dass es ihm 

in diesem Studiokurs auch darum ging, den Studierenden begreifbar zu machen, dass 

Architekt:innen einen direkten Einfluss auf die Umgebung, in der sie bauen, haben. 

Beispielsweise vergaßen, laut Enrique, die Studierenden öfters während ihrer Projekte, 

dass sie ihre Architekturen auf Wissen und Ruinen von Anderen aufbauen. Sie zeichneten 

dann zum Beispiel einen Türrahmen, als ob es davor nie einen Entwurf für einen 

Türrahmen gegeben hätte. Gleichzeitig nehmen die Studierenden die temporären 

Veränderungen von Bauwerken dadurch auch nicht wahr. Infolgedessen wurde von 

Enrique nicht nur die agency von nicht-menschlichen Akteur:innen in den 

Studiokursprojekten berücksichtigt, sondern diese Akteur:innen kamen auch als Proxy 

(Stellvertreter:innen) für die Themen der Nutzung, Umnutzung und Abnutzung von 

Gebäuden und der damit verbundenen Gestaltungspolitik in der Architektur in diesem 

Studiokurs zum Einsatz.38   

 

 

 

 
38 Das die Benutzung von Bauwerken nur teils in der Architektur berücksichtigt wird, wurde in STS von Michael 
Guggenheim und auch von Albena Yaneva und Bruno Latour adressiert (Guggenheim 2009, 2013; Latour & Yaneva 
2008b). Dies wird im Einleitungskapitel dieser Promotionsschrift diskutiert. 
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5.3. ‚Intervening into…‘ Murcia  

In den vorherigen beiden Unterkapiteln wird diskutiert, wie die Ortschaften Benidorm und 

Blanca an Relevanz innerhalb der Architektur erlangten und durch die Figur des ‚Learning 

from…‘ in Studiokursen für studentische Projekte aktiviert wurden. Infolgedessen 

konstituierte sich ein Observatorium der Umgebung in den Studiokursen der Universität 

von Alicante, indem der Fokus in den Studiokursprojekten nicht die Konstruktion oder der 

Entwurf eines Gebäudes war, sondern die Projekte aus spezifischen regionalen Praktiken 

(wie im Kurs über Benidorm) oder durch die Interaktion mit nicht-menschlichen 

Akteur:innen (wie im Kurs über Blanca) entwickelt wurden. Daraus folgend, ergibt sich 

eine Kontrast zu dem Studiokurs ‚Learning from Las Vegas‘ (LfLV) der in der Einleitung 

dieses Kapitels genauer besprochen wird (vgl. Venturi et al. 1972). Beispielsweise sind 

Robert Venturi und Denise Scott Brown für den Studiokurs LfLV mit den Studierenden 

von der Yale School of Architecture, welche sich in Connecticut, USA befindet, nach Las 

Vegas angereist. Folglich war Las Vegas nicht die direkte Umgebung, in der die 

Universität verankert war. Dies ist an der UA anders, da die Lehrenden und Studierenden 

in Studiokursen Ortschaften und Landschaften bearbeiteten, welche in der direkten 

Umgebung der UA liegen. Zusätzlich leben die permanent angestellten Lehrenden und 

Professor:innen selbst in den Regionen von Murcia und Alicante.39 Daher sind sie als 

professionelle Architekt:innen und Privatpersonen auch außerhalb der Studiokurse mit 

diesen Regionen verbunden. Beispielsweise hat dies zur Folge, dass sich auch in 

konventionellen Bauprojekten in diesen Orten tätig sind, welche sie nicht in den 

Studiokursen thematisieren. Eines von diesen professionellen Projekten ist auf der 

Abbildung 32, zu sehen. Hier ist der Ausbau einer Imbissbude, entworfen von Juan 

Antonio mit leuchtend angestrichenen Türen und Fensterläden im Stadtzentrum Murcias 

zu sehen, welchen ich während eines Spaziergangs 2018 fotografierte.   

 

 
39 Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, gab es an der UA auch eine Vielzahl von externen Lehrbeauftragten aus 
anderen Regionen des Landes, wie Madrid oder Barcelona. Dieses Kapitel fokussiert aber auf den Großteil des 
Lehrkörpers  im Bereichs Architekturprojekte an der UA, welcher bis dato in und um Alicante und Murcia ansässig ist. 
Hierzu zählen alle permanent angestellten Professor:innen und auch der Großteil der externen Lehrbeauftragten.  
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Abbildung 32, Ausbau einer Imbissbude in 
Murcia. Gestaltet von Juan Antonio (Quelle: 
visuelle Feldnotiz der Autorin, 2018) 

 

Darüber hinaus haben die Architekt:innen in diesen Orten Verbindungen zu diversen 

kulturellen Institutionen, welche ihnen und ihren Ansätzen der Architektur eine Plattform 

bieten. Zum Beispiel kuratierten die beiden Professoren der UA, Miguel und Enrique, eine 

mehrteilige Vortragsreihe die den Titel „Post-Arcadia – ¿Qué arte para qué naturaleza?“ 

trug und in den Jahren 2017 und 2018 im Centro de Documentación y Estudios Avanzados 

de Arte Contemporáneo (CENDEAC) in Murcia veranstaltet wurde. Zentrales Thema 

dieser Vortragsreihe war die Suche nach neuen Verbindungen von Kunst, Architektur und 

dem Naturbegriff. Hierzu luden die beiden Veranstalter und Kuratoren unterschiedlichste 

Protagonisten aus diversen Disziplinen, wie der Philosophie oder der Architektur, ein, um 

dieses Thema aus diversen Blickwinkeln zu diskutieren und miteinander in Bezug zu 

setzten.40 Dieses Beispiel illustriert, dass diese Architekt:innen ihre lokalen Kontakte 

nutzten, um institutionelle Räumlichkeiten außerhalb der Universität zu aktivieren. 

Infolgedessen definiere ich diese lehrenden Architekt:innen selbst als Teil der 

Kreativlandschaft in Murcia, da sie diese durch Veranstaltungen wie mit jener 

Vortragsreihe mitkonstituieren. Im Unterschied zu den Studiokursen an der UA bietet sich 

dadurch den lehrenden Architekt:innen eine Möglichkeit nicht mehr nur von der 

Umgebung zu lernen, sondern in die politische und kulturelle Landschaft dieser südlichen 

Region Spaniens zu intervenieren. Als Konsequenz ergab sich hier eine Verschiebung im 

 
40 Die einzelnen Vorträge dieser Reihe wurden von Enrique Nieto und Miguel Mesa in dem editierten Sammelband 
„Post-arcadia. ¿Qué arte para qué naturaleza?“ herausgegeben (vgl. Mesa del Castillo & Nieto 2020).  
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Vergleich zu den Studiokursen, da hier architektonische Projekte entwickelt werden, die 

nicht mehr von einer Umgebung (oder einem Ort) lernen, sondern absichtlich in diesen 

intervenieren, um so wiederum einen Ort für Diskussionen über diese Örtlichkeit (ihre 

Institutionen, die Politik, Bauwelt, Kunst, etc.) selbst zu schaffen. Wie im Folgenden 

beispielsweise mittels des Projekts ‚Olla Gitana‘ von Miguel Mesa del Castillo aufgezeigt 

wird, werden hier kulturelle Institutionen als Orte für das Konstituieren von 

Öffentlichkeiten genutzt.   

 

 

5.3.1. Projektbeispiel: ‚Olla Gitana’   
2014 präsentierte Miguel das von ihm konzipierte Projekt mit dem Titel ‚Olla Gitana’ im 

Sala Verónicas, einem öffentlich finanzierten Raum für Ausstellungen und weitere 

kulturelle Aktivitäten in der Stadt Murcia. Der Projekttitel ‚Olla Gitana’ bezog sich auf die 

gleichnamige Speise, einen veganen Eintopf, der typisch für die Region von Murcia ist. 

Das Projekt bestand aus einer Rauminstallation, dessen zentraler Gegenstand ein runder 

Tisch war. Hier fanden insgesamt 24 Dinner Events statt, bei denen jedes Mal der Eintopf 

Olla Gitana serviert wurde.   

 

Die jeweils acht Teilnehmer:innen pro Dinner Event führten während dieser 

Veranstaltungen eine Diskussion über kulturelle Fragen in Bezug auf die Region Murcia 

und dieses Abendessen wurde dabei live via YouTube digital übertragen. Die Gäste dieser 

Abendveranstaltungen waren Vertreter:innen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit 

diversen Ansichten zur kulturellen Landschaft von Murcia. Ziel dieser architektonischen 

Intervention war es dann, den unterschiedlichen Ansichten über die Kultur in Murcia eine 

Plattform zu bieten und so das Konzept der ‚Kultur‘ für Diskussionen zu öffnen. Dies  

bedeutete, dass auch neue Akteur:innen oder bis dato nicht prominente Positionen in der 

Kulturlandschaft von Murcia einen Raum bekamen und in diese Diskussionen einbezogen 

wurden. Miguel bezeichnete diese als ‚periphere Realitäten‘, welche bis dato im 

öffentlichen Diskurs über Kultur in Murcia und in kulturellen Institutionen nicht vertreten 

waren (vgl. Mesa del Castillo 2018:72). Ein wesentlicher Output dieser Intervention war 

dann eine Kartierung der in Murcia verankerten Kreativität, welche eben nicht nur 

Künstler:innen, Architekt:innen oder Designer:innen beinhaltete, sondern Kreativität der 
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gesamten Bevölkerung in dieser Region versuchte in Beziehung zueinander zu setzten 

(vgl. Mesa del Castillo 2018). Dies hatte die Konsequenz, dass Kreativität, als zweiter 

Begriff, bei den Dinner Events der ‚Olla Gitana‘ neu verhandelt werden konnte.  

