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hätte vor der Haustür lieber eine Dauer
baustelle als den Ausweichverkehr

Seit Wochen haben es einige Städte schwarz 
auf weiß: Fahrverbote für Diesel mit Euro-

4-Motoren und älter sowie Benziner der Klassen 
Euro 1 bis 3. Ganze Innenstädte sollen mit Autos 
dieser Motorenklasse nicht mehr befahren wer-
den, Köln zum Beispiel. Interessant wird es, 
wenn nur einzelne Straßen betroffen sind. Denn 
naturgemäß trifft es nicht breite Umgehungs-
straßen, sondern den kürzesten Weg zur Auto-
bahn, das Nadelöhr, auf das ganze Stadtteile 
münden. Ich wohne in so einem Quartier, in einer 
Fahrradstraße, alter Baumbestand, noch für 
Kutschen gebaut. Ab und zu Austragungsort von 
wilden Diskussionen zwischen Radfahrern und 
Anwohnern. Ich stelle mir den Ausweichverkehr 
vor, den es hier ab demnächst geben wird: alles 
voller Kleinbusse, Golf 3 und mittelalter Vans, 
geleitet durch neue Umfahrungs-Apps. Geduld, 
wenn sie hier lange genug entlangfahren, wird 
auch diese Straße irgendwann gesperrt. Also, 
stelle ich mir vor, vier bis acht Jahre Durchgangs-
verkehr vor der Haustür bis zur nächsten Mes-
sung – da wünscht man sich doch die Dauer-
baustelle von gegenüber zurück. Fast alle disku-
tierten Ansätze zur Nachrüstung der Autos 
scheinen ein larmoyanter Versuch zu sein, ein 
schickes Investitionspaket zu schnüren. Für 
wen? Ach für die Autoindustrie, eine ganz neue 
Auslegung des Verursacherprinzips. Wurden 
eigentlich schon Lösungsvarianten diskutiert, die 
nicht mittel- oder gar unmittelbar der Autoindus-
trie dienen? Geringste Ansätze, die Grenzwerte 
infrage zu stellen, werden als populistische Ver-
suche dargestellt, die Auswirkungen weich zu 
zeichnen. Währenddessen erscheinen sogar im 
Deutschen Ärzteblatt Artikel, in denen die zu 
Grunde liegenden Studien angezweifelt und die 
Belastbarkeit der Grenzwerte in Punkt und Kom-
ma infrage gestellt wird. Der Aufschrei bleibt 
insgesamt relativ gering. Was ist da los? Ganz 
einfach: Aufs Auto angewiesen, haben die Be-
troffenen oft keine Chance. Fakt ist, da rollt –  
kurzfristig – ein riesiges Problem auf uns zu: Das 
Chaos in den betroffenen Vierteln ist vorpro-
grammiert. Und es gibt noch keine plausiblen Lö-
sungsansätze. Ich bin gespannt, wie es dem-
nächst vor meiner Haustür aussieht.

Wenden Sie sich ver-
trauensvoll an  
ihren Autohersteller

Schirmherrschaft der Architectural Research 
European Network Association, der European 
Association for Architectural Education und der 
European League of Institutes of Arts stattfin
det: erst in Gent und Ljubljana, jetzt in Aarhus 
und Berlin. In Berlin stellten über dreißig Dokto
randen aus dem In und Ausland den Arbeits
stand ihres Promotionsvorhabens vor. Ein inter
nationales wissenschaftliches Komitee, besetzt 
mit Mitgliedern aus Architektur, Landschaftsar
chitektur und Architekturtheorie, bewertete je
den Vortrag bei anwesendem Publikum. Die vor
gestellten Promotionsthemen waren grundla
genorientiert, etwa die Zeitlichkeit der Architek
tur oder Architektur zwischen Typologie und 
Ortsbezug. Es wurden aber auch anwendungs
orientierte Themen vorgestellt, wie Mikroklima in 
der Landschaftsarchitektur, vertikale Freiräume 
oder parametrisch erzeugte Fassaden. 

Entwurfsbasiert  
promovieren
Text Sebastian Feldhusen

Architekten promovieren zumeist mit ingenieur 
oder geisteswissenschaftlichen Methoden. 
Aber können sie auch mithilfe des Entwerfens 
von Architektur promovieren? Darüber wird in 
Deutschland seit zehn Jahren diskutiert. Neu ist, 
dass mittlerweile an deutschen Universitäten 
Promotionsprogramme zu entwurfsbasierten 
Doktorarbeiten geplant werden oder bereits be
gonnen haben, etwa an der TU Berlin. 2016 initi
ierte dort Donatella Fioretti mit Matthias von Bal
lestrem, Ignacio Borrego, Ralf Pasel und Jürgen 
Weidinger das Programm entwurfsbasierte Pro
motion (PEP). Seitdem arbeiten in diesem Rah
men über zwanzig Promovenden aus der Archi
tektur und Landschaftsarchitektur. Zu Beginn 
des neuen Wintersemesters veranstaltete das 
PEP in Berlin die „Conference for Artistic and Ar
chitectural Doctoral Research“. Eine Konferenz
Reihe, die seit 2017 zweimal jährlich unter der 

Kann man Architektur entwerfen und damit dann promovieren? Auf 
einer Konferenz an der TU Berlin stellten Doktoranden ihr Promotions-
vorhaben vor.

