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Im November 2016 wurde der Daylight 
Award der Velux Stiftungen für Tageslicht-
forschung und für Tageslicht in der Architek-
tur  an Marilyne Andersen und Steven Holl 
verliehen. Auf ihre jeweils eigene Weise, als 
Forscherin und als Architekt, leisten die bei-
den Preisträger seit Langem Wegweisendes 
für eine bessere Architektur, in der Tageslicht 
eine Hauptrolle spielt. Darüber hinaus verbrin-
gen beide einen großen Teil ihrer Zeit damit, 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an Hochschu-
len der kommenden Architektengeneration 
zu vermitteln.
Wie aber finden Marilyne Andersens For-
schungsergebnisse ihren Weg in die Gebäu- 
deplanung? Und wie schafft man es, Steven 
Holls Raumschöpfungen gebaute Realität 
werden zu lassen? Dafür braucht es integrale 
Planungsprozesse, Teamarbeit, die auf wech-
selseitigem Respekt beruht, aber auch mutige 
Individuen, die sich über Disziplingrenzen hin-
wegsetzen. 
 Notwendig ist außerdem die systemati-
sche Untersuchung bestehender Gebäude 
und das Gespräch mit deren Nutzern. Erst 
dadurch schließt sich die Lernkurve, die von 
der ersten Entwurfsskizze über den Bau und 
den Einzug der Nutzer bis zu der Frage reicht, 
wie Gebäude sich im Betrieb bewähren. Diese 
Lernkurve gleicht einer logarithmischen Spi-
rale, die mit jeder Umdrehung – jedem neuen 
Gebäude – weiter ausgreift, um neue Erfah-
rungen, neue Planer und Nutzer mit einzu-
schließen.
 Von Planungsprozessen und der Generie-
rung von Wissen in der Architektur handelt 
auch die aktuelle Ausgabe von Daylight/
Architecture. Gleich im ersten Kapitel 
beschreibt Vellachi Ganesan die Aufgabe, der 
sich Architekten und Ingenieure zu stellen 
haben: Bauten und Räume zu schaffen, die 
uns wie eine zweite oder dritte Haut schüt-
zen und zugleich mit Tageslicht und frischer 
Luft versorgen, die sich bereitwillig all unse-
ren Aktivitäten anpassen und zugleich unsere 
Sinneserfahrung bereichern.
 Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels ste-
hen zwei ausführliche Porträts von Marilyne 

Andersen und Steven Holl. Die beiden Preis-
träger berichten darin über ihre Arbeitsweise, 
ihre Lehrerfahrungen, ihre Ziele und Zukunfts-
hoffnungen. In einem weiteren Beitrag kom-
men fünf ‚Brückenbauer’ zwischen 
Wissenschaft, Ingenieurwesen und Architek-
tur zu Wort: Wie erleben sie die Zusammen-
arbeit mit Architekten und Bauherren? Was 
entscheidet über Erfolg oder Misserfolg inter-
disziplinärer Planungsprozesse? Und welche 
Rolle spielt der ‚Faktor Mensch’ in der Gebäu-
deplanung?
 Die Antworten machen deutlich, dass die 
Vorteile des Tageslichts für Gesundheit, 
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit in der 
Diskussion mit Bauherren immer wichtiger 
werden. Öffentliche Gesundheit ist ein wert-
volles Gut, und leistungsfähigere, motivierte 
Mitarbeiter zahlen sich für Arbeitgeber 
schnell aus. Zu beidem können die Gebäude, 
in denen Menschen heute bis zu 90 % ihrer 
Zeit verbringen, einen wesentlichen Beitrag 
leisten.
 Gleichzeitig muss das Wissen um die Vor-
teile des Tageslichts ständig erneuert wer-
den. Architektur muss stets aufs Neue von 
ihren eigenen Erfolgen und Misserfolgen ler-
nen können. Dazu müssen Architekten bereit 
sein, sich auch nach der Fertigstellung weiter 
mit ihren Gebäuden und deren Nutzern zu 
befassen. Selten waren Monitoringprozesse 
und Nutzerbefragungen in Gebäuden wichti-
ger als heute. Das vierte und letzte Kapitel in 
diesem Heft beschreibt daher, wie sich das 
Wohlbefinden von Menschen in Räumen mes-
sen lässt, um daraus Schlüsse für eine bes-
sere Planung künftiger Gebäude ziehen zu 
können.
 Wir hoffen, dass wir mit dieser Ausgabe 
einen Beitrag zur Diskussion um bessere, 
gesündere Gebäude sowie ihre Planung und 
Realisierung leisten können. 

