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Selbstverständnis
Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über
Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun Stiftung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der Geistes-,
Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen
Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdisziplinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und
interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen
stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der
Stiftung.
Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei handelt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der Andrea
von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen
interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält jede
Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in dem
die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit den
Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten sowohl
einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten Einzelpersonen
zur Verfügung stellen.
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Vorwort
„Reisen bildet“, sagt man. Früher entsprach das wohl den Tatsachen. Heute reist fast jeder,
aber nur eine Minderzahl „bildet“ sich dabei. Warum das früher anders war und woher die
Weisheit kam, liegt auf der Hand. Reisen bedeutete stets die Auseinandersetzung mit
Fremdem, anderen Kulturen, anderem Essen, anderen Landschaften, Sprachen, Gewohnheiten, Gefahren und Möglichkeiten. In der heutigen Zeit, in der viele Dinge einen ubiquitären Charakter annehmen – gute Sushi bekommt man auch in New York und Berlin,
Würstl con Krauti auf Sizilien oder Prada Taschen, Hilton Hotelzimmer und Colgate
Zahnpasta weltweit – bietet die Fremde oberflächlich betrachtet nicht mehr so viel Fremdes.
Es sei denn, man ist bereit sie zu suchen oder sich ihr auszusetzen. Wer in einem fremden
Land, in einer fremden Stadt oder Region reist oder dort sogar lebt und die dortige Realität
aufnimmt, sich mit ihr auseinandersetzt, der lernt und bildet sich auch heute noch.
Ein bisschen ähnlich ist es mit dem Interdisziplinären. Es wurde an dieser Stelle bereits früher ausgeführt, dass Disziplinen in mancherlei Hinsicht wie Länder sind. Sie umfassen einen
definierten „Raum“ und sind von einer bestimmten Bevölkerung besiedelt. Es gibt Herrschaftsstrukturen, Regeln und Gesetze, eine endogene Kultur und eine oft eifersüchtige
Beachtung und Bewachung der eigenen Souveränität. Aber auch hier gilt, dass das Fremde
heutzutage nicht mehr so richtig fremd ist. Anders als zu Galileos Zeiten, als sich die
Vertreter der Kirchenhierarchie weigerten, einen Blick durch das Teleskop auf die
Jupitermonde zu richten, ist das heute kein Problem. Die Kirche hat sich – großteils – für
die Wissenschaft geöffnet. Auch ein Jurist, Bäcker oder Apotheker kann sich mit dem
Phänomen schwarzer Löcher oder der Problematik der Atomenergie befassen. Jeder weiß,
dass es in Australien Kängurus und Koalabären gibt, in Peru aber Lamas. Information und
Wissen über alles und jedes ist überall und leicht zugänglich. Disziplinäre Grenzüberschreitungen oder „Reisen“ in andere Wissensgebiete finden täglich und in großer Zahl statt.
Und dennoch: das interdisziplinäre Reisen „bildet“ nur, wenn man sich dem anderen Wissensgebiet wirklich aussetzt, wenn man bereit ist, seine eigenen Erfahrungen und
Werthaltungen, u.U. sogar seine eigenen Überzeugungen zurückzustellen und zunächst einmal das andere, Fremde ungefiltert, unverfälscht, unzensiert aufzunehmen. Man muss den
Mut haben, durch das Teleskop zu sehen ohne Vorbehalt vor dem, was sichtbar werden
könnte.
Manchmal ist das auch beim besten Willen nicht ganz einfach. Zur Erläuterung haben wir
in dieser siebten Ausgabe der Briefe zur Interdisziplinarität einige unserer Lernbriefe zusammengestellt, bei denen dies in einer besonderen Konstellation deutlich wird. Es geht um
Handwerk und Technik.
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Damit hat es für uns seine besondere Bewandtnis. Zunächst einmal: Uns erreichen nur relativ selten Förderanträge von Auszubildenden, Handwerkern unterschiedlicher Fachrichtungen oder technischen Betrieben, obwohl wir dies durchaus begrüßen. Gelegentlich finden Autodidakten zu uns, d.h. Fachfremde, die sich aus einer wo auch immer herrührenden
Leidenschaft heraus einer bestimmten Fragestellung oder einem bestimmten Wissensgebiet
verschrieben haben und es dort oft zu einer erstaunlichen Wissenstiefe bringen. Insgesamt
aber liegt der Anteil aller Anträge an die Andrea von Braun Stiftung, deren Schwerpunkt im
Handwerklich/Technischen liegt, schätzungsweise unter 5%. Die weitaus meisten Förderanträge, die uns erreichen, kommen von akademischen Antragstellern. Die Gründe hierfür
mag man bedauern, sie liegen aber relativ nahe: In der akademischen Welt gibt es eine lange
Tradition der Stellung von Anträgen zur Unterstützung der Durchführung bestimmter
Maßnahme oder Programme, in der nicht-akademischen Welt nicht. Ein Tischler oder ein
Haarstylist stellt eher einen Darlehensantrag an eine Bank oder vielleicht einen Subventionsantrag an eine regionale Förderstelle. In der Regel geht es dabei aber um kommerzielle,
nicht gemeinnützige Dinge, so dass bereits aus gesetzlichen Gründen eine Förderung durch
eine gemeinnützige Stiftung wie die unsere nicht in Betracht kommt.
In manchen der bei uns eingereichten Anträge gibt es jedoch ein handwerklich/technisches
Element. Das heißt, sie werden zwar von einer Forschungseinrichtung, einem Doktoranden,
einer Hochschule eingereicht, z.T. sogar auf unsere Anregung hin, ihr interdisziplinärer
Bezug besteht aber gerade darin, akademische mit nichtakademischen Wissensgebiete zu
verbinden. Die bei solchen Projekten auftretenden Dynamiken, Sprachprobleme, Werthaltungen, Problemlösungsverfahren und Denkgesetze sind besonders interessant. Sie enthalten typischerweise mehr Konflikte und Hürden als solche Projekte, bei denen die Kooperation in der akademischen Welt verharrt, auch wenn es sich um gänzlich unterschiedliche
Gebiete handelt.
Katja-Annika Pahl („Handwerk und Architektur“) führt mitten hinein in die besondere
Problematik solcher Fächerkombinationen. Sie beklagt das Fehlen eines „common ground“
zwischen denjenigen, die ein Gebäude entwerfen, und denen, die es verwirklichen. Sie beobachtet nur geringe Gesprächsbereitschaft zwischen beiden Gruppen, spricht von Standesdünkel und geringer gegenseitiger Wertschätzung, die mit zunehmender Spezialisierung
noch ärger wird, weist aber auch auf einen vielversprechenden Versuch hin, wie der Graben
zugeschüttet werden könnte.
Uli Meyer („Innovationspfade in der Automobilindustrie. Interdisziplinäres Ideal und alltägliche Praxis“) beschreibt in einem glänzenden Aufsatz eine etwas andere Konstellation, in
der das Projektgeschehen im Wesentlichen von einer Disziplin dominiert wird. Die Prädominanz der Ingenieure in der Automobilentwicklung beschränkt sich nicht auf die Technik,
sondern umfasst auch das Management und die Forschung und geht allzu oft an Marketing
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und Kundenorientierung vorbei. Die Qualität der Ingenieurarbeit, die dabei herauskommt,
ist dann zwar großartig, führt aber zugleich auch dazu, dass das gemacht wird, was technisch
interessant, aber nicht unbedingt gewünscht ist oder wirtschaftlich Sinn macht.
Mariana Yordanova („Clima Design“) ist eine bulgarische Stipendiatin der Andrea von
Braun Stiftung, deren Teilnahme am neuen Studienprogramm Clima Design der TU
München gefördert wurde. Auch hier gab es Gräben zu überwinden, nicht nur zwischen
Disziplinen, sondern auch zwischen Kulturen und sogar Generationen. Sie beschreibt eingängig, wie im Rahmen des Studiums durch Teambildung, Gruppendynamik, gemeinsame
Aktivitäten und Begrifflichkeiten die Abstände allmählich überwunden wurden.
Birgit Schneider („Textiles Prozessieren. Eine Mediengeschichte der Lochkartenweberei“)
beschreibt die gegenseitige Beeinflussung von Webkunst und Maschinenbau. Ein Zitat lässt
die Quintessenz dessen deutlich werden, worum es uns geht. „Es ist eine Besonderheit aller
gewebten Bildformen, aber auch von Pixelbildern, dass sie ihre strenge, technische
Bedingtheit durch die Apparaturen als Spur in sich tragen. Ihre Zusammengesetztheit, das
heißt ihre diskrete, arithmetisch beschreibbare Struktur, muss deshalb im Zusammenhang
mit den Geräten betrachtet werden, auf welchen sie hergestellt wurden. Was diese Bilder
technisch macht, ist demzufolge nicht nur ihre zusammengesetzte Struktur, sondern auch
der Umstand, dass es bildgebende Geräte wie Webstühle oder Computer braucht, um sie zu
erzeugen. Doch muss dieser Zusammenhang für Pixelbilder und Gewebe auch andersherum
formuliert werden, indem hier nicht bloß Techniken Bilder prägen, sondern auch die
gewünschten Bildeffekte Maschinen konstituierten.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Der letzte Beitrag von Simon Gotthold Bodner („Ausbildung eines Hufbeschlagschmiedes“)
trägt anders als die anderen seinen Schwerpunkt im Handwerklichen. Simon Bodner ist
gelernter Hufbeschlagschmied und begriff an einem Punkt seiner Ausbildung die Schlüsselbedeutung, die Hufe für die Gesundheit eines Pferdes insgesamt haben. Seinem 700 Jahre
alten Beruf kommt dementsprechend veterinärmedizinische Bedeutung zu, um so mehr als
Hufe für ein Pferd an sich unnatürlich sind und sich dementsprechend belastend auf das
Tier auswirken. Simon Bodner beschreibt seinen Weg von der Ausweitung seines Berufs in
Richtung auf Naturheilkunde.

München, im Juli 2011
Dr. Christoph-Friedrich v. Braun, M.Sc.
Vorstand, Andrea von Braun Stiftung
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Handwerk und Architektur

Architekten und Handwerker planen und produzieren gemeinsam Gebäude und prägen
damit stark unsere gebaute Umwelt, unseren alltäglichen Handlungsraum. In der Baupraxis
sind sie aufeinander angewiesen und voneinander abhängig, beide tragen ihr spezifisches
Wissen, ihre besonderen Fähigkeiten zum Gelingen eines Gebäudes bei. Tatsächlich ist diese
Zusammenarbeit jedoch häufig schwierig für beide Seiten und im Ergebnis nicht immer
zufriedenstellend. Ein Grund für die Schwierigkeiten liegt darin, dass in der Ausbildung beider am Bau beteiligten Parteien die jeweils andere Seite so gut wie gar nicht vorkommt, dementsprechend nicht gelernt wird, die Kombination ganz unterschiedlicher Denk- und
Arbeitsweisen als fruchtbar anzunehmen. Im Projekt „Handwerk und Architektur“ sollte die
Kommunikation zwischen Handwerkern und Architekten schon in der Ausbildung stattfinden, in der Diskussion und durch eine gegenseitige Ergänzung von Wissen und Fertigkeiten
wurde gemeinsam ein „greifbares“ Ergebnis geschaffen, das am Ende alle zusammen stolz
präsentieren können.
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Katja-Annika Pahl

Handwerk und Architektur
Ergebnisse aus der Projektarbeit und der Evaluation
Autorin: Prof. Katja-Annika Pahl / Projekt: Handwerk und Architektur / Art des
Projektes: Wissenschaftliche Aufbereitung eines Lehr-Projektes mit anschließender
Publikation
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Handwerk und Architektur

1. Hintergrund
Der Entwurf eines Gebäudes beginnt auch noch heute – in Zeiten des allgegenwärtigen
Computers – meist in „Handarbeit“ mit Bleistift und Papier und einer handgezeichneten
Skizze, schnell im Gespräch mit einem Bauherrn entwickelt, auf einem Zettel festgehalten
oder am Schreibtisch im Architekturbüro genau und in Ruhe überlegt. Nach unzähligen
Arbeitsschritten, die im Architekturbüro, im Bauamt, in der Werkstatt des Handwerkers und
auf der Baustelle zum Teil maschinell unterstützt geschehen, wird an das nun fast fertige Werk
oft noch einmal Hand angelegt, diesmal die des Handwerkers, die dem Werk den „letzten
Schliff “ gibt (vgl. dazu Berger/Nouhaud 1998, S. 21).
In der Zeit zwischen der ersten Skizze und dem letzten Schliff arbeiten Handwerker und
Architekten eng zusammen und schaffen so gemeinsam ein bauliches Werk. Während dieses
gemeinsamen Prozesses müssen im ständigen Austausch Details besprochen, modifiziert und
wieder neu abgestimmt werden. Dass dies nicht immer einfach ist, ist allgemein bekannt, und
immer, wenn Probleme oder nicht vorhergesehene Schwierigkeiten beim Bau auftreten, hört
man Aussagen wie einerseits: „Architekten haben doch keine Ahnung, was sich auf der
Baustelle realisieren lässt!“ und andererseits: „Die Bauhandwerker verstehen unsere Ideen ja
gar nicht!“.
Entsprechende Aussagen und beiderseitige (Vor)urteile von Handwerkern und Architekten
gibt es in vielen Varianten in großer Zahl. Sobald es Komplikationen gibt, werden diese – oft
auch unsachlichen – Sichtweisen, Befangenheiten und Intoleranzen gegenüber der jeweils
anderen Seite sogar noch kultiviert. Die hiermit angedeuteten Eindrücke derer, die das
Baugeschehen von außen betrachten, werden durch eine Umfrage in Bauunternehmen von
Plog et al. (1998) untermauert. Außerdem werden dabei z.B. Kompetenzstreitigkeiten identifiziert, die unter anderem dann entstehen, wenn alteingesessene Firmen mit neuen Ideen konfrontiert werden (ebd., S. 24). Auch ein Hierarchiedenken, das sich auf der vermeintlich
höherwertigen Tätigkeit der Berufsinhaber, die ein Studium absolviert haben, begründet,
kann die Kommunikation und Kooperation auf dem Bau negativ beeinflussen. Dies illustrieren Aussagen wie „Arbeiter denken nicht mit/wurschteln vor sich hin. Keine Weitsicht.“ und
„Der Architekt sollte sich nicht als Gott aufführen.“ (ebd., S. 27).
Auch Voeth & Sandulescu (2004) identifizieren in einer empirischen Studie zur Zusammenarbeit von Dienstleistern in der Baubranche einige Probleme in der Kommunikation von
Handwerkern und Architekten: so gehen zum Beispiel die Meinungen darüber, wer zu welchem Zeitpunkt in die Konzeptionsphase eingebunden ist, deutlich auseinander (die befragten Handwerker sind der Auffassung, sie werden zu spät einbezogen) (ebd., S. 16). Außerdem
bezeichnen die Handwerker die „fehlende Kommunikation“ und „keine partnerschaftliche
Zusammenarbeit“ (ebd., S. 24) als weitere Problempunkte im Umgang mit Architekten. Auch
in einer Diplomarbeit zum Thema der Zusammenarbeit von Architekten und Schreinern
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werden ähnliche Problempunkte aufgezeigt. Zusätzlich wird hier noch der Zeitdruck im
Baugeschehen als Auslöser von Konflikten benannt (Weibel 2003, S. 38).
Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen hinaus, lässt sich immer wieder beobachten, dass
die gestalterischen Vorstellungen der beiden Gruppen in Bezug auf Gebäude zum Teil sehr
unterschiedlich sind und sich manchmal fast unüberbrückbar gegenüberzustehen scheinen.
Nicht selten werden Schwierigkeiten im fachlichen Austausch am ausgeführten Gebäude
geradezu plakativ sichtbar, wenn die gestalterische Vorstellung und die handwerkliche Ausführung als unvereinbar erlebt werden oder es sogar sind, und es zu einer Kompromisslösung
gekommen ist, die sowohl gestalterisch als auch konstruktiv unzulänglich und so für beide
Seiten unbefriedigend ist.
Es ist anzunehmen, dass eine wesentliche Ursache für die beschriebenen Probleme auch darin
liegt, dass es Handwerkern und Architekten nicht immer gelingt, einen ausreichenden „common ground“ (vgl. Clark & Brennan, 1991) herzustellen: beide Seiten meinen über den gleichen Sachverhalt zu sprechen, z.B. die Ausführung eines bestimmten Details. Dieser Sachverhalt scheint häufig aber nur vordergründig gleich zu sein. Wegen der Einbettung in die verschiedenen Betrachterperspektiven, missverstehen sich die Gesprächsteilnehmer durch ein
ungenügendes „grounding“ (vgl. Clark & Brennan, 1991) dennoch oft. So gelingt es ihnen
gegenseitig häufig nicht, sich ihre Konzepte zu vermitteln oder Begriffe so zu verwenden, dass
die andere Seite sie versteht und in ihren fachlichen Kontext übertragen kann.
Es ist festzustellen, dass durch derartige Kommunikationsprobleme das große Potenzial, das
aus einer Kombination der ganz unterschiedlichen Denk- und Arbeitsweisen sowie Wissensgebiete, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Handwerkern und Architekten entstehen könnte,
selten voll ausgeschöpft wird. So werden Kapazitäten für eine konstruktive Kooperation nicht
genutzt und zum Teil kontraproduktive und negative Potenziale gefördert. Dieses ist häufig
auch auf mangelnde Gesprächsbereitschaft oder -fertigkeit zurückzuführen.
Für die hier beschriebenen Kommunikationsprobleme lassen sich hauptsächlich zwei Gründe
identifizieren, deren „Wurzeln“ – so die These – zumindest zum Teil in der Ausbildung der
beiden Gruppen zu suchen sind: Zum einen haben Architekten und Handwerker sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte und daraus resultierende Erwartungshaltungen in Bezug auf
die spezifischen Qualitäten von Gebäuden. Zum anderen können beide Gruppen, wenn sie in
der Praxis zu arbeiten beginnen, kaum auf eine Übung und Reflektion der Kommunikation
miteinander zurückgreifen.
Bei der Ausbildung von Architekten und Handwerkern wird heute stillschweigend davon ausgegangen, dass beide Seiten in der Realität – im Prozess des Bauens – lernen, wie eine Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Handwerkern und Architekten möglichst effektiv und zielführend gestaltet werden kann. Dementsprechend wird weder in der Handwerks-

Ausgabe 07

9

BZI_07_AvB_Inhalt

28.06.2011

18:10 Uhr

Seite 10
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ausbildung noch im Architekturstudium die Kommunikation zwischen den am Bau Tätigen
besonders thematisiert. Entsprechende Lernkonzepte sind nicht vorhanden. In den
Ausbildungsgängen von Bauhandwerkern und Architekturstudenten gibt es kaum Berührungspunkte. Beide Gruppen üben und lernen für sich im Wesentlichen den eingegrenzten
Part, den Sie einmal im Baugeschehen übernehmen werden, ohne jedoch das darüber hinausgehende Umfeld und die jeweils anderen Beteiligten dabei kennenzulernen. Ein gemeinsamer
übergreifender Bezugsrahmen besteht nicht.
Für die Zukunft ist anzunehmen, dass die Zusammenarbeit zwischen Architekten und
Handwerkern durch die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung im Baubetrieb eher
noch komplizierter werden wird. Umso wichtiger wird es sein, Studierende der Architektur
und angehende Handwerker sowie Handwerksmeister schon in ihrer jeweiligen Ausbildung
miteinander in Kontakt zu bringen und sie so auf eine zukünftige Zusammenarbeit vorzubereiten. Mit dem hier beschriebenen Projekt soll ein erster Schritt dazu getan werden, die
Kommunikation zwischen Handwerkern und Architekten in die Ausbildungsgänge beider
Gruppen zu integrieren.
2.

