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Zum Text:

Die Einleitung gibt einen Überblick, wie in den dazugehörigen Beiträgen des Kapitels 

gestaltendes Entwerfen, das durch eine kreative Wissensproduktion und projektive Praxis 

gekennzeichnet ist, als integrative und kreative Wissenskultur verstanden wird, die viel-

fältige Wissensformen mit Reflektion und Produktion verbindet.

To the text:

The introduction gives an overview of how design, which is characterized by creative 

knowledge production and projective practice, is understood in the constributions of the 

chapter as an integrative and creative knowledge culture that combines diverse forms of 

knowledge with reflection and production.
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relations between creativity and forms of know-

ledge are considered very important in design 

research, as well as in the theory of science. the 

common objective of the following contributions 

is to convey an understanding of the process of 

design as a particular form of creative know-

ledge production and as a projective practice, 

as a highly integrative and creative knowledge 

culture that combines various forms of knowledge 

with reflection and production. Margitta Buchert 

seeks to outline scopes and various readings of 

the reflexive and how they can be integrated into 

architectural design, by pointing out a range of 

features and contents of design and cognitive 

processes that can only partly be fixed within a 

logical framework, but which play an important 

role in the generation of the ‘new‘. Based on a 

brief description of the contemporary western and 

international architecture discipline and its status 

within higher education, research institutes, and 

funding bodies, lara schrijver presents various 

discursive issues from the field of international 

research, and by taking the example of robert 

venturi/Denise scott Brown, oswald M. Ungers, 

and rem koolhaas. these analytical points are 

accompanied by thoughts that encourage the mo-

dification of stereotypical notions of science and 

knowledge. the contribution by wolfgang Jonas, 

a contemporary protagonist of design research, 

presents a form of science that incorporates de-

sign as far as possible, by discussing different con-

cepts of knowledge in our society, distinguishing 

research about and for and research through de-

sign, and encouraging creative and bold hypothe-

ses. in reference to much-cited views on theories 

of design and science, which can include and 

promote analog and integrative approaches, he 

indicates the potential opened up by combining 

a range of innovative interpretations and courses 

of action. MB
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relationen von kreativität und wissensformen wird 

in der entwurfsforschung ebenso wie in der wis-

senschaftstheorie große aufmerksamkeit beige-

messen. Den nachfolgenden Beiträgen gemeinsam 

ist das ziel, das gestaltende entwerfen in seiner 

spezifik als ein besonderes format kreativer wis-

sensproduktion und projektiver Praxis zu verste-

hen, als eine hochgradig integrative und kreative 

wissenskultur, die verschiedene wissensformen mit 

reflexion und Produktion verbindet. einer skizzie-

rung der Dimensionen und lesarten des reflexi-

ven wie sie mit dem architektonischen entwerfen 

verbunden werden können, nähert sich Margitta 

Buchert durch das aufspüren verschiedener eigen-

schaften und inhalte von entwurfs- und erkennt-

nisprozessen, die nur in teilen in einem logischen 

rahmenwerk zu fixieren sind, bei der generierung 

des ,Neuen‘ gleichwohl eine wichtige rolle spie-

len. lara schrijver diskutiert ausgehend von einer 

Beschreibung der architekturdisziplin, wie sie ge-

genwärtig westlich-international erscheint, und 

ihrer Positionierung im kontext von hochschulen, 

forschungsinstitutionen und förderstrukturen ver-

schiedene diskursive Dimensionen im internationa-

len forschungskontext und am Beispiel von robert 

venturi/Denise scott Brown, oswald M. Ungers 

und rem koolhaas. Begleitet werden diese ana-

lytischen Darlegungen von impulsgebenden ge-

danken zur Modifikation stereotyper vorstellungen 

von forschung und wissenschaft. wolfgang Jonas, 

einer der gegenwärtigen Protagonisten der Design-

forschung, denkt in seinem Beitrag über eine form 

der wissenschaft nach, die durch größtmögliche 

integration des entwerfens geprägt wird, indem er 

unterschiedliche wissensbegriffe in unserer gesell-

schaft diskutiert, Unterscheidungen von forschung 

über und für und forschung durch entwerfen be-

nennt und zu kreativen, mutigen hypothesen er-

muntert. in referenz zu vielzitierten entwurfs- und 

wissenschaftstheoretischen Positionen, die analoge 

integrative handlungsweisen enthalten und beför-

dern können, weist er hin auf die Potenzialität der 

kombination vielfältiger und neuartiger lesarten 

und handlungsweisen. MB
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