Viel Spaß bei der Lektüre!

VELUX

WIE ARCHITEKTUR
ENTSTEHT

1
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Wie entsteht neues Wissen in der Architektur? Ein 
Weg, es zu gewinnen, besteht darin, die wahren 
 Experten des Alltags zu befragen – also die Men-
schen, die in Gebäuden wohnen und arbeiten. In den 
letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler zahlrei-
che Methoden entwickelt, ihr Wohlbefinden zu mes-
sen und ihr Verhalten zu erklären. Einen Überblick 
darüber gibt Jakob Schoof in seinem Beitrag.

66

ARBEITEN VON STEVEN HOLL 

Der Bau und die spätere Nutzung von Gebäuden sind 
ein Realitätstest für die Entwurfsideen des Architek-
ten und die Berechnungen der Ingenieure. Hier wer-
den das Tageslicht und das Innenraumklima erstmals 
spürbar. Unser Fotoessay zeigt Aufnahmen ausge-
wählter Schlüsselwerke von Steven Holl. 

Vorbei ist die Zeit, da kleinere Architekturbüros 
selbst Großbauten im Alleingang planen konnten. 
Gestiegene technische Anforderungen an Gebäude 
machen heute die Zusammenarbeit vieler unter-
schiedlicher Fachdisziplinen im Planungsprozess 
unverzichtbar. Fünf dieser ‚Brückenbauer’ zwischen 
Wissenschaft und Baukunst berichten in Daylight/
Architecture über ihre Arbeit. 

ENTWERFEN FÜR ALLE SINNE

Steven Holl bezieht seine Inspiration aus der Philosophie, der Musik und 
der Literatur. Aus diesen abstrakten Quellen schöpft er eine Architek-
tur, die Menschen sehr konkret und emotional berührt. Im Herbst 2016 
erhielt er dafür den Daylight Award für Tageslicht in der Architektur. 
Jakob Schoof hat mit dem New Yorker Architekten über seine Arbeits-
weise, seine Erfahrungen in der Lehre und die Bedeutung des Tages-
lichts in seinen Gebäuden gesprochen.

Marilyne Andersen hat es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht, die Wirkung des Tageslichts auf 
den Menschen zu verstehen. Mit diesem Wissen 
will sie neue Methoden und Simulationswerk-
zeuge für die Gebäudeplanung entwickeln. In 
Daylight/Architecture berichtet die Preisträge-
rin des Daylight Award für Tageslichtforschung 
über ihre Forschungsagenda, ihre Arbeit als De-
kanin an der EPFL in Lausanne und ihre Erfah-
rungen mit interdisziplinärer Zusammenarbeit. 

Gute Architektur spricht unsere Sinne 
und unseren Intellekt an, sie vermittelt 
uns eine Haltung gegenüber der mensch-
lichen Existenz auf der Welt. In ihrem Bei-
trag beschreibt Vellachi Ganesan, wie 
solche Architektur entsteht. Ihr Credo 
lautet: Nur wer sich in seiner eigenen Haut 
wohlfühlt, kann Räume entwerfen, die 
auch anderen Geborgenheit vermitteln.