 

 

Abbildung 33, Setup des Projekts ‚Olla Gitana‘ im Sala Verónicas, Murcia 2014, Fotograf: Alejandro Sanchez 

(Quelle: zur Verfügung gestellt von Miguel Mesa del Castillo) 

 

 

Abbildung 34, Architekturgrundriss der Installation ‚Olla Gitana‘ im Sala Verónicas, Murcia; Angerfertigt von 
Miguel Mesa, 2014 (Quelle: zur Verfügung gestellt von Miguel Mesa del Castillo) 
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In dem publizierten Artikel „Olla gitana. Un experimento de arquitectura para instituciones 

ligeras” analysiert Miguel sein eigenes Projekt weiter und konzeptualisierte den Esstisch 

hierbei als eigenständige Architektur. Miguel unternimmt hiermit den Versuch den 

Esstisch des ‚Olla Gitana’ Projekts als sozio-politisches und materielles Objekt zu 

konstruieren und so zu denken. Er argumentiert in seinem Aufsatz, dass der Esstisch und 

die Dinner Events gemeinsam zur politischen Architektur wurden, in der sich verschiedene 

Elemente wie Materialien, menschliche und nicht-menschliche Akteur:innen genauso wie 

Vorschriften, ethische Vorstellungen, Infrastrukturen und das tägliche Ritual des 

gemeinsamen Essens miteinander verbinden und jeden Abend zu temporären 

Architekturen werden. Hier setzt Miguel weiters das Projekt ‚Olla Gitana‘ in Bezug zu 

Bruno Latours Konzepten der Dingpolitik und des Parlaments der Dinge (vgl. Mesa del 

Castillo 2018). In diesen Konzepten von Latour bezieht sich der Begriff ‚Ding‘ oder 

‚Thing‘ – neben Heideggers Begriffsdefinition – auf die Etymologie dieses Wortes, welche 

die Regierungsform von altnordischen und sächsischen Gesellschaften beschreibt. Dies 

waren Volksversammlungen in welchen sich menschliche, aber auch nicht-menschliche 

Akteur:innen wie Gottheiten oder auch Tiere gemeinsam versammelten und Kontroversen 

austrugen. Aus der Perspektive der Dingpolitik sind demnach Menschen nicht allein 

handlungsfähig, sondern sie versammeln sich gemeinsam mit nicht-menschlichen 

Akteur:innen um kontroverse und problematisierende Dinge, welche sich gleichzeitig aus 

ihnen konstituierten. Dingpolitik sucht demnach nicht nach einem gemeinsamen Konsens, 

sondern beschreibt Orte, an denen Reibungen und Kontroversen im Zentrum stehen 

können. Infolgedessen orientiert sich Dingpolitik nicht an dem Ziel schnelle 

Entscheidungen zu treffen, sondern Sorgen und Kontroversen (issues) im Zentrum der 

Politik zu platzieren. Diese können durch eine Kartierung eines öffentlichen politischen 

Raumes mit all seinen Kontroversen, unterschiedlichen Interessen und Akteur:innen dann 

beschrieben werden (vgl. Latour 2005).  

 

Miguel übersetzte diese Ausführungen von Latour in das Projekt ‚Olla Gitana’, indem er 

eine Kartierung der kulturellen Landschaft von Murcia anfertigte und damit die diversen 

und teilweise kontroversen Stimmen aus der Region, welche sich bei den einzelnen Events 

um den Esstisch versammelten, zu dokumentieren. Hierbei versuchte Miguel die 

kulturpolitischen Debatte in Murcia zu öffnen, in dem er argumentierte, dass der Esstisch 
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in prämodernen Zeiten als Ort und Situation für politische Verhandlungen genutzt wurde. 

Diese Eigenschaft des Esstisch als politische Architektur übernimmt Miguel in sein Projekt 

und betrachtet ‚Olla Gitana‘ dann, als Versuch hier eine prämoderne politische Plattform 

zu revitalisieren (vgl. Mesa del Castillo 2018:72).  Weiters, beschreibt Miguel in seinem 

Aufsatz, wie er versuchte, seine eigene agency als Projektverantwortlicher und auch als 

Protagonist in der kulturellen Landschaft von Murcia zu hinterfragen, indem er nicht allein 

die Veranstaltungen kuratierten. Bei jedem der 24 Dinner Events suchte er gemeinsam mit 

einem Veranstaltungskomitee, nur eine der teilnehmenden Personen aus. Diese wurde als 

designierte:r Gastgeber:in ausgewiesen und war für die Einladungen der anderen Personen 

an dem jeweiligen Abend verantwortlich (vgl. ebd.). Gleichzeitig zeigt aber die öffentlich 

ersichtliche Gästeliste auf der Webseite des Sala Verónicas, dass an diesen Veranstaltungs-

abenden Absolvent:innen und Lehrende der UA, zu den Gästen zählten und demnach auch 

Ansichten von der UA bei dieser Intervention in die kulturelle Landschaft Murcias sehr 

präsent waren (vgl. salaveronicas.es, 2014; Fru*Fru 2014). Folglich kann in dem Projekt 

‚Olla Gitana‘ aufgezeigt werden, wie Personen auch außerhalb der Studiokurse der UA 

miteinander in Verbindung treten können, um so die regionale kulturelle Landschaft von 

Murcia zu verhandeln und in diese zu intervenieren.   

 

 

5.3.2. Diskussion des Beispielprojekts  
Bei der Analyse des Aufsatzes von Miguel über sein Projekt ‚Olla Gitana’ konnte ein 

starker Bezug zu Latours Konzept des ‚Parlament der Dinge‘ festgestellt werden. Dies 

zeigt einen Kontrast zu den zuvor in diesem Kapitel besprochenen Studiokursen, da hier 

theoretische Konzepte als Teil in den Kursprogrammen von den Lehrenden artikuliert 

wurden, diese aber dann in den studentischen Projekten an Bedeutung verloren. 

Gleichzeitig sind ‚Olla Gitana‘ und die Studiokursprojekte aber gemeinsame Beispiele der 

architektonischen Produktion, die nicht in einem Gebäudeentwurf enden. Vielmehr scheint 

bei ‚Olla Gitana‘ eine Frage das zentrale Narrativ zu bilden: Wie kann der Begriff der 

Kreativität in Murcia, durch eine architektonische Intervention, kartiert und so in 

öffentlichen Institutionen diskutiert werden?  
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Diese Frage ergibt sich aus drei Punkten die Miguel in diesem Projekt hervorhebt und die 

ich analysieren konnte: Erstens versteht Miguel den Diskurs über die Kreativität und die 

Repräsentation dieser, in kulturellen Institutionen als defizitär. Für ihn gibt es hier blinde 

Flecken, die vor allem kontroverse Auffassungen von Kreativität aussparen. Daher plädiert 

er für eine architektonische Intervention, um kontroversen und widersprüchlichen 

Auffassungen von Kreativität gemeinsam einen institutionellen Raum zu geben. Zweitens 

beschreibt Miguel in seinem Aufsatz, dass Kunst- und Architekturprojekte wie beispiels-

weise eben ‚Olla Gitana‘ als Mediatoren definiert werden sollen, um so politische 

Plattformen zu bilden, auf denen Begriffe, wie die Kreativität in Murcia, verhandelt 

werden können (vgl. Mesa del Castillo 2018). Und drittens zeigt sich in diesem Projekt ein 

Versuch, den Begriff der Kreativität durch dieses architektonische Projekt zu öffnen, in 

dem Miguel eben nicht nur Kreativschaffenden, wie Architekt:innen oder Künstler:innen 

zur Teilnahme einlud, sondern alle Personen, welche in dieser Stadt wohnten. Dadurch 

wurde ‚Olla Gitana‘ zu einem Projekt, welches den Versuch unternahm, in die 

Kulturpolitik von Murcia zu intervenieren, um so den Begriff der ‚Kreativität‘ zu öffnen 

und dann neu zu verhandeln. 

Dieses architektonische Projekt ist demnach kein Bauprojekt, sondern hebt künstlerische 

Strategien hervor und zeigt dadurch eine Form der Intervention in die kulturelle Landschaft 

von Murcia auf. Diese Figur des ‚Intervening into…‘ hilft mir dann am Beispiel dieses 

Projekt zu verstehen, wie durch kreative und künstlerische Praktiken die Logiken von 

regionaler Kulturpolitik herausgefordert wurden. Hierbei wurden auch Fragen über die 

Position von architektonischen Projekten aufgeworfen, welche von Miguel als 

Bindeglieder zwischen Kunst, Institutionen und Öffentlichkeiten, definiert wurden. Es 

ergibt sich aus der Analyse dieses Projekts die weitere Frage, ob die Konzepte ‚Parlament 

der Dinge‘ und ‚Dingpolitik‘ wirklich in einem institutionellen Kontext wie dem Sala 

Verónicas und durch ein einzelnes architektonisches Projekt hier aktiviert werden konnten. 

