
Newcomer
Warum St. Gallen, Chur und Basel 
neue Architekturschulen aufbauen

Hands-on!
Bauen im Massstab 1:1
Brücken zwischen Akademie und Praxis

Akademisierung
Architektur – eine Forschungsdisziplin?
Technik und Humanismus im Gleichgewicht

Bewahren vs. Aufbruch
Ausbildung für den Markt oder
als Pièce de Résistance

Bildungs–
landschaften

JUN–AUG 2.2016 CHF 28.– | EUR 24.– 

B
ild

un
gs

la
nd

sc
ha

ft
en

 
 

2.
20

16



Welche Architekturausbildung? 
Christian Auer, Manuel Herz, Anna Jessen und Tom Munz im 
Gespräch mit Elias Baumgarten und Andrea Wiegelmann 

Der zweite fsai-Talk war eine Debatte um die Neugründung respektive den Relaunch von Architekturschu-
len in Basel, St. Gallen und Chur. Welche Motivation steckt dahinter und sind weitere Ausbildungsstätten 
innerhalb der bereits dichten Schweizer Bildungslandschaft überhaupt vonnöten? Und welches Potenzial 
für die Lehre eröffnet sich durch diese Veränderung? 
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Andrea Wiegelmann Bevor wir über 

Unterrichtskonzepte, Stärken und Ziele der 

geplanten neuen Studiengänge diskutieren, 

interessiert uns, was Sie zu den Neugründun-

gen bewogen hat. 

In der Schweiz gibt es bereits zehn Archi-

tekturschulen – ETHs und FHs –, die Ausbil-

dungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

auf hohem Niveau anbieten. Nun werden 

zusätzliche Bachelorstudiengänge in St. Gallen 

und Chur sowie ein neuer Masterstudiengang 

in Basel eingerichtet, an deren Konzeption Sie 

massgeblich beteiligt sind. Sind diese 

wirklich nötig? 

Tom Munz In St. Gallen mangelt es 
an geeignetem Nachwuchs für die Büros. 
Seit die Architekturausbildung 2007 im 
Zuge der Bologna-Reform umstruktu-
riert wurde und es hier keine Schule 
mehr gibt, gehen die Studierenden nach 
Zürich, Winterthur oder Vaduz und die 
wenigsten kommen wieder zurück. So 
fehlen junge Architektinnen und Archi-
tekten mit Verständnis für die regionale 
Baukultur, die überdies noch fähig sind, 
relativ schnell eigenständig als Projekt-
leiter zu arbeiten. Man muss sehen, dass 
in St. Gallen eine andere Architektur-
sprache vonnöten ist als zum Beispiel in 
Zürich oder Basel; die Bauherrschaften – 
egal, ob ö� entliche Hand oder Priva-
tiers – wünschen sich andere Lösungen 

und stellen andere Anforderungen. Es 
ist also unverzichtbar für unsere Arbeit, 
die kulturellen Eigenheiten einer Regi-
on verstehen zu können – unabhängig 
vom Studienort. Dies erfordert seitens 
der Architekturscha� enden ein feines 
Verständnis, das in der Ausbildung wie-
der vermittelt werden muss und einen 
Schwerpunkt bilden sollte. Entspre-
chend grosse Ho� nungen setzen meine 
Kollegen und ich in die Neuau� age einer 
Architekturausbildung in St. Gallen. Wir 
wünschen uns junge Architekten, die 
sich dafür begeistern, unsere Region 
mitzugestalten. 

Christian Auer, Manuel Herz, Anna Jessen und Tom Munz debattierten mit Elias Baumgarten 
und Andrea Wiegelmann über die Zukunft der Architekturausbildung und die Motive hinter 
den Neugründungen in Chur, Basel und St. Gallen. (Fotos: Markus Frietsch)
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AW Sie haben selbst in St. Gallen und 

später an der Zürcher ETH studiert. Aus ihrer  

Erfahrung heraus: Was braucht es, um  

künftig Architekten mit den beschriebenen 

Fähigkeiten auszubilden? 