DAYLIGHT & 
ARCHITECTURE 
AUSGABE 27
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FÜHLEN

Wir nehmen Architektur wahr, lange bevor wir sie verstehen. 
Von unserer Kindheit an sind Gebäude für uns eine vertraute 
Heimat, sie spenden uns Geborgenheit, ohne dass wir genau 
wissen, warum. Die über Jahre gewachsene Vertrautheit, die 
wir mit unserem Elternhaus empfinden, lässt sich mit den 
Mitteln der Architektur allein kaum hervorrufen. Dennoch 
begegnen wir auch später noch immer wieder Räumen, die uns 
tief bewegen, weil sie uns etwas über die Grundlagen des 
menschlichen Daseins mitteilen. Tageslicht, Gerüche, Geräusche 
und die Haptik der Materialien finden in diesen Räumen zu einer 
ganz besonderen Atmosphäre zusammen. 
Mit welchen Methoden lassen sich solche Räume erschaffen? 
Wie können Architekten in Zeiten der Sinnesüberflutung 
Gebäude entwerfen, in denen Menschen zur Ruhe kommen und 
ganz bei sich sein können?

4 54 5
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In der eigenen Haut wohlfühlen
Von Vellachi Ganesan

Die Architektur wird oft als zweite oder dritte Haut 
bezeichnet, die uns schützt und zugleich eine wichtige 
Berührungsfläche zwischen Innen- und Außenwelt 
bildet. Nicht alle Gebäude werden diesem Anspruch 
gerecht. Wenn Architektur Schutz und Sinnlichkeit, 
Lebensfülle und die Möglichkeit zur Kontemplation in 
sich vereinen soll, müssen Architekten ihre Persönlich-
keit, ihre Empfindungen und Überzeugungen in den 
Entwurfsprozess einbringen.

Unsere Haut ist ein wunderbares Organ  – und 
zugleich das größte, das wir haben. Sie schützt das 
Innere unseres Körpers und hält es kühl. Über den 
Tastsinn versorgt sie uns mit wichtigen Informationen 
über unsere Umwelt. Neben dem Auge ist sie unser 
wichtigster Empfänger für Tageslicht. Sie ist der Ort, 
an dem der Körper Vitamin D synthetisiert und damit 
eine Grundlage unserer Gesundheit schafft. Unsere 
Haut verändert sich ständig mit den Umwelt- und 
Klimaeinflüssen, die auf uns einwirken. Sie altert mit 
uns und trägt die Spuren unseres Lebens. Obwohl wir 
unsere Haut selten bewusst wahrnehmen, ist sie doch 
unentbehrlich für unseren Kontakt zur Umwelt. Weit 
über den Tastsinn hinaus gibt uns unsere Haut das 
Gefühl, lebendig zu sein. Unsere Emotionen und Ge-
fühle, aber auch Temperatureinflüsse von außen – sie 
alle finden ihren Ausdruck auf dieser Membran, die 
unseren Körper umgibt.
 Architektur ist in vielerlei Hinsicht eine weitere 
Haut für uns. Auch sie schützt uns vor der Außenwelt 
und bildet gleichzeitig ein ‚Fenster’ für unsere Wahr-

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 6 7
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„Denken wir für eine Weile an einen 
Schwarzwaldhof, den vor zwei Jahrhun-
derten noch bäuerliches Wohnen baute. 
Hier hat die Inständigkeit des Vermö-
gens, Erde und Himmel, die Göttlichen 
und die Sterblichen einfältig in die 
Dinge einzulassen, das Haus gerichtet. 
Es hat den Hof an die windgeschützte 
Berglehne gegen Mittag zwischen die 
Matten in die Nähe der Quelle gestellt. 
Es hat ihm das weit ausladende 
Schindeldach gegeben, das in geeigne-
ter Schräge die Schneelasten trägt und 
tief herabreichend die Stuben gegen die 
Stürme der langen Winternächte 
schützt. Es hat den Herrgottswinkel 
hinter dem gemeinsamen Tisch nicht 
vergessen, es hat die geheiligten Plätze 
für Kindbett und Totenbaum, so heißt 
dort der Sarg, in die Stuben eingeräumt 
und so den verschiedenen Lebensaltern 
unter einem Dach das Gepräge ihres 
Ganges durch die Zeit vorgezeichnet. 
Ein Handwerk, das selber dem Wohnen 
entsprungen, seine Geräte und Gerüste 
noch als Dinge braucht, hat den Hof 
gebaut. Nur wenn wir das Wohnen 
vermögen, können wir bauen.“   