Das Projekt

2.1 Intentionen und Ziele
Im Rahmen des Lehr-Projekts „Handwerk und Architektur“ werden Handwerker und
Architekten schon in der Ausbildung zusammengebracht. Anhand des halbjährigen Kurses
soll untersucht werden, ob durch eine zum Teil gemeinsame Ausbildung von Studierenden
und Meisterschülern bereits ein erster Schritt zur Verbesserung der Kommunikation zwischen
Handwerkern und Architekten getan werden kann, ob solche Veranstaltungen sinnvoll sind
und gegebenenfalls verstetigt werden könnten.
Die Grundidee für das Projekt besteht darin, anhand eines gemeinsam bearbeiteten Entwurfs
für ein fiktives Bauprojekt die in der späteren Berufstätigkeit alltäglich notwendige Kommunikation zwischen Handwerkern und Architekten zu üben. Im Rahmen dieses Projektes werden die beiden Gruppen mehrfach in möglichst realitätsnahen Situationen – ähnlich denen
von Baubesprechungen – zusammengebracht. In diesem Kontext können die Vertreter beider
Gruppen ihre jeweiligen spezifischen Kompetenzen einbringen und dabei auch lernen, die
Arbeit der anderen Gruppe möglichst vorurteilsfrei wahrzunehmen und zu schätzen, ohne
deren berufliche Rolle zu übernehmen oder in Zweifel zu ziehen.
Dadurch, dass die Kommunikationssituationen gemeinsam beobachtet und reflektiert werden, unterscheidet sich das Lernen im Rahmen dieses Projektes von einem möglichen situativen Lernen in der normalen Praxis auf der Baustelle. Neben der übergeordneten Intention des
gegenseitigen Kennenlernens von spezifischen Arbeitsweisen und Auffassungen liegt ein wei-
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teres wichtiges Ziel des Projekts darin, den Teilnehmern Kommunikationsstrategien zu vermitteln, die dazu führen können, einen besseren gemeinsamen Bezugsrahmen als Grundlage
einer erfolgreichen Kommunikation herzustellen. Die Teilnehmer sollen lernen, einen „common ground“ (vgl. Clark & Brennan, 1991) zum verständigungsorientierten Handeln herzustellen, indem sie sich zum Beispiel immer wieder auf unterschiedliche Art und mit Hilfe verschiedener Medien – der Situation und dem Thema angemessen – versichern, dass sie sich
gegenseitig richtig verstanden haben. So kann auf der Basis eines gemeinsamen Bezugsrahmens sinnvoller und zielführender über ein gemeinsames Projekt kommuniziert werden.
2.2 Struktur und Organisation
An dem Projekt nehmen 28 Studierende (16 Frauen, 12 Männer) aus dem 2. Semester des
Masterstudiengangs der „School of Architecture“ der Hochschule Bremen sowie 12 Tischler
(alle männlich) aus dem Meistervorbereitungskurs des Kompetenzzentrums „HandWERK“
der Handwerkskammer Bremen teil. Während die Teilnahme der Tischler auf freiwilliger
Basis außerhalb des eigentlichen Meisterkurses geschieht, ist die Teilnahme an dem Projekt
für die Studierenden eine Pflichtveranstaltung im Rahmen des obligatorischen Moduls
„Entwerfen mit konstruktivem Schwerpunkt“. Dementsprechend hätten sich die Studierenden nur im Ausnahmefall gegen eine Teilnahme an dem Projekt entscheiden können. Trotz
der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen sind alle Teilnehmer mit ähnlicher Begeisterung und Motivation bei der Sache.
Betreut und organisiert wird das Vorhaben von zwei Lehrenden der Hochschule Bremen
(einer Professorin der School of Architecture Bremen und einer Lehrkraft der Fakultät
Gesellschaftswissenschaften/Lehrgebiet Kultur und Kommunikation) sowie einem Dozenten des Meisterkurses der Handwerkskammer. Außerdem sind ein Mitarbeiter (Architekt)
und zwei studentische Mitarbeiter (Architekturstudenten) an der Organisation und
Beobachtung des Projekts beteiligt.
2.3 Projektverlauf
Das Projekt läuft über ein Semester. Wie im Architekturstudium üblich, bearbeiten die
Studierenden ein fiktives Entwurfsprojekt, in diesem Fall den Innenausbau eines Ladens in
der Bremer Innenstadt. Im Gegensatz zur üblichen Praxis an den Hochschulen geschieht dies
nun mit dem gravierenden Unterschied, dass schon in einer frühen Entwurfsphase
Handwerker – in diesem Fall Tischler – einbezogen werden, mit denen Fragen der Konstruktion und Ausführung besprochen werden können. Im Verlauf des Projekts finden – im
Abstand von jeweils mehreren Wochen – fünf Treffen statt. Dreimal trifft die Gruppe sich in
den Räumen des überbetrieblichen Ausbildungszentrums der Handwerkskammer, einmal
treffen sich kleinere Gruppen in den privaten Werkstätten der Tischler um gemeinsam einen
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Teil des Entwurfs als Modell im Maßstab 1:1 zu bauen, und die Präsentation der Ergebnisse
findet schließlich in der Hochschule statt.
Nach einem ersten Termin, bei dem die beiden Teilnehmergruppen sich kennenlernen und
eine kurze Einführung in die Thematik der Zusammenarbeit zwischen Handwerkern und
Architekten gegeben wird, beginnen die Studierenden (größtenteils in Zweiergruppen) mit
der Konzeption ihrer Entwürfe. Es folgen dann im Abstand von sieben bzw. fünf Wochen
zwei Besprechungstermine, bei denen jeweils zwei angehende Tischlermeister mit den
Entwurfsverfassern in fünfzehn bzw. dreißig Minuten die Entwürfe und mögliche konstruktive Details besprechen. Gemeinsam wird dabei nach handwerklich umsetzbaren Lösungen
für die konzeptionellen Ideen der Studierenden gesucht. Um eine konzentriertere Gesprächsund Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wird die gesamte Gruppe bei diesen Terminen in drei
kleinere Gruppen mit jeweils ungefähr 10–12 Personen aufgeteilt.
An beiden Terminen findet nach den Besprechungen eine Reflektion über den Ablauf der
Gespräche statt. Beim ersten Mal geschieht dies in der gesamten Gruppe nach allen
Besprechungen. Es werden in diesem Rahmen anhand von Impulsfragen „Wie wurden die
Besprechungen insgesamt empfunden?“, „Was ist gut, was ist nicht so gut verlaufen?“, und
„Welche Faktoren könnten zum jeweiligen Ergebnis beigetragen haben?“ erste Eindrücke zum
Verlauf der Gespräche gesammelt.
Nach der Reflektion werden in einem Vortrag einige kommunikationspsychologische
Grundlagen vermittelt, so dass die Studierenden die Erfahrungen aus den Besprechungen
über das selbst Erlebte hinaus auch theoretisch einordnen und auf andere, zukünftige
Situationen übertragen können. Es werden die fünf Axiome zur Pragmatik menschlicher
Kommunikation von Paul Watzlawick et al. (1969) vorgestellt und anhand lebensnaher Beispiele erläutert, um den Teilnehmern das Phänomen „menschliche Kommunikation“ und dessen Wirkungsweisen zu veranschaulichen.
Anhand des auch für Laien leicht verständlichen Vier-Seiten-Modells Friedemann Schulz von
Thuns (1981) werden Ansätze zur Ursachenklärung von Missverständnissen, zum Verlust
von Sachinformation sowie zum Umgang mit konflikthaften Kommunikationssituationen
aufgezeigt, mit den Teilnehmern diskutiert und gemeinsam auf das gerade zuvor in den
Projektbesprechungen Erlebte rückbezogen. So können Strategien zum Vermeiden oder
Lösen von Kommunikationsstörungen direkt anhand von Praxis-Beispielen besprochen werden.
Darüber hinaus werden in der Gruppe Kommunikationsstrategien diskutiert, die zu einem
besseren „grounding“ führen könnten. So wird herausgearbeitet, dass es sinnvoll sein kann,
sich durch regelmäßiges Nachfragen zu vergewissern, dass man vom Gegenüber richtig verstanden wurde und durch aktives Zuhören sicher zu gehen, dass man richtig verstanden hat.
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Außerdem wird erkannt, dass es gerade bei der Besprechung erster Entwurfs- und Konstruktionsideen sinnvoll sein kann, im Rahmen des Gesprächs verschiedene Medien zu verwenden
und verbale Erläuterungen – z.B. durch Skizzen – zu unterstützen.
Zu Beginn des nächsten Treffens weisen die Lehrenden im Plenum erneut exemplarisch auf
einige Schwachpunkte der ersten Besprechungen hin und geben daraus folgend Tipps für eine
bessere Kommunikation. Während der Gespräche wird dann zum Teil von den Beobachtern
direkt interveniert, wenn deutlich wird, dass ein Gespräch nicht vorangeht, oder es für die
gesamte Gruppe sinnvoll erscheint, auf konkrete Auffälligkeiten durch Hinweise oder Nachfragen aufmerksam zu machen. Die Reflektion dieser Besprechungen findet in den drei kleineren Gruppen statt. Dadurch kann noch konkreter auf einzelne Punkte eingegangen werden. Gemeinsam werden so die Stärken und Schwächen der Gespräche von den Gesprächsteilnehmern und den Beobachtern diskutiert und analysiert.
Beim vierten Termin treffen sich die Gruppen in den Werkstätten der Tischler. Gemeinsam
bauen die Handwerker und die Studierenden nun einen kleinen Teil des konzipierten Raumes
oder einen Teil eines Möbelstückes im Maßstab 1:1. Nachdem bei den Besprechungen die
Studierenden – in einem für sie gewohnten Setting, am Tisch mit Zeichnungen – diejenigen
waren, die durch Fragen zu ihrem Entwurf den Ablauf der Gespräche zunehmend gelenkt
haben, kehrt sich die Situation nun um: in den Werkstätten sind die Tischler „zuhause“, die
Studierenden geraten in die Rolle des „Schülers“, was aber in einer Nachbesprechung als
durchaus positiv gesehen wird.
Zum Abschluss des Projekts werden die Entwürfe und Modelle in der Hochschule gemeinsam öffentlich vorgestellt. Dabei präsentieren die Studierenden – wie im Architekturstudium
üblich – ihre Entwurfskonzepte und Pläne, die Tischler erläutern die konstruktiven Besonderheiten und Herausforderungen bei der Fertigung der Modelle und machen Angaben zu
den voraussichtlichen Kosten der Möbel und Einbauten. Bei der Präsentation wird noch einmal deutlich, dass die Teilnehmer Spaß an dem Projekt hatten und voneinander lernen konnten. Es zeigt sich auch, dass das Projekt durchaus über die Grenzen der Teilnehmergruppe hinaus Aufmerksamkeit erregt hat: die öffentliche Präsentation ist ungewöhnlich gut besucht,
Studierende anderer Semester sowie Gäste der Tischler und Vertreter der lokalen Tagespresse
sind anwesend, um sich die Ergebnisse anzuschauen.
3.