Promovendin Mania Lohrengel entwarf den Hofgarten des Lokdepots 6 in BerlinKreuzberg. Foto: Mania Lohrengel
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Vom impliziten Interesse zum expliziten Thema
Darunter ist zum Beispiel die Landschaftsarchi
tektin Mania Lohrengel. Sie berichtete, durch ihre 
Arbeit an einem Promotionsvorhaben sei deut
lich geworden, dass sie in ihren Entwürfen ein 
besonderes Augenmerk auf gestalterisch an
spruchsvolle Freiräume lege, die einen besonde
ren ökologischen Wert besäßen. Lohrengel 
drückt dieses Interesse im programmatischen 
Arbeitstitel ihres Promotionsvorhabens aus: 
„Öko ohne Jute”. Wie aber forscht sie entwurfs
basiert? Sie vergleicht ihre Projekte nicht nur 
mit historischer oder zeitgenössischer Land
schaftsarchitektur, sondern erforscht auch das 
Verhältnis von Gestaltung und Ökologie, indem 
sie es in neuen und eigenständig angefertigten 
Entwürfen und ihren baulichen Umsetzungen 
untersucht. Durch diese Entwurfsarbeit will sie 
aber auch ihr Nachdenken über ihr Interesse 
präzisieren. Das heißt: Das Verhältnis von Gestal
tung und Ökologie hat Lohrengel bisher mehr 
oder weniger implizit in ihren Entwürfen behan
delt, durch das Promotionsvorhaben wird es ex
plizit zum Thema entwurflicher und theoretischer 
Reflexion.

Eigenes Werk als empirisches Material
Mit einer ähnlichen Forschungsmethode arbeitet 
der Architekt Roland Poppensieker. Sein Interes

se gilt dem Zeichen und dem Erinnern. Damit hat 
sich Poppensieker in einigen seiner realisierten 
Projekte auseinandergesetzt, etwa beim Grab
mal des Fotografen F. C. Gundlach auf dem Ham
burger Friedhof Ohlsdorf (Bauwelt 20.2009) oder 
der Gedenkstätte „GestapoLager Neue Bremm” 
in Saarbrücken (Bauwelt 1–2.2005) . Bei Letzterer 
spielt der Architekt mit Leuchtschriften wie 
„Gastfreundschaft” und „Feindschaft”. Die Farbe 
der Leuchtschrift überlagert sich mit der eines 
Hotels, das sich einige Meter von der Gedenk
stätte entfernt befindet. Die unterschiedlichen 
Zeichen macht er zum Gegenstand seiner Re
flexion und diskutiert sie auch vor dem Hinter
grund Louis Kahns und Robert Venturis Umgang 
mit Zeichen. Entwurfsbasiertes Forschen ist  
bei Poppensieker also nicht nur eine isolierte  
Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk. Viel
mehr sind die eigenen Projekte das empirische 
Material, das in Bezug zu anderem empirischen 
Material – zu Entwürfen anderer Architekten – in 
einen Zusammenhang gestellt und reflektiert wird.

Drei Herausforderungen
Diese zwei Beispiele mögen genügen, um drei 
Herausforderungen entwurfsbasierter Promoti
onen festzustellen: Als Erstes könnte der Ein
druck entstehen, dass das eigene Werk durch 
den Vergleich mit dem Werk einer bekannten 

Entwurfspersönlichkeit nobilitiert wird. Zweitens 
besteht die Gefahr, dass das eigene Werk in ei
nem Vortrag oder in der späteren Dissertations
schrift eher verteidigt als kritisch analysiert wird. 
Und schließlich ist es für die Promovierenden 
schwierig, detailliert herauszuarbeiten, welchen 
eigenen Anteil sie an der Arbeit an einem Entwurf 
hatten, schließlich entstehen Entwürfe zumeist 
in Teams. Diese Herausforderungen sind in der 
Auseinandersetzung mit der entwurfsbasierten 
Methode bekannt, sie wurden durch die Konfe
renz aber nochmals in Erinnerung gerufen. Sie 
erinnert aber auch daran, dass der Diskussi
onsstand in Deutschland zum Thema entwurfs
basierter Forschung an einen Punkt gelangt ist, 
bei dem es nicht mehr darum gehen muss, auf 
einer übergeordneten Ebene, etwa über die er
kenntnistheoretischen Grundlagen entwurfsba
sierter Forschung, zu diskutieren. Dringend 
muss man einen Schritt weitergehen: Da auch in 
Deutschland immer mehr entwurfsbasierte Pro
motionen entstehen, ist es wichtig, dass sich 
eine erkenntnistheoretische Reflexion an den 
konkreten Arbeiten, Konferenzen oder auch Pro
motionsprogrammen entzündet, wenn der Dis
kurs über entwurfsbasierte Forschung nicht zu 
pauschaler und einseitiger Ablehnung oder Lob
hudelei führen soll. Hier ist die Architekturtheorie 
besonders als Methodenkritik gefragt.
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