Martin Heidegger, Bauen Wohnen 
Denken

„Architektur stärkt die existenzielle 
Wahrnehmung, das Gefühl, in der Welt 
zu sein, und auf diese Weise die 
Selbsterfahrung.“ 

Juhani Pallasmaa, Eyes of the Skin

Heidegger äußert sich auf ähnliche Weise über die 
Bauernhäuser im Schwarzwald. Seiner Meinung nach 
entsteht die menschliche Qualität dieser Häuser aus 
dem Prozess des Bauens heraus, der seinerseits schon 
Teil des Wohnens ist. Das Wohnen wiederum setzt den 
Menschen in Beziehung zur Vierheit der Elemente 
– der Erde, dem Himmel, den Sterblichen und den 
Göttlichen. Diese Beziehung zur Erde, auf der wir 
stehen, zum Himmel, der sich über uns wölbt, zu unse-
ren Mitmenschen und zum Universum verbindet uns 
gleichzeitig auf existenzielle Weise mit uns selbst. Nur 
aus dieser Verbindung heraus können Menschen au-
thentische und bedeutungsvolle Gebäude entwerfen. 
 Die zeitgenössische Architektur folgt viel mehr 
unterschiedlichen Motivationen und Zielsetzungen als 
das Schwarzwaldhaus, sie ist farbiger und komplexer. 
Manchmal gelingt es ihr, uns auf die gleiche Weise zu 
umhegen und zu berühren, und manchmal nicht. Die-
jenigen Räume, denen das gelingt und die unsere 
Raumwahrnehmung und Selbstwahrnehmung anre-
gen, entstehen in Entwurfsprozessen, die vom Wesen 
des Seins inspiriert sind. Wenig überraschend ist Ta-
geslicht oft ein Schlüsselelement dieser Gebäude, weil 
wir Menschen mit diesem Naturphänomen auf grund-
sätzliche und unauflösliche Weise verbunden sind. 
 Aus meinen Untersuchungen über die Entwurfs-
prozesse großer Architekten, aus meiner eigenen Er-
fahrung als Lichtplanerin und Künstlerin und aus 
meiner Lehrerfahrung weiß ich, dass das Entwerfen 
solch menschengerechter Behausungen einem Tanz 
zwischen Wissen und Intuition gleicht. Indem wir 

nehmung der Welt. Je nachdem, wie Architektur ge-
staltet ist, hält sie uns gesund, verbindet uns mit der 
Umwelt, altert mit uns und gibt uns vor allem das Ge-
fühl, lebendig zu sein.
 Als Kind bin ich in den Sommerferien mit meiner 
Familie oft zu dem Haus meiner Vorfahren in Chet-
tinad in Südindien gereist. Am lebendigsten ist mir von 
diesem Haus der Innenhof in Erinnerung, das Herz des 
Hauses, um das herum alle anderen Räume gebaut 
waren. Er verströmte eine kaum zu beschreibende 
Energie – der Betonfußboden war rissig von all den 
Jahren, die er der Witterung ausgesetzt war, er brachte 
Licht in die sonst eher schattigen Räume, und man 
konnte dort das Tageslicht erleben, ohne sich der Son-
nenhitze auszusetzen. Rund um diesen Innenhof ver-
sammelte sich die Familie und ging, begleitet von stän-
diger Unterhaltung, ihren alltäglichen Verrichtungen 
nach. Hier spielten die Kinder, hier wurde die Wäsche 
aufgehängt, Regenwasser gesammelt und wurden 
Chilischoten zum Trocknen ausgelegt. Auch heute 
noch fühlt sich das Haus meines Urgroßvaters jedes 
Mal, wenn ich es besuche, vertraut an und versorgt 
mich auf verlässliche Weise mit neuer Energie.
 Viele traditionelle Bauten erleben wir auf ähnliche 
Weise wie eine zweite oder dritte Haut, die uns perfekt 
passt und uns ein wohliges Heimatgefühl vermittelt. 
Die Gebäude wurden von denjenigen gebaut, die sie 
später bewohnten, und sind meist anspruchslos. Ihre 
Architektur ist weniger vom Intellekt als vielmehr von 
der Lebenserfahrung motiviert. 