TM Es muss gelingen, in der Aus-
bildung einen starken Bezug zur Region 
herzustellen, ohne darüber den regen 
Austausch mit anderen Schulen in der 
Schweiz und im Ausland zu vernachläs-
sigen. Gefragt sind also fachlich hoch 
quali�zierte Dozenten, welche auch die 
regionale Baukultur vermitteln und da-
durch als Bindeglied zwischen den Stu-
denten und den Büros fungieren kön-
nen, und darüber hinaus Gastdozenten, 
die Impulse von aussen nach St. Gallen 
bringen. Einerseits kann auf diese Weise 
verhindert werden, dass die grössten Ta-
lente aus der Region abgeworben werden. 
Andererseits lernen die Studierenden so 
die ganze Bandbreite der Disziplin ken-
nen und können sich danach bewusst für 
einen Berufsweg entscheiden. Wenn das 
glückt, wird es jene jungen Architekten 
geben, nach denen wir jetzt so händerin-
gend suchen. 

Anna Jessen Ich möchte ergänzen: 
Zunächst ist der Fachkräftemangel, den 
Sie gerade beschrieben haben und den es 
in der gesamten Ostschweiz gibt, in der 
Tat eine wesentliche Motivation hinter 
der Wiederau�age einer Architektur-
ausbildung in St. Gallen. Aber daneben 
haben wir ein weiteres De�zit ausge-
macht: Es fehlt an Absolventen, die eine 
solide Grundausbildung durchlaufen 
haben – also über ein breites Basiswissen 
verfügen und zudem zu eigenständigem 
Denken und Arbeiten fähig sind. Die 
Abgrenzung zwischen Fachhochschule 
und universitärer Ausbildung interes-
siert mich dabei wenig. Uns ist wichtig, 
wieder das Metier des Architekten zu 
de�nieren und, salopp gesagt, einen 
grundsoliden Bachelor auf die Beine zu 
stellen. Ich halte es generell für proble-
matisch, dass vielen Studierenden nach 
ihrem Abschluss die Grundlagen fehlen, 
um ihr Wissen re�ektiert einsetzen zu 
können. Mit der Einführung des neuen 
Studiengangs geht es uns also auch um 
die Wiedergewinnung einer ganzheitli-
chen Vorstellung der Profession.

AW Können Sie näher erklären, wie 

Sie diese Ganzheitlichkeit wiedergewinnen 

möchten? Wie spiegelt sich dieser Anspruch 

in ihrem Lehrkonzept? 

AJ Ganz grundsätzlich streben 
wir einen intensiven Austausch zwi-
schen den Semestern an. Unser Ziel ist 
eine Art «Architekturwerkstatt» nach 
amerikanischem Vorbild, denn das Ler-
nen voneinander ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil einer guten Ausbildung. Der 
jahrgangsübergreifende Unterricht im 
Atelier soll in St. Gallen besonders kul-
tiviert werden. Dabei möchten wir uns 
die Kleinheit der Schule und die Hetero-
genität der Studierenden zunutze ma-
chen. Wir erwarten, dass Maturanten 
genauso bei uns studieren werden wie 
gelernte Schreiner oder Hochbauzeich-
ner. Diese Mixtur unterschiedlicher 
Altersgruppen und Vorbildungen wird 
Synergien erzeugen und die Qualität der 

Ausbildung erhöhen. Weil in St. Gallen 
ausserdem drei Modelle angeboten wer-
den – ein Vollzeitstudium, ein berufs-
begleitendes und ein Kombistudium  –, 
wird es eine enge Zusammenarbeit mit 
Partnerbüros aus der Region geben. Und 
schliesslich streben wir einen Austausch 
mit den Kollegen in Chur an.

Elias Baumgarten Sie haben gerade den  

Begriff Architekturwerkstatt gebraucht. Ich 

möchte hier kurz einhaken: Wie innovativ 

ist diese Idee wirklich? Die gemeinsame Arbeit 

im Zeichensaal ist an vielen Hochschulen  

ohnehin üblich; während meines eigenen 

Studiums in Innsbruck war es sogar gängige 

Praxis, Lehrveranstaltungen jahrgangs-

übergreifend zusammenzuführen. In einigen 

Entwurfs studios fanden Korrekturen von 

Bachelor- und Masterstudenten gemeinsam 

statt, sofern das thematisch sinnvoll war. 

