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DAS BUCH «GEBÄUDE ALS SYSTEM», WO GEZEIGT WIRD, 
DASS ALLE DINGE ANDERES NICHT SIND ALS MATERIAL, 

UND WO, ZUGLEICH, VIELES WAHRHAFTIG WISSENS- 
WERTES ERINNERT WIRD.

«Gebäude als System»: Stichworte zu  
einem interdisziplinären Forschungs-

programm
Elena Wilhelm und Ulrike Sturm

C HARAKTERISTISCH FÜR GEGENWÄRTIGE ENTWICK-
lungen in Architektur und Städtebau ist die wachsende  
Bedeutung von sozialen, demografischen, ökologischen, kli-

matischen und wirtschaftlichen Aspekten. Dies hat zur Folge,  
dass von einem Gebäude eine höhere Anpassungsfähigkeit, Dyna-
mik, Wahrnehmungsfähigkeit und Unterstützung gefordert wird. 
Die Notwendigkeit der Anpassungsfähigkeit bezieht sich auf unter-
schiedliche Bereiche, beispielsweise auf die Nutzbarkeit oder  
die energetische Bilanz eines Gebäudes und deren materielle Vo-
raussetzungen wie die Konstruktion, den Grundriss, das Material,  
die Gebäudetechnik, die Gebäudesicherheit oder die Gebäude- 
informatik. Die Zunahme der Veränderungsgeschwindigkeit und 
die Notwendigkeit eines umsichtigen und nachhaltigen Umgangs 
mit den verschiedenen Ressourcen und Kapitalsorten erfordern 
neue Strategien, welche die geforderte Anpassungsfähigkeit von 
Gebäuden in den unterschiedlichen Bereichen ermöglichen. 
Gebäude haben auch eine symbolische, eine affektive und eine so-
ziale Dimension, wie Heike Delitz (2010) dies treffend beschreibt.  
Gebäude evozieren Haltungen und Wahrnehmungen. Gebäude sind 
daher auch ein «Medium des Sozialen» (vgl. ebd.) und dienen als 
Stabilisatoren von und Mediatoren innerhalb der Gesellschaft.  
Sie integrieren das Individuum in unterschiedlicher Weise in den  
sozialen Zusammenhang oder sie schliessen es aus dem sozia- 
len Gefüge aus. Aus dieser Perspektive können Gebäude als eine  
spezielle Form von Technik betrachtet werden, deren Funktion  
darin besteht, der Gesellschaft eine bestimmte Identität zu verlei- 
hen und soziale Interaktionen, soziale Kohäsion herzustellen  
oder aber zu unterbinden. 
Der Interdisziplinäre Schwerpunkt «Gebäude als System» der Hoch -
schule Luzern bringt Forschende, Praktizierende, Dozierende  
und Studierende ganz unterschiedlicher Fachrichtungen zusam-
men, um am «Gebäude als System» zu forschen und zu arbeiten.  
Im Fokus des Interdisziplinären Schwerpunkts stehen die An pas-
sungsfähigkeit des Gebäudes, die Interaktionen des Gebäudes  
mit den Nutzenden und der Umwelt* sowie die soziale und kultu-
relle Bedeutung eines Gebäudes. [*«DER MASTERPLAN BEZIEHT  
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SICH SOWOHL AUF DIE GEBAUTE UMWELT ALS AUCH DEREN ANEIG-
NUNG UND NUTZUNG UND DIENT ALLEN BETROFFENEN AKTEUREN 
ALS ORIENTIERUNGSRAHMEN.» (ZITAT SEITE 113)]
Aus den ge wonnenen Erkenntnissen sollen nachhaltige technische, 
architektonische, bau- und soziokulturelle, organisatorische und 
betriebswirtschaftliche Innovationen abgeleitet bzw. entwickelt 
werden. Die Betonung liegt also auf dem Gebäude in seiner Gesamt-
heit, seiner Anbindung an sein inneres und äusseres Milieu*, sei-
nem vollständigen Lebenszyklus. [*«WHILE TYPICAL DEMOGRAPHIC 
TARGET GROUPS BASED ON AGE OR SOCIAL MILIEU CAN BE USE FUL, IT 
IS OFTEN MORE IMPORTANT TO DIVIDE PEOPLE BY WHERE THEY ARE 
IN A PROCESS OR LIFE STAGE.» (ZITAT SEITE 188)]
In den beiden Jahren 2010 und 2011 wurden an der Hochschule Lu-
zern im Interdisziplinären Schwerpunkt «Gebäude als System»  
drei Ausschreibungen für Forschungs- und Entwicklungspro jekte 
lanciert. In diesen drei Ausschreibungen wurden 30 Projektskizzen 
eingereicht, wovon 19 Projekte bewilligt wurden. Ziel der mei s- 
ten Projekte war die Ausarbeitung eines Forschungsprojekts, wel-
ches beim Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Kommission  
für Technologie und Innovation (KTI) oder bei Forschungs- und 