‚Olla Gitana‘ kann nämlich nur als punktuelle und zeitlich begrenzte Intervention in die 

Kulturpolitik von Murcia definiert werden und die Folgen dieses Projekts sind nicht weiter 

dokumentiert worden.  
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5.4. Diskussion: Von Architektur als Form zur 
Architektur als Erfahrung?  
In diesem Kapitel wird auf die beiden Figuren des ‚Learning from…‘ und ‚Intervening 

into…‘ fokussiert und diese in Bezug zu den Studiokursen an der UA gesetzt, genauso wie 

durch ein professionelles Projekt der Lehrenden des Bereichs Architekturprojekte ergänzt. 

Die Diskussion der ersten dieser beiden Figuren (‚Learning from…‘) wird mit dem Text 

und Studiokurs der Architekt:innen Robert Venturi und Denise Scott Brown „Learning 

from Las Vegas“ (LfLV) eingeführt und mit den Studiokursen an der UA kontrastiert. 

Hierbei zeige ich auf, dass es in LfLV genauso wie in den Studiokursen der UA zu einer 

Kritik an moderner Architektur und Raumplanung kommt. Beispielsweise argumentieren 

Venturi und Scott Brown, dass die Architektur der Moderne zu einer Homogenisierung der 

Umgebung beitrugt und so regionalspezifische Architekturen und Bautraditionen 

ausklammerte. Diese beiden Architekt:innen argumentieren dadurch gegen die Doktrin der 

Moderne, dass Form der Funktion folgt. Infolgedessen konzeptualisierten sie den 

Studiokurs LfLV so, dass sie von der Architektur des Las Vegas Commercial Strips, also 

den Gebäuden und auch kommerziellen Straßenschildern lernten, indem sie diese mit den 

Studierenden gemeinsam vor Ort erforschten. Hierbei rückten sie von einer Architektur als 

Form ab und argumentierten, dass Architektur als Symbol (signs) diskutiert werden muss 

(vgl. Venturi et al. 1972; Venturi 1977).   

 

Diese Figur des ‚Learning from…‘ hat demnach in der Studiokursausbildung den Effekt, 

dass regionale Bauwerke (Gebäude, Straßenschilder, Skulpturen, etc.) und die 

Umgebungen in der Architektur als Praxis und Disziplin berücksichtigt wurden. Jedoch 

haben Venturi und Scott Brown selbst betont, dass der Titel ihres Studiokurses LfLV 

irreführend war, da sie Las Vegas als Stellvertreterin der Architektur einer amerikanischen-

Pop Kultur definierten und nicht diese Stadt und Region selbst erforschen wollten (siehe 

u.a.: American Architecture Now, Interview, 1984). Folglich erarbeiteten Venturi und 

Scott Brown durch die Figur des ‚Learning from…‘ eine Erweiterung von 

Gebäudetypologien, wie beispielsweise ‚the duck‘ oder ‚the decorative shed‘, die sie von 

einer Architektur der amerikanischen Pop-Kultur ableiteten (vgl. Venturi et al. 
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1972:13,17,105). Architektur nicht als Form, sondern als Symbol zu betrachten bedeutet 

demnach eher eine inklusivere Debatte über Formgebung und der Bauwelt anstatt 

Architektur als verortete Praxis zu begreifen, die gemeinsam mit lokalen sozio-materiellen 

Spezifika Ökologien bilden kann.  

 

Im Kontrast zu LfLV habe ich mittels Beispielen aus den Studiokursen der UA aufgezeigt, 

wie hier keine neuen Gebäudetypologien oder Konstruktionsparameter für archi-

tektonische Projekten gefunden werden, sondern wie Architekturstudierende unter-

schiedliche Orte durch Gestaltungspraktiken erkunden, diese als sozio-materielle 

Situationen und Gefüge begreifen und so von ihnen lernen. Hierbei wird beispielsweise 

der Gebäudetypologie kaum Beachtung geschenkt. Deswegen argumentiere ich, dass hier 

nicht Architektur als Form oder Architektur als Symbol zentral diskutiert werden kann, 

sondern an der UA eine Architektur aus Erfahrung entsteht. Um diesen Ansatz einer 

möglichen Erweiterung hin zu einer ‚Architektur als Erfahrung‘ zur Diskussion zu stellen, 

führe ich den Begriff der ‚Erfahrung‘ von John Dewey in diese abschließende Diskussion 

an dieser Stelle ein.   

 

John Dewey war Philosoph und zählt zu den bekanntesten Vertreter:innen des 

amerikanischen Pragmatismus. In seinem erstmals 1938 veröffentlichten Buch „Art as 

Experience“ beschäftigt sich Dewey mit dem Begriff der ‚Erfahrung‘ und verbindet diesen 

mit dem Kunstbegriff. Dewey präsentiert hierbei eine bestimmte Definition von Erfahrung:  

Für ihn haben Erfahrungen immer gekennzeichnete Anfangs- und Endpunkte und es ist 

Personen bewusst, wenn sie eine Erfahrung erleben. Daher können sie auch die einzelnen 

Schritte in der Reihenfolge nachvollziehen, so wie diese während einer Erfahrung 

passieren. Weiters definiert Dewey eine Erfahrung als transformativen Prozess, der mit 

dem Entstehen von etwas Neuem abgeschlossen wird, was vor dieser Erfahrung noch nicht 

existierte (vgl. Dewey 2005:36ff.).   

 

Diesen Begriff der ‚Erfahrung‘ bringt Dewey in dem Buch „Art as Experience“ mit dem 

Begriff der ‚Kunst‘ zusammen. Hierbei distanziert er sich von einer Definition von Kunst, 

die im Zusammenhang mit der institutionellen Kunstwelt steht und dadurch auch mit der 

Figur der Künstler:innen und dem Kunstwerk in Verbindung gebracht wird. Im Kontrast 
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hierzu beschreibt Dewey Kunst als Prozess wie Menschen ästhetische Erfahrungen mit 

ihrer direkten Umwelt machen und ihre Umwelt dadurch erst begreifen. Kunst als 

ästhetische Erfahrung ist dann bei Dewey auch in Alltagssituationen integriert, wie 

beispielsweise bei dem Kochen, Spazierengehen oder dem Betrachten von tanzenden 

Flammen im Feuer (vgl. Dewey 2005:3). Für Dewey gibt es infolgedessen keine 

Unterscheidung zwischen Nicht-Künstler:innen und Künstler:innen, da alle ästhetische 

Erfahrungen gleichermaßen machen.  

Dessen ungeachtet, argumentiert Dewey trotzdem, dass sich Künstler:innen auf spezielle 

Art und Weise durch Erfahrungen bewegen und gibt demnach die ‚künstlerisch-ästhetische 

Erfahrung‘ als eigene Kategorie an. Kunst entsteht hierbei nicht, indem Künstler:innen 

einer vordefinierten Idee eine Form geben, sondern beschreibt wie Form langsam mittels 

des Mediums, welches die Künstler:innen wählen, entsteht. Den Künstler:innen bleiben 

dabei alle Schritte der Erfahrung bewusst und sind im Nachhinein immer noch 

nachvollziehbar. Weiters schreibt Dewey, dass er auch Architekt:innen als Künstler:innen 

definiert. Jedoch argumentiert er weiter, dass Architekt:innen sich von anderen 

Künstler:innen unterscheiden da sie ein, wie er es nennt, Handicap besitzen, welches ihnen 

nicht ermöglicht eine ‚künstlerisch-ästhetische Erfahrung‘ als Architekt:innen zu 

durchleben. Dieses Defizit beschreibt er folgendermaßen: 

„Writers, composer of music, sculptor, or painter can retrace during the process of 

production, what they have previously done. (...) This retracing is not readily 

accomplished in the case of architecture - which is perhaps one reason why there 

are so many ugly buildings. Architects are obliged to complete their idea before its 

translation into complete objects of perception takes place. Inability to build up 

simultaneously the idea and its objective embodiment imposes a handicap (Dewey 

2005:53).” 

In diesem Zitat trennt Dewey, die künstlerische Arbeit von Architekt:innen, also den 

Entwurf, von der Materialisierung der Bauwerke. Dies ergibt für ihn als Konsequenz, dass 

Architekt:innen keine ‚künstlerisch-ästhetische Erfahrung‘ machen können. Weiters kann 

in diesem Zitat abgelesen werden, dass Dewey die Entwurfspraxis von Architekt:innen mit 

dem Gebäudeentwurf gleichsetzt. Wie aber in diesem Kapitel mittels der Figuren des 
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‚Learning from…‘ und auch des ‚Intervening into…‘ aufgezeigt wird, können 

Gestaltungswerkzeuge und architektonische Projekte andere Zwecke verfolgen und eben 

nicht (nur) in einem Gebäudeentwurf enden. Infolgedessen zeigt sich in den hier 

präsentierten architektonischen Projekten, wie ausgehen von der UA künstlerische 

Strategien, Konzepte und pädagogische Praktiken als Gestaltungselemente in der 

Architektur neu angeordnet werden können, um Umgebungen zu beforschen und in diese 

zu intervenieren. Hier ist es möglich, dass Architekt:innen ihre Ideen gleichzeitig im 

Prozess der Materialisierung entwickeln. Beispielsweise beschreibe ich hierzu in dem 

Unterkapitel ‚Learning from… Blanca‘, wie Studierende die Ruinen dieser Stadt als sozio-

materielle Situationen erkunden. In diesem Studiokurs kann dann beobachtet werden, wie 

sich Überschneidungen zu Deweys Begriff der „künstlerisch-ästhetischen Erfahrung“ 

bildeten, da hier die Studiokursprojekte in lokale Ökologien eingebettet wurden, und sie 

gleichzeitig erst durch Erfahrungen mit diesen Ökologien entwickelt werden konnten. 