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 8 9
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„Kahn hat das menschliche Wesen als 
einzigartiges Zusammenwirken des 
Messbaren und des Unermesslichen 
betrachtet. Dieses Zusammenwirken 
drückt sich im Wechselspiel des Wis-
sens und der Intuition aus.“ 

John Lobell, Between Silence and Light- 
Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn

„Erinnerungen dieser Art beinhalten die 
am tiefsten gegründeten Architekturer-
fahrungen, die ich kenne. Sie bilden 
den Grundstock von architektonischen 
Stimmungen und Bildern, die ich in 
meiner Arbeit als Architekt auszuloten 
suche.“  

Peter Zumthor, Architektur denken

ständig zwischen rationalen Denkprozessen und unse-
rem eigenen Instinkt hin- und herpendeln, kann es uns 
gelingen, die messbaren und die nicht quantifizierba-
ren Aspekte des menschlichen Lebens in gebaute 
Architektur münden zu lassen. Das sagt sich leicht, ist 
aber schwer zu erreichen.
 Die Intuition in den Entwurfsprozess einfließen zu 
lassen heißt für Architekten und Planer immer auch, 
ihre eigene Persönlichkeit, ihre Erinnerungen und 
Überzeugungen einzubringen. Das bringt eine gewisse 
Verwundbarkeit mit sich. Aufrichtiges Entwerfen 
bedeutet, der Öffentlichkeit einen Teil der eigenen 
Innenwelt zugänglich zu machen. 
 Unsere heutige Welt ist von der Geschwindigkeit 
besessen. Technologische, wirtschaftliche und politi-
sche Entwicklungen zwingen uns zu immer schnelle-
rem Handeln. In diesem beschleunigten Zeitalter 
werden wir oft von der Verbindung zum Sein und der 
Essenz des menschlichen Wesens abgelenkt. Umso 
wichtiger ist es heute, dass die Architektur uns an den 
Kern unseres Daseins erinnert. Um solche Architektur 
entwerfen zu können, müssen wir Architekten und 
Planer uns jedoch zuallererst in unserer eigenen Haut 
wohlfühlen und sie als Inspirationsquelle für unsere 
Arbeit nutzen. 

Vellachi Ganesan ist Lichtplanerin und Lichtkünstlerin und arbeitet im Bereich der Architekturaus-
bildung. Sie wurde in Singapur geboren und studierte Architektur in Singapur und Paris sowie Licht-
planung in Stockholm. Bisher hat sie als Lichtplanerin unter anderem für Arup, Kreon sowie das 
Icehotel im Norden Schwedens gearbeitet. Für ihre Arbeit erhielt sie einen Special Commendation 
Award für Sonderprojekte im Rahmen der Lighting Design Awards. Derzeit lebt Vellachi Ganesan in 
Salt Lake City, wo sie an der Architekturfakultät der University of Utah lehrt. 

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 10 11



PLANEN

Unter allen Künsten ist die Architektur diejenige, die stets am 
stärksten von Technik und Wissenschaft beeinflusst war. Beim 
Entwerfen von Gebäuden müssen Geist und Hand zusammen-
kommen, Verstand und Sinnlichkeit in eins fließen. Dazu braucht 
es Entwerfer mit starken konzeptionellen Ideen, aber in zune-
hmendem Maß auch das Fachwissen vieler unterschiedlicher 
Disziplinen. „Das Wissen über Baukonstruktionen, Materialien 
und Kräfte, über die Energiebilanz eines Gebäudes lässt sich 
nicht von der künstlerischen Idee oder der inspirierenden 
Wirkung von Licht und Raum trennen”, wie Steven Holl, Preis-
träger des Daylight Award 2016, sagt. 
 Wie aber lassen sich die messbaren ingenieurtechnischen 
Aspekte und die künstlerisch-emotionale Seite der Architektur 
zusammenführen? Aus welchen Inspirationsquellen schöpfen 
Architekten bei ihrer Arbeit? Und welche Spezialdisziplinen 
müssen ihr Fachwissen beitragen, um gedachte in gebaute 
Räume zu überführen? 