Entwicklungspartnern in der Industrie, bei Städten, Kantonen oder 
dem Bund eingereicht werden sollte.
Der vorliegende Sammelband versammelt zwölf dieser interdis-
ziplinären Projekte und sechs weitere Projekte, welche sich thema-
tisch mit dem «Gebäude als System» auseinandersetzen und am  
Departement Technik & Architektur schon vor der Lancierung des 
Interdisziplinären Schwerpunkts begonnen wurden. Diese 18  
Beiträge fokussieren das Gebäude in seinem gesellschaftlichen und 
sozialen Kontext, in seiner Materialität, Wirtschaftlichkeit und  
kulturellen Ausdrucksgestalt sowie als Ort der Kommunikation und  
Interaktion. In sechs weiteren Beiträgen werden theoretische Über-
legungen zur Programmatik des Interdisziplinären Schwerpunkts 
«Gebäude als System» erörtert und diskutiert, die Kopplung des Pro-
gramms mit der Lehre geschildert, Aspekte von kooperativen  
Netzwerken und Fragen der Interdisziplinarität aufgegriffen. Drei 
Beiträge sind in englischer Sprache verfasst. 
Die vorgestellten Forschungs- und Entwicklungsprojekte befinden 
sich in ganz unterschiedlichen Stadien: Einige Projekte liegen  
in einer ersten Skizzierung vor, andere befinden sich mitten in der 
Durchführung, wieder andere sind abgeschlossen. Die Artikel  
wurden von Autorinnen und Autoren der vier Departemente Tech-
nik & Architektur, Design & Kunst, Soziale Arbeit und Wirtschaft  
der Hochschule Luzern verfasst. Nicht alle in die Projekte invol-
vierten Personen haben sich auch am Schreiben des Artikels betei-
ligt. Das ist eine interessante Feststellung: Manchmal wurde die 
Ver schrift lichung sogar nur von einer Person übernommen. Ein ge-
meinsamer Schreibprozess stellt nochmals ganz andere An for-
derungen an die interdisziplinäre Kooperation und Verständigung 
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als das gemeinsame Forschen im Feld. An den Projekten haben ins-
gesamt etwa 60 Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Luzern, 
Dutzende von Partnern aus der Praxis sowie einige Kolleginnen  
und Kollegen anderer Hochschulen mitgearbeitet.
Der Beitrag des Künstlers Ronny Hardliz hat mehrere Ausdrucks-
for men und -orte. Alle haben ihren Ursprung in dem vom Interdiszi-
plinären Schwerpunkt «Gebäude als System» unterstützten For-
schungsprojekt «BuildingBuilding», an dem die drei Departemente 
Design & Kunst, Wirtschaft sowie Technik & Architektur beteiligt 
sind. In seinem anschliessenden Text «Ein gutes Buch» geht Ronny 
Hardliz auf der Suche nach einer künstlerischen Intervention  
im Gestaltungsprozess von der Überlegung aus, dass die vorliegende 
Publikation selbst eine Art «Gebäude als System» ist: zum einen  
als Objekt mit innerem Zusammenhang und zum anderen als Pro-
zess, der zu diesem Objekt geführt hat. Die künstlerischen Interven-
tionen am Buch entsprechen damit auch der doppelten Bedeutung 
des Interdisziplinären Schwerpunkts «Gebäude als System»: ein 
System, welches das Objekt hervorbringt (das kooperative Netz-
werk) und ein als ein System aufgefasstes Objekt. Die explorative 
Arbeit von Ronny Hardliz mündet letztlich in eine künstlerisch-or-
namentale Überarbeitung des hier vorliegenden Sammelbandes.  
In Bezug auf das Ornament greift Ronny Hardliz auf zwei Referen-
zen zurück: auf den Ornamentbegriff von Gottfried Semper und auf  
die Ornamentstruktur eines der Hauptwerke der Buchdruckkunst 
aus der Renaissance – der «Hypnerotomachia Poliphili». Diese 
Rückgriffe finden ihren Niederschlag in drei ornamentalen Eingrif-
fen: Erstens stellt Ronny Hardliz mit den Kapitelinitialen die for-
melle Richtung her, indem er die Anfänge der Artikel so umstellt, 
dass aus den Initialen ein Akrostichon entsteht, also eine Wortfolge, 
die einen Sinn ergibt – in Analogie zu einem kooperativen Netz-