Folglich kann hier an der UA eine Erweiterung des theoretischen und methodischen 

Repertoires in der Architekturausbildung aufgezeigt werden, welches es ermöglicht 

Architektur nicht nur als ‚Form‘ oder als ‚Symbol‘ im Bezug zur Bauwelt zu definieren, 

sondern zu diskutieren, wie sich Architektur auch aus ‚Erfahrung‘ konstituieren kann und 

so ein Teil der ‚Architektur als theoretische Praxis‘ ist.  
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Abbildung 35, Setting der Vortragsreihe ‚Post-Arcadia 2‘ in Murcia, (Quelle: visuelle Feldnotiz der Autorin, 2018) 
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6. Conclusio  
 

 

Diese ethnographische Studie widmet sich zentral einem Gefüge von Architekt:innen aus 

Spanien, welches ausgehend von dem Bereich Architekturprojekte der Universität 

Alicante (UA) und deren Studiokursen, untersucht wurde. Ich beschreibe, wie diese 

Architekt:innen die disziplinären Logiken und etablierte Wissenspraktiken der 

Architekturausbildung und in weiterer Instanz die Schnittstelle zwischen Ausbildung und 

professioneller Praxis problematisieren und aus der Disziplin selbst heraus versuchen, neu 

zu verhandeln. Dadurch provozieren diese Architekt:innen aber keinen radikalen Bruch 

mit der Architektur als akademische Disziplin und auch nicht als Praxis, sondern sie 

streben eine Neudefinition innerhalb der Architektur an, welche sozio-politische Themen 

(issues) und die ethische Ver-antwortlichkeit von Architekt:innen in den 

Gestaltungsprozess aufnimmt genauso wie die agency von nicht-menschlichen 

Akteur:innen in der architektonischen Produktion neu bewertet.  

 

Wie ich in der Einleitung dieser Promotionsschrift beschreibe, konnte ich durch meine 

ethnographischen Untersuchungen weiters erkennen, dass die Literatur über Architektur 

aus den Science & Technology Studie (STS) und der Kultur- und Sozialanthropologie die 

zentrale Fallstudie dieses Promotionsprojekts nicht ausreichend greifen kann. Dies hat den 

Grund, da in dieser Literatur im Wesentlichen zwei Ebenen der architektonischen 
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Produktion untersucht werden: die ‚Architektur als Form‘ und die ‚Architektur als 

Entwurfspraxis‘. Diese beiden Ebenen können nicht voneinander getrennt betrachtet 

werden und, es gibt eine Vielzahl von Studien, die zwischen ihnen verortet sind. Weiters 

werden die Studien zur ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ auf den Bau hingedacht und 

demnach wird eine Einheit zwischen Architektur und Bauwelt in der Literatur impliziert. 

Dadurch gerät vor allem der Entwurf von Gebäuden oder Bauelementen des öffentlichen 

Raumes als Ziel eines architektonischen Projekts in den Fokus von sozial- und kultur-

wissenschaftlichen Untersuchungen. Wie sich aber in diesem ethnographischen 

Forschungsprojekt zeigt, kann der Gebäudeentwurf oder die Konstruktion von 

Bauelementen als (einziges) Ziel von Architekturprojekten zur Diskussion gestellt werden. 

Infolgedessen argumentiere ich, dass die Forschung erweitert werden muss, indem ich 

Architektur nicht nur als Form oder Entwurfspraxis definiere, sondern ‚Architektur als 

theoretische Praxis‘ konzeptualisiere und beschreibe.  

 

Die ‚Architektur als theoretische Praxis‘ skizzierte ich bereits in der Einleitung und 

schreibe, dass es in der Architektur eine ähnliche Dichotomie wie in den STS und der 

Anthropologie gibt, welche auch zwischen der ‚Architektur als Form‘ und der ‚Architektur 

als Entwurfspraxis‘ unterscheidet und dadurch Diskussionen zwischen diesen Ebenen 

zirkulieren. Diese ‚doppelte‘ Dichotomie – also in den Kultur- und Sozialwissenschaften 

und der Architektur – wird auf der Ebene der ‚Architektur als theoretischen Praxis‘ 

problematisiert. Infolgedessen ermöglicht es mir eine Konzeptualisierung der ‚Architektur 

als theoretische Praxis‘, die architektonische Produktion jenseits des Entwurfs, zu 

betrachten, indem der Fokus auf andere sozio-materielle Praktiken der Architektur 

gerichtet werden kann. Hierbei können dann einzelne Elemente der architektonischen 

Gestaltung betrachten werden, ohne diese gleich mit dem Bau zu assoziieren oder als Teil 

eines Entwurfsprojekts für ein Gebäude zu kontextualisieren. In dieser ethnographischen 

Studie zeige ich daher auf, wie sich aus drei zentralen Elemente der architektonischen 

Produktion den Konzepten, den pädagogischen Praktiken und den künstlerischen 

Strategien, die  ‚Architektur als theoretische Praxis‘ konstituiert und so eine Kritik an der 

Einheit von Architekturausbildung und Bauwelt artikuliert wird.   
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Bevor ich aber zum Abschluss dieser Promotionsschrift noch einmal zu einer Diskussion 

über die ‚Architektur als theoretische Praxis‘ im Zusammenhang mit der hier 

beschriebenen doppelten Dichotomie zurückkehre, fasse ich zuerst in dem nächsten 

Unterkapitel die Thesen und Analysen der einzelnen ethnographischen Kapitel zusammen. 

Dadurch verschränke ich die theoretische und analytische Arbeit der gesamten 

Promotionsschrift und zeige auf, wie sich die einzelnen Kapitel aufeinander beziehen.  

 

 

 

6.1. Analytische Kapitelzusammenfassung  
und Thesen   
 
In Kapitel zwei wird der Bereich Architekturprojekte der UA als Forschungssetting 

vorgestellt und als Ausgangspunkt für diese ethnographischen Studie konstituiert. Hier 

beschreibe ich, dass die UA im Jahr 1996 das Studium der Architektur einführte und daher 

der erste Studiokurs erst 1997 veranstaltet wurde. Dadurch hatten die Professor:innen die 

Möglichkeit, in den ersten Jahren nach der Gründung den Studiokurs von Grund auf neu 

zu denken, da es keine früheren, bereits etablierten Strukturen und Protokolle dafür an 

dieser Universität gab. Diese Situation zu Gründungszeiten des Architekturstudiums hatte 

zur Folge, dass die Lehrenden von einer großen Freiheit berichteten, den Bereich 

Architekturprojekte neu auszugestalten. Gleichzeitig waren sie aber mit einer Art von 

Ressourcenarmut aufgrund der fehlenden Infrastrukturen als Architekturschule 

konfrontiert. Um mir diese anfängliche Situation genauer zu beschreiben, definierten die 

Architekturprofessor:innen und ehemalige Studierende den Bereich Architekturprojekte 

an der UA als ‚Peripherie‘. Infolgedessen greife ich in diesem Kapitel den Begriff der 

‚Peripherie‘ weiter auf und beschreibe, wie dieser Bereich für Architekturprojekte sich als 

Teil einer ‚Architektur der Peripherie‘ verortete, welche gleichzeitig von der UA aus 

mitinitiiert wurde. Die Assoziation mit dem Begriff der ‚Peripherie‘ ist demnach ein 

starkes Narrativ an der UA, welches bis heute Bedeutung hat.  
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In diesem Zusammenhang zeige ich auf, dass der Begriff der ‚Peripherie‘ auf zwei Arten 

in diesem Bereich für Architekturprojekte Verwendung fand und findet: Erstens wurde 

hiermit ein anfängliches Defizit aufgrund der geographischen Lage der UA, nämlich weit 

weg von den Zentren der Architekturausbildung in Spanien (Madrid und Barcelona), 

artikuliert. Dieses steht nicht nur in Verbindung mit der fehlenden Finanzierung des 

Bereichs, sondern auch mit fehlenden Bezugspunkten der Architektur, wie zum Beispiel 

Bauwerken von berühmten Architekt:innen vor Ort. Zudem erschwerte es diese Situation 

in der Peripherie, sich eine Reputation als eigenständige Architekturschule der UA zu 

erarbeiten. Zweitens wurde die ‚Peripherie‘ aber auch als Möglichkeits- und Innovations-

raum von diesen Architekt:innen beschrieben, in dem hier die ‚negative Potentialität‘ 

dieser Peripherie (Simone 2010) genutzt wurde, um sich absichtlich von den Zentren der 

Architektur in Spanien abzugrenzen, indem eigene Ressourcen vor Ort für den Studiokurs-

unterricht aktiviert wurden. Darüber hinaus zeigte sich durch meine Forschung, dass sich 

an der UA ein zentraler Knotenpunkt im Netzwerk einer peripheren Architektur in Spanien 

gebildet hat, der beispielsweise ermöglichte, dass Architekt:innen von der größten 

Architekturschule Spaniens, der ETSAM in Madrid, für das Unterrichten von Studiokursen 

an die UA geholt werden konnten. Daraus folgend argumentiere ich, dass traditionelle 

Zentrum-Peripherie Modelle, in denen Peripherien in Abhängigkeit zu Zentren und durch 

ein ökonomisches Defizit definiert werden, die UA als ‚Peripherie‘ nicht ausreichend 

fassen können. Vielmehr muss die UA in einem translokalen Netzwerk betrachtet werden, 

welches sich durch die selbst gewählte Positionierung als ‚Peripherie‘ von einer 

dominanten und zentrumsorientierten Architekturausbildung in Spanien zu lösen versucht 

um eine neue Ausrichtung hierfür zu erarbeiten. Dadurch wird das Konzept der 

‚Peripherie‘ als eingegrenzte Örtlichkeit durch eine ‚Peripherie als translokale Denk- und 

Handlungsweise‘ erweitert, welche sich in räumlichen und sozialen Praktiken manifestiert 

und sich als solche an der UA untersuchen lässt.   