Ergebnisse der Projektevaluation
Im Laufe des Semesters wurde das hier beschriebene Lehrprojekt kontinuierlich evaluiert.
Dies geschah zum einen aus der Perspektive der Lehrenden durch eine ständige Beobachtung
des Projektverlaufs sowie die Aufzeichnung und Auswertung der Besprechungen. Zum anderen wurden die Einstellungen der Teilnehmer mit Hilfe regelmäßig ausgeteilter Fragebögen
analysiert. In einer abschließenden Gesprächsrunde haben darüber hinaus einige der
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Teilnehmer noch einmal den Verlauf des Projekts aus ihrer Sicht beschrieben und reflektiert.
Als eines der ersten Lehrkonzepte dieser Art kann das Projekt „Handwerk und Architektur“
auch als Pilotprojekt betrachtet werden, aus dem für Folgeprojekte im Hinblick auf den
Inhalt und die Organisation Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten sind. Im Folgenden soll
nun eine genauere Auswertung des Projekts geschehen. Dazu werden die Beobachtung des
gesamten Projekts unter den Aspekten Lernorganisation sowie Inhalt und Didaktik, die
Beobachtung der Besprechungen sowie die Ergebnisse aus den Fragebögen und die Einschätzung des Projekts durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genauer beleuchtet.
3.1 Einschätzungen zur Lernorganisation
Die Struktur des Projekts hat sich im Großen und Ganzen als sinnvoll erwiesen. Organisatorisch wäre es aus der Sicht aller Beteiligten allerdings günstiger gewesen, wenn das Projekt in
die Lehrveranstaltungen beider Gruppen obligatorisch integriert gewesen wäre. Dadurch
würde sich die Arbeitsbelastung für die Meisterschüler deutlich reduzieren, und es ließe sich
vermutlich eine größere Kontinuität in der Anwesenheit und damit der Teilnehmerzahl erreichen, als es jetzt der Fall war. Unter den bestehenden Bedingungen können die Tischler nicht
bei allen Terminen dabei sein – beim zweiten Termin ist nur ca. die Hälfte von ihnen anwesend. Es ist zu vermuten, dass dies vor allem auf zeitliche Probleme zurückzuführen ist und
dass durch eine durchgängige lernorganisatorische Integration des Projekts in die reguläre
Meisterausbildung eine größere Kontinuität entstanden wäre. So hätten dann – wie von den
Studierenden in der Evaluation mehrfach gefordert – auch häufiger Besprechungstermine
stattfinden können. Dies wäre sinnvoll gewesen, da sich im Verlauf des Projekts gezeigt hat,
dass es deutlich mehr Gesprächsbedarf gab, als in der kurzen Zeit der zwei Besprechungen zu
bewältigen war.
Die Entscheidung, das Projekt mit Meisterschülern und Masterstudierenden durchzuführen,
hat sich als sehr sinnvoll erwiesen: Beide Gruppen können dadurch auf einen ausreichenden
Erfahrungsschatz in ihrem Feld zurückgreifen, um ihre Position in den Besprechungen zu vertreten, außerdem sind sie sich vom Alter her ähnlich. Es zeigte sich dadurch kein auffälliges
Hierarchiegefälle. Dies wurde von einigen Teilnehmern im Interview auch als förderlich für
eine entspannte Kommunikation beschrieben.
3.2 Inhaltliche und didaktische Aspekte
Schon in der relativ kurzen Laufzeit des Projekts scheint sich die Kommunikation zwischen
den beiden Gruppen tendenziell verbessert zu haben. Ein Teil der positiven Veränderung ist
sicherlich darauf zurückzuführen, dass man sich gegenseitig näher kennengelernt und aneinander gewöhnt hat. Auch der bessere Bearbeitungsstand der Architekturprojekte in der zweiten Besprechung hat eine zielführende Kommunikation gefördert. Darüber hinaus lässt sich
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aber auch in fast allen Gruppen beobachten, dass die Teilnehmer Anregungen aus den
Reflektionen und Feedbacks sowie der Vorlesung, die nach der ersten Besprechung stattfindet, im Rahmen der zweiten Besprechung umsetzen können. Hier wären vermutlich zur
Steigerung dieses Effekts – mit mehr Zeit und einer größeren Zahl von Terminen – differenziertere und ausführlichere inhaltliche Reflektionen einzelner Gesprächssituationen sowie ein
umfangreicherer inhaltlicher Input sinnvoll gewesen. Die Auswahl des Entwurfsthemas – der
Innenausbau eines Ladens – hat sich als didaktisch sehr sinnvoll erwiesen. Alle Teilnehmer
haben bereits Läden genutzt und erlebt und können so ihre Alltagserfahrung in das Projekt
einbringen.
Hochschuldidaktisch zeigt sich, dass der starke Realitätsbezug der Aufgabe und der Austausch mit den Handwerkern die Studierenden zu einer ungewöhnlich ernsthaften und vertieften Bearbeitung ihrer Entwürfe motiviert. Die ständige Wechselwirkung zwischen
Entwurf und Konstruktion, die in den Gesprächen besonders deutlich wird, führt größtenteils zu außergewöhnlich gut durchdachten Entwürfen. Konstruktive Fragen – die normalerweise eher „unbeliebt“ sind und von den Studierenden oft an das Ende des Semesters geschoben werden – werden nun zunehmend als entwurfsbeeinflussend im positiven Sinn erkannt.
Darüber hinaus wird ihnen nach der schwierigen ersten Besprechung die Bedeutung detaillierter Zeichnungen und präziser konzeptioneller Vorstellungen für einen produktiven
Gesprächsverlauf klar.
3.3 Ergebnisse aus den Beobachtungen der Besprechungen
Die beiden „Baubesprechungen“ (zweiter und dritter Termin) werden beobachtet und evaluiert, um herauszufinden, ob sich im Laufe des Projekts Veränderungen oder Verbesserungen
in der Kommunikation zwischen Handwerkern und Architekten ergeben. An beiden
Terminen diskutieren die Entwurfsverfasser (ein bis zwei Studierende) ihren Entwurf jeweils
mit zwei Tischlern. Dementsprechend werden die Gespräche in Dreier- oder Vierer-Teams
geführt. Jeweils ein Lehrender oder ein Mitarbeiter achtet auf die Einhaltung des Zeitlimits
und beobachtet die Gespräche in einer Gruppe unter den Aspekten Gesprächsanteile, Sprachqualität, Gesprächsstruktur, Verständigung auf der Beziehungsebene und Verständigung auf
der Sachebene1. Darüber hinaus nehmen auch diejenigen Studierenden und Tischler, die
gerade nicht in die Besprechungen involviert sind, die Position des Beobachters ein und
machen sich gegebenenfalls Notizen. Zwei studentische Mitarbeiter zeichnen die Gespräche
mit Hilfe digitaler Audio-Aufnahmegeräte auf.
Die Kommunikation zwischen den beiden Gruppen hat sich im Laufe des Projekts verbessert.
Beim zweiten Termin funktioniert die Verständigung über die Projekte meist deutlich leichter und effektiver als beim ersten Treffen. Man kann beobachten, dass sich sowohl die
Sprachqualität als auch die Struktur der Gespräche bei einem Großteil der Gruppen positiv
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verändert hat. Darüber hinaus fällt besonders deutlich auf, dass die Gesprächssituation durch
ausgeglichenere Gesprächsanteile beim zweiten Termin meist gleichberechtigter ist als beim
ersten Treffen. Während beim ersten Termin die Architekten im Schnitt einen Gesprächsanteil von 62% haben, sind es beim zweiten Termin nur noch 52%. Die Verständigung auf der
Sach- und auf der Beziehungsebene verläuft beim zweiten Termin ebenfalls oft effektiver als
beim ersten Termin. Es gelingt den Teilnehmern häufiger, einen „common ground“ herzustellen und so eine verständigungsorientierte Kommunikation zu entwickeln, und auch formale
Gepflogenheiten (Begrüßung und Vorstellung) werden besser eingehalten als beim ersten
Termin.
Es ist anzunehmen und zu hoffen, dass ein Teil der Verbesserung daraus resultiert, dass Hinweise zur Gesprächsstruktur und zur Verständigungsebene aus den Rückmeldungen aufgenommen und in den Gesprächen umgesetzt wurden. Allerdings wird darüber hinaus vermutlich auch der fortgeschrittene Bearbeitungsstand der Entwürfe die Gespräche positiv beeinflusst haben, und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Teilnehmer sich beim
zweiten Termin schon an die Gesprächssituation, an das Sprechen vor Publikum und an die
Gespräche miteinander gewöhnt haben. Dadurch sind sie nicht mehr so nervös wie beim
ersten Termin und können strukturierter und klarer miteinander sprechen sowie Konventionen eines höflichen, aufmerksamen Umgangs miteinander besser einhalten.
3.4 Auswertung der Fragebögen
Im Verlauf des Projekts wurden dreimal Fragebögen2 verteilt, mit Hilfe derer die Einstellungen und (Vor)urteile der Teilnehmer gegenüber der jeweils anderen Gruppe abgefragt wurden. Die Bögen wurden zu Beginn des ersten Treffens, nach dem zweiten Besprechungstermin sowie nach der gemeinsamen Präsentation der Arbeiten am Ende des Projekts ausgegeben. Die statistische Auswertung der Fragebögen wurde mit Hilfe eines nichtparametrischen
Tests zum Vergleich von verbundenen Stichproben, dem Wilcoxon-Test, durchgeführt3.
Dabei wurde auf einem Signifikanzniveau von 5% getestet. Es haben sich bei der Auswertung
einige Veränderungen in den Einstellungen und Ansichten der Teilnehmer ergeben, die im
Folgenden genauer beschrieben werden sollen.
Vor Beginn des Projekts wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie die Zusammenarbeit von
Handwerkern und Architekten im Allgemeinen einschätzen. Im zweiten und dritten Fragebogen wurde diese Frage dann zweimal leicht abgewandelt, und konkret auf das Projekt bezogen, wiederholt: „Wie würden Sie die heutige Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den
Meisterschülern/Architekturstudenten im Rahmen des Projekts beschreiben?“, und „Wie
würden Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Meisterschülern/Architekturstudenten im Rahmen des Projekts beschreiben?“. Die Teilnehmer beantworteten diese Frage
mit Hilfe eines semantischen Differentials mit den Begriffen: „kompliziert/einfach“, „unan-
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genehm/angenehm“, „schwierig/leicht“, „angespannt/entspannt“ und „anstrengend/unanstrengend“.
Von der ersten bis zur dritten Fragerunde ändert sich die Einschätzung der Zusammenarbeit
im Allgemeinen bei allen Teilnehmern signifikant. Die Studierenden schätzen die Zusammenarbeit mit den Handwerkern am Ende des Projekts weniger anstrengend, kompliziert,
schwierig und angespannt ein, als sie die generelle Zusammenarbeit zwischen Handwerkern
und Architekten vor dem ersten Termin beurteilt hatten. Bei den Meisterschülern hat sich die
Einschätzung weniger stark geändert, lediglich die Einschätzung bezüglich „kompliziert“ und
„angespannt“ verändert sich signifikant. Die Meisterschüler schätzen die Zusammenarbeit
mit den Architekturstudenten im Rahmen des Projekts also weniger kompliziert und angespannt ein, als sie die Zusammenarbeit mit Architekten im Allgemeinen vor Beginn des
Projekts eingeschätzt haben.
Auch bei der Frage „Wie sehr treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Fähigkeiten auf
Architekten (einen typischen Architekten) im Rahmen eines Bauprojektes zu?“ („Handwerkliche Fähigkeiten“, „Flexibilität“, „Kreativität“, „Einschätzung der Kosten“, „technisches
Verständnis“, „praktisches Verständnis“, „Kommunikationsfähigkeit“, „Organisationsfähigkeit“, „Sozialkompetenz“) zeigt sich insgesamt eine positive Veränderung. Hier ist es besonders interessant, zu beobachten, wie sich die Einschätzung der Architekten durch die Gruppe
der Handwerker ändert: Die Tischler schätzen das praktische Verständnis eines Architekten
nach dem Projekt höher ein als vor dem Projekt.
Mit der nächsten Frage wurden die gleichen Attribute in Bezug auf Handwerker abgefragt. Es
lässt sich hinsichtlich der gesamten Frage ebenfalls eine signifikante Änderung erkennen.
Auch hier ist wieder die Einschätzung der anderen Gruppe – in diesem Fall der Architekten
– interessant: Die Architekturstudenten schätzen Handwerker nach dem Projekt als sozial
kompetenter und kreativer ein als vor dem Projekt. Die Selbsteinschätzung der Teilnehmer,
die dann in der nächsten Frage anhand der wiederum gleichen Attribute abgefragt wird,
ändert sich weder bei den Studierenden noch bei den Handwerkern eindeutig.
Schließlich haben beide Gruppen noch Aussagen über die jeweils andere Gruppe als mehr
oder weniger zutreffend bewertet. Besonders interessant ist hier eine Einschätzung der
Handwerker über Architekten. Die Aussage: „Die Ideen von Architekten sind praktisch/
handwerklich gut umsetzbar.“ wird im Vergleich der ersten und dritten Fragerunde nach dem
Projekt als signifikant zutreffender beurteilt.
Auch bei den Architekturstudierenden ergeben sich zwei signifikante Änderungen: Die
Aussagen „Handwerker schätzen die Arbeit des Architekten hoch ein.“ und „Handwerker
haben ein gutes Verständnis für gestalterische/konzeptionelle Fragen.“ werden nach dem
Projekt als zutreffender bezeichnet. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass diese Fragen
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beim ersten Termin fälschlicherweise auch von Studierenden beantwortet wurden, die bis
dahin noch gar keine eigene Erfahrung mit Handwerkern hatten. Es lässt sich aber wohl dennoch feststellen, dass die Gruppen einige (Vor)urteile über die jeweils andere Gruppe im
Laufe des Projekts relativiert haben.
Aufgrund der relativ geringen Teilnehmerzahl, vor allem auf Seiten der Tischler, sind die statistischen Ergebnisse allerdings mit einigen Vorbehalten zu betrachten. Dennoch scheint sich
abzuzeichnen, dass sich gegenseitige Voreinstellungen im Verlauf des Projekts verändert und
Vorurteile abgebaut haben, dass die Zusammenarbeit für beide Gruppen leichter geworden
ist, als vorher angenommen, und dass sich die gegenseitigen Einschätzungen der Gruppen
gerade in den Bereichen verbessert haben, in denen man annehmen könnte, dass sie sich
eigentlich besonders fern seien. Diese Änderungen haben sich trotz der relativ wenigen
Treffen und der verhältnismäßig kurzen Laufzeit des Projekts ergeben. Woraus die Veränderungen resultieren, ist naturgemäß schwer einzuschätzen. Vermutlich bewirken schon das
Aufeinandereinlassen und die gemeinsame Arbeit unter relativ entspannten Bedingungen
eine Annäherung. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass auch die Interventionen sowie der Input
der Lehrenden sich positiv auf die Zusammenarbeit und damit auch die gegenseitige
Einschätzung ausgewirkt haben.
3.5 Einschätzung des Projekts durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Für alle Beteiligten ist die Teilnahme an dem Projekt „Handwerk und Architektur“ eine ungewöhnliche Erfahrung. Weder die Meisterschüler noch die Studierenden haben bisher an
einem ähnlichen Projekt mitgewirkt. Dennoch gibt es zu Beginn der gemeinsamen Arbeit
keine Berührungsängste oder Skepsis dem Vorhaben gegenüber. Fast alle Teilnehmer sind mit
großer Begeisterung und Ernsthaftigkeit von Anfang an dabei. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass das Projekt für die Tischler auf freiwilliger Basis, zusätzlich zu der ohnehin sehr
zeitaufwändigen Meisterausbildung, stattfindet. Die Tischler klagen daraus resultierend im
Verlauf des Projekts – besonders, als es um das gemeinsame Bauen des Modells geht – allerdings zum Teil über eine zu große Arbeitsbelastung und bemerken, dass es sinnvoll wäre, das
Projekt regulär in das Curriculum des Meisterkurses zu integrieren.
Die Architekturstudenten bewerten die Lehrveranstaltung, in deren Rahmen das Projekt
stattfand, in der hochschulüblichen Evaluation als sehr positiv. Auch die Tischler beurteilen
es – trotz der hohen Arbeitsbelastung – in abschließenden Gesprächen als gelungen und gut.
Während die Architekten zum größten Teil sehr beeindruckt von der Kompetenz der
Tischler sind, betrachten diese die Entwürfe der Studierenden allerdings eher kritisch und
bemängeln zu Beginn zum Teil „unausführbare“ Ideen. Im letzten Fragebogen, der nach der
Präsentation der Ergebnisse ausgeteilt wird, äußern sich die Teilnehmer dazu, wie sie das
Projekt insgesamt einschätzen. Alle Aussagen sind grundsätzlich sehr positiv (z.B.: „Sehr
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gelungen, lehrreich, gute Vorbereitung auf spätere Tätigkeit!“, „Eine angenehme Zusammenarbeit, unbedingt im nächsten Jahr zu wiederholen“), lediglich drei der fünfzehn Aussagen
beinhalten zusätzlich zu einem positiven Urteil leichte Einschränkungen („evtl. noch ausbaufähig“, „manchmal durcheinander“ und „bringt glaube ich den Studenten mehr wie den
Tischlern“).
Auch in dem Interview nach Abschluss des Lehrprojekts, bei dem zwei Tischler und zwei
Studierende befragt werden und miteinander diskutieren, wird ein sehr positives Resümee
gezogen: Ähnliche Projekte sollten unbedingt weiterhin stattfinden, beide Gruppen haben
davon profitiert.
4.

Ausblick
Das Projekt „Handwerk und Architektur“ wird sowohl von den Studierenden als auch von
den Lehrenden größtenteils sehr positiv beurteilt. Neben diesen subjektiven Einschätzungen
hat auch die genauere Auswertung der Gespräche, Fragebögen und Beobachtungen ergeben,
dass erste Verbesserungen in der Kommunikation zwischen den Akteuren des Projekts zu verzeichnen sind. Als eine der ersten Lehrveranstaltungen, in der Handwerker und Studierende
der Architektur zusammenarbeiten, kann das Projekt auch als „Pilotprojekt“ betrachtet werden, aus dem sich weitere ähnliche Konzepte und tiefergehende Forschungsfragen entwickeln könnten. So wäre es für folgende Lehrveranstaltungen vielleicht interessant, auf
Seiten der Handwerker andere oder sogar mehrere Gewerke in ein ähnliches Projekt einzubinden. Aus der Forschungsperspektive könnte es relevant sein, genderspezifische Unterschiede in den Kommunikationssituationen der beiden Gruppen zu identifizieren und genauer zu analysieren. Auch die Wechselwirkung zwischen der architektonischen Klarheit eines
Konzeptes und der Qualität der Besprechungssituation wäre es wert, genauer untersucht zu
werden. Aufgrund der durchaus positiven Erfahrungen mit diesem Projekt erscheint es auf
jeden Fall sinnvoll, in Zukunft auf der Basis dieser und weiterer Untersuchungen entsprechende Lehr-Lern-Konzepte in die Architekturlehre sowie die Ausbildung im Bauhandwerk
zu integrieren. Auf lange Sicht könnte so vielleicht ein erster Schritt zur Verbesserung der
Kommunikation im Bauprozess getan werden.

1

Das Konzept für die Beobachtungen wurde zusammen mit Antonia Kiel (Diplom-Pädagogin, Lehrkraft für

besondere Aufgaben an der Hochschule Bremen, Fakultät Gesellschaftswissenschaften, Lehrgebiet Kultur und
Kommunikation) entwickelt.
2

Die Fragebögen können auf Nachfrage hin gerne zur Verfügung gestellt werden. Die Konzeption der Fragebögen

wurde zusammen mit Dipl.-Psych. Catrin Hasse entwickelt.
3
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Innovationspfade in der Automobilindustrie

Technologische Innovationen heute häufig sind das Resultat interdisziplinärer Kooperationen auf einer Vielzahl von Ebenen – sei es zwischen Projektgruppen oder internationalen
Forschungsver-bünden. Die bei der Entstehung von Innovationen und resultierenden technologischen Trends relevanten sozialen Dynamiken ist Gegenstand meiner Dissertation.
Hier stellt sich die Frage, welche Rolle Interdisziplinarität bei der konkreten Entwicklung
von Technik spielt und die meines Erachtens nur mit einer interdisziplinären Theorieentwicklung angemessen beantwortet werden kann. Am Beispiel der Automobilindustrie untersuche ich die Prozesse und Dynamiken zwischen Ingenieuren und anderen Disziplinen.
Diese zeigen deutlich das Potential, aber auch die Probleme interdisziplinärer Aktivitäten.
Ähnliches lässt sich in Bezug auf meine Theorie- und Modellentwicklung sagen. Einige der
von mir verwendeten Modelle, vor allem aus den Bereichen Evolutionärer Ökonomik und
Komplexitätstheorie, sind selbst schon Resultat interdisziplinärer Forschung. Auch hier
werden sowohl die Möglichkeiten als auch die Gefahren interdisziplinärer Arbeit deutlich.
Insgesamt wird auf den verschiedenen Ebenen offensichtlich, dass Interdisziplinarität nicht
einfach passiert, sondern der reflexiven Koordination bedarf.
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Komplexe Technologien werden heute nicht von genialen Erfindern und auch nicht mehr von
kleinen Gruppen entwickelt. Vielmehr sind sie das Resultat der Kooperationen auf abteilungs-, unternehmens-, industrie- und länderübergreifender Ebene (Van de Ven 1999). Diese
umfassende Vernetzung lässt die Frage nach der Interdisziplinarität zentral werden. Im Rahmen
meiner Dissertation1 mit dem Titel „Innovationspfade – Evolution und Institutionalisierung
komplexer Technologie in organisationalen Feldern“ zeichne ich die auf solchen Kooperationen
basierende Herausbildung und Stabilisierung technologischer Trends am Beispiel der
Automobilindustrie nach und entwickele daraus ein Modell technologischer Innovationspfade.
Interdisziplinarität war im Rahmen dieser Arbeit auf verschiedenen Ebenen von zentraler
Bedeutung, von denen zwei von besonderem Interesse sind. Eine Ebene adressiert die Frage,
inwieweit Interdisziplinarität bei der Entwicklung komplexer Technologien, wie z.B. den
schwerpunktmäßig von mir untersuchten Fahrerassistenzsystemen (FAS), verwirklicht werden
kann.
Des Weiteren habe ich in meiner Promotion einen interdisziplinären theoretischen Ansatz entwickelt, der Konzepte und Modelle bestehender Ansätze aus verschiedenen Disziplinen und
Theorierichtungen mit konkretem Praxiswissen kombiniert. Die Frage ist hier, ob und wie sich
ein solcher interdisziplinärer Theorierahmen nicht nur entwickeln, sondern auch mit Wissen
und den Erfahrungen verschiedenen Disziplinen verknüpfen lässt.
Der empirische Fall
Ich untersuche die Entwicklung technologischer Pfade am Beispiel von Fahrerassistenzsystemen in der Automobilindustrie. FAS sind elektronische Systeme, die die Aufgabe haben, direkt
Einfluss auf den Fahrer oder sogar direkt auf das Auto zu nehmen. Moderne Autos enthalten
eine Vielzahl von elektronischen Systemen, die sich in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Indikator für die Innovativität in der Automobilindustrie entwickelt hat. Versteht man
heute Elektronik als essentiellen Bestandteil jedes Autos, war Anfang der 1970er Jahre noch das
Gegenteil der Fall. In dieser Zeit vertraten z.B. die Entwicklungschefs verschiedener
Automobilhersteller vehement den Standpunkt, dass Computer und Elektroniksysteme keinerlei Nutzen für Autos hätten. Sie würden nur ein System – das Auto – unsicher machen, das
offensichtlich sehr gut ohne diese Komponenten funktioniere. Heute ist das Gegenteil der Fall:
Moderne Autos sind ohne Elektroniksysteme nicht mehr zu denken. So ist z.B. der
Ausbildungsberuf des KFZ-Mechanikers 2003 in KFZ-Mechatroniker umbenannt worden, um
der zunehmenden Bedeutung von Elektronik in Fahrzeugen Rechnung zu tragen.

1

Teile der theoretischen und empirischen Arbeit an meiner Dissertation fand im Rahmen eines
von der Andrea von Braun Stiftung geförderten Forschungsaufenthaltes an der Stanford
University, USA, statt.