werk. Zweitens wird innerhalb einzelner Artikel auf andere Artikel 
im Buch verwiesen. Die inhaltlichen Verknüpfungen wurden  
von den Herausgeberinnen vorgenom men. Ronny Hardliz stellt mit 
der konkreten Auswahl der Text fragmente und deren Platzierung 
die formelle Symmetrie her. Drittens schliesslich unterstreichen  
die als Scharniere zwischen die Artikel eingeschobenen überleiten-
den Paragraphen die systemische Erscheinung des Buches. Auch 
hierfür lieferten die Heraus  geberinnen den Inhalt. Der Künstler hat 
darauf aufbauend die Proportionalität der Paragraphen über deren 
Gestaltung als formelle Einheit hergestellt.
Im ersten Kapitel nähern wir uns in fünf Beiträgen dem Programm 
«Gebäude als System» und der Arbeit in kooperativen Netzwerken. 
Elena Wilhelm erörtert in ihrem Beitrag «Interdisziplinäre Ko  - 
ope ration im (Auf-)Bau» die Programmatik des Schwerpunkts. In ei-
nem Rückgriff auf die radikalisierte Professionalisierungstheorie 
von Ulrich Oevermann (1996) legt sie dar, weshalb Architektur we-
der als Autorschaft noch als Dienstleistung adäquat erfasst werden 
kann und aus welchen Gründen diese beiden in der Architektur-
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ausbildung nach wie vor gängigen Topoi zu kurz greifen. In Anleh-
nung an Bruno Latour und Albena Yavena (2005) fasst sie das Ge-
bäude als Akteur, insofern das System nicht nur aus Elementen und 
Komponenten, sondern vor allem auch aus Operationen bezie-
hungsweise Aktionen besteht. Elena Wilhelm versteht Interdiszipli-
narität in Anlehnung an Uwe Voigt (2010) als fortdauernd gelebte, 
kooperative Beziehung. Diese zeigt sich demnach nicht im Gegen-
standsbereich und auch nicht in der Methode. 
Gregor Husi betrachtet in seinem Artikel «Raum und Gebäude in  
der Modalen Strukturierungstheorie» die Beziehung zwischen  
Gebäuden und Menschen aus soziologischer Perspektive. In dieser 
Betrachtungsweise sind Räume beziehungsweise Gebäude als  
«Ensembles von Räumen» einerseits Konstituenzien von Praxis, 
welche durch spezifische Anordnungen Handeln ermöglichen  
oder einschränken, durch räumlich manifestierte Regeln Verhalten  
mitprägen und sich zur Umsetzung von bestimmten Rauman- 
sprüchen eignen. Andererseits werden Räume und Gebäude gerade 
durch die Praxis mitgeformt und laufend verändert. Husi gelingt  
es – inspiriert von Anthony Giddens (1988) – räumliche Kategorien 
in die von ihm entwickelte Modale Strukturierungstheorie zu  
integrieren, nach der Strukturen als Medium menschlichen Han-
delns und Erlebens zu verstehen sind und zugleich durch mensch-
liche Praxis anverwandelt und verwandelt werden. Die räum  -
lich gedeutete Strukturierungstheorie bietet eine Grundlage zur 
Interpretation der immer indirekten und vermittelten Wirkung von  
Gebäuden auf Menschen in ihrem räumlichen Handeln und Erle-
ben und deren aneignende Gebäudegestaltung.
Ulrike Sturm zeigt im Beitrag «‹Gebäude als System› – Interdiszipli-
narität und ihre Bedingungen in der Lehre» auf, welche Kon- 
sequenzen sich aus dem Verständnis des «Gebäudes als System»  
für die Entwicklung innovativer Gebäudekonzepte ergeben.  
Die leitende Rolle des Architekten oder der Architektin entfällt und 
wird von Teams übernommen, die in interdisziplinärer Zusam -
mensetzung ein Objekt hervorbringen, in das der Prozess der Ent-
stehung selbst mit eingeschrieben ist. Anhand des Lehrmoduls  
«‹Gebäude als System› – Konzepte für zukunftsfähige Gebäude» wer-
den Beispiele einer solchen Zusammenarbeit in Studierenden- 
gruppen und die dabei erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt. Ab-
schliessend wird die Perspektive über die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit in der Hochschule hinaus auf eine transdisziplinäre  
Kooperation mit der Praxis erweitert. 
Die nächsten beiden Beiträge sind wiederum vom Künstler Ronny 

