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Zum Text:

Die Kapiteleinleitung gibt einen Überblick, wie in der Architektur praxisbasierte Wissens-

kultur und anwendungsorientierte Forschungspraxis ineinandergreifen können. In den 

Beiträgen treten vor allem Praktiken mit einer Aufmerksamkeit für das Konkrete zutage.

To the text:

The chapter introduction gives an overview of how a practice-based knowledge culture 

and application-oriented research practice can be interwoven in architecture. In the con-

tributions, practices come to light with an attention to the concrete.
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Practice-based knowledge generation and applica-

tion-oriented research practice have been the sub-

ject of increasingly controversial discussion in re-

cent years. the question of how they relate to one 

another is particularly relevant for the future. the 

texts by sophie wolfrum, Manuel scholl, and alban 

Jonson contribute to this field of discussion from 

different perspectives, by presenting alternative re-

search focuses and research formats, in the sense 

of specific practices that directly involve attentive-

ness to the concrete. every approach illuminates 

one particular facet of the many associated with 

this kind of design research culture. alban Jonson 

introduces excerpts of the results of his many years 

of phenomenological research into the descripti-

on of architectural experience, which do not only 

provide a very clear outline of the relationship bet-

ween theory and practice, but also represent a pro-

ductive attempt, by clarifying concepts, to develop 

a more differentiated perception and awareness of 

the situations and constructed relationships, which 

can be a starting point and a stimulus for architec-

tural design, as well as for design-related research 

processes. Manuel scholl refers to the expertise of 

those performing the architectural design process, 

based on a specific teaching model that encoura-

ges the development of individual approaches and 

methodological competence through a dedicated 

and self-reflexive practice, with regard to individu-

al situational circumstances and conditions, and to 

transformations within design processes. the use 

of language in design and the language of design 

form part of this reflexive design process, which is 

also communicated iconically. the contribution by 

sophie wolfrum opens up ways of conceptualizing 

the design of specific spatial experiences in urban 

contexts, whereby later usages of the spaces and 

locations are incorporated reflexively and projec-

tively. the focus is on the forward-looking ques-

tion as to how the performative aspects of human 

experience can explicitly form part of the design 

process. MB
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Praxisbasierte wissensgenerierung und anwen-

dungsorientierte forschungspraxis werden in den 

letzten Jahren verstärkt kontrovers diskutiert. als be-

sonders zukunftsweisend erscheint dabei die frage, 

wie sie ineinandergreifen. Mit der thematisierung 

alternativer forschungsfokussierungen und for-

schungsformate im sinne spezifischer Praktiken, die 

mit der aufmerksamkeit für das konkrete unmittel-

bar verbunden sind, tragen die Beiträge von sophie 

wolfrum, Manuel scholl und alban Janson zu die-

sem Diskursfeld aus unterschiedlichen Perspektiven 

bei. Jede annäherung beleuchtet exemplarisch eine 

spezifische der vielen facetten, die mit einer sol-

chen entwurfsforschungs- und erforschungskultur 

verbunden sein können. alban Janson stellt auszü-

ge der resultate seiner langjährigen phänomenolo-

gischen forschungen zur Beschreibung des archi-

tekturerlebens vor, die nicht nur ein theorie- und 

Praxisverhältnis sehr einprägsam konturieren, son-

dern gleichzeitig produktive Bemühung sind, mittels 

einer begrifflichen schärfung eine differenziertere 

wahrnehmung und sensibilisierung für die situati-

onen und gebauten zusammenhänge zu gewinnen, 

die ausgangspunkt und impuls für das architekto-

nische entwerfen wie auch für entwurfsbezogene 

forschungsprozesse sein können. Manuel scholl 

bezieht sich auf die kompetenzen der akteure im 

architektonischen entwurfsprozess ausgehend von 

einem spezifischen lehrmodell, das dazu ermuntert, 

im Blick auf die individuellen situativen Bedingun-

gen und gegebenheiten sowie transformationen 

von entwurfsprozessen in einer engagierten selbst-

reflexiven Praxis individuelle Positionierungen und 

verfahrensexpertisen zu entwickeln. Die sprache im 

entwurf und die sprache über den entwurf sind teil 

dieses reflexiv durchwobenen erforschungsprozes-

ses, der zudem ikonisch vermittelt wird. Der Beitrag 

von sophie wolfrum öffnet zugänge zur konzep-

tualisierung eines entwerfens spezifischer Mög-

lichkeitsräume räumlichen erlebens im urbanen 

kontext, bei der spätere Nutzungen der räume und 

orte gleichzeitig reflexiv und projektiv einbezogen 

sind. im vordergrund steht dabei die zukunftswei-

sende frage, in welcher weise das Performative des 

menschlichen erlebens im entwurfsprozess explizit 

aufnahme finden kann. MB
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