24

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_07_AvB_Inhalt

28.06.2011

18:10 Uhr

Seite 25

Uli Meyer

Technisch gesehen bestehen FAS aus Sensoren, die die Umwelt eines Fahrzeugs erfassen, aus
Computersystemen, die die von den Sensoren erfassten Daten verarbeiten und analysieren und
aus Systemen, die die Analysen der Computer umsetzen bzw. weitergeben. Letzteres können
z.B. Anzeigen sein, die den Fahrer auf Gefahren hinweisen oder aber Aktuatoren, die direkt in
die Lenkung oder die Bremsen des Fahrzeugs eingreifen.
Bereits verfügbare Beispiele solcher Systeme sind:
– Spurwarnassistenten, die den Fahrer warnen, wenn die Spur ungeplant verlassen wird,
– Parkassistenten, die ein Auto automatisch in eine Parklücke einparken,
– Kollisions-Vermeidungs-Systeme, die automatisch eine Vollbremsung einleiten, wenn
das System einen drohenden Auffahrunfall erkennt.
Was solche Systeme so komplex macht, ist nicht nur die Tatsache, dass die einzelnen Bausteine
wie Sensoren und Computer Hightech-Systeme sind. Hinzu kommt die Vielzahl von
Verflechtungen zwischen den einzelnen Komponenten, die die Entwicklung so aufwändig
macht. Die Verflechtungen reichen zudem darüber hinaus: Die Systeme stehen über visuelle
oder haptische Schnittstellen im Kontakt mit dem Fahrer, sie müssen von Nutzern bedienbar
und akzeptiert sein, sie müssen geltendem Recht entsprechen, Versicherung und
Organisationen, die Crash-Tests durchführen, müssen in die Entwicklung eingebunden werden
usw. Für die Etablierung und Durchsetzung solcher Technologien müssen diese daher in ein
Netzwerk eingebettet sein, das weit über das konkrete technische Gerät hinausreicht.
Betrachtet man die Komplexität dieser Systeme und die Anforderungen, die mit ihrer
Entwicklung, Einführung und Nutzung einhergeht, scheint es naheliegend, dass solche Systeme
in einem hochgradig interdisziplinären Rahmen entwickelt werden. Eine Reihe verschiedener
Disziplinen wie die der Ingenieure, Informatiker, Psychologen, Designer, Experten für MenschMaschine-Schnittstellen, Ergonomen, Soziologen, Juristen usw. scheinen wichtiges Wissen beitragen zu können und zu müssen, sollen die Systeme erfolgreich sein.
Betrachtet man nun die konkrete Entwicklung solcher Systeme, stellt man fest, dass diese nahezu ausschließlich von Ingenieuren dominiert wird. Andere Disziplinen bringen ihre Kompetenzen, wenn überhaupt, nur am Rande und sehr spät in den Entwicklungsprozess ein. Besonders in der Automobilindustrie und speziell in deutschen Automobilfirmen sind Ingenieure
nicht nur in Forschung und Entwicklung tätig, sondern stellen darüber hinaus einen großen Teil
des Managements. Der Anteil von Finanzfachleuten oder Juristen in den Vorständen deutscher
Automobilfirmen ist dagegen erstaunlich gering. Ähnliches gilt für die zwischen Entwicklungsabteilungen und Vorstand liegenden Managementebenen. Ingenieure sind somit nicht nur verantwortlich für die konkrete Entwicklung von Technologien in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, sondern sind darüber hinaus zentral verantwortlich für z.B. finanzielle und
strategische Entscheidungen im Bezug auf die Entwicklung und Einführung von Innovationen.
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Als Konsequenz ist in Automobilfirmen Technikentwicklung vielfach primär an ingenieurswissenschaftlichen Kriterien technischer Notwendigkeit und Ästhetik und dem technologisch
Machbaren orientiert. In einem Experteninterview formulierte dies der Leiter einer
Entwicklungsabteilung für Elektroniksysteme bei einem deutschen Automobilhersteller wie
folgt:
„Und als ich hierher gekommen bin, da bin ich erst mal zu den einzelnen Projekten gegangen und
habe gefragt, was sie machen und warum sie das machen, was sie machen. Und die Antwort war
immer die gleiche: Weil wir das können. Weil das jetzt technisch machbar ist.“
Der Abteilungsleiter eines Forschungsinstituts, das ein deutscher Automobilhersteller im
Silicon Valley unterhält, beschrieb die Fokussierung auf eigene Kriterien so:
„Eleganz im Automotive Engineering ist, dass man eine coole Idee kostengünstig umsetzen kann.
[..] Und, wissen Sie, das mit den Kundenwünschen ist schwierig. Es ist ja nicht klar, ob die selbst
wissen, was sie wirklich wollen. Ist oft schwierig für Kunden zu beurteilen, was technisch geht und
welchen Nutzen das haben könnte. [..] Und was die Kundenakzeptanz angeht: da ist ja das
Marketing für zuständig.“
Diese Dominanz von Ingenieuren und ihrer Sichtweise bringt Vorteile mit sich. Kollegen haben
an der gleichen Universität studiert und in den gleichen Firmen gearbeitet, ebenso viele
Abteilungsleiter und die für Technikentwicklung relevanten Vorstände. Zwischen diesen
„Gleichgesinnten“ besteht ein großer gemeinsamer Wissens- und Erfahrungsschatz, eine
gemeinsame „Sprache“ und Vorstellungen davon, was ein „gutes“ Produkt auszeichnet. Dies
erleichtert die Koordination in einem Projekt ungemein. Zur Besetzung der Mitglieder des
Steuerungskomitees des europäischen Forschungsverbundes PROMETHEUS zu Assistenzsystemen sagte einer der Beteiligten:
„[Es] war wichtig, dass es alles Ingenieure und Forscher waren, die wirklich Interesse daran hatten
zu zeigen, was er für Ideen hat. Also proaktiv. Er zeigt nicht was Schlechtes und hat noch was Gutes
in der Tasche, dann wäre er kein Ingenieur. Das geht irgendwie nicht. Die Leute in dem SteeringCommittee waren alle Ingenieure[...]. Marketingleute z.B. hätten wir nicht akzeptiert. Das passt
einfach nicht. Das muss homogen sein. Man kann auch Marketing machen, das hatten wir auch.
Aber man muss eben eine Sprache sprechen.“
Projekte werden nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten gewählt, sondern auch, weil
sie ein interessantes technologisches Problem darstellen, für einen Ingenieur spannend – „cool“
– sind. Ingenieure, die nur nach ökonomischen Kriterien neue Technologien entwickeln würden, wären deutlich weniger bereit, Risiken einzugehen bzw. würden beim Auftauchen von
Problemen ein Projekt deutlich schneller einstellen Die starke Orientierung auf das technisch
Machbare führt dagegen dazu, dass Ingenieure länger an Problemen arbeiten als dies aus ökonomischer Sicht sinnvoll zu sein scheint. Auch wenn viele dieser Projekte im Endeffekt zu keinem
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direkten ökonomischen Nutzen führen – sprich: einem fertigen Produkt – vertiefen sie doch
das Verständnis der beteiligten Ingenieure: Und neben vielen Fehlschlägen kann diese
„Hartnäckigkeit“ eben auch ab und zu zu wirklichen, überraschenden Innovationen führen. Die
Entstehungsgeschichte des Allradantriebs bei Audi oder des ESPs (Elektronischen
Stabilitätsprogramms) bei VW lassen sich in dieser Art lesen. Die Vorteile einer Ingenieurssicht
gelten nicht nur für einzelne Projekte, sondern auch für ganze Unternehmen. Ein Ingenieur
beschrieb die Differenzen zwischen Bosch als unabhängiger Firma in Familienbesitz und börsennotierten Firmen, die wesentlich stärker Akteuren des Finanzmarktes gegenüber verantwortlich sind:
„Andere Firmen haben auf dem halben Weg oder vorher aufgegeben, weil sie nicht bereit waren,
Entwicklungskosten in Milliarden zu tragen. Und das sind in der Regel die Firmen, die am
Aktienmarkt sind. Und irgendwann gesagt haben, das ist zu langfristig, das können wir nicht
machen. Das ist einer der Vorteile von Bosch: Bosch ist nicht am Aktienmarkt, Bosch muss keine
Quartalsbilanzen rausgeben, Bosch ist im Wesentlichen sich selbst verantwortlich. Es gibt einen
Aufsichtsrat, aber keine Aktionäre, die da kritisch reingucken. Und Bosch investiert offensichtlich im
Vergleich zu anderen Firmen wesentlich langfristiger und wesentlich intensiver, um dann später in
einigen Märkten sehr große Marktanteile zu besitzen.“
Die bestehende Kohärenz wird dabei aktiv stabilisiert. Es existieren vielfach klare Vorstellungen
davon, was diskutiert wird und was nicht. Auf einer Konferenz zum Thema Assistenzsysteme,
an der ich teilnahm, übte ein Vortragender deutliche – aber moderat vorgetragene – Kritik an
der grundsätzlichen Innovationsstrategie deutscher Automobilhersteller. Die Reaktionen seiner
Kollegen fielen überraschend massiv aus und veranlassten den Ingenieur, sich nicht nur auf der
Konferenz direkt für seine Anmerkungen zu entschuldigen, sondern auch im Nachhinein noch
über den Veranstalter der Konferenz eine E-Mail verschicken zu lassen, in der er sich nochmals
für seine Anmerkungen entschuldigte.
Dieser durchaus notwendige, primär an den eigenen Alltagserfahrungen orientierte ingenieurwissenschaftliche Blickwinkel führt jedoch auch zu Problemen. So finden nichttechnische
Aspekte der Technikentwicklung nicht oder erst sehr spät Berücksichtigung. Diese Exklusion
alternativer Sichtweisen und zusätzlicher Aspekte ist nicht notwendiger Weise ein aktiver
Prozess oder gar eine bewusste Entscheidung. Ingenieuren ist oft gar nicht bewusst, was sie
außer Acht lassen. Alternative Konzepte oder Herangehensweisen werden in vielen Fällen gar
nicht erst thematisiert. Nichtsdestotrotz führt eine zu starke Orientierung von Ingenieuren auf
Technik zur Lösung von Problemen dazu, Menschen und Fahrer primär als Störgröße zu
betrachten, deren Einfluss minimiert werden muss.
In Diskussionen mit Ingenieuren zeigt sich vielfach, dass diese durchaus offen sind für andere
Perspektiven. Es existieren jedoch wenig konkrete Vorstellungen, wie sich solche Perspektiven
sinnvoll in den Alltag von konkreter Forschung und Entwicklung integrieren lassen.
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Bei aller Kohärenz gibt es jedoch schon innerhalb der Ingenieursdisziplin durchaus deutlich
unterschiedliche Perspektiven. Vieles von dem, was man als Besonderheit interdisziplinären
Arbeitens bzw. heterogener Kooperationen beschreibt (Gläser et al. 2004), sind schon innerhalb
der einen Profession auffindbar. Es existieren große Differenzen zwischen „klassischen“
Maschinenbauern und z.B. Elektroingenieuren oder gar Informatikern. Exemplarisch sei hier
die Differenz zwischen Ingenieuren in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen aufgeführt,
die sehr unterschiedliche Orientierungen aufweisen. Sie lassen sich gut mit dem Gegensatzpaar
Exploration und Anwendung beschreiben. Geht es in Forschungsabteilungen um die
Erschließung neuer Technologien, sind Entwicklungsabteilungen an wesentlich engere
Zeithorizonte gebunden, an deren Ende im Normalfall ein fertiges Produkt stehen muss, das in
hoher Qualität zu niedrigen Kosten serienreif ist. Es steht die Erkundung und Erschließung von
Neuem – Exploration – der Nutzung und Vollendung bereits bestehender Kompetenzen und
Fertigkeiten – Anwendung – gegenüber.
Einer der Leiter des oben schon erwähnten europäischen Forschungsverbundes PROMETHEUS, ein Forschungsingenieur, bewertete das Projekt so:
„Ich halte es für einen Erfolg. Das war wichtig und dadurch sind in Deutschland in der Automobilund in der Zulieferindustrie Mannschaften aufgebaut worden, sind trainiert worden, haben dann
miteinander umgehen gelernt zwischen verschiedenen Automobilfirmen und die Technik vorangebracht. Und wir sind weltweit Spitze. Das kann man nun sagen. Auch den Japanern gegenüber, die
uns um das Projekt immer noch beneiden.“
Gerade der große und weitreichende Anspruch des Projektes, der bedeutenden Einfluss auf die
Strukturen der europäischen Automobilindustrie hatte, wird als besondere Leistung des Projektes betrachtet.
Der zweite Leiter des Forschungsprojektes, ein Entwicklungsingenieur, sagt dagegen zu dem
gleichen Thema:
„Das war schädlich. Ich muss sagen, bis auf das Thema, dass wir sehr viel Kenntnisse erlangt haben,
wäre es besser gewesen, wir hätten ein bisschen mehr an uns gehalten und hätten dann auch gesagt,
ok, lass uns daraus auch irgendwas demonstrativ umsetzen. Es fehlte einfach die Umsetzung bis
heute ja. [..] Die Hauptaufgabe eines guten Ingenieurs ist es nicht, extreme Systeme zu entwickeln.
Die Hauptaufgabe eines Ingenieurs ist es, Lösungen zu finden für anstehende Probleme. Und da
muss man die Entwickler mitnehmen. Wenn sie die Entwickler nicht mitnehmen in diese neue
Systemwelt, dann ist die Forschung, dann sind die wie Eunuchen, die zwar alles wissen, aber selbst
es nicht umsetzen können.“
Die Herausforderungen, die sich durch solche unterschiedlichen Perspektiven für ein Projekt
ergeben, verschärfen sich noch einmal deutlich, wenn Projekte wirklich interdisziplinär ausgelegt sind. Vielfach passen Sicht- und Herangehensweisen aus verschiedenen Bereichen nicht

28

Briefe zur Interdisziplinarität

BZI_07_AvB_Inhalt

28.06.2011

18:10 Uhr

Seite 29

Uli Meyer

problemlos zueinander: In den letzten Jahren haben sich zunehmend Forschungseinrichtungen
aus dem Bereich Robotik im Bereich autonomes Fahren engagiert. Deren Fragestellung und
Zielsetzung unterscheiden sich deutlich von denen der Automobilhersteller. Für Robotiker sind
Autos vor allem deswegen interessant, da sie so das Problem der Energieversorgung und
Fortbewegung lösen können, das z.B. bei humanoiden Robotern gravierend ist.
Staatliche Akteure dagegen sehen in Elektroniksystemen vor allem eine Möglichkeit, die selbst
gesteckten politischen Ziele im Bezug auf Unfallreduktion zu erreichen. Die dabei angedachten
Einsatzmöglichkeiten (z.B. die Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit) stehen vielfach im Widerspruch zu den Strategien der Hersteller.
Werbung wiederum benutzt Elektronik zur Demonstration der Innovativität einer Marke. Das
geht so weit, dass Systeme eingeführt werden, die zwar innovativ erscheinen, aber kaum praktischen Nutzen haben. Solche Systeme werden von Entwicklungsingenieuren gerne als „innovation dust“ bezeichnet.
Die stark unterschiedlichen Orientierungen innerhalb der Ingenieurswissenschaften als auch
zwischen Ingenieuren und anderen Disziplinen sind offensichtlich. Im Idealfall können sich die
daraus resultierenden Spannungsverhältnisse ideal ergänzen. Forschungsingenieure stellen
sicher, dass die Entwicklung konkreter Produkte erfolgreich weitergeführt wird und bestehende Kompetenzen genutzt werden, während Entwicklungsingenieure dafür sorgen, dass der
Anschluss an neue Entwicklungen erhalten bleibt und neue Kompetenzen aufgebaut werden.
Es besteht jedoch auch die Gefahr des gegenseitigen Blockierens, wenn die unterschiedlichen
Perspektiven als antagonistisch betrachtet werden.
Offensichtlich wird hier, dass es bei zunehmender Komplexität von Projekten und der in ihnen
entwickelten Technologien die Notwendigkeit einer reflexiven und bewussten Koordination
der verschiedenen Perspektiven bedarf, um die dabei entstehenden Potentiale zu nutzen und zu
verhindern, dass diese sich gegenseitig blockieren.
Die Entwicklung eines interdisziplinären Theorierahmens
Im Rahmen der Entwicklung des theoretischen Rahmens zur Beschreibung und Erklärung technologischer Stabilisierungsprozesse habe ich von umfangreichen Kontakten zu und Austausch
mit Vertretern relevanter Disziplinen profitiert. Dazu zählen u.a. Wissenschaftler aus den
Bereichen Evolutionäre Ökonomie, Organisationsforschung, Technik-, Wirtschafts- und
Organisationssoziologie und auch an der konkreten Entwicklung oder Erforschung technischer
Systeme beteiligte Ingenieure, Informatiker, Designer und Manager.
Evolutionäre Ökonomie beispielsweise ist selbst als Disziplin schon interdisziplinär ausgerichtet und ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten und Grenzen dieser Herangehensweise.
Evolutionäre Ökonomie versucht, verschiedenste Konzepte aus Bereichen der Physik und
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Biologie in die ökonomische Theoriebildung zu integrieren. Damit gelingt es, Perspektiven aufzunehmen, die in klassischen ökonomischen Modellen vernachlässigt werden, z.B. die
Bedeutung zeitlicher Dynamiken für die Stabilisierung bestimmter ökonomischer oder technologischer Trends (Arthur 1994). Ein bekanntes Beispiel aus diesem Bereich ist das der Computertastatur (David 1985). Die Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur ist technischen
Notwendigkeiten zum Ende des 19. Jahrhunderts geschuldet. Heute sind diese in keiner Weise
mehr relevant. Trotzdem scheint es unmöglich, das Tastaturlayout zu ändern, auch wenn es eine
Reihe von Anordnungen gibt, die deutlich schnelleres Schreiben ermöglichen würde (z.B. das
sog. Dvorak Layout). Die Verknüpfung aus dem Design mit dem Zehnfinger-Blindschreiben
führt aber dazu, dass weder Hersteller andere Layouts anbieten, noch Nutzer andere
Anordnungen lernen. Solche „Ineffizienzen“ dürfte es neoklassischen Modellen der Technikentwicklung zufolge gar nicht geben. Modelle der evolutionären Ökonomie dagegen stellen
einen hervorragenden Ausgangspunkt zur Beschreibung technologischer Stabilisierungsprozesse dar, die nicht von vorne herein Effizienz postulieren. Gleichzeitig ist die Evolutionäre
Ökonomie noch den Traditionen ihrer „Mutterdisziplin“, der Ökonomie und den dort vorherrschenden Kriterien wissenschaftlicher Qualität verhaftet. Dies ist nicht zuletzt darin begründet,
dass reputationsfördernde wissenschaftliche Zeitschriften immer disziplingebunden sind. Ein
zentrales Kriterium der Wissenschaftlichkeit in der Ökonomie ist die Notwendigkeit, theoretische Modelle in mathematischer Form darzustellen (vgl. Nelson 1994: 110). Betrachtet man
nun die diversen Veröffentlichungen im Bereich evolutionäre Ökonomie, fällt auf, dass ausschließlich ökonomische Mechanismen der Technikstabilisierung beschrieben werden, die in
ihrer Komplexität weit hinter den historischen Darstellungen der Stabilisierungsprozesse
zurückbleiben. Auch dies ist wiederum nicht primär dem Desinteresse an umfassenderen, komplexeren Erklärungsmodellen geschuldet, sondern eben der Notwendigkeit, theoretische Argumente in mathematische Modelle zu übersetzen.
Auch für die in diesem Feld tätigen Wissenschaftler ist Interdisziplinarität durchaus nicht nur
ein Vorteil. In vielen Fällen erfordert sie viel Energie und bringt eine Reihe von Risiken mit sich.
So haben die Versuche von Brian Arthur, einem der zentralen Vertreter der evolutionären Ökonomik, die Ökonomie in andere Bereiche zu öffnen, dazu geführt, dass er faktisch aus dem wissenschaftlichen Kreis der Ökonomen in den USA ausgeschlossen wurde (vgl. Waldrop 1992)2.
Seine institutionelle Anbindung kann als Paradebeispiel für Interdisziplinarität gesehen werden: Er ist Direktor am hochgradig interdisziplinär orientierten Santa Fe Institut für
Komplexitätsforschung in New Mexico und research fellow am ebenso strikt interdisziplinär aus2