AJ Dazu muss ich den Begri� 
Architekturwerkstatt präzisieren. Es 
geht nicht allein um den jahrgangsüber-
greifenden Unterricht, sondern darüber 
hinaus um ein Konzept der integralen 
Wissensvermittlung: Wir werden uns  – 
entgegen der verbreiteten akademi-
schen Tradition der Universitäten – vom 
Spezi�schen zum Allgemeinen vorar-
beiten. Im Mittelpunkt der Ausbildung 
steht das architektonische Werk – das 
gebaute und das zu entwerfende. Ich 
stelle mir vor, dass ein konkretes archi-
tektonisches Projekt «auf die Werkbank 
in die Mitte gelegt» und gemeinsam dar-
an gelernt wird. Dabei soll die Frage des 
«Wie» immer mit der Frage nach dem 
«Warum» gekoppelt sein. «Werkstatt» 
meint also einen anderen Denkprozess; 
eine andere Form des Wissenserwerbs. 
Zu diesem Konzept gehört übrigens  
auch die Zusammenarbeit mit Büros. 
Gerade dort können die Studierenden 
die Bedingungen verstehen lernen, die 
zu einem bestimmten Projekt geführt 
haben. 
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Werkstattarbeit und Schlusskritiken an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Chur (Foto oben: Ralph Feiner.  
Foto unten: Sandra Bühler)
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AW Herr Auer, in Chur können die Studie-

renden Architektur bisher als Vertiefung im 

Rahmen ihres Ingenieurstudiums belegen. 

Was ist die Motivation Ihrer Schule, nun 

(wieder) eine eigene Bachelorausbildung zu 

etablieren? Sind die Gründe vergleichbar  

mit den Ansprüchen an den Studiengang, die 

Tom Munz formuliert hat, oder gibt es  

weitere Aspekte?

Christian Auer  Zunächst gibt es 
auch im Bündnerland einen Mangel an 
jungen Architekten, besonders im Be-
reich Ausführungsplanung und Projekt- 
umsetzung. Aufgrund der Universitäts-
gründung in Vaduz ging im Gegenzug 
die eigenständige Architekturausbil-
dung in Chur verloren. Fortan gab es nur 
mehr ein Kooperationsmodell mit den 
Bauingenieuren. Als Folge davon sind 
Studierende auf andere Schulen ausge-
wichen und fehlen heute als Arbeits-
kräfte in der Region. Die vom Schweizer 
Standard abweichende Titelvergabe hat 
dies verschärft und ferner dazu geführt, 
dass unser Ausbildungsmodell kontro-
vers diskutiert wurde. Hinzu kommt, 
dass eine zu enge Anbindung an das 
Bauingenieurwesen zwangsläu�g mit 
Einschränkungen in der Lehre verbun-
den ist. Neben der Ausbildungssituation 
gilt es, die demogra�sche Entwicklung 
und das im Verhältnis zur Einwohner-
zahl überproportional hohe Bauvolu-
men im Alpenraum zu beachten.

Ein weiterer wesentlicher Antrieb 
ist zudem, eine in der Region verortete 
Ausbildung zu etablieren. Architektur 
ist meiner Meinung nach immer auch re-
gional. Es liegt uns am Herzen, die Bünd-
ner Baukultur zu vermitteln, das alpine 
Bauen in den Fokus zu rücken und Archi-
tekten auszubilden, welche die Spezi�tä-
ten der Gegend kennen und dafür quali-
�ziert sind, hier zu arbeiten. Wenn sie es 
hier können, möchte ich anfügen, kön-
nen sie es überall. Ein wichtiger Begri� 
ist dabei jener der Vernetzung; was wir 
als Schule neben der fachlichen Ausbil-
dung leisten können, ist, die Studieren-
den beim Au£au eines Netzwerks in der 
Region zu unterstützen, das für Archi-
tekturscha�ende oft entscheidend ist. 

