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Der Blick des Vergangenen auf die Zukunft – oder umgekehrt 
 

 
 
 
Was könnte entstehen, wenn wir den Blick des Vergangenen auf die Zukunft durchscheinen lassen … wenn 
bestehende Architekturen der Vergangenheit auf uns zurückblicken und in die Zukunft schauen, und sich 
fragen, wie sie auf die Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse reagieren würden? Oder wenn die 
Zukunft sich bestehender Architekturen bedient und diese in ihrem Sinn transformiert? 
 
 
“In Zeiten, wo die Kräfte des Niedergangs vorherrschen, geht es um den ganzen Menschen. Er sollte nicht 
mit dem Strom schwimmen, aber auch nicht dagegen, sondern er sollte Neuland schaffen, in sich selbst 
und für seine Umgebung.” 
Rudolf Steiner 

 
 
“Das elektronische Zeitalter stellt eine große Herausforderung an die Architektur dar, da jetzt die 
Wirklichkeit durch Medien und Simulationen bestimmt wird, der Schein mehr als das Sein gilt, das 
Sichtbare mehr als das, was ist.” 
Peter Eisenman, in Aura und Exzess / Zur Überwindung der Metaphysik der Architektur 

 
 



In diesem Jahr widmet sich das Entwerfen E3 hochbau der Suche nach dem anderen Raum und der 
anderen Konstruktion.  
 
Teil des pädagogischen Prozesses ist das Erlernen des Lesens (Erkennen, Interpretieren und Übersetzen) 
von Entwurfsspuren und -potenzialen, die sich im Arbeitsprozess (insbesondere in den frühen Phasen) 
eröffnen. 
 
 
Thema 
In diesem Entwerfen bedienen wir uns konkreter Orte und Architekturen und nutzen sie als Agenten in 
einem komplexen Wechselspiel mit Umwelten der Jetzt-Zeit oder einer erdachten Zukunft. Diese 
Umwelten schließen den örtlichen genauso wie den zeitlichen und virtuellen Kontext mit ein.  
 
Auch wenn wir über Begriffe wie Imagination, Zeitlichkeit, Blick oder den anderen Raum in andere 
Diskurse einzutreten versuchen, um so neue Sichtweisen zu eröffnen, geht es uns aber zuletzt immer um 
den konkret materialisierten, den Gesetzen der Schwerkraft unterliegenden, oder sie überwindenden 
Raum. 
 
‘Espace Autre’ ist ein von Foucault in seinen frühen Schriften geprägter Begriff. Er verweist auf einen 
Raum, der eine andere Zeitlichkeit und Befindlichkeit hat als der uns in der Alltäglichkeit umgebende 
Raum. Welches sind mögliche Qualitäten eines Raumes, damit er uns – herausgenommen aus dem Alltag 
– aus den geübten Raum Benutzungen befreien und in eine andere Zeitlichkeit, möglicherweise eine 
Eigenzeitlichkeit, versetzen kann?  
 
Antworten suchen wir in unterschiedlichen Aufgabenstellungen über den differenzierten Umgang mit 
dem Raum und seinen Qualitäten. Dies schließt ein den Raum selbst, seine innere Struktur, Materialität, 
Oberflächen und Konstruktionen, aber auch seine Immaterialität und Zeitlichkeit. Auch über poetische 
Bilder von Räumen und Konstruktionen können wir andere, innere Bilder von Räumen erzeugen.  
 
Welche zeitgemäßen Antworten hat die Architektur auf der Suche nach dem anderen Raum? Wie lösen 
sich Räume von der Zentralperspektive, von einer eingeschriebenen Hierarchie des Innen und Außen, der 
Anthropozentrie, und behaupten sich als Agenten in ihrer Rolle im komplexen Wechselspiel mit dem 
Menschen und mit ihren vielfältigen Umwelten? 
 
Was wäre, wenn, wie Peter Eisenman schreibt, der Raum zurückschaut, und so zur Erschütterung des 
anthropozentrischen Subjekts führt, und dadurch die Möglichkeit entsteht, das Bild eines anderen 
Raumes und einer anderen Welt zu erzeugen, eine/r, der auf das Subjekt zurückblickt und die Umwelt 
wieder miteinbezieht?  
 