Hardliz inspiriert und Teil seines Projekts «BuildingBuilding».  
In der Diskussion «Gedankensuppen und Buchstabengebäude» mit 
Bernhard Huwiler und im Gespräch «Wahrnehmen und Hervor-
bringen» mit George Steinmann und Yorick Ringeisen, die Ronny 
Hardliz im Kontext seines Projekts geführt hat, werden Fragen der 
interdisziplinären Kooperation in der Kunst und der Architektur, 
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Fragen der Kunst am Bau und der Kunst im Planungsprozess auf-
geworfen und von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und dis- 
kutiert.
Im zweiten Kapitel werden vier Projekte vorgestellt, die sich mit 
dem Gebäude in seinem sozialen und gesellschaftlichen Kontext be-
fassen. 
Alex Willener und Angelika Juppien beleuchten in ihrem Beitrag 
«Building for Diversity – Wohnumgebungen als sozialräumlicher 
Kontext für vielfältige Nachbarschaften» die Möglichkeiten, das Ge-
lingen von Nachbarschaft bei einer ethnisch heterogenen Bewoh-
nerschaft baulich wie soziokulturell zu unterstützen. Angestrebt 
wird dabei ein Diversity Management, worunter nach Gudrun Perko 
und Leah Carola Czollek (2007) ein «Instrumentarium für die Be-
nennung von und den anerkennenden Umgang mit Differenzen zwi-
schen Menschen» verstanden wird, «mit dem Ziel, jene Differenzen 
zugunsten von Gleichberechtigung zu enthierarchisieren». Im An-
schluss werden bauliche Massnahmen –ins besondere in Aussenräu-
men und im Übergang von öffent  lichen zu privaten Bereichen –  
und soziokulturelle Interventionen betrachtet, die dem Ziel einer 
positiven Unterstützung von Diversität in heterogenen Quartieren 
dienen. Abschliessend stellen die Autorin und der Autor zwei Bei-
spiele aus Österreich und der Schweiz vor, die angesichts einer sich 
immer mehr auch ethnisch ausdifferenzierenden Gesellschaft mo-
dellhaft sein können. 
Amelie Mayer und Dorothe Gerber stellen in ihrem Beitrag «Transfer 
von Wohnquali täten des Einfamilienhauses auf das Mehrfamilien-
haus» die Er gebnisse eines zweijährigen, von der Kommission  
für Technologie und Innovation (KTI) und Wirtschaftspartnern ge-
förder ten Forschungsprojekts vor. Ziel des Projekts ist es, den  
Weg für den vermehrten Bau von Mehrfamilienhäusern mit Einfa-
milienhäusern zu bahnen, um die Zersiedlung der Schweiz durch 
den un gebremsten Ein familienhausbau zu verlang samen. Hier - 
für wurden in qualitativen Interviews die Wohnpräfe renzen von 
Einfamilienhaus-Bewohner innen und -Bewohnern ermittelt. Diese 
bildeten die Grundlage für ein Bewertungssystem für einfamilien-
hausartige Wohnqualität. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden 
auf unterschiedliche Mehrfamilienhaus-Typen übertragen und Pla-
nungshilfen für diesen Bautyp entwickelt. Zusätzlich wurden  
Kommunikationshilfen für die öffentliche Hand erarbeitet, um die 
Umsetzung des neuartigen Konzepts zu unterstützen. 
Myriam Barsuglia und Thomas Steiner stellen in ihrem Beitrag «‹Im-
moSol› – ein Vorgehensmodell zur strategischen baulichen Ent -
wicklung von Quartieren» ein Prozessmodell vor, das von einem  
interdisziplinären Forschungsteam für die Quartierentwicklung in 
Solothurn West erarbeitet wurde und dort im Rahmen eines Fol-
geprojekts zur Anwendung kommt. Das Vorgehen umfasst die Drei-
Phasen-Analyse, die Strategieentwicklung und die Umsetzung. 
Städtebauliche und immobilienökonomische Potenzialanalysen  
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bilden die Grundlage für die Strategieentwicklung, die als weiteren 
Schritt die Formulierung eines städtebaulichen Konzepts sowie die 
Image- und Identitätsentwicklung in Form eines Quartierbrandings 
umfasst. Die Strategie fliesst in einen Masterplan als informelles 
Planungsinstrument ein, der durch beispielhafte Bauprojekte er-
gänzt wird. Das Vorgehensmodell eignet sich über die konkrete An-
wendung in Solothurn West hinaus auch für die Gestaltung von 
Quartierentwicklungen in anderen Schweizer Städten. 
Elena Wilhelm und Angelika Juppien legen in ihrem Artikel «Kunst 
als Herstellung einer sozialräumlichen Erinnerungs- und Aneig-
nungskultur» die Zusammenarbeit eines interdisziplinären Projekt-
teams der Hochschule Luzern (Architektur, Kunst und Sozial- und 
Kulturwissenschaften) mit Architektinnen und Architekten, Planen-