Und schliesslich ist es uns ein An-
liegen, den Studierenden eine sehr pra-
xisorientierte Ausbildung zu bieten und 
ihnen einen schnellen und reibungs-
losen Einstieg in die Arbeitswelt zu er-
möglichen. Für viele Studierende – und 
für die Bauwirtschaft ohnehin – ist das 
die Legitimität des Studierens. In Chur 
versuchen wir auf die Anforderungen 
der Wirtschaft vorzubereiten. Das ist ei-
nes unserer primären Ausbildungsziele 
und wir scheuen uns nicht, dies klar zu 
benennen.

TM Dazu habe ich einen Einwand 
und möchte das Gesagte präzisieren – ge-
rade im Hinblick auf eine «praxisorien-
tierte Ausbildung»: Es ist entscheidend, 
dass man im Studium lernt zu denken 
und nicht einfach Werkzeuge anzuwen-
den. Woran es heute vielen Absolventen 
fehlt, ist die Fähigkeit, für komplexe 
Fragestellungen bewusst eigenständige 
Lösungen zu entwickeln. Das ist die we-
sentliche Qualität, nach der die Büros bei 
der Rekrutierung von jungen Architek-
ten suchen. Ist diese vorhanden, sind wir 
gerne bereit, einen Teil der Ausbildung 
zu übernehmen. Niemand muss ein 
«fertiger» Architekt oder Projektleiter 
sein, aber sie oder er muss seine persön-
liche Methode des Denkens gefunden 
haben und bereit sein, dafür Verantwor-
tung zu übernehmen. 

EB Herr Herz, ihre Kollegen sprachen 

von regional verwurzelter Ausbildung, von 

Ganzheitlichkeit und starkem Praxisbezug. 

In Basel wird dagegen ein Masterstudiengang 

angeboten werden, der nicht berufsbefähi-

gend ist, sich mit den Themen Raum, 

Urbanismus und Architektur auseinander-

setzen wird und nicht nur Architektur-

studenten offenstehen soll. Stehen Sie damit 

für einen anderen Fokus und verfolgen ein 

anderes Ausbildungsziel? Und welche Bedeu-

tung erhält der Begriff «Ganzheitlichkeit», 

von dem Frau Jessen und Herr Munz gespro-

chen haben, in diesem Zusammenhang?

Manuel Herz Wir werden einen  
Master- und PhD-Studiengang mit dem 
Titel «Urban and Landscape Studies» 
lancieren, der unter anderem die Urba-
nisierungsprozesse in Afrika und im so 
genannten «Global South» untersuchen 
wird, weil aus der Entwicklung dieser 
Region besonders viel über das Verhält-
nis von Stadt und Land, aber auch über 
jenes zu Europa, zu lernen ist. Insofern 
ist der Fokus also sicher ein anderer. 
Allerdings sehe ich bemerkenswerte 
Gemeinsamkeiten mit den Kollegen in 
St. Gallen und Chur. Zentral steht dabei 
der Begri� der Ganzheitlichkeit, den 
Frau Jessen gebracht hat. Uns liegt die 
Vermittlung eines ganzheitlichen Ver-
ständnisses im Sinne interdisziplinären 
Arbeitens am Herzen. Wir werden je-
des Jahr ein Thema in den Mittelpunkt 
stellen und es dann aus der Perspektive 
verschiedener Disziplinen untersuchen. 
Wir sind überzeugt, dass die Leistung der 
Architekturscha�enden darin besteht, 
alle diese Facetten zusammenzubringen. 
Die Fähigkeit zur Lösung komplexer 
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Aufgaben, die Herr Munz gerade einge-
fordert hat, ist also ein wesentliches Aus-
bildungsziel. Wir wehren uns gegen ein 
verbreitetes Spartendenken und möch-
ten eine entsprechende Haltung vermit-
teln. Dabei werden wir die spezi�schen 
Voraussetzungen in Basel nutzen: Es gibt 
dort traditionell eine grosse Stärke in 
den Natur- und Geisteswissenschaften, 
deren Potenzial wir für unseren Studien-
gang erschliessen wollen. Damit ho�en 
wir umgekehrt auch eine neue Univer-
sitätskultur anzustossen und mit unse-
rem Streben nach Ganzheitlichkeit und 
Interdisziplinarität einen Mehrwert für 
andere Fakultäten und Departemente zu 
generieren. 