In der vollen Welt, in der wir uns heute befinden, entwickeln wir diese anderen Räume aber nicht aus 
dem Nichts, sondern beginnen mit der Umdeutung dessen, was ist.  
 
 
Ziel 
Ziel des Entwerfens und Bachelorarbeit ist ein architektonischer Raum, der „Neuland erkundet, für sich 
und seine Umwelt“ (Steiner). Im ersten Semester entwickeln wir entlang einzelner Übungen und 
Aufgabenstellungen einen Prototyp „anderer“ räumlicher und materieller Qualitäten. Im zweiten 
Semester wird dieser Prototyp in einen konkreten, architektonischen Entwurf/ein Projekt 



weiterentwickelt. Die Architektur ist kontextualisiert und fungiert im Sinne eines konkreten, 
materialisierten Gebäudes mittlerer Größe von ca. 2,000 m2 und einer selbst-gewählten Benutzbarkeit 
und birgt – zumindest teilweise – thermisch umschlossenen Raum. Sie ist konstruktiv und energetisch 
sinnvoll entwickelt und schlüssig dargestellt.  
Alle Projekte werden auf einem gemeinsamen, noch zu definierenden Terrain situiert. Erwartet werden 
für die Bachelorarbeit vollständig durchgearbeitete Architekturprojekte, dargestellt in architektonischen 
Zeichnungen (Grundriss, Schnitt), physischen Modellen, Photos, Rendering/Videos, System-Diagrammen, 
Details, und physischen Modellen. Über die klassische Architekturdarstellung hinausgehende 
Repräsentationen (virtuelle Erfahrungsräume, Simulationen, etc.) sind gewünscht und individuell zu 
bestimmen. 
 
 
Methode 
Wir arbeiten iterativ und multi-medial. Wir arbeiten einzeln, in Teams-of-Two- und auch gemeinsam in 
der ganzen Gruppe (z.B. Bauen eines gemeinsamen Umgebungsmodells). Einzelne Übungen und 
Experimente bedienen sich unterschiedlicher analoger und digitaler Arbeitsumgebungen, um die 
gesuchten, räumlichen und zeitlichen Qualitäten des zu entwerfenden Raumes zu erkunden. Dies sind 
analoge und digitale Modelle, Texte, virtuelle Umgebungen, Data Simulationen, soziale Medien, 
Photographie, Video, Skizzen, Zeichnungen u.a. Darstellungen. Wir benutzen das uns zur Verfügung 
stehende Potential natürlicher und künstlicher Intelligenzen und überführen es in architektonische 
Intelligenz. Die anfangs möglicherweise unzusammenhängend erscheinenden Arbeitsfragmente 
untersuchen Teilaspekte der zukünftigen Architektur und werden schlussendlich in eine kohärente 
Architektur übersetzt und zusammengeführt, in der Erwartung, dass diese ihrerseits vielschichtig und 
differenziert und dadurch offen für unterschiedliche Lesarten sein wird. 
 
Eventuelle "Unschärfen" und "Fehler" in der Übersetzung der unterschiedlichen Medien werden als 
Bereicherung und Methode genutzt, um ein Formen- und Raumrepertoire abseits gängiger, persönlicher 
Vorstellungen und Routine zu generieren. Die Synergieeffekte, die im Wechselspiel zwischen analogem 
und digitalem Arbeiten entstehen, bilden gemeinsam mit dem kontinuierlichen Erstellen 
unterschiedlicher Entwurfsvarianten die methodische Basis des Entwerfens.  
 
 
Steps 1 und 2: 
Aus einem Pool gebauter, architektonischer Referenzen sucht sich jedes Team ein Projekt aus. Jeder 
Studierende baut in einem ersten, analytischen Schritt das Gebäude nach, so dass ein bestimmter, 
selbstgewählter, räumlicher Charakter/Qualität/Aspekt des Gebäudes wiedergegeben wird.  
Beispiele können sein: Schattenwurf, raumbegrenzende Elemente, Art und Qualität von Durchblicken, 
Tiefenwirkung, räumliche Struktur, Erschließung, Aspekte des Innen-Außen, Materialzusammensetzung, 
etc. Diese Modelle sind vorzugsweise analog, können aber optional (und falls die Qualität physisch nicht 
darstellbar ist) auch digital hergestellt werden.  
 