den und Investorinnen und Investoren in China dar. Chinas Immo-
biliensektor boomt unaufhaltsam. Entsprechend hoch ist der Druck 
auf Architektinnen und Architekten und Wohnbaugesellschaften, 
sich im Wettbewerb um Käufer erfolgreich zu behaupten. Eine Mög-
lichkeit der Aufwertung von Bauprojekten ist die internationale  
Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund luden zwei Architektur-
büros und ihr Investor ein Team der Hochschule Luzern zu einem 
dreiwöchigen Aufenthalt nach Kunming, der Haupt stadt der chine-
sischen Provinz Yunnan, ein. Durch die Zusammenarbeit sollte  
die Diskussion einer sozial und kulturell reflektierten Siedlungsent-
wicklung am Beispiel der Siedlung «Impression Kunming» ange -
regt und ein Dialog über das Beziehungsgeflecht «Stadtraum und 
Kunst» am Beispiel dieser Siedlung in Gang gesetzt werden. Die ge-
sammelten und im vorliegenden Beitrag dargelegten Erkenntnisse 
dienen in der weiteren Zusammenarbeit als Grundlage für die ge-
meinsame Entwicklung eines Projekts für künstlerische Interventio-
nen in diesem Stadtteil. Dabei ist die leitende Fragestellung, wie 
über diese Interventionen das sozialräumliche Gedächtnis themati-
siert und innovative Ansätze integriert werden können, um Raum- 
und Erinnerungskulturen in einem umfassend transformierten 
Stadtteil zu etablieren.
Im dritten Kapitel wird das Gebäude als Ort der Kommunikation 
und Interaktion in sieben Beiträgen thematisiert.
Peter Schwehr und Natalie Plagaro Cowee zeigen in ihrem Artikel 
«Resonance Based Design Method – Learning from Evolutionary 
Principles and their Key Success Factors» auf, dass das Modell des 
darwinschen Algorithmus einer auf Resonanz basierenden Evo-
lution der Arten geeignet ist, komplexe Prozesse der Wissenspro-
duktion zu strukturieren. Dies gilt auch für den architektonischen 
Entwurfsprozess. Den evolutionären Schritten der Variation, Selek-
tion und Reproduktion entsprechen unterschiedliche Phasen im  
Architekturentwurf. Das Konzept der Resonanz, verstanden als «re-
actions (e.g. discussions, remarks) that have been triggered or sug-
gested by something and which relate to it», wird dabei ergänzt 
durch das Konzept der Kooperation. Anhand von Bauten aus dem 
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Gesundheitswesen zeigen Schwehr und Plagaro Cowee, wie sich ein 
resonanzbasiertes Entwerfen positiv auf die Nutzbarkeit und Wir-
kung von Gebäuden auswirkt. 
Stefan Fraefel und Axel Vogelsang gehen in ihrem Artikel «‹Lost in 
Space› – Indoor-Navigation mit mobilen Endgeräten» der Frage 
nach, wie die Navigation durch architektonische Räume mittels mo-
biler digitaler Endgeräte unterstützt werden kann. Das bis anhin  
benutzte «Kartenparadigma» ist zwar für eine schnelle und sichere 
Navigation mit dem Auto geeignet. Für Menschen, die zu Fuss und 
in geschlossenen Räumen unterwegs sind, sei es jedoch, so die  
Autoren, ungeeignet. Der Einsatz von «Landmarken», wie er von 
den Autoren vorgesehen ist, beinhaltet eine zusätzliche visuelle 
Kontextualisierung der räumlichen Informationen. Ein auf Land-
marken aufbauendes und auf verschiedene Gebäudetypen skalier-
bares «Indoor-Navigations-Interface» hätte das Poten zial, nicht  
nur den Markt für Indoor-Navigationssysteme zu verändern, son-
dern könnte zudem den gesamten Signaletik-Bereich nachhaltig be-
einflussen.
Das Projekt «Corporeal Housing» von Stijn Ossevoort befindet sich 
noch in der explorativen Phase. Es geht darin um die schwierige 
Frage nach der Balance zwischen Privatheitsbedürfnissen einerseits 
und Personalisierungs- oder Repräsentationsbedürfnissen im Be-
reich des Gebäudes und des Wohnens andererseits. Stijn Ossevoort 
exploriert die Möglichkeiten von Interventionen durch die Benut-
zenden eines Gebäudes und wirft die Frage auf, wie dadurch soziale 
Kohäsion gestärkt werden kann. Es geht im Projekt nicht darum,  
die Architektur zu verändern, sondern um die Frage, wie mit geziel-
ten Interventionen das Gebäude in einen persönlichen und sozial 
integrativen Ort transformiert werden kann. Im Rahmen eines Pilot-
projekts fokussierte das Projektteam auf Innenräume, die von  
aussen sichtbar sind. Im sogenannten «Design Game» hat das Team 
erkundet, wie das Gebäude das soziale Leben mitdefiniert.
Christian Struck, Robert Bossart, Urs-Peter Menti und Roman Aeber-