AJ Ich sehe interessante Gemein-
samkeiten hinsichtlich der Methoden: 
Auch in St. Gallen wird es ein Semes-
terthema geben, an dem verschiedene 
Teildisziplinen – etwa Bauphysik, Statik 
oder auch Baugeschichte und Architek-
turtheorie – innerhalb eines gemeinsa-
men Analyseprozesses arbeiten werden. 
So können interdisziplinäres Arbeiten 
und vor allem ein ganzheitliches Ver-
ständnis e¥zient eingeübt werden. Aus 
dem, was Herr Herz beschreibt, und dem, 
was wir in St. Gallen vorhaben, spricht 
die Überzeugung, dass Architektur eine 
Wissenschaft ist, die nur vernetzt mit an-
deren Disziplinen funktioniert.

Es ist wichtig, diese methodische 
Ähnlichkeit herauszustellen, weil inzwi-
schen zunehmend Rezepte statt Menta-
litäten vermittelt werden. Wir leben in 
einer Zeit, in welcher der Planer durch 
die um sich greifende «Spezialisierungs- 
und Zerti�zierungswut» von seiner ur-
sprünglichen, ganzheitlichen Aufgabe 
entfremdet wird. Ich fürchte, dass wir 
darauf zusteuern, dass nur mehr aus 
einem Katalog ausgewählt wird. Und 
darüber wird etwas verloren gehen, das 
man nicht messen kann: die räumliche 
und ästhetische Qualität. Die Schulen 
haben die P�icht, sich dem entgegenzu-
stellen. Es müssen wieder Architekten 
ausgebildet werden, welche die Dinge 
verstehen und zusammenbringen. Wir 
müssen wieder eine Mentalität des Ver-
stehen-Wollens vermitteln.

MH Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass viele Studierende nach Re-
zepten verlangen. Ich frage mich immer, 
warum sie Angst davor haben, Dinge zu 
hinterfragen oder gar eigene Lösungen 
zu entwickeln. Das ist bedenklich, weil 
es im Umkehrschluss Druck auf die 
Curricula ausübt. Die Studierenden be-
suchen die Entwurfsstudios, die ihnen 
eben diesen einfacheren Weg erö�nen. 
An der Zürcher ETH führt dies beispiels-
weise dazu, dass die Optimierung von 
Grundrissen immer mehr Raum in der 
Ausbildung einnimmt und Studios, die 
ganzheitlichere Fragestellungen verfol-
gen, verdrängt werden. Für uns ist das 
ein wesentlicher Antrieb: Wir wollen die 
Studierenden dazu ermutigen, Dinge in-
frage zu stellen. 

AW Hat das Verhalten der Studierenden 

nicht auch etwas mit dem gegenwärtigen, sehr 

verschulten System zu tun? Als ich studiert 

habe, gab es keine «Stundenpläne» an der 

Hochschule. Wir hatten die Freiheit, selbst zu 

wählen, Schwerpunkte zu setzen, und waren 

so gefordert, bewusste Entscheidungen zu 

treffen. Fehlt diese Herausforderung heute?

AJ Das ist richtig, und hinzu 
kommt der Faktor Zeit. Zeitdruck ist der 
grösste Feind einer guten Ausbildung. 
Wir sehen uns in diesem Zusammen-
hang als Widerstandsgruppe: In St. Gal-
len wird nur das erste Jahr «verschult» 
sein. Danach sollen die Studierenden zu 
mehr Eigenständigkeit erzogen werden 
und schliesslich mit einer freien Thesis-
arbeit ihr Studium abschliessen – was 
uns von den etablierten Fachhochschu-
len unterscheiden wird. Zusätzlich wer-
den wir durch Praktika und das Angebot 
eines berufsbegleitenden Studiums den 
Studienverlauf gewissermassen auto-
matisch verlangsamen. Ziel ist, dass das 
Studium auch über acht oder zehn Se-
mester laufen kann. 
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Anna Jessen ist Professorin für Entwurf und Raumgestaltung 
an der TU Darmstadt und verantwortlich für das didaktische 
Konzept der neuen Architekturwerkstatt St. Gallen. Die 
Bilder zeigen den Architekturunterricht im ersten Studienjahr 
an der TU Darmstadt. (Fotos © Fachgebiet Entwerfen und 
Raum gestaltung, TU Darmstadt)
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Christian Auer studierte Architektur am Technikum Win-
terthur wo er heute als selbstständiger Architekt arbeitet. Er ist 
als Studienleiter der HTW Chur federführend beim Relaunch der 
dortigen Architekturschule.