 
Kapitel drei bildet den Anschluss an Kapitel zwei, in dem ich aufzeige, wie sich als Teil 

einer ‚Architektur der Peripherie‘ die UA als eine ‚Schule für Lehrende‘ konstituiert. Die 

Figur der ‚Schule für Lehrende‘ wurde aus dem Forschungsfeld herausgeholt und 

beschreibt primär eine Abweichung von einer Lehrer:innen-Schüler:innen Dichotomie im 

Studiokurssetting. Um diese Abweichung genauer zu greifen, verweise ich daher in diesem 

Zusammenhang auf die Texte des französischen Philosophen Jacques Rancière, der in 
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seinem pädagogischen Konzept der ‚Ignoranten Schulmeister:in‘ die Emanzipation des 

Studierenden als primäres Ziel des Unterrichts definiert (vgl. Rancière 1991). Demnach 

greift Rancières Konzept für die Analyse der ‚Schule für Lehrende‘ an der UA zu kurz, da 

hier nicht die Emanzipation von Schüler:innen, sondern vielmehr die Emanzipation der 

Lehrenden durch die Lehrtätigkeit und durch das Lernen von anderen Lehrenden in den 

Mittelpunkt gerückt wird. Dies hatte beispielsweise zur Folge, dass die Lehrenden ihre 

eigenen Interessen und Sorgen (concerns) ins Zentrum des Unterrichts stellen konnten, 

auch, wenn diese nicht unmittelbar mit den Themen und Werkzeugen der Architektur in 

Verbindung standen, also jenseits von Entwurfspraktiken angesiedelt waren. Weiters löste 

die ‚Schule für Lehrende‘ an der UA eine interne Zirkulation von Studierenden aus, die 

aufgrund ihrer Architekturabschlussprojekte (PFC) mit der Lehre eines proyecto Zero 

(pZero) Studiokurses im Bereich Architekturprojekte beauftragt wurden. Diese 

konzipierten so einen Studiokurs demnach nicht auf der Basis einer jahrelangen Erfahrung 

im Unterrichten eines Studiokurses, sondern aufgrund ihrer eigenen Interessen, die sie in 

ihren Abschlussprojekten bearbeitet haben.   

 

Darüber hinaus spielte die ‚Schule für Lehrende‘ an der UA auch eine wesentliche Rolle 

in der Öffnung und Problematisierung der Beziehung zwischen Architekturausbildung und 

der professionellen Praxis. Dies konnte ich beispielsweise beobachten, indem die 

Studierenden in ihren Abschlussprojekten (PFC) ihre inhaltlichen Themen und auch deren 

Bearbeitung als architektonisches Projekt sehr frei wählen konnten. Wie ich dann am 

Beispiel von zwei Studierenden illustriere, wurden hierbei die Lebenswelten und 

Interessen der Studierenden als Einstiegspunkt in diese Projekte gewählt. Die Studierenden 

wurden dadurch angehalten eine eigene Definition für das Architekturprojekt zu finden, 

welches im Dialog mit den gewählten Themen und Gestaltungspraktiken entstand. 

Folglich werden Abschlussprojekte an der UA nicht als Ort des Abprüfens von Wissen 

über die etablierte architektonische Produktion verstanden, sondern als die Möglichkeit 

selbst herauszufinden, was ein architektonisches Projekt alles sein könnte. Diese 

Erweiterung der Definition des PFC Formats erzeugte dann den Effekt, dass die 

Architekturprofessor:innen – also die Betreuer:innen der Abschlussprojekte –  ihre eigenen 

Definitionen eines Architekturprojekts überdenken mussten, indem sie vor die 
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Herausforderung gestellt wurden, neue Bewertungskriterien für PFC zu finden, da diese 

sich nicht an der professionellen Praxis orientierten (vgl. Nieto 2014).  

 

Auf Grund dessen zeigt sich, dass die Figur einer ‚Schule für Lehrende‘ an der UA nicht 

die Emanzipation der Schüler:innen durch den Unterricht, wie bei Rancière, in den 

Mittelpunkt stellt, sondern es wird hier vor allem eine Emanzipation der Architektur-

ausbildung von der Bauwelt als Rahmung der architektonischen Produktion angestrebt. 

Folglich ist der Studiokurs an der UA kein Ort der Synthese der Konstruktionsfächer, wie 

beispielsweise der Mathematik, der Physik oder auch der Materialkunde, welche dann im 

Gebäudeentwurf Anwendung finden. Die ‚Schule für Lehrende‘ ermöglicht es dann, das 

architektonische Design im Studiokurs als eigenständig architektonische Produktion zu 

definieren und nicht in die Abhängigkeit zur Baupraxis zu setzen oder auf den Bau 

hinzudenken. 

 

Wie ich in der Abschlussdiskussion dieses Kapitels dann argumentiere, kommt es in der 

‚Schule für Lehrende‘ an der UA aber nicht durch die Loslösung von der Bauwelt zu einer 

Autonomie in der architektonischen Produktion. Vielmehr entsteht hier eine neue 

selbstgewählten Form der Heteronomie. Diese Form der Heteronomie ergibt sich aus der 

internen Zirkulation von Personen, Ansichten und Praktiken, welche eine Selbstreferenz 

erzeugen, die sich gegen eine nach außen gerichtete Form der Heteronomie wendet, welche 

durch Auftragslagen von professionellen Projekten in der Architektur erzeugt wird (siehe 

hierzu: Farías 2013; Cuff 1991). Diese interne Zirkulation zeige ich, wie in den letzten 

beiden Absätzen hier beschrieben, indem ich Formate des Unterrichts an der UA 

diskutiere. Diese Form der Selbstreferenz als Heteronomie greife ich dann in der 

Abschlussdiskussion des Kapitels drei noch einmal auf und erweitere sie mit einem 

anderen Beispiel: dem Buchtitel „Arquitectura in-dependiente“, welches von dem 

ehemaligen Lehrstuhlinhaber José María Torres Nadal geschrieben wurde (vgl. Torres 

Nadal 2018). Dieses Buch handelt von dem Bereich Architekturprojekte und primär seinen 

Lehrenden an der UA. Um die Konstruktion dieses Bereichs an der UA dann zu 

beschreiben, wird auf die Zweideutigkeit des Buchtitels verwiesen. Dieser bedeutet auf der 

einen Seite Unabhängigkeit (independiente) und auf der anderen Seite ‚In-Abhängigkeit-

Sein‘ (in dependiente). Hiermit wird artikuliert, dass sich eine Form der Abhängigkeiten 
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an der UA und innerhalb des translokalen Netzwerkens einer ‚Architektur der Peripherie‘ 

konstituierte, die es ermöglichte, eigene Auffassungen der architektonischen Produktion 

und von Diskursen innerhalb der Architektur zu erarbeiten. Diese Abhängigkeiten 

entstanden, indem sich die einzelnen Architekt:innen aufeinander bezogen, also eine Form 

der Selbstreferenz als Basis der Heteronomie bildeten, ohne sich gleichzeitig als Szene 

oder Gruppe zu definieren und sich als solche zu stabilisieren.  

 

Wie ich bis hier beschreibe, widmen sich Kapitel zwei und drei – ausgehend vom Bereich 

Architekturprojekte an der UA – den Praktiken und Formaten, in denen und auch durch 

diese sich das hier zentral beschriebene Gefüge an Architekt:innen konstituiert. Kapitel 

vier und Kapitel fünf fokussieren dann konkreter auf die Inhalte der Studiokurse und den 

Studiokurs selbst als spezifisches Setting, in welchem diese Architekt:innen als Lehrende 

operieren. Hier zeige ich auf, wie disziplinäre Logiken in der Architekturausbildung und 

auch in einzelnen professionellen Projekten der lehrenden Architekt:innen problematisiert 

werden.  

 

Kapitel vier vertieft die bereits in Kapitel drei artikulierte Kritik an der Ausrichtung von 

Studiokursinhalten für die professionelle (Entwurfs)praxis der Architektur. Hier 

argumentiere ich, dass diese Kritik auch Konsequenzen für die Definition von Gestaltungs-

problemen im Studiokurs an der UA hat. Dies tue ich, indem ich den Studiokurs als 

Verhandlungsort des Grundproblems in der architektonischen Gestaltung konzeptualisiere 

und aufzeige, welche Problematisierungspraktiken an der UA in diesem Kontext entstehen. 