In einem zweiten Schritt Re-kontextualisieren wir das Gebäude und transportieren es in die Jetzt-Zeit, 
bzw. erlauben Aspekten des Zukünftigen mit dem Gebäude in Wechselwirkung zu treten und es zu 
transformieren.  
Beispiele können sein: Erde/Klima/Umwelt, Kosmos, social media data, user activity data, video fields, 
energy analysis data, Technologie, material substitutions (sustainability, new materialism), etc. 
 
 



Anspruch 
Architektur 
… ist keine selbstbezogene, isolierte Disziplin, sondern ist im Austausch mit anderen Disziplinen und 
Formen des Wissens zu ihrer Weiterentwicklung (Kunst, Wissenschaft, Industrie…) 
… zeigt, woraus etwas gemacht ist, Raum, Material (Transformation), Ethik 
… hat eine Absicht, sie zeigt, warum etwas so ist wie es ist 
… ist multidimensional und eröffnet daher verschiedene Möglichkeiten der Wahrnehmung und Erfahr- 
und Erlebbarkeit (Benutzbarkeit), nicht nur eine 
… beschreibt, woher etwas kommt, ist in der menschlichen Kultur eingebettet 
… beschreitet neue Welten und geht über ihre eigenen Konventionen hinaus 
… ist mit der Natur und ihrer Umgebung verbunden 
 
 
Literatur: 
Michel Foucault: Andere Räume (1967) 
Gaston Bachelard: Poetik des Raumes  
Peter Eisenman: Aura und Exzess / Zur Überwindung der Metaphysik der Architektur 
Jean Gebser: Ursprung und Gegenwart 
 
 
Organisation 
Die Arbeit erfolgt teilweise individuell, teilweise in Gruppen (Teams-of-Two) und teilweise als ganze 
Gruppe.  
Wöchentliche Studios (voraussichtlich Donnerstag, 10:00 Uhr) - physische Treffen, zoom nur in 
Ausnahmefällen. Die Studios werden als Ateliertage abgehalten, d.h. alle Teilnehmer*innen sind während 
der gesamten Studiodauer anwesend, arbeiten an ihren Projekten und tauschen sich mit den 
Lehrbeauftragten und untereinander aus. Bitte immer Zeichen-, Modellbaumaterial, Laptop und die 
für die Konzeptentwicklung wesentlichen Unterlagen aus den vorangegangenen Studios mitbringen. 
 
Erstes Treffen und Präsentation von Step 1: 
voraussichtlich Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 10:00 Uhr am Hochbau Institut. 
 
Lehrende: Karolin Schmidbaur, Gonzalo Vaillo-Martinez, Mümün Keser 
 
 
Studienrechtliches 
 
Prüfungsmodus 
Die Lehrveranstaltung ist ein Entwurfsstudio mit immanentem Prüfungscharakter, d.h. 
Lehrveranstaltungsprüfung gemäß § 7 Satzungsteil, Studienrechtliche Bestimmungen. Die 
Bewertung setzt sich aus der erbrachten Leistung während des Semesters und der Qualität des 
Abgabeprojektes zusammen. Es besteht Anwesenheitspflicht - nach wiederholten (3mal) 
unentschuldigten Fehlens wird eine Verwarnung ausgesprochen, nach dem 4. Mal muss die LV negativ (= 
NGEN 5) bewertet werden.  
Abmeldungen sind schriftlich (E-Mail) an die LV-Leiter*innen bekannt zu geben und sind nur bis zwei 
Wochen (Stichtag: 13:00 Uhr) nach dem ersten offiziellen Treffen möglich, danach wird die LV negativ (= 
NGEN 5) bewertet. 



 
Erwartungen 
Es wird während des gesamten Semesters die volle Aufmerksamkeit erwartet, die dem Hauptfach 
entspricht. 
Arbeitsaufwand 
Berechnung von ECTS-AP: (http://www.uibk.ac.at/studium/organisation/ anerkennung-und-ects-
zuteilung/) 
1ECTS = 25 Arbeitsstunden 10 ECTS= 250 h -> 15 Semesterwochen -> 250/15 > 16h/Woche 
Calculation of credits: (http://www.uibk.ac.at/studium/organisation/ anerkennung-und-ects-zuteilung/ 
index.html.en) 1 ECTS-Credit equals 25 hours of work 15 ECTS= 375 h -> 15 weeks 
per semester -> 375/15 > 25 h/week 
 
 