Nach seinem Architekturstudium an der RWTH Aachen 
unterrichtete Manuel Herz an der Bartlett, in Harvard und am 
Berlage Institut. Zwischen 2012 und 2014 hatte er eine Gastpro-
fessur an der ETH Zürich inne. Als Professor für «Architectural 
and Urban Design» an der Universität Basel ist er wesentlich für 
den Aufbau des neuen MA und PhD Studiengangs «Urban and 
Landscape Studies» verantwortlich.

Anna Jessen hat an der TU München, an der Zürcher ETH 
und in Harvard Architektur studiert und leitet zusammen mit In-
gemar Vollenweider ein Büro in Basel. Sie ist Professorin für Ent-
wurf und Raumgestaltung an der TU Darmstadt und verantwor-
tet das didaktische Konzept der neuen Architekturwerkstatt in 
St. Gallen als BA Studiengang an der dortigen FH.

Tom Munz hat an der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in St.Gallen sowie an der ETHZ Architektur studiert 
und führt ein Büro in St. Gallen. Er engagiert sich bei den Fachver-
bänden fsai und beim SIA sowie beim Heimatschutz.

EB Ich weiss nicht, ob allein Bologna 

dafür verantwortlich ist, aber der Zeitdruck ist 

ein wichtiger Faktor; das kann ich bestätigen: 

Ich habe meinen Bachelor in Innsbruck 

von den vorgesehenen sechs auf acht Semes-

ter ausgedehnt, weil ich sonst so viel gleich-

zeitig hätte leisten müssen, dass die Qualität 

zwangsläufig darunter gelitten hätte. 

In sechs Semestern bleibt nicht ausreichend 

Zeit, sich mit den Inhalten des Unterrichts 

vertieft zu befassen. Das ist schade, weil es 

gerade zu Beginn des Studiums, wenn man 

die eigenen Ziele für sich vielleicht noch nicht 

klar definiert hat, dazu verleitet, Kurse 

auszuwählen, die mit einem möglichst gerin-

gen zeitlichen Aufwand verbunden sind. 

CA Das System erzieht leider seit 
der Bologna-Reform zu einer solchen 
Vorgehensweise. Meine Erfahrung ist 
ausserdem, dass, wie Frau Wiegelmann 
erwähnt hat, so einem Mangel an Selbst-
ständigkeit Vorschub geleistet wird. Das 
System ist in dieser Beziehung ein kon-
kreter Schwachpunkt, der Teil einer ge-
sellschaftlichen Entwicklung ist. 

TM Zudem führt dieser Modus 
dazu, dass nur Ergebnisse beurteilt 
werden. Dabei ist der Weg mindestens 
genauso wichtig wie das fertige Projekt. 
Der Prozess müsste wieder bewertet 
werden. Das ist etwas, was ich schon in 
meinem eigenen Studium als negativ 
empfand – es ging immer nur um die 
Endabgabe. Dabei ist es mitunter wich-
tiger die richtigen Fragen im Laufe des 
Semesters zu stellen. 

AW Das ist eine deutliche Kritik am 

bestehenden Modell. Ich sehe ebenfalls die 

Gefahr, dass an sich interessante Angebote 

von den Studenten gemieden werden, 

weil sie einem schnellen, effizienten Studien-

verlauf abträglich sind. Müsste man nicht 

vermehrt darauf achten, welche Architekten 

man ausbilden möchte? 