Dabei wird der Studiokurs als wichtiges Setting definiert, indem materielle und ästhetische 

Produktion der Architektur lokalisieret werden kann (siehe hierzu: Farías & Wilkie 2015; 

Farías & Criado 2018). Auf dieser konzeptuellen Basis eröffne ich dann in diesem Kapitel 

die Diskussion über das Grundproblem in der architektonischen Gestaltung, indem ich, auf 

Basis des amerikanischen Pragmatismus argumentiere, dass diese Probleme als komplex 

(vgl. Burckhardt 1970, 1980), vielschichtig und als wicked (vgl. Rittel & Weber 1973) 

definiert werden müssen. Daher kann folglich architektonische Gestaltung nicht mit 

Problemlösung gleichgesetzt werden.  
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Um diese These weiter zu diskutieren, habe ich die Literatur über das Grundproblem in 

der architektonischen Gestaltung analysiert und hierbei zwei Position herausgearbeitet: 

Die erste Position versteht dem Gebäudeentwurf als Ziel für architektonische Projekte und 

definiert daher auch Gestaltungsprobleme im Studiokurs auf dieses Ziel hin (siehe hierzu: 

Schön 1985; Cuff 1991). Die zweite Position entwickelte sich ausgehend vom 

Studiokursetting in den 1960er und 1970er Jahren und problematisiert das Ziel eines 

Gebäudeentwurfs als Endpunkt eines architektonisches Projekts. Diese Problematisierung 

richtete sich vor allem gegen die ökonomischen, vorwiegend kapitalistischen Rahmen-

bedingungen, unter denen die Bauindustrie arbeitete (vgl. Elfline 2016; Radical 

Pedagogies o. D.). Die aus dieser zweiten Position heraus entwickelten Studiokurs-

experimente zeigen auf, dass der Studiokurs selbst in den 1960er und 1970er Jahren an 

politischer und sozialer Relevanz gewonnen hat und sich hier bereits Ansätze für 

Architekturprojekte entwickelten, die keinen direkten Bezug zur professionellen Praxis der 

Bauwelt herstellten. Demnach kann hier die architektonische Produktion im Studiokurs als 

eigenständige Kategorie von architektonischen Projekten definiert werden (vgl. Radical 

Pedagogies o. D.; Farías & Criado 2018). Folglich argumentiere ich, dass es eine 

Ähnlichkeit zu dem Studiokurs an der UA gibt, da hier auch versucht wird, die archi-

tektonische Produktion von der professionellen Berufspraxis zu lösen, um dadurch die 

sozio-politische Relevanz der Architektur in der Disziplin neu zu verhandeln. Gleichzeitig 

konnte ich aber auch durch meine Feldforschung verstehen, dass beide diese Positionen an 

der UA im Bereich Architekturprojekte gleichzeitig zu finden waren und, infolgedessen, 

das Grundproblem in der architektonischen Gestaltung zwischen diesen beiden Ansätzen 

verhandelt wird. Dies zeige ich in diesem Kapitel, indem ich beschreibe, wie diese 

lehrenden Architekt:innen vorwiegend in binären Oppositionen denken, um so ihre 

Argumente über die Ausrichtung des Studiokurses zu artikulieren und sich gegeneinander 

so zu positionieren. Hierbei entstehen auch unterschiedliche pädagogische Praktiken, 

welche sich in den Studiokursinhalten und auch den Arbeiten der Studierenden aufzeigen 

lassen. 

 

Um diese Argumente zu belegen, gehe ich dann weiters in diesem Kapitel auf Situationen 

aus meiner ethnographischen Feldforschung ein und beschreibe, wie diese zwei Positionen 

sich in der Praxis des Studiokurses darstellen und zueinander positionieren. Dadurch 
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konnte ich folglich Problematisierungspraktiken jener Gruppierung von Architekt:innen 

aufzeigen, die das Gebäude als vordefiniertes Ziel von architektonischen Projekten in 

Studiokursen kritisieren. Wie ich aber dann weiters beschreibe, ist nicht das Errichten eines 

Gebäudes selbst das Problem dieser Architekt:innen, sondern die Art und Weise wie ein 

Gebäude und die damit verbundene Definition des Grundproblems in der archi-

tektonischen Gestaltung artikuliert wird. Hierbei beschreibe ich, dass an der UA die 

technische Ausrichtung von Architekturprojekten und die damit verbundene Idee, dass 

Gestaltung mit Problemlösung gleichgesetzt werden kann, hinterfragt wird. Dabei werden 

beispielsweise Bau Plots und Gebäudetypen in einem Design Brief als problematisch 

erachtet, da diese vorgegebenen Parameter – laut den kritischen Architekt:innen – die 

Architektur als technisch-rationale Praxis definieren und die sozio-politischen 

Dimensionen von architektonischer Gestaltung ausblenden. Hierbei zeige ich weiters auf, 

wie künstlerische Praktiken im Studiokurs der UA hervorgehoben wurden, um sie als 

Strategien der Kritik einzusetzen. In diesem Zusammenhang zeigte sich an der UA, dass 

die Architekt:innen jedoch keine künstlerische Ausrichtung der Architekturausbildung 

anstreben, sondern künstlerische Strategien und Gestaltungspraktiken als Werkzeuge der 

Problematisierung des Grundproblems in der architektonischen Gestaltung einsetzen. 

Dadurch kreieren sie die Möglichkeit, Fragen über die disziplinären Logiken der 

architektonischen Produktion durch die Gestaltung im Studiokurs zu generieren und diese 

so für eine Diskussion zu öffnen.    

 

In Kapitel fünf beschreibe ich auf Basis von Kapitel vier dann die Konsequenzen dieser 

Problematisierung des Grundproblems in der architektonischen Gestaltung. Hierbei zeige 

ich auf, wie die Lehrenden an der UA einen dritten Weg für den Studiokurs definieren, den 

sie neben einer künstlerischen und einer technischen Ausrichtung der Architektur-

ausbildung verorten und so auch die Dichotomie zwischen denen Diskussionen über 

Architektur zirkulieren aufbrechen. Ein zentrales Thema für diesen dritten Weg ist es, die 

eigene Lebenswelt der Studierenden und der Lehrenden in den Mittelpunkt der 

architektonischen Produktion zu stellen. Dabei spielen die Umgebung und Landschaft, in 

welcher der Campus der UA verankert ist, auch eine zentrale Rolle.  
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Wie sich durch meine ethnographische Forschung herausstellte und ich schon in Kapitel 

zwei beschreibe, ist das südliche spanische Territorium, in dem die UA eingebettet ist, ein 

wesentlicher Bezugspunkt bei der Etablierung des Bereichs Architekturprojekte und der 

Konzipierung der Studiokurse. Beispielsweise wurde die geographische Lage des Orts 

Alicante als wichtiges Element des Konzepts einer ‚Architektur der Peripherie‘ definiert, 

da die Professor:innen mit dem Ausgangspunkt konfrontiert waren, dass sie weit weg von 

den Zentren der spanischen Architektur keinen Zugang zu bestimmten Ressourcen für die 

Ausbildung in den Studiokursen hatten. Daraus folgend begannen sie, sich mit der näheren 

Umgebung des Universitätscampus (Landschaft, Bauwerke, Ruinen, aber auch die 

regionale Politik) in den Studiokursen an der UA auseinander zu setzen. Weiters 

beschreibe ich in Kapitel drei, wie die Studierenden ihre eigne Lebenswelt – ihre 

Interessen, Sorgen und Wohnumgebungen – als Ausgangspunkt ihrer architektonischen 

Abschlussprojekte konzipierten. Hierbei zeige ich einen Kontrast gegenüber einer 

Definition von Abschlussprojekten, die vorwiegend darauf abzielten, Studierende in den 

Grundlagen des Gebäudeentwurfs abzuprüfen. Infolgedessen argumentiere ich, dass die 

Landschaft und gebaute Umgebung, in welcher der UA Campus eingebettet ist, hier als ein 

Schlüsselaktant für die architektonische Produktion in den Studiokursen und dem Bereich 

Architekturprojekte verstanden werden kann.   

 

Die Auseinandersetzung mit der Umgebung der UA wird in Kapitel fünf daher konkreter 

thematisiert, indem ich beschreibe wie, sich Lehrende und Studierende im Studiokurs und 

darüber hinaus auch in einzelnen professionellen Projekten durch pädagogische Praktiken, 

künstlerische Strategien und Konzepte aus den STS, der posthumanistischen Philosophie 

und der Sozialanthropologie, an regionale Orte annähern, um von diesen zu lernen. Die 

hier zentral platzierte Denkfigur, die ich für dieses Kapitel wähle, ist das ‚Learning 

from…‘. Mit Hilfe dieser Figur beschreibe ich dann unterschiedliche Ansätze, wie die 

Lehrenden und die Studierenden an der UA von der Umgebung versuchen zu lernen und 

die Beschäftigung mit der Umgebung als wichtigen grundlegenden Teil der ‚Architektur 

der Peripherie‘ etablieren.  