sold widmen sich in ihrem Beitrag «Nutzerzentrierte Kommunika-
tion von Energie- und Raumzustandsdaten» dem Problem, wie mit-
hilfe von neuen Visualisierungen das Energiesparpotenzial von 
Gebäuden unter Einbezug der Nutzenden besser erschlossen wer-
den kann. Voraussetzung dafür, Energie zu sparen, ist die Kenntnis 
darüber, welche Energie verbraucht wird. Verbrauchsdaten und  
Anlagenzustände werden jedoch kaum nutzerspezifisch kommuni-
ziert. In der Bautechnik werden überwiegend grafische Darstel- 
lungen genutzt. Dabei wird aber nur einer von fünf Sinnen ange-
sprochen. Bei der grafischen Darstellung besteht überdies die Ten-
denz, Gra fiken zu überladen, was das Verständnis der kommuni-
zierten Inhalte erschwert. In ihrer Untersuchung gehen die Autoren  
der Frage nach, wie Daten über den Verbrauch von Energie für 
unterschied liche Nutzende nachvollziehbar kommuniziert werden  
können. 
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Simon Santschi befasst sich im Artikel «On Site» mit der Visualisie-
rung von Entwurfs- und Bauprozessen am Entstehungsort. Gross-
bauten beanspruchen umfassende Planungs- und Entwurfsprozesse 
sowie langwierige Bauphasen und stellen immer einen Eingriff  
in ein bestehendes räumliches und soziales Gefüge dar. Bauen ist 
nicht nur eine Belastung für eine bestimmte Zeit – Bauen be zweckt 
immer eine Veränderung. Diese Transformation eines Ortes wird  
allerdings selten vermittelt und bildet einen marginalen Bestandteil  
der Kommunikation vor Ort. Üblicherweise wird auf einem oder 
mehreren Bauschildern über die Bauherrschaft, die Architektur- 
und Planungsbüros, die Baufirmen und Zulieferer informiert. Diese 
Form der Kommunikation ist statisch und wird von Baubeginn bis 
Fertigstellung kaum verändert.
Andrew Polaine und Rolf Kistler untersuchen im Projekt «Human 
Centered Design for Ambient Assisted Living» die Diskrepanz  
zwischen den technologischen Entwicklungen im Bereich des un-
terstützten Wohnens für ältere und behinderte Menschen und  
der fehlenden Akzeptanz dieser Technologien durch diese Ziel-
gruppe. Die technologischen Entwicklungen laufen – so die beiden 
Auto ren – an den Bedürfnissen und Interessen der anvisierten 
Benutzer innen und Benutzer, die sie in qualitativen Interviews eru-
iert haben, vorbei. Das Ergebnis ihrer Untersuchung sind Prinzi -
pien und Leit linien für die künftige Forschung in diesem Bereich. 
Sibylla Amstutz, Hartmut Schulze und Daniel Knöpfli legen in ihrem 
Beitrag «‹Office in Motion› – Arbeitsumgebungen für die Wissens-
arbeit der Zukunft» die Erkenntnisse aus ihrem Forschungspro-
jekt über die Arbeitsumgebung für die Wissensarbeit der Zukunft 
dar. Ausgehend von den aktuellen Veränderungen der Arbeits-
weisen und der Arbeitsorte haben sie ermittelt, welche Anforder-
ungen sich daraus für die Zukunft des «Systems Office» – bestehend 
aus Mensch, Arbeitsorten, Arbeitsplätzen sowie Arbeitsmitteln –  
ergeben. Mittels verschiedener Methoden haben sie unterschiedli-
che Zukunftsszenarien definiert. Die Ergebnisse zeigen, dass vor 
dem Hintergrund einer weiter zunehmenden Flexibilisierung, dem 
wachsenden Bedürfnis nach Kontextualisierung im Office der Zu-
kunft sowohl räumlich als auch technisch und organisatorisch 
Rechnung getragen werden muss.
Im vierten Kapitel thematisieren weitere sieben Beiträge das Gebäu-
de in seiner Materialität, in seiner Wirtschaftlichkeit und in seiner 
kulturellen Ausdrucksgestalt. 
Michael Christian Müller widmet sich in seinem Beitrag «Gebäude 
als Sinngestalten – humanwissenschaftliche Bausteine zu einer  
angewandten Architekturtheorie» den Symbolfunktionen der Archi-
tektur und deren psychosozialer Relevanz für die Art und Weise, 
wie Menschen der gebauten Umwelt um sich herum Sinn verleihen 
und sich dadurch in ihr beheimaten. Müller beschreibt «symbo-
lische Interaktionen» zwischen Mensch, Gesellschaft und Architek-
tur auf den Reflexionsebenen «Architektur als Symbol – Sprache, 
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Bild, Bedeutung» sowie «Architektur als Ausdrucksgestalt – Ge-
bäude, Person, Emotion» und sammelt Befunde für eine aneignungs-
offene Architektur. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen zeigt  
Müller auf, wie als Sinngestalten verstandene und konzipierte Ge-
bäude zu einer Baukultur der Nachhaltigkeit beitragen können.
In der ganzen Architekturgeschichte zeigt sich, so Christian Hönger, 
Autor des Beitrags «Ein bewohnbares Fenster», das Bauteil Fenster 
als besonders anspruchsvoll und komplex. Am Bau teil Fenster  
treffen Städtebau und Nutzung, Innen und Aussen, viele Planungs-
disziplinen und Gewerbe konzentriert und un ver mittelt aufeinan-
der. An dieser interdisziplinären Schnittstelle konden siert das  
Gebäude als System exemplarisch. Dem Ruf nach Verdichtung ste-
hen laut Autor in den Industrienationen seit einigen Jahrzehnten ge-
genläufige Entwicklungen entgegen: Das Ansteigen der Wohnfläche 
pro Person und die wachsenden Ansprüche der Gesellschaft an 
Raumqualität in der Stadt. In diesem Spannungsfeld sind entspre-
chend innovative und flexible Konzepte für verdichteten städtischen 
Wohnraum gefragt. Das bewohnbare Fenster stellt eine mögliche 
Lösung dar.
Doris Ehrbar und Ulrike Sturm präsentieren in ihrem Beitrag «Me-
thodik zur Umsetzung von solaren Strategien in der Architektur»  
die Ergebnisse des gleichnamigen Forschungsprojekts, das vom 
Bundesamt für Energie (BFE) gefördert wurde. Dieses untersucht 
das Potenzial und die Barrieren beim Einsatz von solaren Strategien 
in der Architektur. Anhand einer Fallbeispielanalyse unter Einsatz 
verschiedener Simulationstools eruiert es die gestal terischen 
Möglichkeiten von neuesten solaren Produkten. Dies geschieht je-
weils in einer auf Planende und Architektinnen und Architekten  
ausgerichteten Betrachtungsweise. Aufbauend auf den Resultaten 
und Erkenntnissen der Untersuchung entwickeln die Autorinnen 
zehn Postulate, die zu berücksichtigen sind, wenn solare Strate-
gien künftig mit einem hohen Multiplikationspotenzial in die Archi-
tektur integriert werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
eine tiefer reichende Vermittlung empirischen Wissens und eine 
stärkere Kooperation von Planenden, Architektinnen und Architek-
ten sowie Spezialistinnen und Spezialisten unabdingbar. Diese  
müssen sich zusätzliche – kooperative – Kompetenzen aneignen, 
um energetische, gestalterische und technische Anforderungen mit 
der Nutzung und den Ansprüchen der Nutzenden in Einklang  
bringen zu können. Je besser solare Gebäude auf die Nutzung und 
die Bedürfnisse der Nutzenden ausgelegt sind, so die Autorinnen, 
desto besser können die Ziele bezüglich Energie und Komfort er-
reicht werden und desto grösser ist die Breitenwirkung solarer Ar-
chitektur. 
Peter Schwehr, Doris Ehrbar und Robert Fischer entwickeln in  
ihrem Beitrag «Bauen ist eine wüste Sache» neun Thesen zum The-
 ma Bauerneuerung. Die Thesen basieren auf verschiedenen For-
schungs projekten der Autorin und der Autoren, die den Menschen 