MH Ja. Beispielsweise wird die 
gesellschaftspolitische Bedeutung der 
Architektur immer mehr ignoriert. Si-
cherlich be�ndet sich die Architektur-
ausbildung in der Schweiz nach wie vor 
auf einem sehr hohen Niveau, aber die 
Selbstständigkeit zu fördern wird ver-
nachlässigt, so entstehen tendenziell 
immer mehr «Fachidioten». Dinge wie 
BIM oder die von Frau Jessen angespro-
chene «Zerti�zierungswut» sind alle 
Teil dieser fragwürdigen Entwicklung. 
Und ich glaube, wir tun gut daran, sehr 
viel Energie darauf zu verwenden, dem 
entgegenzusteuern. 

EB Ich finde es in diesem Zusammenhang 

wichtig, nochmals auf die freien Diplome hin-

zuweisen, die es in St.Gallen geben wird. 

Das gefällt mir sehr. Die Studierenden sind 

nicht zu brav und apolitisch, wie es ihnen

viele Lehrer aus der 68er-Generation gerne 

vorhalten. Darum ist es wichtig, dass an 

den Schulen wieder das richtige Milieu für 

selbstständiges Arbeiten geschaffen wird. 

AJ Architektinnen und Archi- 
tek ten werden künftig mehr und mehr 
Moderatoren kollektiver Prozesse sein. 
Unter all den am Projekt beteiligten 
Akteuren sind Architekturscha�ende 
die einzigen Generalisten, die von allen 
Themen etwas verstehen und die un-
terschiedlichen Gruppen zusammen-
bringen müssen. Zugleich sollen sie 
Autoren ihrer Entwürfe bleiben. Dieser 
Herausforderung ist nur gewachsen, wer 
sich im Klaren ist, dass er nicht nur eine 
bestimmte Situation gestaltet, sondern 
durch sein Bauen auch eine soziale und 
politische Bedeutung hat. Die einzelne 
Architektur kann nicht von einem Gan-
zen entkoppelt werden. Es geht längst 
nicht mehr um Ikonen, sondern um die 
sozialpolitische Bedeutung der Raum-
frage. Den einzelnen genialen Entwurf 
gibt es nicht (mehr). Darum muss, wie 
Herr Herz gerade gefor dert hat, Wider-
stand geleistet werden; es braucht eine 
neue Art von Ausbildung. Die Chance 
einer Neugründung ist, dass in Inhalt 
und Methode etwas Neues entwickelt 
werden kann. 
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TM Man muss auch sehen, dass 
wir es inzwischen mit einer veränderten 
Bürokultur zu tun haben: Architektur 
ist heute Teamarbeit und keine Einzel-
leistung. Es gibt in den jungen Büros 
kaum ausgeprägte Hierarchien; ledig-
lich Unterschiede in der Erfahrung. Lö-
sungen werden dort gemeinsam ent-
wickelt. Dementsprechend muss die 
Ausbildung angepasst werden – auch 
das ist wichtig für die Büros.

MH Eine Sache ist mir dabei 
noch wichtig zu ergänzen: Was ist un-
sere Motivation als Lehrende? Mir geht 
es beim Unterrichten um ein gemein-
sames Entdecken und Erarbeiten mit 
den Studierenden. Ich möchte nicht der 
allwissende Lehrer sein, sondern mit ih-
nen gemeinsam arbeiten. Das motiviert 
mich. Ich denke, das passt auch sehr gut 
zu der neuen Bürokultur, die Herr Munz 
eben beschrieben hat. Und es bringt mei-
ne Vorstellung von den jungen Archi-
tekten, die wir ausbilden werden, zum 
Ausdruck: Wir wollen engagierte Per-
sönlichkeiten und keine langweiligen 
Studierenden! ▪

Die fsai-Talks unterstreichen eines der wichtigsten Anliegen 
des Verbands freierwerbender Schweizer Architekten: die ge-
meinsame Debatte über die kulturelle, soziale, öko logische 
und ökonomische Dimensionen von Architektur und der zeit-
genössischen Stadt. 
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