 

Zu Beginn dieses Kapitel stelle ich eine Verbindung zwischen dem Buch und dem 

Studiokurs „Learning from Las Vegas“ (LfLV) der amerikanischen Architekt:innen Robert 
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Venturi und Denise Scott Brown (1972) mit den Studiokursen an der UA her. Diese 

Geschichte hat ihren Anfang in diversen kürzeren Korrespondenzen zwischen dem 

ehemaligen Lehrstuhlinhaber an der UA, José María Torres Nadal und diesen beiden 

amerikanischen Architekt:innen. Ausgehend von dieser ethnographischen Erzählung und 

der Analyse des Buches „Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of 

Architectural Form“, verweise ich auf Ähnlichkeiten zwischen LfLV und der UA in der 

Konzeptualisierung der Architekturausbildung und auch in der Haltung gegenüber der 

professionellen Architekturpraxis. Beispielsweise üben beide zentrale Kritik an der 

modernen Architektur und entwickeln auf Basis dieser Kritik ihre eigenen Ansätze. Neben 

diesen Ähnlichkeiten gibt es aber auch einen wesentlichen Unterschied: In „Learning from 

Las Vegas“ wird die Stadt Las Vegas als Metapher verstanden, um als Beispiel zu agieren, 

wie Architektur als Symbol gedacht und materialisiert werden kann (vgl. American 

Architecture Now, Interview 1984). Im Gegensatz hierzu ist an der UA die Umgebung 

(ihre Bauten, die Politik, die Landschaften, ihre Ökologien und Infrastrukturen, etc.) 

wesentlicher Bestandteil der Studiokurse. Daraus folgend argumentiere ich, dass an der 

UA eine Form von Observatorium der regionalen Orte entsteht, wo die Lehrenden und 

Studierenden Architekturen bauen, die den Zweck haben, von der Umgebung zu lernen 

und diese zu beschreiben. Architektur wird hier folglich weder als Form, wie in der 

Moderne, noch als Symbol, wie bei Venturi und Scott Brown, sondern als Erfahrung 

verstanden, die in direkter Interaktion mit der Umwelt entsteht.  

 

Diese Konzeptualisierung von Architektur als Erfahrung erlaubt es mir dann Parallelen zu 

John Deweys (2005) „Art as Experience“ aufzuzeigen. Hier definiert der amerikanische 

Pragmatist Dewey Architekt:innen als Künstler:innen und diskutiert ihre Sonderposition 

als solche. Er argumentiert, dass Architekt:innen im Gegensatz zu anderen Künstler:innen 

nicht die Möglichkeit haben, Erfahrungen durch ihre künstlerische Produktion zu erleben, 

da Architekt:innen ihre Entwürfe vor Baubeginn von Gebäuden fertigstellen und demnach 

ihre Kunstfertigkeit im Entwerfen von der Erfahrung in der Materialisierung vor Ort 

getrennt ist. Wie ich aber in diesem Kapitel zeige, werden künstlerische Strategien im 

Studiokurs an der UA neu bewertet, da die Studiokursprojekte in direkter Auseinander-

setzung mit der Umgebung erst materialisiert werden konnten. Als Folge dessen kommt es 

an der UA zu einer Angleichung an das von Dewey artikulierte Konzept einer 



 

 210 

‚künstlerisch-ästhetischen Erfahrung‘, in dem die  Architektur mittels Lernerfahrung durch 

und als Teil der Umgebung entsteht.  

 

Um dieses Argument zu erörtern, ist jedes der drei Unterkapitel einer Ortschaft im 

Einzugsgebiet der UA gewidmet. Die ersten beiden Orte sind Benidorm und Blanca, die  

jeweils im Bezug zu einem Studiokurs diskutiert werden. Der dritte Ort ist Murcia, in dem  

ich im Unterschied zu den ersten beiden Ortschaften ein professionelles Projekt von einem 

der Professor:innen der UA zur Diskussion stelle. Hierbei wird aufgezeigt, dass sich die 

Auseinandersetzung mit der lokalen Umgebung, ausgehend vom Bereich Architektur-

projekte an der UA und über die pädagogische Praktiken im Studiokurs, hinaus 

weiterentwickelte.  

 

Weiters richte ich in diesem Kapitel ein besonderes Augenmerk auf die Rolle von 

Konzepten. Anders als in Kapitel zwei, wo die Verbindung zu Begriffen und Methoden 

aus der ANT durch das gemeinsame Entwickeln von pädagogischen Formaten und 

Methoden mit Sozialwissenschaftler:innen erörtert wird, beschreibe ich hier wie 

Architekt:innen eigenständig aus der Literatur theoretische Begriffe zur Erstellung von 

Studiokursprogrammen oder zur Artikulation von eigenen Architekturvorstellungen 

anwenden. Zu den Orten Benidorm und Blanca gebe ich beispielsweise an, dass sich die 

Studiokursleiter:innen zur Konzipierung der Studiokursprogramme mit Begriffen aus der 

Philosophie (vgl. Deleuze & Guattari 1977), der Sozialanthropologie (vgl. Buchli & Lucas 

2001) und den STS (vgl. Latour 2008c) befassen, die aber dann nicht vertiefend in den 

Studiokursprojekten der Studierenden bearbeitet werden. Gleichzeitig ergeben sich aber 

durch die Studiokursprojekte Fragen und Blickwinkel auf die lokale Umgebung, die ich 

dann aus sozialwissenschaftlicher Perspektive wiederum aufgreife, um selbst von der 

Umgebung und diesen Projekten zu lernen. Dies ermöglicht es mir am Ende jedes 

Unterkapitels eine Diskussion zu formulieren, die etablierte Ansichten über die gebaute 

Umgebung herausfordert.  

 

Zusammengefasst zeige ich in dieser Arbeit auf, welche Praktiken und Ansätze in der 

Architekturausbildung und im Studiokurs an der UA von einem bestimmten translokalen 

Netzwerk an Architekt:innen entstehen. Hierbei beschreibe ich, wie Architekt:innen 
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Diskurse und Konzepte selbst bauen und disziplinäre Logiken der Architektur 

problematisieren. Um diesen Forschungsgegenstand ethnographisch zu greifen, war eine 

der größten Herausforderungen dieses Promotionsvorhabens die Konstitution des ethno-

graphischen Forschungsfeldes, da sich dieses translokale Netzwerk von Architekt:innen 

nicht selbst als eine singuläre Entität, wie eine Szene oder fixe Gruppe, definiert. Die 

Konstitution des Forschungsgenstandes konnte infolgedessen aber über gemeinsame 

Praktiken gefunden werden, welchen ich dann, ausgehend von dem Bereich Architektur-

projekte an der UA, untersuchte. Hierbei zeige ich auf, wie die Betrachtung der Architektur 

in den STS und der Kultur- und Sozialanthropologie neben der ‚Architektur als Form‘ und 

der ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ erweitert werden kann, um die architektonische 

Produktion jenseits des Entwurfs zu erforschen und die ‚Architektur als theoretische 

Praxis‘ zu konzeptualisieren.  

 

 

 

6.2. Beitrag zum Forschungsfeld: ANT und die 
‚Architektur als theoretische Praxis‘  
 

In der Einleitung dieser Promotionsschrift, so wie auch zu Beginn dieser Conclusio, 

schreibe ich, dass in der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung vor allem zwei 

Ebenen der architektonischen Produktion analysiert werden: die ‚Architektur als Form‘ 

und die ‚Architektur als Entwurfspraxis‘. Vor allem in den Studien aus dem Bereich der 

STS und in Verbindung mit der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), wird auf die 

architektonische Produktion als Entwurfspraxis fokussiert, um so zu begreifen, wie 

Architekt:innen Gebäude und Bauelemente entwerfen und diese materialisieren. Wie ich 

weiters argumentiere, zeigen diese Studien eine implizite Einheit von Architektur und 

Bauwelt, indem die Gestaltungspraktiken genauso wie die materiellen Artefakte (Modelle, 

Renderings, Pläne, etc.) und die Entwurfswerkzeuge der Architekt:innen auf den Bau hin 

untersucht werden.  
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Wie ich aber im vorherigen Unterkapitel durch die analytische Kapitelzusammenfassung 

und die Diskussion der Thesen zeige, wird genau diese Einheit von Architektur und 

Bauwelt an der UA in den Studiokursen in Frage gestellt. Dadurch konnte ich erstens von 

meinem Forschungsfeld lernen, dass die architektonische Produktion weit über die 

Entwurfs- und Baupraxis hinaus geht und zweitens, dass es in der Architektur selbst eine 

ähnliche Dichotomie wie in den Kultur- und Sozialwissenschaften – also der ‚Architektur 

als Form‘ und der ‚Architektur als Entwurfspraxis‘ – gibt, zwischen denen Diskussionen 

zirkulieren. Demzufolge beschreibe ich in dieser Ethnographie wie, ausgehend von dem 

Bereich Architekturprojekten und den Studiokursen an der UA, diese Dichotomie 

innerhalb der Architekturdisziplin von diesen Architekt:innen selbst aufgezeigt und durch 

Gestaltungspraktiken geöffnet wird. Hierbei entsteht ein Bruch in der Architektur-

ausbildung mit der Bauwelt, was in Folge dazu führt, dass Lehrende im Bereich 

Architekturprojekte an der UA die disziplinären Logiken der Ausbildung im Studiokurs 

aufzeigen und diese neu definieren.   