Allerdings berichtete Arthur auch, dass dieses Buch selbst zu seinem Ausschluss aus Teilen der
wissenschaftlichen Gemeinschaft beigetragen hat, da einige Kollegen ihre Leistungen in dem
Buch nicht hinreichend gewürdigt sahen und dies nicht dem Autor, sondern ihm, der Person,
über die über weite Strecken in dem Buch berichtet wird, zur Last legten.
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gerichteten PARC (Palo Alto Research Center). Eine alternative Erklärung dafür ist jedoch, dass
dies die einzigen Orte sind, wo Arthur mit seinen quer zu den klassischen Disziplinen liegenden Modellen und Theorieentwicklungen noch anschlussfähig ist.
Versuch eines Brückenschlags zwischen Theorie und Praxis
Interdisziplinarität war und ist für meine Forschung unerlässlich und von besonderer
Bedeutung. Wichtig ist mir dabei, die Ideen der Interdisziplinarität in der konkreten Technikentwicklung zu verbinden mit Interdisziplinarität in der Beforschung dieser Technikentwicklung.
Verschiedene Aktivitäten spiegeln das in unterschiedlichem Maße wider. Zu Aktivitäten, die
primär dem Sammeln von Informationen im empirischen Feld dienen, zählt die Teilnahme an
konkreten Versuchen zu autonomen Fahren. Ein gutes Beispiel dafür sind die Testfahrten und
Optimierungen des autonom fahrenden Forschungsfahrzeugs Junior3 der Stanford University,
an denen ich teilnehmen konnte. Meine Teilnahme an von Unternehmen veranstalteten
Workshops zu möglichen Szenarien der zukünftigen Entwicklungen von Elektroniksystemen
und deren sozialer Einbettung stellt die umgekehrte Wirkrichtung dar. Auch wenn ich aus diesen Workshops und den dort vertretenen Perspektiven einiges über die Positionen verschiedener Akteure in diesem Bereich lernen konnte, stellen diese Workshops primär einen Transfer
von aus meinen Untersuchungen gewonnenem Wissen bezüglich der Entwicklungen von
Elektroniksystemen zurück an die Akteure im Feld da.
Eine Reihe von Aktivitäten stellt eine Zwischenposition dar. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch in beide Richtungen. Beispielhaft sei hier ein Vortrag von mir an einem automobiltechnischen Forschungszentrum in Palo Alto, Kalifornien, USA, mit dem Titel: „The development
of Advanced Driver Assistance Systems. Examples of how and why technological trends stabilize”
erwähnt. Bei diesem konnte ich meine Ergebnisse aus den Experteninterviews und teilnehmenden Beobachtungen und deren (soziologische) Interpretation konkret an der Entwicklung solcher Systeme beteiligten Ingenieuren vorstellen. Dies dient einerseits der Rückkopplung der
Ergebnisse ins Feld. Der Vortrag entstand auf Initiative von Ingenieuren, die Interesse an meinen Forschungsergebnissen hatten. Andererseits stellt ein solcher Vortrag immer auch einen
member check dar, die Überprüfung meiner Interpretationen durch Diskussion mit konkret
involvierten Akteuren. All diese Aktivitäten dienten dem Zweck, meine Forschungen mit den
Aktivitäten im untersuchten Forschungsfeld zu verzahnen und so zum einen eine Rückkopplung der Ergebnisse zu ermöglichen, aber auch eine Fehlinterpretation der dort untersuchten
Aktivitäten und Strukturen zu vermeiden.

3

Dieses Fahrzeug nahm 2008 später an dem Wettbewerb „Urban Challenge“ der DARPA teil
und belegte den zweiten Platz.
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Insgesamt ist Interdisziplinarität somit weiterhin ein notwendiges, aber bei weitem nicht allgemein umgesetztes Ideal. Ihrer konkreten Umsetzung stehen – wie beschrieben – Probleme auf
verschiedenen Ebenen entgegen. Interdisziplinarität ergibt sich nicht von selbst, nur weil sie
notwendig ist, sondern erfordert aktives Gestalten und einen reflexiven Umgang mit diesem
Phänomen, sowohl bei der Planung und Gestaltung, als auch bei der Durchführung interdisziplinärer Projekte.
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Der Masterstudiengang ClimaDesign ist die erste interdisziplinäre berufsbegleitende
Master-Ausbildung der Fakultät für Architektur der TU München, welche einen ganzheitlichen Planungsansatz bei der Entwicklung von nachhaltigen, auf Behaglichkeit und Energie
optimierten, innovativen Gebäudekonzepten vermittelt.
In vier aufeinander aufbauenden Semestern werden fachübergreifende Entwicklungen in
diversen technischen Bereichen sowie Praxis-Erfahrungen auf lokaler und internationaler
Ebene über Einbindung von Industriepartnern, wissenschaftlichem Personal und Exkursionen behandelt.
Die Studieninhalte werden durch projektbezogene Arbeit begleitet, welche in interdisziplinären Gruppen aus ClimaDesign-Studenten mit einem davor abgeschlossenen Hochschulstudium in den Studiengängen Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen, Versorgungstechnik, Maschinenwesen, Elektrotechnik, Physik oder einem vergleichbaren Studiengang stattfindet.
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ClimaDesign
Erfahrungen während der interdisziplinären Ausbildung
bei dem ersten Masterstudiengang ClimaDesign
Autorin: Mariana Yordanova / Projekt: ClimaDesign – Erfahrungen während der
interdisziplinären Ausbildung bei dem ersten Masterstudiengang ClimaDesign /
Art des Projektes: Berufsbegleitendes Masterstudium
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Man fragte den Adler. „Warum erziehst du deine Jungen so hoch in der Luft?“ Der Adler antwortete: „Würden sie sich, erwachsen, so nahe zur Sonne wagen, wenn ich sie tief an der Erde
erzöge?“ Gotthold Ephraim Lessing
1.

Einführung
… meine Motivation ClimaDesign zu studieren
ClimaDesign wurde als der erste Studiengang an der Architekturfakultät der Technischen
Universität München angekündigt, bei dem man diverse Ingenieur-Disziplinen wie z.B.
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Gebäudetechnik sich
miteinander interdisziplinär zusammen schließen ließ, um gemeinsam an Projektlösungen für
energieeffiziente, behagliche und innovative Gebäude zu arbeiten.
… was ist ClimaDesign
ClimaDesign ist der erste Masterstudiengang, der aus der Motivation, ja fast Notwendigkeit
heraus entstanden ist, neue technische Errungenschaften und Mittel mit bereits existierenden
Erfahrungen und Bereichen aus der Architektur und Technik in einem ganzheitlichen
Planungsansatz zu vereinen. Ziel dabei ist, Lösungen für Gebäude zu entwickeln, welche das
Maximum an Behaglichkeit durch einen optimierten und vor allem sinnvollen Einsatz von
Energie im gleichzeitigen Einklang mit Form und Funktion erreichen. Vor dem Hintergrund,
dass allein in Deutschland Gebäude einen etwa 40%-Anteil an dem Gesamtenergieverbrauch
haben, stellt sich die Frage, welche Verantwortung man als Architekt, Gebäudeplaner, oder an
der Gebäudeplanung Beteiligter seiner Umwelt und der Gesellschaft gegenüber trägt. Welche
Maßnahmen wären sinnvoll und warum?
Wo und wie soll Technik eingesetzt werden, um eine sinnvolle Gebäudeoptimierung zu erzielen? Kann man durch intelligente Planung auf Technik verzichten?
… interdisziplinär, interkulturell und altersneutral
Bei dem Ziel des Masterstudiengangs ClimaDesign, eine ganzheitliche Herangehensweise an
eine Planungsaufgabe zu vermitteln, wurde nicht nur eine interdisziplinäre Zusammensetzung
von Teilnehmern unterschiedlicher beruflicher Hintergründe angestrebt, sondern man hat
auch besonderes Wert darauf gelegt, dass eine kulturelle Durchmischung stattfindet. Meine
Kollegen kamen aus Deutschland, Österreich, Norwegen, Ungarn, Chile, China und Korea.
Die Diversität an unterschiedlichem Know-how prägte den Schwerpunkt und den Fokus, den
jeder von uns an die gemeinsamen Projekte setzte. Umso spannender und erfahrungsreicher
war unsere Zusammenarbeit. Die Herausforderung des Masters ging sogar über die Faktoren
Interdisziplinär und Interkulturell hinaus: der Studiengang war altersneutral. Die Ziele des
Masters waren sowohl für Berufsanfänger mit zwei Jahren als auch für Berufserfahrene mit
zwanzig Jahren Praxis identisch. Unabhängig von Alter, Fach und kulturellem Background,
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haben wir alle die identische Vision gehabt, unsere gebaute Umwelt intelligent und nachhaltig
zu gestalten.
2.

Masterstudiengang Aufbau

3.

Mensch, Klima, Energie, Gebäude. Grundlagensemester
Modul 1 – Mensch
Untersuchen von Behaglichkeit und Aspekten des Wohlbefindens. Analyse der menschlichen
Sinneswahrnehmungen. Grundsätze der Bauökologie.
Modul 2 – Klima
Leitfaden zur Durchführung von Standortanalyse: Klima, Solarstrahlung, Wind, Schall.
Grundlagen der Bauphysik: Wärmeübergang, Wärmetransport, Wärmespeicherung. Zusammenhang von Raumklima und Außenklima.
Modul 3 – Energie
Untersuchen von energetischen Kreisläufen von Gebäuden und Energieströmen. Energieversorgungskonzepte und Energieoptimierung. Einsatz von Sonnenschutz, Solarthermie und
Photovoltaik.
Modul 4 – Gebäude und Technik
Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen technischen Disziplinen, die bei einer
ClimaDesign-Lösung mitwirken: Fassade, Gebäudehülle, ClimaSkin. Raumkonditionierung,
Installationskonzepte, Lichtplanung, Akustik.
Modul 5 – Konzeptentwicklung I
Grundlagen zur interdisziplinären und ganzheitlichen Herangehensweise an komplexe Bauund Entwurfsaufgaben. Analyse innovativer Gebäudekonzepte. Praxis- und Erfahrungsberichte unterschiedlicher Industriepartner und Architekten.
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Modul 6 – Projekt
Einsatz der bisher gewonnenen Erkenntnisse durch projektbezogene Gruppenarbeit in interdisziplinären Teams.
3.1. Close-Up Modul 1
Erfahrungsausschnitt „Zugspitze“. 2.650 m üNN
Am 15. Oktober 2007 sammelte sich unsere Clima
Designer-Truppe vor dem Eingang der TU München und
startete in Richtung Zugspitze. In der fast vollkommenen
Isolation von der Außenwelt, in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, an dem höchst gelegenen Punkt
Deutschlands hat unsere zweijährige Reise durch den
ersten interdisziplinären und interkulturellen Studiengang
ClimaDesign begonnen.
An dem Tag unserer Ankunft sah das in den umgebenden
Felsen eingenistete Schneefernerhaus eher einer Raumstation denn einem ehemaligen Skiurlaubshotel ähnlich.
Später haben wir erfahren, dass seit einigen Jahren auf dem
Gletscher im Sommer großflächige Matten ausgelegt werden, um das Abschmelzen von Eis und Schnee zu vermindern. Auch die Zugspitze blieb vom Klimawandel nicht
verschont. Für uns als ClimaDesigner war der Anfang
umso dramatischer: man hat die Folgen gesehen, noch
bevor man an Lösungsansätze gedacht hat.
Die darauf folgenden Tage stellten eine spannende
Abwechslung zwischen Unterricht und Praxis dar. Gerade
hatten wir über den Menschen und seine Sinneswahrnehmungen gelernt und schon bewunderten wir die komplexe
gebäudetechnische Ausstattung, die bei uns Menschen
auch bei den ortsüblichen extremen Wetterbedingungen
für das Gefühl von Wohlbefinden sorgen sollte.
Die Ausstattung des Schneefernerhauses hat allerdings nicht nur für die Behaglichkeit der
Gebäudenutzer gesorgt. Chemische und physikalische Labors, ausgestattet mit spezifischer
Möblierung haben einen wertvollen Beitrag zu dem weltweiten Messnetz „Global Atmosphere
Watch“ geliefert. Die über eine Vielzahl an Messgeräten gesammelten Daten lieferten
Erkenntnisse über das Ozonloch und den Einfluss schädlicher Treibhausgase.
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Teambildung „Seilgarten“
Erweitern der fachlichen Kompetenz an der Zugspitze
wurde mit der Erfahrung „Seilgarten“ gepaart. Gegenseitige Verantwortung, Teamarbeit, Stärken der Gruppendynamik und nicht zuletzt der gemeinsame Spaß haben in
dieser ersten gemeinsamen Masterstudiengang-Woche die
einzelnen sich als Architekten, Ingenieure, Elektrotechniker oder Gebäudetechniker bezeichnenden Personen
dazu gebracht, sich als ein ClimaDesigner-Team zu identifizieren.
Wochen später fiel mir beim Lesen der Nachrichten in
unserem Forum auf, dass die Mitglieder des Studiengangs
beim Ansprechen der Mehrheit von uns inzwischen die
Abkürzung „CDs“ (aus ClimaDesigner) verwendet haben. In diesem Moment schien mir diese kleine Bequemlichkeitsgeste viel bedeutsamer als jede aufwendige
Beschreibung des gesamten Faches oder der einzelnen
Module, um die Vielfältigkeit dieser Ausbildung zu betonen. Wir kamen fachlich aus unterschiedlichen Disziplinen, hatten ganz verschiedene kulturelle Hintergründe, waren nicht einmal in unserem Alter
gleich, und doch hatte sich jeder von uns mit der Bezeichnung ClimaDesigner konform
gefühlt und sich mit dieser neu geschaffenen Gruppe identifiziert.
4.

Methoden und Werkzeuge
Modul 7 – Methoden I-Licht
Wahrnehmungspsychologie. Kunstlicht und Tageslicht. Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden. Künstlicher Himmel.
Modul 8 – Methoden II-Temperatur
Thermodynamische Grundlagen. Thermische Gebäudesimulation. Klimalabor, Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden. Thermische Gebäudeoptimierung.
Modul 9 – Methoden III-Luft
Gebäudeaerodynamik. Strömungssimulation. Windkanal. Thermo- und Fluidmechanische
Prozesse. Simulationswerkzeuge und Berechnungsmethoden.
Modul 10 – Exkursion I
Projektbearbeitung im Rahmen eines interdisziplinären Workshops. Gebäudeführungen und
Besichtigung von branchenführenden Industriepartnern.

Ausgabe 07

39

BZI_07_AvB_Inhalt

28.06.2011

18:10 Uhr

Seite 40

ClimaDesign

Modul 11 – Konzeptentwicklung II
Analyse innovativer Gebäudekonzepte. Untersuchung der technischen Machbarkeit. Variantenstudien. Erfahrungsberichte von Industriepartnern und Architekten.
Modul 12 – Projekt II
Entwurf mit dynamischen Planungsmethoden in interdisziplinären Teams. Ganzheitliche
Bearbeitung einer Projektaufgabe unter Anwendung von Simulationswerkzeugen.
4.1. Close-Up Modul 10
Exkursion Ruhrgebiet
Unter den besichtigten Objekten waren:
– Tagebau Garzweiler mit Besichtigung der
Kraftwerkanlagen und der Rekultivierungsgebiete
– Besichtigung des Post-Towers in Bonn
– Begehung des Erdkanals FH Bonn/Rhein-Sieg
– Medienhafen Düsseldorf
– Vorstellung der Architektenkammer, Düsseldorf
– Besichtigung der Solarsiedlung im Medienhafen
– Besichtigung Fa. Trox; Führung durch das
Strömungslabor incl. Rauchsimulation
– Besichtigung der Forschungs- und Entwicklungslabore
5.