12 1312 13
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Marilyne Andersen zählt zu den führenden Tageslichtexperten unserer 
Zeit. Gemeinsam mit ihrem Forscherteam an der EPFL in Lausanne hat 
sich die Physikerin vor allem der Frage verschrieben, wie natürliches Licht 
auf den Menschen einwirkt und wie diese ungemein dynamische Wech-
selwirkung in der Gebäudeplanung besser berücksichtigt werden kann. 
Nicht zuletzt dafür erhielt Marilyne Andersen im November 2016 den 
Daylight Award in der Kategorie Tageslichtforschung.  
 
Von Jakob Schoof
Fotos von Rasmus Norlander

Tageslichtplanung ist eine Kunst 
der Vermittlung: zwischen den Licht-
verhältnissen am Standort und den 
Komfortbedürfnissen der Menschen 
im Gebäude, zwischen qualitativen 
Entwurfszielen und messbaren phy-
sikalischen Größen und zwischen den 
unterschiedlichen Ebenen, auf denen 
Tageslicht den Menschen beeinflusst. 
Natürliches Licht hat visuelle und 
nicht-visuelle Komponenten; es kann 
Blendung verursachen und unser ther-
misches Wohlbefinden beeinflussen, es 
reguliert unseren Schlaf-Wach-Rhyth-
mus und es bestimmt maßgeblich da-
rüber, wie attraktiv wir einen Raum 
finden. 
 All diese Aspekte unter einen Hut zu 
bekommen, kann eine Lebensaufgabe 
sein. Marilyne Andersen hat sich dieser 
Aufgabe verschrieben. Die gebürtige 
Schweizerin zählt zu den führenden Ta-
geslichtexperten ihrer Generation und 
ist heute Dekanin der Fakultät für Archi-
tektur, Bau- und Umweltingenieurwesen 
(ENAC) an der EPFL in Lausanne. Inter-
disziplinarität ist an der ENAC schon in 
der Grundstruktur angelegt: Hier bilden 
Natur- und Sozialwissenschaftler, Um-
welt- und Bauingenieure, Architekten 
und Stadtplaner die Studenten in allen 
Fragen aus, die unsere gebaute und na-
türliche Umwelt betreffen. Viele der 
Lehrinhalte werden in fächerübergrei-
fenden Kursen vermittelt.
 Diesen engen Austausch zwischen den 
Disziplinen hat Marilyne Andersen als 
Wissenschaftlerin seit jeher angestrebt. 
Schon beim Studienbeginn schwankte 
sie lange zwischen ihren Wunschfächern 
Physik und Architektur. „Ich habe immer 
schon gern gezeichnet und wollte auch 
einmal Comicbücher verfassen, um den 
Leuten naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse zu vermitteln. Allerdings hat mich 
das Berufsbild des Architekten nie be-
sonders gereizt, sodass ich zunächst Phy-
sik studiert habe. Gerade in den höheren 