20 «Gebäude als System»: Stichworte zu einem
interdisziplinären Forschungsprogramm

in den Mittelpunkt rücken. Sie zeigen auf, dass die Erneue rung  
des Gebäudeparks eine grosse Herausforderung an alle Beteiligten 
und Betroffenen darstellt, und dass Transformationen zwingend  
disziplinübergreifende Kooperationen erfordern. Dabei wird deu-
tlich, dass es keine Wahrheit gibt in der Architektur: Lösungen,  
die heute propagiert werden, müssen auch im Fokus ihres Verfall-
datums betrachtet werden. Standards, die ledig lich auf den Ist- 
Zu  stand Wert legen und keine neuen Entwicklungen auslösen, kön-
nen dem Anspruch an eine zukunftsfähige Architektur nicht ge -
recht werden. Zentral werden künftig die Fähigkeiten zur Kommu-
nikation und zur Moderation. Nebst neuen Materialien bedarf es  
aus Sicht der Autorin und der Autoren auch neuer Pro zesse, Meth-
oden und Verfahren.
Das von Dieter Geissbühler geleitete Projekt «Entwicklung eines  
textilen Ausstellungs- und Eventpavillons» untersucht den Einsatz  
von Textilien bei der Gestaltung und Konstruktion von Pavillons. 
Heutige Festzeltkonzepte weisen erhebliche Desiderate in Be- 
zug auf die formalen und ästhetischen Anforderungen auf. Ausge-
hend von diesem Befund entwickeln die Projektbeteiligten ein 
Konzept für den Bau eines mobilen Ausstellungs- und Eventpavil-
lons für aussergewöhnliche Veranstaltungen. Der Pavillon soll 
höchsten Ansprüchen in den Bereichen Materialisierung, Design, 
Archi tektur, Nutzung und Energietechnik gerecht werden. Die 
Unter suchung liefert über die Kernthematik des Event- und Aus-
stellungspavillons hinaus Erkenntnisse zur Bedeutung von Texti-
lien für Konstruktionsprinzipien des Hochbaus. Dies ist insbeson-
dere der erfolgreichen interdisziplinären Zusammenarbeit im 
Pro jektteam und dem Einbezug der studentischen Beiträge zu ver-
danken. 
Matthias Bürgin und Christian Lars Schuchert haben mit dem Kon-
zept «Indoor-Units» ein neues Produkt zur Lösung für ein raum-
planerisches Problem entwickelt. In brachliegenden Industrieare-
alen schlummert ein Nutzungspotenzial von 17 Millionen Quadrat- 
 metern, ein Wertpotenzial von rund zehn Milliarden Franken.  
Bei der Revitalisierung von Brachen spielen Zwischennut zungen 
zunehmend eine wichtige Rolle zur Überbrückung der Verwertungs-
lücke. Für grosse Bauten wie Produktionshallen oder Lagerhäu - 
ser findet sich jedoch oft keine Lösung zur Zwischen- oder Umnut-
zung, weil die Nachfrage für solche Flächen meist fehlt und keine 
geeignete Nutzung gefunden werden kann. Es besteht eine grosse 
Nachfrage nach kleinteiligen Strukturen für vielseitige Nutzun- 
gen. Viele Beispiele für temporäre oder für kleinvolumige Bauten 
sind allerdings vorwiegend für den Aussenraum konzipiert; keine 
der bisher bekannten Raum-in-Raum-Praktiken genügt den An-
forderungen der Problemstellung. Hier setzt das von der Kommis-
sion für Technologie und Innovation des Bundes (KTI) ge  för - 
 derte Projekt «Indoor-Units» an. Mittels eines innovativen modu-
laren Raum-in-Raum-Objekts soll das Angebot auf die Nachfrage  
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abgestimmt werden. Grosse Raumstrukturen wie Hallen oder  
Maschinensäle sollen mit Ensembles der im Projekt neu entwi ckel-
ten Indoor-Units bewirtschaftet werden können. 
Michèle Blätz und Christian Hönger fokussieren in ihrem Beitrag  
die Gebäudehülle. Eine Gebäudehülle steht beispielhaft für die 
komplexen, interdisziplinären Schnittstellen des Systems Gebäude.  
Bereits in der Planung erfordert sie eine Zusammenarbeit von  
Fachpersonen verschiedener Disziplinen wie Architektinnen, Bau - 
in genieuren, Gebäudetechnikern, Bauphysikerinnen und Fassa-
denplanern. In der Ausführung treffen wiederum diverse Arbeits -
gat tungen aufeinander. Verschiedene Bauabläufe (Rohbau, Fas-
sadenmontage, Innenausbau) müssen koordiniert werden. Die 
Ausführung der Gebäudehülle hat einen entscheidenden Einfluss 
auf den finanziellen Aufwand bei der Erstellung, beim Betrieb  
und beim Unterhalt eines Gebäudes. Die Hülle stellt zudem einen 
wichtigen Einflussfaktor hinsichtlich der Nachhaltigkeit über  
den ge samten Lebenszyklus eines Gebäudes dar. Die gewonnenen 
Erkenntnisse ermöglichen die Erstellung von Gebäudehüllen für 
Hochhäuser mit dem Ziel der Gesamtnachhaltigkeit. 
In einem abschliessenden Exkurs wirft Elena Wilhelm die Frage auf, 
wie eine Kritik der Architektur unter der Voraussetzung einer Auf-
fassung des «Gebäudes als System» verfasst sein könnte. Dabei  
geht es um die grundsätzliche Frage, was Architekturkritik ist. Wel-
ches ist ihr Gegenstand? Wovon soll sie überhaupt sprechen?  
Was kann und soll Architekturkritik leisten? Für wen wird Archi-
tekturkritik verfasst? Was zeichnet eine gute Architekturkritik aus? 
Wann und inwiefern kann sie Verbindlichkeit beanspruchen?  
Elena Wilhelm arbeitet die vier wichtigsten Figuren und Topoi der 
Architekturkritik heraus: die Architekturkritik als Entwurfskritik, 
die Architekturkritik als Aufklärung und Vermittlung, die Architek-
turkritik als Gesellschaftskritik und schliesslich die Architektur-
kritik als kulturelle Praxis, die eine hohe Affinität zur Programmatik 
«Gebäude als System» aufweist.
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NACHDEM DU DAS GEBÄUDE VON AUSSEN BESCHAUT HAST 
UND DURCH FENSTER EINBLICKE IN INNENRÄUME GEWIN-