Strategien
Modul 13 – Projektentwicklung
Projekt- und Kostenmanagement. Wirtschaftlichkeitsberechnung. Planungsbegleitende
Methoden der Preisbildung. Vergleichende Amortisationsrechnung. Investitions- und
Betriebskosten. Immobilienmanagement.
Modul 14 – Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen und Vorschriften des Bauwesens. Gesetze, Normen, Verordnungen.
Vertragsgestaltung und Haftung. Verhandlungsführung, Konfliktlösung und Mediation.
Modul 15 – Bauen International
Bauen in unterschiedlichen Klimaregionen. Internationales Projektmanagement. Interkulturelle Kommunikation. Unternehmensführung für Ingenieure. Mitarbeiterführung und -motivation. Kommunikation, Rhetorik und Moderation.
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Modul 16 – Exkursion II
Internationaler Austausch mit Partneruniversität. Gemeinsame Projektarbeit im Rahmen eines
internationalen Workshops. Vertiefung Fachenglisch. Interkultureller Austausch und
Kommunikation. Soft Skills.
Modul 17 – Konzeptentwicklung III
Analyse innovativer Gebäudekonzepte. Wirtschaftlichkeit. Praktische Durchführbarkeit.
Optimale Lösungsstrategien. Praxis- und Erfahrungsberichte von Industriepartnern und
Architekten. Produkt und Design.
Modul 18 – Projekt III
Interdisziplinäre Bearbeitung einer komplexen Bauaufgabe unter Einbezug aller bisher erlangten Kenntnisse zur ganzheitlichen Durchführung eines Projektvorhabens: Technik,
Wirtschaft, Recht, soziale Aspekte.
5.1. Close-Up Modul 12,17
Favela Pavao Pavaozinho, Rio de Janeiro
Aufgabe: Erarbeiten eines Konzeptes für autarke Krankenversorgung in der Favela Pavao Pavaozinho, Rio de
Janeiro mit Hinblick auf eine energetisch und klimatisch
sinnvolle, architektonisch und kulturell realistische
Ausführung.
Art der Arbeit: Gruppenarbeit über zwei Module. Anzahl
der Bearbeitenden: 3 Personen. Das Projekt wurde für die
Publikation in der Architekturzeitschrift „XIA Intelligente Architektur“ auserwählt.
Beschreibung Ausgangssituation, Favela Pavao/Pavaozinho, Rio de Janeiro
Das Gesamtbild der Favela ist durch die natürlich gewachsene bauliche Substanz geprägt.
Diese ist kontinuierlich entlang des Hanges entstanden, ohne sich dabei an vorgegebene städtebauliche Bedingungen zu halten. Infolgedessen sind
Strukturen wie Durchwegung, Erschließung der
Wohneinheiten, Versorgung mit Wasser und Strom
sowie Entsorgung der Abfälle nachträglich entstanden.
Wasserleitungen und etwaige logistische Einrichtungen verlaufen fast ohne Ausnahme oberirdisch. Die
Favela funktioniert in kleinen eigenständigen Einheiten, die je nach Raumbedarf erweitert worden sind, bis
die benachbarte Struktur einen weiteren Zuwachs
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begrenzt hat und damit der Endzustand der Baugebilde bestimmt wurde. Eine Vor-OrtBegehung der Favela hat innerhalb der nachfolgenden Brasilien-Exkursion stattgefunden.
Lösungsansatz. Konzept SYNAPS
Das Konzept mit dem Namen SYNAPS ist in Anlehnung an die oben beschriebene dezentral
organisierte Favela-Funktionsweise entwickelt. SYNAPSEN sind eigenständig funktionierende Krankenversorgungseinrichtungen, die je nach Bedarf der jeweiligen Ortschaft einen oder
mehrere unterschiedliche Versorgungszweige vertreten: Allgemeinarzt, Zahnarzt, Gemeinschaftspraxis etc. Die Synapsen sind dezentral organisiert. Sie eignen sich, ähnlich des örtlichen
Bauprinzips, bestehenden Raum an, modifizieren ihn zum eigenen Zweck und erweitern sich
nur, soweit die Versorgungsfunktion gebraucht wird und die benachbarten Ortschaften dies
erlauben. Ähnlich wie bei den biologischen Synapsen, ist eine Kommunikation zwischen den
einzelnen Synapsen angestrebt, die sich in der Realität im gegenseitigen Daten- sowie
Menschenressourcenaustausch ausdrücken kann.

Durch Internet und Intranet werden benötigte Testergebnisse versendet, so dass die dezentral
organisierten Einheiten sich gegenseitig ergänzen können.
5.2. Close-Up Modul 16. Exkursion Brasilien
Zwischen den Besichtigungen und Workshops innerhalb der Brasilien Exkursion fanden
statt:
– Workshop Instituto Jaime Lerner
– Workshop Unilivre (Umweltuniversität)
– Technische Führung IPPUC
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– Besichtigung ökologische Stadt Curitiba
– Besichtigung Foz do Iguacu
– Wasserkraftwerk Itaipu
– Tropischer Regenwald: Ökosystem, Gefahren,
Chancen. National-Park Iguacu
– Energie in Brasilien: Programm der Universidade
Federal de Santa Catarina
– Besuch und anschließendes Gespräch im
Umweltministerium, Hauptstadt Brasilia
– Besichtigung der Favela Pavoa Pavaozinho
– Besichtigung des Büros Oscar Niemeyer
Bedeutung von Brasilien im internationalen
Zusammenhang
Mit einer Fläche von 8,5 Mio. qm und einer Bevölkerung von etwa 175 Mio. Einwohnern, zählt Brasilien zu den größten Staaten der Erde. Das Land
Brasilien stellt einen wichtigen Markt und Wirtschaftsfaktor dar. Seine Volkswirtschaft nimmt gemessen am BIP weltweit den 10. Platz ein und leistet die
Hälfte des gesamten südamerikanischen Wirtschaftsbeitrages. Brasilien steht an zehnter Stelle beim
Gesamtenergieverbrauch auf der Welt. Den größten
Anteil an der Gesamtenergie in Brasilien hat Öl mit
48%, gefolgt von Wasserkraft mit 35%. Der erneuerbare Energieanteil Brasiliens an der nationalen Energiematrix war mit 46% (2007) einer der höchsten weltweit (Durchschnitt 13%).
6.

Master Thesis. Thema: Media-Jalousie
… Warum entwickelt man eine Media-Jalousie?
Man startet mit der Vorstellung, wie oft Jalousien eingesetzt werden und warum eine Jalousie
ein Gebäude zum Medium transformieren kann.
Untersuchungen zufolge werden allein in Deutschland pro Jahr über 1 Mio. Quadratmeter
Jalousie-Fläche eingebaut. Der ununterbrochene Trend zu transparenter Architektur und zu
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Gebäuden mit hohem Glasanteil und die parallelen Bemühungen, die gleichen Gebäuden
doch mit einem niedrigen Energieverbrauch zu planen, macht das Thema Sonnenschutz für
Architekten immer wichtiger. Laut Branchenspezialisten lassen sich allein durch den konsequenten Einsatz von automatisch gesteuertem Sonnenschutz etwa zehn Prozent der von der
EU geforderten CO2-Einsparungen erzielen.
Da Jalousien so oft eingesetzt werden, versucht man als Architekt einen Hauch von eigenem
Design dazu zu geben und greift zum Thema Farbe und Licht. Hersteller von innen- und
außenliegenden Jalousien bieten inzwischen über hunderte von Farbpaletten zusätzlich zu der
jeweiligen Jalousie-Reihe an. Einen Schritt weiter stellen Beispiele dar, wie z.B. den Dexia
Tower, bei denen Jalousie-Flächen durch farbiges Licht angestrahlt werden.
Doch sind die Möglichkeiten, vorhandene Licht-Produkte in einer Fassade zu integrieren,
begrenzt und das Ergebnis zum Schluss ähnlich: eine Darstellung über abstrakte Farbverläufe
und grob gerasterte Logos hinaus ist nicht möglich. Falls man mehr als das erreichen will, landet man bei den anderen Extremen: LED-Bildschirmen. Sie sind für Fassadenintegration nicht
geeignet und entsprechen Anforderungen an Behaglichkeit bei weiten nicht.
Und doch ist man von all den Möglichkeiten zu dynamischer Gestaltung, Austausch von
Informationen, zwischenmenschlicher Interaktion über neue Kommunikationsmittel, die sich
dadurch eröffnen, begeistert! ... und sucht nach einer passenden Lösung. Eine Lösung, die
gebäudetechnisch geeignet, klimatisch adäquat und gestalterisch anspruchsvoll ist ... nach einer
Media-Jalousie.
Um bei einer Produktentwicklung wie Media-Jalousie die für ClimaDesign und einen
Architekten überhaupt wichtigen Größen einflechten zu können, musste ich mich zuerst in
eine Reihe von produktionstechnischen Aspekten hineinarbeiten. Diese waren das Gerüst, auf
dem die Entwicklung der Media-Jalousie aufgebaut wurde.
Warum eine produktionsgebundene Anforderung an LED-Leiterplatten weitgehenden
Einfluss auf die Innennraumwirkung des Ganzen und auf Behaglichkeit hat, kann man erst
dann verstehen, wenn man im Detail die einzelnen Entwicklungsschritte verfolgt.
Die Erkenntnisse darüber lassen sich nicht allein aus Büchern ableiten, sondern verlangen eine
enge Arbeit mit der Praxis. Durch das Besuchen von Produktionsanlagen konnte ich den
Herstellungsprozess einzelner Komponenten verstehen. In dem Aufbau einer Platine, die für
eine Jalousie entwickelt und optimiert werden sollte, entdeckte ich eine komplett neue Welt an
Design-Herausforderungen. Die Produktentwicklung der Media-Jalousie ist nicht endgültig
abgeschlossen. Doch für die größte Herausforderung, sie gleichzeitig filigran, behaglichkeitsoptimiert und energieeffizient zu halten, wurde ein Lösungsansatz gefunden.
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Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Frage, wie es zu dem Umstand kommt, dass das
zentrale Prinzip der frühen Informationsverarbeitung mittels Lochkarten aus einem
Kunsthandwerk – und zwar der Seidenweberei – resultierte. Beim Nachzeichnen der Historiographie der Lochkarte gelangt man an einen Quellpunkt der Digitalisierung, welcher in
der Neuzeit begründet liegt, am absolutistischen, französischen Hof. Im Kontext der Höfe
und durch diese initiiert, begann die Geschichte von Automatenbau, Kybernetik und
Steuerung, zu deren Hauptprotagonisten die Musterweberei zählte.
Dass es die Weberei war, in der die Lochkarte als erstes zum Einsatz kam, ist bekannt.
Weshalb es jedoch die Weberei war, ist bislang nicht zum Gegenstand einer systematischen
Erforschung gemacht worden. In der Arbeit wird deshalb ein neuer Blick auf die Historie der
Informationsverarbeitung geworfen – auf die technokulturellen Kontexte wie auch auf die
ideengeschichtlichen Bedingungen der elektronischen Bilder.
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Punkte, Zeilen, Spalten
als Elemente einer Geschichte des technischen Bildes
und die Geschichte der Lochkartenweberei
Autorin: Dr. Birgit Schneider / Projekt: veröffentlicht unter dem Titel:
Textiles Prozessieren. Eine Mediengeschichte der Lochkartenweberei. diaphanes,
Berlin/Zürich 2007 / Art des Projektes: Publikation der Dissertation
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Die Praxis denken: Drei interdisziplinäre Aspekte des Themas
Das Thema der Arbeit lag in mehrfacher Hinsicht am Kreuzungspunkt mehrerer Disziplinen:
Ein gewichtiger Schnittpunkt lag im besonderen Zusammenhang von Kunst und Technik, wie
er sich in der Webereigeschichte immer schon stellt. Kunst und Technik müssen in der Weberei
eine enge Symbiose eingehen, da künstlerische Ziele nur innerhalb des festen Rahmens der
Webtechnik erreichbar sind. Die Lochkartenweberei entstand hierbei im Feld der kunstvollsten
Form der Weberei – der farbig gemusterten Seidenweberei – bei welcher der Grad an technischer
Raffinesse immer schon im Verhältnis zur Kunstfertigkeit der Muster stand.
Des Weiteren ging es mir von Beginn an nicht darum, eine eng gefasste Technik- bzw.
Mediengeschichte zu schreiben. Stattdessen wollte ich die Entwicklung der Lochkartenweberei
innerhalb des erweiterten Horizonts ihrer zeitgenössischen technokulturellen Kontexte betrachten und im Gefüge und Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Einflüssen und Akteuren
erforschen. Dies erforderte ein Forschen in die Breite und einen Vielklang aus methodischen
Annäherungen und es bedeutete, dass ich den engen Rahmen rein technikhistorischer
Perspektiven verlassen musste, um wirtschafts- und politikgeschichtliche Stränge mit mode-,
kunst- und technikhistorischen Zugängen zu verbinden.
Drittens schließlich ist die Weberei ein Handwerk. Ihre Geschichte zu erforschen, konnte nicht
ohne Einbeziehung dieser handwerklich-praktischen, materiellen Ebene geschehen. Um zu
erforschen, wie die Handlungen und Techniken mit bedingen, was mit den Händen produziert
wird, musste ich die Ebene der Texte mit der Ebene der Praktiken in Verbindung bringen.
Praxis als Ausgangspunkt der Fragestellung
Fragestellung und Thema selbst resultierten weniger aus einer theoretischen Fragestellung, als
aus der praktischen Erfahrung. Während meines Studiums an der Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe hatte ich beide Seiten kennen gelernt: die praktischen Probleme künstlerischer Arbeit
ebenso wie die theoretischen eines geisteswissenschaftlichen Studiums. Die Herausforderung,
vor die ich mich durch diesen Zusammenschluss gestellt sah, bestand darin, die Ebenen von
Form und Inhalt miteinander in einen dichten Einklang zu bringen, ohne dass eine Ebene die
Oberhand bekäme. Das gleichzeitige Arbeiten in Bereichen der Theorie und Praxis setzte ich
fort, als ich in Berlin einen Grafik- und Projektraum eröffnete. Auch hier waren alle Projekte von
dem Wunsch bestimmt, die Ebenen der Theorie und der Praxis, sowie von Form und Inhalt miteinander zu verbinden.
Bei der Arbeit als Grafikerin am Computer entstand dann auch die Fragestellung meines
Themas: Inwiefern prägen die technischen Verfahren und Apparate das künstlerische Ergebnis?
Wie hat die Computergrafik und haben Programme, wie beispielsweise Photoshop, die Ästhetik
der Bilder verändert? Welchen Anteil hat Technik an der Konstitution der Form? Zu eng gefasst
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erschienen mir die damals aktuellen medientheoretischen Bestimmungen des „digitalen Bildes“,
welche mit einer begrifflichen Entmaterialisierung einhergingen und meistens auf der Ebene der
bloßen Sichtbarkeit verharrten. Meine Fragestellung zielte auf den gleichen Gegenstand, doch
interessierte mich von Anbeginn, wie die Bedingungen des Materials und der Praxis auf das
Ergebnis – die Bilder – wirken.
Kultur und Technik
Es ist eine Besonderheit aller gewebten Bildformen, aber auch von Pixelbildern, dass sie ihre
strenge, technische Bedingtheit durch die Apparaturen als Spur in sich tragen. Ihre Zusammengesetztheit, das heißt ihre diskrete, arithmetisch beschreibbare Struktur, muss deshalb im
Zusammenhang mit den Geräten betrachtet werden, auf welchen sie hergestellt wurden. Was
diese Bilder technisch macht, ist demzufolge nicht nur ihre zusammengesetzte Struktur, sondern
auch der Umstand, dass es bildgebende Geräte wie Webstühle oder Computer braucht, um sie zu
erzeugen. Doch muss dieser Zusammenhang für Pixelbilder und Gewebe auch andersherum formuliert werden, indem hier nicht bloß Techniken Bilder prägen, sondern auch die gewünschten
Bildeffekte Maschinen konstituierten. Für die Geschichte der Weberei konnte ich beides zeigen:
wie technische Voraussetzungen Weber zum Kreieren ganz bestimmter Muster und Symmetrien
anregten, aber auch wie Weber ihre Webstühle auf eine Weise veränderten und weiterentwickelten, dass sie die von ihnen gewünschten Effekte und Muster auf ihnen realisieren konnten.

Babbages „Analytical Engine“, schematischer Plan aus dem Jahr 1840.
Quelle: Dotzler, Bernhard (Hg.), Babbages Rechen-Automate, Wien/New York 1996, S. 49.
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Interdisziplinarität
Von Beginn an konnte es nicht darum gehen, eine eng gefasste Textilgeschichte zu schreiben.
Stattdessen wollte ich das Thema in seiner Tragweite und Verzahnung mit der damaligen Politik,
Gesellschaft und Kultur erfassen, sowie auf den aktuellen Horizont eines „digitalen“ Zeitalters
hin denken. Aus diesem Grund erhielten Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte,
Modetheorie, Studien der materiellen Kultur, Computer- und Technikgeschichte sowie die
Semiotik eine zentrale Bedeutung für die Erforschung des Themenfeldes. Ausgehend vom
Material und seiner Geschichte musste ich für mein Forschungsziel neben meinen eigenen
Disziplinen – der Kunstgeschichte, Medienwissenschaft und Philosophie, weitere Fach- und
Wissensgebiete mit einbeziehen. Indem ich auf einen fachspezifischen Zugang verzichtete und
stattdessen die Weberei kaleidoskopartig aus ganz verschiedenen fachlichen Blickwinkeln
betrachtete, konnten Ergebnisse und Erkenntnisse miteinander in Verbindung gebracht werden,
die sonst getrennt voneinander geblieben wären.
Indem ich die Weberei zum Einen am Kreuzungspunkt von Wirtschafts-, Herrschafts- und
Modegeschichte des Ancien Régime betrachtete, konnten wichtige Einzelerkenntnisse der
Disziplinen aufeinander bezogen werden. So hat eine Betrachtung der Mode- und
Luxusgeschichte ergeben, im welchem Ausmaß die jeweiligen Felder zur Verbesserung der