 

Diesen Bruch zwischen der Architekturausbildung und der Bauwelt wird in dieser 

wissenschaftlichen Arbeit beschrieben, in dem ich zentral auf die Rolle der folgenden 

einzelnen Elemente in der architektonischen Produktion fokussiere: ‚pädagogische 

Praktiken‘, ‚künstlerische Strategien‘ und ‚Konzepte‘. Diese Elemente stellten sich in 

meiner ethnographischen Untersuchung an der UA als sehr wichtig für diese Kritik an der 

Einheit von Bauwelt und Architekturausbildung heraus und sind Teil der Identität und 

Praxis einer ‚Architektur der Peripherie‘. Dementsprechend argumentiere ich, dass die 

Betrachtung der Architektur in der Ethnographie um eine weitere Ebene der 

architektonischen Produktion, neben Form und Entwurfspraxis, ergänzt werden kann, um 

diese ethnographische Fallstudie zu greifen: Die ‚Architektur als theoretische Praxis‘.   

 

Wie ich in den empirischen Kapiteln aufzeige, werden auf der einen Seite die einzelnen 

Elemente (‚pädagogische Praktiken‘, ‚künstlerische Strategien‘ und ‚Konzepte‘) durch die 

‚Architektur als theoretische Praxis‘ geformt und auf der anderen Seite sind es sie, die 

gleichzeitig diese theoretische Praxis konstituieren. Deshalb werden diese drei Elemente 

als eigenständige Gestaltungswerkzeuge und Wissenspraktiken verstanden, ohne sie für 

den Entwurf von Gebäuden oder Elementen der gebautem Umgebung einzusetzen. Weiters 
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zeigt meine Analyse, dass theoretische ‚Konzepte‘ ein Element der ‚theoretischen Praxis‘ 

selbst sind, also als Teil dieser Praxis verstanden werden und keine übergeordneten 

Kategorien bilden. Folglich sind Konzepte, nicht, wie in den sozialwissenschaftlichen 

Theorien, Teil von übergeordneten Erklärungsmodellen, welche auf der Basis von 

Regelmäßigkeiten oder auf logisch aufeinander bezogenen Aussagen begründet werden 

(siehe hierzu: Halbmayer 2010). Weiters werden Konzepte auch nicht wie bei einer 

gegenstandsbezogenen Theorie, beispielsweise der Grounded Theory, für das 

systematische Bilden von Kodierungen beziehungsweise übergeordnete Kategorien, 

ausgehend von der Untersuchung empirischer Phänomene, gebildet (siehe hierzu: Strauss 

& Corbin 1996; Halbmayer & Salat 2011).  

 

Diese Abstinenz von kodierter Theorie und Konzepten in der Architektur wurde von der 

Wissenschaftsforscherin Monika Kurath thematisiert und wird in der Einleitung dieser 

Promotionsschrift bereits angeführt. Kurath schlussfolgert auf Basis ihrer empirischen 

Untersuchungen, dass in der Architektur keine spezifischen Theorien Verwendung finden, 

sondern Kontext bezogene Heuristiken gebildet werden, welche sich in Kuraths 

Ausführungen aus der Bauwelt (berühmte Architekt:innen und Architekturbauwerke, 

Stilpochen, diverse Kulturregionen oder Gebäudetypen) ableiten (vgl. Kurath 2015:85). 

Hier zeigt sich ein Kontrast zur ‚Architektur als theoretische Praxis‘, da eben genau diese 

Kontext bezogenen Heuristiken im Bereich Architekturprojekte der UA problematisiert 

werden, ohne sich gleichzeitig an kodierte Theorien als übergeordnete Erklärungsmodelle 

anzugleichen. Demzufolge argumentiere ich, dass die ‚theoretische Praxis‘ aus der 

Architektur und in ihren Gestaltungspraktiken ( und vor allem im Setting des Studiokurses) 

selbst heraus entwickelt wird und dies in einem Dialog mit anderen Disziplinen und deren 

Konzepten, wie der ANT und der Anthropologie, geschieht (siehe hierzu: Mareis 2016:29).   

 

Folglich lassen sich hier Parallelen zwischen der ‚Architektur als theoretische Praxis‘ und 

der ANT aufzeigen, da in beiden Ansätzen die Definition von Theorie und Konzepten als 

kodierte Rahmungen in wissenschaftlichen Studien und von Sachverhalten kritisch 

betrachtet wird. Wie die Wissenschaftsphilosophin Annemarie Mol beispielsweise 

schreibt, ist der Begriff ‚Theorie‘ in der Akteur-Netzwerk-Theorie irreführend, da diese 

nicht wie traditionelle Theorien und Konzepte der Sozial- und Kulturwissenschaften eine 
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kohärente Kontextualisierung von empirischen Studien beschreibt (vgl. Mol 2010). 

Vielmehr ist ANT als ein ‚Repository’ zu definieren, in dem sich Paradigmen, als offene 

Exemplare beziehungsweise offene Vorbilder, sammeln, welche durch ANT selbst in den 

empirischen Studien generiert werden (vgl. Farías et al. 2020:1ff.). In diesem Sinn können, 

laut Annemarie Mol, Begriffe und Texte, die innerhalb der ANT zirkulieren als „co-

ordination devices (Mol 2010:265)“ definiert werden, welche es ermöglichen, Interessen 

und Sorgen (issues and concerns) von einem Kontext in den nächsten zu übersetzen (vgl. 

ebd.). Infolgedessen kann die ANT als eine Form der „Anti-Theorie“ bezeichnet werden, 

da sie nicht versucht allgemein geltende Prinzipien und Konzepte von einer Überblicks-

perspektive abzuleiten, sondern es geht hier um die Art wie Begriffe als Teil von 

Paradigmen generiert, übersetzt und dadurch ausverhandelt werden. Daraus folgend, stellt 

die ANT auch das Konzept der ‚Theorie‘ selbst in Frage, indem sie auf die sozio-

materiellen Praktiken des Gengerierens von Konzepten, also wie Konzepte entstehen und 

was  sie „tun“, im Forschungsprozess fokussiert.  

 

Genauso wie ANT operiert die ‚Architektur als theoretische Praxis‘ nicht von einer 

Überblicksperspektive und ist auch nicht an der Stabilisierung und an der Diskussion von 

einzelnen Begrifflichkeiten als übergeordnete Kategorien interessiert. Wie ich 

beispielsweise an mehreren Stellen in dieser Ethnographie aufzeige, versuchen diese 

Architekt:innen aus Spanien ihre eigenen Interessen und Sorgen in das Zentrum der 

architektonischen Produktion im Studiokurs der UA zu rücken. Dabei stellen sie nicht die 

Frage wie diese Interessen und Sorgen als Architekturprojekte gerahmt werden müssen, 

sondern wie die Definition des Architekturprojekts verändert werden muss, um diese 

Interessen und Sorgen zu greifen. Hierbei wird die Architektur zu einer theoretischen 

Praxis, welche selbst Paradigmen, ähnlich wie ANT, generiert, und so neue, Praktiken, 

Formate und Inhalte für die architektonische Produktion inspiriert.   

 

Insofern setzt zu hoffen, dass diese Ethnographie einen Beitrag zur Schnittstelle zwischen 

ANT und der ‚Architektur als theoretische Praxis‘ leistet, indem ich in diesem letzten 

Abschnitt dieser Arbeit versuche, noch einmal die anfänglichen allgemeinen Fragen nach 

der Verbindung dieser Architekt:innen mit ANT Konzepten anders aufzugreifen. Dabei 

versuche ich hier auf diesen letzten Seiten dieser Dissertation Ähnlichkeiten im 
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Verständnis von Konzepten zwischen ANT und der ‚Architektur als theoretische Praxis‘ 

zu skizzieren. Hier zeige ich, dass in beiden Ansätzen Konzepte nicht als Erklärungs-

modelle von der Perspektive eines Überblickes verstanden werden, sondern das Generieren 

von Begriffen selbst zur theoretischen Praxis wird. Während ANT sich durch das 

Beschreiben von Netzwerken, Ökologien und Infrastrukturen, bestehend aus menschlichen 

und nicht-menschlichen Akteur:innen und Praktiken dieser Aufgabe nähert, um neue 

Paradigmen und Begriffe zu generieren, materialisieren die Architekt:innen vom 

Studiokurs der UA ausgehend Begriffe und neue Paradigmen durch und auch in den 

einzelnen architektonischen Projekten. Dadurch bricht die ‚Architektur als theoretische 

Praxis‘ mit der Einheit von Architektur und Bauwelt und versucht, die disziplinären 

Logiken in der Architekturausbildung kritisch zur Diskussion zu stellen. Mit diesem 

Promotionsprojekt hoffe ich daher, dass ich einen wesentlichen Beitrag geleistet habe, um 

die architektonische Produktion auch jenseits des Entwurfs zu konzeptualisieren und ich 

hoffe, dass ich damit eine neue Perspektive aufzeigen kann, sodass die Architektur, die 

Gestaltungspraktiken und ANT sich weiter aneinander annähern können.  

 

 

***  
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Abbildung 36, Im Vorraum des Besprechungszimmers an der UA waren unterschiedliche Studiokurs- und 
Abschlussprojekte abgestellt und verweilten dort die gesamte Dauer meiner Feldforschung. (Quelle: visuelle Feldnotiz 

der Autorin, 2018)  
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