NEN KONNTEST, WIRST DU VON EINEM ERNSTEN TÜR- 
HÜTER BUCHSTÄBLICH DES WEGES GEHEMMT.

 
Ein gutes Buch 

Ronny Hardliz

«The most ingenous way to become a fool is by a system»

Shaftesbury   01 ]  

ONE TRUE SENTENCE: DANN BEGINNT DAS SCHLECH TE 
Wetter. Es kommt eines Tages, wenn der Herbst vorbei ist. 
Nachts musst du wegen des Regens die Fenster geschlossen 

halten und hast Zeit zum Lesen und Vergessen – auch dieser Zeilen. 
Im nächsten Spätsommer werden in einer Ausschreibung Texte  
für eine Publikation über das «Gebäude als System» gesucht. Da er-
wacht eine Erinnerung an jenen Text – diesen Text –, den du damals 
gelesen hast – und jetzt liest –, besonders an zwei Momente, an  
einen Moment des Erkennens und einen Moment des Ver  lusts, beide 
miteinander verbunden. Und diese zwei Momente schlägst du für 
die Publikation vor. 

*
Die Ausschreibung verlangt keine zusammenfassenden Forschungs-
berichte, sondern bietet die Gelegenheit, den Blick auf Teilaspekte 
der Forschung zu richten. Du überlegst also, welchen der Teilas-
pekte deines Forschungsprojekts du weiterverfolgen könntest. Am 
Gesamtprojekt «‹BuildingBuilding› – Das poetische Potenzial im 
‹Gebäude als System›» sind Jacqueline Holzer und Patricia Wolf vom 
Departement Wirtschaft (Hoch schule Luzern – Wirtschaft), Alberto 
Alessi von Technik & Architektur (Hochschule Luzern – Technik & 

  01 ]   Soliloquy: Or Advice to an Author, Erstausgabe 1710.

«Gebäude als System»: Stichworte zu einem
interdisziplinären Forschungsprogramm
Ein gutes Buch