Zugwebstuhl aus der Perspektive des Webers.
Quelle: Diderot, Denis u. d’Alembert, Jean LeRond: Recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication, L'art de la soie, Paris 1751–1780,
Tafel XCII.
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Musterweberei beitrugen. Modischer Wechsel, der seit dem Ende des 17. Jahrhunderts das
Tempo des Kleiderkonsums in Europa enorm beschleunigte, bedeutete damals nicht den
Wechsel der Kleiderschnitte, sondern einen saisonalen Wechsel der Muster. Frankreich wusste
die Mode zu einer Waffe um internationale Reichtümer zu schärfen und hier erhielten die reich
gemusterten, bunten Seiden eine strategisch-politische Rolle. Die Weiterentwicklung der
Webtechnik war hierbei zentral, da sie dem gesteigerten Tempo dieser Musterproduktion gerecht
werden musste, jegliche Mechanisierung und Automatisierung waren das angestrebte Mittel, um
dies zu erreichen. Doch waren Mode und Luxus auch in der höfischen Kultur des Ancien Régime
auf vielschichtige Weise verankert. Als Kleidung, aber auch in Form des Interieurs, hoben
Seidenstoffe ihre Besitzer hinaus über die Masse und deklinierten ein fein abgestimmtes System
der Hierarchien und Rangfolgen als Staatspflicht. Die große Bedeutung der Weberei während
des Ancien Régime ließ sich schließlich auch aus wirtschaftshistorischer Sicht herausstellen. So
war die Webereiindustrie das erste Gewerbe, welches in Frankreich seit den Reformen durch Jean
Baptiste Colbert im Jahr 1666 zum Gegenstand einer industriellen Statistik gemacht wurde, welche die Regale des Bureau de Commerce füllte und dem König ein Bild seines Reichtums und
eine Grundlage des Regierens liefern sollte.
Es galt jedoch auch die Ebene der Zeichen mit der Ebene der Webtechnik zusammenzubringen.
Hier kreuzten sich semiotische mit technikhistorischen Fragestellungen: Wie erst die
Notenschrift es dem Komponisten ermöglicht, komplexe Werke zu komponieren, entwickelten
auch die Weber eine Webschrift, mit Hilfe derer sie einerseits Bilder für die Umsetzung im
Webstuhl als „Bauplan“ aufzeichneten. Andererseits ermöglichte ihnen diese Grundlage überhaupt erst manche Muster zu kreieren. Die Notationen können neben der Materialität der Webgeräte als eine weitere Vorstufe zur Lochkartenweberei betrachtet werden, da sie die
Transformation von Geweben in die Form einer „Papiermaschine“ und infolgedessen die potenzielle Transformierbarkeit in eine Maschinensprache vorwegnahmen.
Handwerk – Denkwerk
Neben diesen fächerübergreifenden Blickwinkeln bestand eine weitere Herausforderung in der
Erforschung des Themas darin, die Weberei in ihrer Eigenart Praxis zu sein, zu theoretisieren.
Die Analyse der Geschichte der Lochkartenweberei sollte nicht nur aus der theoretischen
Distanz von Historisierung und Beschreibung abgeleitet, sondern zudem aus einer genauen
Kenntnis ihrer Praxis beschrieben werden. Aus diesem Grund absolvierte ich einen Kurs in
Handweberei und suchte mehrere Weber auf, um die Logik des Musterns in der Weberei zu verstehen. Die Motivation hierzu bildete wiederum die Frage, wie die technischen Mittel das beeinflussen, was als ästhetisches Produkt entsteht. Zudem ging es darum, das hohe Ross der wissenschaftlichen Distanzierung zu verlassen und die Erkenntnisse nicht nur aus Texten und Archiven,
sondern auch aus dem konkreten Machen abzuleiten und zu theoretisieren.
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So lernte ich bei dem Kurs in Schaftweberei, welche immense Bedeutung die Arithmetik bereits
für die einfachsten Muster hat. Ohne das vorausschauende, gewissenhafte Berechnen und Planen
auf Papier sind selbst einfachste Karomuster nicht zu realisieren. Raum für „spontane“ künstlerische Ideen lässt das Weben kaum: Jeder Schritt ist vorausgeplant und vorgedacht und kann nur
in der genauen Kenntnis von Garnen, Bindungen und Webtechnik geschehen. Des Weiteren
wurde mir die Rolle des Rhythmus und der Wiederholung während des Akts des Webens deutlich. Sei es in der Bedienung der Fußtritte des Webstuhls, die in regelmäßiger Reihenfolge durchgetreten werden oder der Wurf des Schiffchens mit dem Schussfaden, der Rhythmus ist die zentrale Figur, welche Bewegung und Muster hier auf geradezu körperlich-performative Weise miteinander koppelt.
Institutioneller Rahmen
Ich hatte das Glück mit den beiden Betreuern meiner Arbeit selbst bereits Grenzgänger zwischen
den Disziplinen gefunden zu haben, die mich in meinem Vorhaben immer unterstützten und
bestärkten. Nichtsdestotrotz wurde mir während der Forschungsarbeit klar, dass ich mit der
Wahl des Themas und meinem Ansatz die engen Fachgrenzen meiner Heimatdisziplinen verlassen hatte und aus den Fächergrenzen „herausgefallen“ war.
Wer innerhalb der deutschen Forschungslandschaft plant, den universitären Weg zu beschreiten,
merkt schnell, wie eng die Möglichkeiten hierzu durch einen solchen Werdegang plötzlich werden. Dies erfährt man insbesondere, sobald man sich die Stellenausschreibungen an den
Universitäten durchliest, in welchen meist weniger nach grenzüberschreitenden Querdenkern
gesucht wird, als vielmehr nach Personen, die alle „klassischen“ Facetten ihrer Disziplinen abdekken und dementsprechend auch fachlich eindeutig zuordenbare Fragestellungen in ihren Dissertationen verfolgt haben.
Schlussfolgerungen
Insgesamt hat sich der Blick über die Fächergrenzen hinaus für die Erforschung der Geschichte
der Lochkartenweberei gelohnt. Es konnten viele neue Ergebnisse zu Tage befördert werden,
welche die kulturhistorische Bedeutung der Weberei weit über die Grenzen einer reinen Textilgeschichte herausstellten und diese in engen Bezug zum digitalen Zeitalter setzten. Für mich ist
die Form des interdisziplinären Arbeitens seither zur Maxime geworden, die ich auch auf die
Erforschung anderer Felder gewinnbringend anwenden konnte. Denn auch wenn es für interdisziplinäre Forschungen noch lange schwierig sein wird, im universitären Rahmen ihren Platz zu
finden, so gibt es doch immer mehr Nischen, an denen eben dieses Denken seinen Platz findet.
Die Medienwissenschaft und die bildwissenschaftlich ausgerichtete Kunstgeschichte sind hier
die zwei Disziplinen, innerhalb derer ich mein kommendes Forschungsprojekt mit dem Titel
„Klimabilder. Eine Typologie der Visualisierungen des Klimas und seiner Wandlungen“ ansiedeln kann.
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Birgit Schneider

Curriculum Vitae
1972

geboren in Würzburg

1992–1999

Studium. Zunächst Politikwissenschaften, Jura und
Kunstgeschichte an der Universität Passau;
1993 Wechsel an die Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe; Auslandssemester am Goldsmiths College in
London; Gastsemester am Kulturwissenschaftlichen
Seminar der Humboldt Universität zu Berlin

06/1999

Magister in Kunstwissenschaft & Medientheorie,
Nebenfächer Philosophie & Ästhetik und
Medienkunst/MultiMedia, Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe

1997–2002

Gründung des der Firma aroma GbR in Berlin.
Tätigkeiten: Grafikdesign und Projektraum für
Ausstellungen im Bereich Medienkunst

2000–2007

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung
Das Technische Bild am Hermann von HelmholtzZentrum für Kulturtechnik der Humboldt Universität
zu Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Horst
Bredekamp.
In diesem Rahmen: Kulturwissenschaftliche
Dissertation: Textiles Prozessieren. Punkte, Zeilen und
Spalten als Elemente einer Geschichte des technischen
Bildes und die Geschichte der Lochkartenweberei.

Seit 2002

Performances im Bereich von Interferenz und Sound &
Vision bzw. technischer Synästhesie als Künstlerduo
„mikomikona“ (ars elektronika, shift Basel, transmediale
Berlin)

07/04–07/05 Mutterschutz bzw. Elternzeit
2008

Inhaltliche Leitung für eine Ausstellung zum Thema
„Nachhaltigkeit und Klimawandel“, Fa. art + com

08.12. 2008

Elternzeit wg. Geburt des 2. Kindes

Seit 01/2009

Dilthey-Stipendiatin der Thyssen-Stiftung am Institut
für Kunst und Medien der Universität Potsdam zum
Thema Klimabilder. Eine Typologie der Visualisierung
des Klimas und seiner Wandlungen seit 1800

Seit 09/2010

Realisierung des wissenschaftlich-künstlerischen
Projekts „Austertraum“ im Rahmen der „Initiative für
Kultur und Nachhaltigkeit ÜBER LEBENSKUNST“
der Bundeskulturstiftung, gemeinsam mit Stefan Saffer.
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Veröffentlichungen
Textiles Prozessieren. Eine Mediengeschichte der
Lochkartenweberei, diaphanes, Berlin/Zürich

2007

Herausgeberschaft
Diagramme und bildtextile Ordnungen. Band 3,1
in der von Horst Bredekamp und Gabriele Werner
herausgegebenen Reihe Bildwelten des Wissens.
Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik,
Akademie Verlag, Berlin

2005

Das Technische Bild. Kompendium für eine
Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder,
hrsg. mit Horst Bredekamp, Akademie Verlag Berlin

2008
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Ein Bericht über die Förderung eines jungen Metallgestalters während seiner Weiterbildung
zum Hufbeschlagschmied in Interaktion mit Studien zu einer ganzheitlichen Gesundheitsbehandlung des Pferdes. Die Vision einer Tätigkeit zwischen Naturheilkunde und Hufbeschlag, welche Handwerk und ausgewählte Naturheilverfahren vereint, um den Anforderungen der tatsächlichen und modernen Pferdegesundheit und Pferdeheilkunde zu entsprechen.
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Ausbildung eines
Hufbeschlagschmiedes
Traditioneller und alternativer Hufbeschlag in Interaktion mit einer
ganzheitlichen Gesundheitsbehandlung des Pferdes
Autor: Simon Gotthold Bodner / Projekt: Traditioneller und alternativer Hufbeschlag
in Interaktion mit einer ganzheitlichen Gesundheitsbehandlung des Pferdes / Art des
Projektes: Weiterbildung zum Hufbeschlagschmied in Schweden
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Im Jahre 2004, im Alter von 19 Jahren, beschloss ich Hufbeschlagschmied zu werden. Dies ergab
sich aus meiner Liebe zu Tieren und dem Interesse am Handwerk. Nach der Grundausbildung
und der Gesellenprüfung zum Metallgestalter in Deutschland und während eines Praktikumsaufenthaltes in Schweden, entschied ich mich dafür, meine Weiterbildung zum Hufbeschlagschmied in Schweden abzuschließen.
Meine Mutter ist Kunsttherapeutin und mein Vater Heilpraktiker und Zahnarzt i.R.
Aufgewachsen bin ich daher in einem Umfeld, geprägt von ganzheitlicher, biologischer Lebensbetrachtung und der Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit. Auf dieser Basis entstand die Vision einer Tätigkeit als Hufbeschlagschmied und Naturheilkundler, welche den Anforderungen der tatsächlichen und modernen Pferdegesundheit und Pferdeheilkunde entspricht.
Die Ausbildung zum Metallgestalter und die Weiterbildung zum Hufbeschlagschmied gaben
mir die nötigen handwerklichen Fertigkeiten und Kenntnisse. Diese ergänzte und ergänze ich
durch private Studien im Bereich von Naturheilverfahren wie Homöopathie und Kräuterheilkunde.
Mir ist schon früh aufgefallen, dass häufig mechanisch reduktionistische Anschauungsweisen des
Lebendigen im Hufbeschlaghandwerk und der Tiermedizin vorherrschen und gelehrt werden.
Erkrankungen werden häufig ausschließlich lokal gesehen und behandelt. Meiner Ansicht nach
kann man jedoch ein Lebewesen nicht als eine Art Maschine betrachten und in Teile zerlegen.
Nach Beobachtungen und Aussagen von Tierärzten und Hufschmieden resultieren rund 70–
90% aller Lahmheiten und Erkrankungen des sogenannten Bewegungsapparates aus Problemen,
welche durch die Hufe oder in Zusammenhang mit den Hufen, entstanden sind. An diesem
Punkte möchte ich in Zukunft mit meiner Arbeit am Pferde ansetzen. Gerade der Hufschmied
bekommt ja regelmäßig die Möglichkeit, in diesem Bereich vorzubeugen und zu helfen. Auch ist
es der Hufschmied, der mit seiner Arbeit stark in den Lebensraum des Pferdes eingreift und
somit hohe Verantwortung für dessen Wohlbefinden trägt.
Mittlerweile ist mir bewusst, dass der Hufbeschlag für die wirtschaftliche Nutzung des Pferdes
(Sport, Arbeit, Freizeit) in der heutigen Zeit unabwendbar, aber dennoch unnatürlich ist. Betrachtet man nun den Beschlag als notwendiges Übel, so muss man auch die gesamte Domestikation des Pferdes als Einschnitt in das Leben des Pferdes sehen. Diese Tatsache brachte die
Nutzbarkeit mit sich, jedoch auch eine einhergehende Anfälligkeit des Pferdes für
Erkrankungen. Diese Belastungen der Pferdegesundheit sollten in allen Bereichen so gering wie
möglich gehalten werden. Dazu haben wir uns verpflichtet, als wir das Pferd in unsere Dienste
nahmen.
Mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass im Bezug auf die Gesundheit das gesamte Umfeld eines Lebewesens betrachtet werden muss. Beim Pferde sollte man, über das Übliche
hinaus, zumindest auch den Stallplatz auf geophatische Belastungen und elektro-magnetische
Felder prüfen. Die Art, Qualität und Menge des Grund- und Zusatzfutters muss beurteilt wer-
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den. Die Wasserqualität muss sehr gut sein. Die Behandlung selbst besteht aus Kräutern,
Blütenessenzen und homöopathischen Mitteln in Einzelgaben. Auch die mentale Einstellung
des Pferdehalters zum Tiere kann von wesentlicher Bedeutung sein. Zusammengefasst handelt es
sich hierbei um einen ganzheitlichen Ansatz. Über all dies unterhalte ich mich sehr viel mit meinem Vater, versuche seine Methoden zu erlernen und habe begonnen, mich in von ihm empfohlene Lektüre zu vertiefen. Kurse in Akupunktur, Chiropraktik, Physiotherapie und Zahnpflege
sind geplant.
Auf Basis einer weitgehend naturgerechten Haltung des Pferdes, betreffend Lebensraum,
Fütterung, Vermeidung äußerer schädigender Faktoren und einem angepasst einfachen und weitgehend natürlichen Hufbeschlag sowie der Rückbesinnung auf die Frage warum man überhaupt
ein Pferd hält, führte ich meine Ausbildung und meine Studien durch. Das Erlernte werde ich
nun in meine selbständige Arbeit mit eigenen Kunden einfließen lassen.
Erläuterung zum rein handwerklichen und technischen Teil meiner Ausbildung
Zu den altbekannten Hufeisen kamen in den letzten Jahrzehnten eine Menge neuer Produkte für
den Schutz der Pferdehufe zum Vorschein. Beispiele sind Hufschuhe, Kunststoffbeschläge,
Klebeschuhe und Leichtmetallhufeisen. Viele Produkte sind durchaus brauchbare Innovationen,
andere eher weniger. Des Weiteren drängen „Huftechniker“, „Hufheilpraktiker“, „Hufpfleger“
und „Huforthopäden“ auf den vom staatlich geprüften Hufbeschlagschmied beherrschten
Markt. Jede Berufsgruppe vertritt eigene Theorien, Ansichten und Arbeitstechniken.
Grundsätzlich kann man beobachten, dass wenig Kommunikation zwischen den Gruppen
besteht, dafür aber umso mehr unsachliche „Schwarz-Weiß-Malerei“ betrieben wird. Diese
Tatsachen verunsichern häufig die Kunden und bringen selten den Pferden einen Nutzen.
Gerade auf Tagungen, der Teilnahme an Wettbewerben, anhand von aktueller Lektüre und nicht
zuletzt während meiner Abschlussprüfung ist mir zudem aufgefallen, dass auch unter ausgebildeten Hufbeschlagschmieden unterschiedliche Theorien und Lehren anzutreffen sind. Es handelt
sich bei dem Beruf des Hufbeschlagschmiedes, auch nach mehr als 700 Jahren, um einen sich
ständig verändernden und weiterentwickelnden Berufsstand. Hufbearbeitungsmethoden und
Beschlagsmethoden können nur subjektiv beurteilt werden. Das wertvollste Gut in diesem Beruf
sind die Erfahrungen, welche über Jahrhunderte an unzähligen Pferden gesammelt worden sind
und die ständige Weiterbildung.
Ich selber habe die unterschiedlichsten Lehren und Theorien aufgenommen und dies alles in
meine Arbeit einfließen lassen und werde auch in Zukunft die neuen Veröffentlichungen und
Forschungen mitverfolgen.
Die Teilnahme an Weiterbildungskursen und Berufswettbewerben ist ebenfalls eine sehr gute
Möglichkeit, neben der theoretischen Bildung, auch die handwerklichen Fähigkeiten zu verbessern. Wie schon während meiner Ausbildung werde ich auch dieses weiterverfolgen.
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Ablauf der Grundausbildung
Die Andrea von Braun Stiftung unterstützte mich finanziell während meiner Weiterbildung zum
Hufbeschlagschmied auf der Schwedischen Hufbeschlagschule in Skara und meinen interdisziplinären Studien im persönlichen Umfeld. Diese mussten leider vorwiegend im privaten Rahmen stattfinden, da die Ausbildung auf der Schule nach einer festliegenden Ausbildungsordnung
ablief. Auch während der Praktikumszeit, welche einen Großteil der gesamten Ausbildung einnahm, war es schwierig für mich, mit Pferdebesitzern über Erkrankungen und alternative
Behandlungsmethoden zu sprechen. Es handelte sich nicht um meine Kunden und außer den
schulmedizinischen sind kaum andere Behandlungsmethoden in Schweden bekannt. Die wenigen Pferde, die in Zusammenarbeit mit meinem Vater ein homöopathisches Mittel verabreicht
bekamen, sah ich häufig entweder nicht wieder (da ich nur wenige Wochen bei einem anderen
Hufschmied praktiziert hatte) oder es wurde grundsätzlich immer ein Tierarzt konsultiert.
Eine, sehr gut mit meinem Chef Hans Jörgen befreundete, Kundin besaß ein Pferd welches an
einer Entzündung im Bereiche Fesselgelenk/Fesselträger litt. Daraufhin schlug Hans Jörgen vor,
das Pferd in Zusammenarbeit mit meinem Vater zu behandeln, dies wurde jedoch abgelehnt.
Man wartete einige Wochen ab, da aber keine Verbesserung eintraf, wurde das Pferd operiert und
war auch, nach mehr als einem Jahr, noch nicht wieder im Training. Dies beschreibt leider deutlich, wie schwer es war, meine Forschungen praktisch zu betreiben. Daher konzentrierte ich mich
während meiner Ausbildung zunächst mehr auf die theoretische Bildung (siehe hierzu meine
Literaturangaben am Anhang).
Ich bin der Meinung, dass jede Spezialisierung bzw. Grenzüberschreitung zwischen unterschiedlichen Disziplinen eine Basis von sehr guten Fähigkeiten in jeder einzelnen Disziplin erfordert.
Ich nahm daher die Möglichkeit war, mich während der Grundausbildung auf der an die örtliche Pferdeklinik angeschlossenen Schule auch in der Veterinärmedizin zu vertiefen. Das Erlernte
in den Bereichen Anatomie und Biologie war ebenfalls wichtig für das Verständnis der Lektüre,
welche ich privat las. Fragestellungen, die in Zusammenhang mit der Schulausbildung, den
Praktika und meinen interdisziplinären Studien entstanden und möglicherweise auch in
Konflikt mit diesen geraten konnten, wurden von mir aufgenommen und häufig notiert.
Es wurde mir bewusst, dass mir während der Ausbildungszeit und vor meiner Selbständigkeit
nur die Möglichkeit von theoretisch-interdisziplinärem Lernen gegeben war. Speziell der ständige Austausch und Gespräche über Miterlebtes und Gelesenes mit meinem Vater führte zum
Verständnis und der Einsicht in die unterschiedlichen Theorien und Behandlungsverfahren
(schul-/veterinärmedizinisch gegenüber ganzheitlich/homöopathisch). All dies half mir, den
Grundstein für die angestrebte, praktische Interaktion zwischen Hufbeschlag und ganzheitlicher
Gesundheitsbehandlung zu legen.
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Kurze tabellarische Zusammenfassung der einzelnen Ausbildungsschritte während
der geförderten Zeit
Hufbeschlagschule in Skara, Schweden:
Theoretische und praktische Ausbildung auf der Hufbeschlagschule in Anatomie, Physiologie
und Biologie (Biomechanik) des Pferdes, Herstellen von Sport- und Krankenbeschlägen, therapeutische und orthopädische Behandlung von Erkrankungen im sog. Bewegungsapparat,
Veterinär- und Schulmedizin, Betriebswirtschaft.
Hans Jörgen Holmboe, Hufbeschlagschmied, Chef während der Ausbildung:
Handwerkliche Grundlagen und sog. Horsemanship, Beschlag von Sportpferden aus unterschiedlichen Disziplinen, Krankenbeschläge und Spezialbeschläge, Behandlung von Fehlstellungen bei Fohlen, Beurteilung von Exterieur und Bewegungsablauf, traditionelle handwerkliche
Lösungen für Problemfälle, Kommunikation zwischen Reiter und Hufbeschlagschmied,
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien und Forschungen im Bereiche Hufbeschlag und Veterinärmedizin, Betriebsführung.
Jesper Eriksson, preisgekrönter Hufbeschlagschmied und Züchter:
Herstellen von handgeschmiedeten Kranken- und Spezialbeschlägen, Beschlag von Islandpferden/Beschlag von schweren Kaltblutrassen, Wettkampfshufbeschlag.
Mats Thomsson, internationaler Hufbeschlagschmied:
Natural Balance Hoof Care Theorie und dessen Hufbearbeitungs- und Beschlagsmethode,
Anwendung von modernen Materialien wie Silikonpolster und TFP-Beschlägen (Krankenbeschlag aus den USA), Arbeit an einer Pferdeklinik.
Niklas Pettersson, mehrfacher Schwedischer und Nordischer Meister:
Beschlag von Sportpferden aus unterschiedlichen Disziplinen, Wettkampfshufbeschlag,
Beschlag von Pferden nach englischen Methoden, Herstellen von Roadstereisen.
Jimmy Wendt, Hufbeschlagschmied:
Arbeit an einer Pferdeklinik.
Filip Wiebe, Hufbeschlagschmied:
Beschlagen von Pferden mit handgeschmiedeten Hufeisen.
Sören Stjärnås, preisgekrönter Hufbeschlagschmied:
Beschlag von Pferden nach einer selbst entwickelten Methode, Barhufmethoden.
Rickard Svärd, Hufbeschlagschmied:
Beschlag von Sportpferden aus unterschiedlichen Disziplinen, Spezial- und Krankenbeschläge,
Wettkampfshufbeschlag.
Mathias Mittbrodt, preisgekrönter Hufbeschlagschmied:
Beschlag von Sportpferden aus unterschiedlichen Disziplinen, Wettkampfshufbeschlag.
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Uno Yxklinten, preisgekrönter Hufbeschlagschmied und Kunstschmied:
Korrigieren von Fohlen mit Fehlstellungen, Wettkampfshufbeschlag.
James Blurton, Hufschmiedeweltmeister 2005:
Besuch von zwei Kursen mit den Schwerpunkten Grundlagen des Schmiedens und
Wettkampfshufbeschlag, sowie Beschlag mit handgeschmiedeten Hufeisen/Roadsterhufeisen
und Hufzubereitung.
Falsterbo Horseshow, Schweden:
Teilnahme an den Schwedischen Meisterschaften im Schmiede- und Hufbeschlaghandwerk,
2008: Bester Debütant und Gewinner der Fantasieschmiedeklasse, 2009: Gesamtwertung
Meisterschaft: Platz 6 und Mitglied des besten schwedischen Teams im Mannschaftswettbewerb.
Besuch von Tagungen mit internationalen Dozenten aus den Bereichen Hufbeschlag,
Veterinärmedizin und Verwandtem.
Während der gesamten Ausbildung habe ich mich privat in den Bereichen Naturheilkunde,
Homöopathie und Kräuterheilkunde sowie veterinärmedizinischer Lektüre zu Hufkrankheiten
und Hufbearbeitungs-/Beschlagsmethoden vertieft.
Ausblick in die Zukunft
Nach meiner Abschlussprüfung zum Hufbeschlagschmied im Mai 2009, reiste ich für zwei
Wochen in meine Heimat. Mit meinem Vater erstellte ich einen „Arbeitsplan“ für den Start der
praktischen interdisziplinären Arbeit mit eigenen Kunden. Wir führten Gespräche über unterschiedliche Erkrankungen und gewöhnliche Verletzungen von Pferden, mit denen der
Hufschmied tagtäglich konfrontiert wird. Ich berichtete meinem Vater über die jeweiligen standardisierten tiermedizinischen Behandlungsmethoden sowie beschlagstechnischen Lösungen.
Mein Vater gab mir daraufhin, anhand seiner als Heilpraktiker gesammelten Erfahrungen an
Mensch und Tier, alternative Lösungsvorschläge. Dies resultierte in einer Apotheke, speziell für
Pferde, und mehreren schriftlichen Behandlungsplänen zur lokalen Versorgung der lädierten
Hufe sowie der systemischen Behandlung des gesamten Tieres. Das Studieren älterer Lektüre zu
Hufbeschlag, Homöopathie und Kräuterheilkunde führte ebenfalls zur Entdeckung von alten
Hausmitteln, wie z.B. Lorbeersalbe, Holzteer und Hanf.
Folgende Produkte sind Beispiele aus der zusammengestellten Liste für die lokale Versorgung der
Hufe. Diese werden nun von mir in der praktischen Arbeit getestet:
– Reines Bienenwachs, Behandlung von Hornrissen und Fäulnisprozessen in Hufwand/
Hufsohle.
– Wala Arzneimittel (Komposition ätherischer Öle und homöopathischer Arznei),
Versorgung blutender Wunden, Blutungstillung.
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– Calendula-Essenz/Calendula-Salbe, Versorgung eitriger Entzündungen/Abszesse,
Behandlung entzündlicher Fäulnisprozesse (z.B. Strahlfäule).
– Nachtkerzenöl-Olivenöl-Mischung, Behandlung von Hornrissen, empfindlicher,
trockener und spröder Hufe.
– Lorbeersalbe und Holzteer, Beschleunigung des Hufwachstums, Hilfe bei schlechter
Hornqualität.
Zu allen von mir angesprochenen gewöhnlichen Verletzungen und Erkrankungen erstellten wir
eine homöopathische Arzneimittelapotheke zur lokalen sowie systemischen Behandlung.
Sonderfälle, wie nervöse, gestresste und auch aggressive Pferde, können neben der professionellen Hantierung auch homöopathisch Hilfe erhalten. Hierzu hat mir mein Vater extra einige
Mittel zur Hand gegeben.
Neue Produkte, welche Anwendung im modernen Hufbeschlag finden – hierbei handelt es sich
zum größten Teil um mehrkomponentige Kleber und Silikone – werden von mir nicht nur im
Hinblick auf technologische Funktionalität hin beurteilt. Das einwirken dieser Produkte auf die
Gesundheit des Pferdes und des Hufschmiedes werden von mir und meinem Vater kritisch
betrachtet. Mein Praktikumschef Hans Jörgen Holmboe sieht diese Produkte ebenfalls mit
gemischten Gefühlen und zeigte mir handwerkliche Lösungen, die häufig ihre Benutzung überflüssig machen. Jedoch bin ich mir sehr wohl über den Nutzen solcher modernen Produkte in
entsprechenden Situationen bewusst. Vielen fehlgestellten Fohlen konnte mit Hilfe von
Klebeschuhen und Kunsthorn ausgezeichnet geholfen werden, wo ein Aufnageln eines
Beschlages an den empfindlichen Hufen unmöglich war. In solchen Fällen retten diese neuartigen Hilfsmittel dem Fohlen das Leben. Wie man jedoch die Gesundheit und damit die
Entwicklung des jungen Fohlens durch Auftragen der warm aushärtenden, polymeren Stoffe an
den dünnen Hufwänden beeinflusst, wird nicht angesprochen. Mein Vater erläuterte mir hierzu,
dass vor allem über die Lymphbahnen diese Substanzen und deren Informationsgehalt in den
Organismus getragen werden und die gesamte Gesundheit des Pferdes beeinträchtigen können.
Hier tritt der interdisziplinäre Punkt meiner Forschungen deutlich hervor: Mit Hilfe der
Isopathie ist es möglich, aus den angewendeten synthetischen Produkten „Gegenschwingungen“ zu erstellen und noch besser, entsprechende homöopathische Mittel zu verabreichen. Diese
Mittel können dem Tiere erlauben, die aufgenommenen, polymeren Stoffen im Körper zu verdauen und auszuscheiden.
Die Homöopathie eröffnet weitere Möglichkeiten, die in der Schul- und Veterinärmedizin nicht
einmal angesprochen werden.
Die Ursachen, welche zur Geburt von Fohlen mit Fehlstellungen führen, werden in der Tatsache
vermutet, dass wir größere und grazilere Pferde züchten wollen. Dieses beeinflusst den Platz, der
dem Fohlenfötus in der Gebärmutter der Stute zur Verfügung steht und somit die Lage des
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Fohlens und dessen Extremitäten. Auch die Tatsache, dass mehr und mehr Fohlen mit angeborenen, genetischen Fehlstellungen erfolgreich korrigiert werden und zu hervorragenden Pferden
heranwachsen, welche anschließend in die Zucht gehen, beeinflusst laut verschiedener Theorien
den „Genpool“. An diesem Punkt kann die Schul- und Veteri-närmedizin praktisch nicht eingreifen.
Der Homöopath kann aber schon während der Trächtigkeit die Mutterstute so behandeln, dass
die das gesamte Pferd und somit auch das ungeborene Fohlen günstig beeinflusst werden. Durch
das Verabreichen von beispielsweise Kiesel- und Kalkpreparaten wird der Knochenaufbau des
Fohlens auf eine tief greifende und von innen wirkende Weise angesprochen. Sollten nach der
Geburt Probleme demnach auftreten, kann der Homöopath – gemeinsam mit dem Hufschmied
– mit der Behandlung fortfahren.
Hier kommt mir der Gedanke, ob der Begriff des so genannten „Genpools“ in Zukunft der
Vergangenheit angehören könnte. Dies kann jedoch ausschließlich jahrelange Forschungsarbeit
beantworten.
Auch die homöopathische Behandlung von ausgewachsenen Pferden in Interaktion mit einem
sehr guten Hufbeschlag kann neue Türen öffnen:
Jedes Lebewesen hat das Vermögen, sich an Anomalien anzupassen und sie bestmöglich auszugleichen. Zahlreiche Untersuchungen und Veröffentlichungen von Tierärzten und Hufschmieden beschreiben, dass besonders das Pferd ein gutes Vermögen besitzt, sich an kleinere Fehlstellungen und Hufdeformationen anzupassen. Dennoch führen Fehlbelastungen über kurz oder
lang zu Verspannungen in den Muskeln, Schäden in den Gelenken, Sehnen und anderen Strukturen. Der Hufschmied kann regelmäßig korrigierend eingreifen und auch der Chiropraktiker
und der Physiotherapeut können behilflich sein. Schlechte Hornqualität wird durch genetische
Vorraussetzungen oder Mangel an Mineralien und Spurenelementen im Futter erklärt. Der
Pferdebesitzer kann Ergänzungsmittel füttern und die Hufe einölen.
Wie zuvor erwähnt stellt jedoch der Naturheilkundler die Frage nach der Ganzheit und sieht die
Symptome als Ausdruck des gesamten Befindens und der Gesundheit des Pferdes. Eine Lösung
aus Hufbeschlag, Chiropraktik und Physiotherapie mit einer sehr guten Fütterung ist nur der
Beginn. Mit Hilfe der Homöopathie kann man auf die Probleme des Pferdes systemisch einwirken.
Erste praktische Maßnahmen und Behandlungen
Schon während der Ausbildung ergab sich die Möglichkeit, einige wenige Pferde mit homöopathischen Einzelgaben zu behandeln. Jedoch stand immer das Problem im Raume, dass es sich
nicht um meine Kunden handelte. Die wenigen Pferde, die ein homöopathisches Mittel zur
Behandlung von z.B. Strahlfäule oder Gelenkentzündungen erhielten, sah ich nicht regelmäßig
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und/oder hatte auch keinen persönlichen Kontakt zu den Besitzern. Auch war starke Skepsis
gegenüber alternativen Behandlungsmethoden anzutreffen und es wurde lieber der Veterinär
hinzugezogen.
Seit etwa zwei Jahren bin ich nun in Schweden als Hufschmied selbstständig tätig und es ergaben
sich akute Situationen, in welchen homöopathische Mittel und Naturprodukte angewendet werden konnten. Von der Stillung blutender Wunden, der Behandlung von Fäulnisprozessen am
Huf, über das beeinflussen von schlechtem Hornwachstum bis hin zur Beruhigung von nervösen Pferden konnte ich zum Teil sehr gute Ergebnisse beobachten.
Beispiele:
Unruhiges/ängstliches Pferd
– Einzelgabe Chamomilla in niedriger Potenzierung
Pferd mit Fäulnisprozessen und Separationen in den Hufwänden
– Säuberung und Behandlung mit reinem Bienenwachs und schützendem Beschlag
Einzelgabe Silicea in hoher Potenzierung
Behandlung eines Hufabszesses
– Öffnen des Abszesses, spülen mit Kochsalzlösung, reinem Wasser, anschließend mit einer
Calendula-Lösung Einzelgaben Belladonna in niedriger Potenzierung
Mehrere Angebote Pferde mit seelischen Problemen oder etwa Gelenkbeschwerden u.Ä. durch
eine tiefgreifenderen ganzheitlichen Ansatz zu helfen wurden leider bislang von meinen Kunden
in Schweden abgelehnt. Wie schon zuvor erwähnt vermute ich, dass der Grund hierfür in dem
geringen Bekanntheitsgrad der Naturheilkunde in Skandinavien liegt.
Für das Jahr 2011 ist nun die Eröffnung einer – an die Naturheilpraxis meines Vaters – angeschlossenen Schmiede geplant. Ich schaue diesem örtlichen Zusammenschluss von Naturheilkunde und Hufbeschlag in Deutschland sehr optimistisch entgegen.
Zusammenfassung
Ein Bericht über die Förderung eines jungen Metallgestalters während seiner Weiterbildung zum
Hufbeschlagschmied in Interaktion mit Studien zu einer ganzheitlichen Gesundheitbehandlung
des Pferdes.
Die Vision einer Tätigkeit zwischen Naturheilkunde und Hufbeschlag, welche Handwerk und
ausgewählte Naturheilverfahren vereint, um den Anforderungen der tatsächlichen und modernen Pferdegesundheit und Pferdeheilkunde zu entsprechen.
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Curriculum Vitae
1985

Geboren 31.01.1985 in Havixbeck

1992–1996

Kath. Grundschule Havixbeck

1996–2002

Friedensschule Münster

2002–2003

Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck
Praktische Tätigkeiten während der Schulzeit
Landschaftspflege der Schlossanlage Haus Stapel
in Havixbeck
Bioland Betrieb Johannes Deventer in Rinkerode
(Schulpraktikum)
Demeter Betrieb Christian Schulze-Schleppinghoff
in Freckenhorst (Praktikum)
Huf- und Kunstschmiede Udo Bußmann
in Drensteinfurt (Praktikum)

2004–2006

Ausbildung zum Metallbauer Fachrichtung
Metallgestaltung bei Metallbaumeister u. staatl. gepr.
Hufbeschlagschmied Udo Bußmann/Drensteinfurt.
Gesellenprüfung, Innungssieger, Kammersieger,
2. Landessieger (NRW)

Simon Gotthold Bodner

Berufliche Weiterbildung
09.2006–
10.2006
11.2006–
08.2007

Bei Schmiedemeister und Diplom Designer Werner Paß
in Havixbeck
Im Rahmen des EU-Weiterbildungsprogramms
Sesam/SEQUA: Kunstschmiedemeister Ingvar Westling
in Dals Långed, Schweden
Bei Hufbeschlagschmied Hans Jörgen Holmboe
in Götene, Schweden

Selbstständig als Metallgestalter und
Hufbeschlagschmied / Gründung einer Schmiede in
Göteborg, Schweden

06/2009

Stipendiat der Andrea von Braun Stiftung und
Weiterbildung zum Hufbeschlagschmied
ATG Hästklinikerna AB, Sveriges Hovslagarskola
in Skara, Schweden

Gesellenprüfung zum Hufbeschlagschmied
– Beste Gesellenprüfung 2009 (Schweden)
– Annerkennung staatl. Gepr. Hufbeschlagschmied
(Deutschland)

11/2009

07/2008

Teilnahme an den Schwedischen Meisterschaften im
Schmiede- und Hufbeschlaghandwerk
– Bester Debütant
– Gewinner der Fantasieschmiedeklasse

Seitdem zahlreiche und erfolgreiche Teilnahmen an
internationalen Berufswettbewerben, Kursen und
Vorlesungen. Zudem stetige private Weiterbildung in
der Naturheilkunde

05/2009

Abschlussprüfung zum Hufbeschlagschmied
Sveriges Hovslagarskola in Skara, Schweden

Für das Jahr 2011 ist die Eröffnung einer
Hufschmiede/Tierheilpraxis in Deutschland geplant

08/2007
05/ 2009
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