Semestern drehte sich dann alles nur 
noch um Gleichungen, und nichts mehr 
war wirklich greifbar. Deswegen wollte 
ich zur Architektur zurück. Ich bin an das 
Labor für Solarenergie und Bauphysik 
(LESO-PB) der EPFL gewechselt, das Se-
mesterprojekte in Bauphysik anbot. Am 
meisten mit Architektur zu tun hatte ein 
Projekt zu Tageslicht in Gebäuden. Auf 
diese Weise bin ich zum ersten Mal mit 
dem Thema in Berührung gekommen.“
 Ihrem Fachgebiet ist Marilyne Ander-
sen seither treu geblieben: Sowohl in ih-
rer Masterarbeit als auch in ihrer Promo-
tion forschte sie zu Tageslichtthemen. Es 
folgte eine Professur am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), bevor sie 
2010 an die EPFL zurückkehrte. „Die Ta-
geslichtplanung ist ungeheuer vielseitig. 
Sie befasst sich mit Fragen der Wahrneh-
mung, der Ästhetik und der Gesundheit 
und hat Verbindungen zur Psychophysik, 
den Neuro- und Computerwissenschaf-
ten. Mich reizt diese interdisziplinäre 
Arbeit sehr.“
 Die Interdisziplinarität hat in den 
letzten Jahrzehnten in dem Maß zu-
genommen, wie sich die Forschungs-
schwerpunkte verschoben haben. „Die 
Beschäftigung mit Tageslicht in der Ar-
chitektur begann in den 70er-Jahren und 
war zunächst stark von energetischen 
Aspekten motiviert. Die Leute suchten 
nach Wegen, um elektrisches Licht durch 
Tageslicht zu ersetzen und so Energie zu 
sparen. In der Zwischenzeit hat sich das 
Fachgebiet viel stärker diversifiziert und 
behandelt Themen wie das Wohlbefin-
den der Nutzer, den Außenbezug in Ge-
bäuden oder die zeitliche Variabilität und 
die Wetterabhängigkeit des Tageslichts. 
Diese Dinge sind oft weniger leicht zu 
quantifizieren, und ist es deshalb schwie-
riger, mit ihnen zu arbeiten. Ich finde sie 
jedoch interessanter als eine rein ener-
getische Sichtweise, die die Vorzüge des 
Tageslichts oft auf Wärmeeinträge und 
Beleuchtungsstärken reduziert.“
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Seit 2002 ein neuer Lichtrezeptor im 
menschlichen Auge entdeckt wurde, ist 
vor allem das Interesse an den gesund-
heitlichen Aspekten des Lichts stark 
gestiegen. „In diesem Bereich kann 
Tageslicht die größte Wirkung haben. 
Gute Tageslichtplanung spart vielleicht 
ein paar Prozent an Energiekosten, aber 
welchem Anteil an den Gesamtkosten 
eines Gebäudes entspricht das? Fast gar 
keinem. Für das Wohlbefinden, die Pro-
duktivität und Gesundheit der Nutzer 
kann Tageslicht jedoch einen riesigen 
Unterschied bedeuten.“

Respekt für das andere lernen
Als Marilyne Andersen 2013 zur De-
kanin der ENAC gewählt wurde, war 
sie nicht nur die erste Physikerin auf 
diesem Posten, sondern auch die erste 
Frau und die mit Abstand jüngste De-
kanin, die die EPFL bis dahin gehabt 
hatte. Als Leiterin einer Fakultät mit 
etwa 800 Studierenden sowie mehr als 
60 Lehrstühlen und Forschungslabors, 
deren Themenspektrum von der Archi-
tekturtheorie bis zur Umwelttoxikolo-
gie reicht, hat Marilyne Andersen ihre 
eigenen Ansichten über interdiszip-
linäre Zusammenarbeit. „An der Pla-
nung eines Gebäudes sind viele Leute 
beteiligt. Ihre Zusammenarbeit lässt 
sich mit einer langen Kette vergleichen, 
bei der sich alle an den Händen halten, 
Informationen von der vorhergehen-
den Person empfangen und sie an die 
nächste weitergeben. Bei einem linear 
organisierten Prozess sind Fortschrit-
te schwer zu erreichen. Wenn nur eine 
Person eine Hand loslässt, zerreißt die 
Kette, und das Projekt kommt zum Still-
stand. Außerdem ist es oft schwierig, 
alle Projektbeteiligten gleichzeitig in 
die gleiche Richtung zu bewegen. Pla-
nungsprozesse sollten daher eher wie 
ein Kreis organisiert sein, bei dem jeder 
mit jedem redet. Der Architekt ist dabei 
immer noch der ‚Zeremonienmeister’, 

aber vermutlich nicht der alleinige Ent-
scheidungsträger. Wenn er frühzeitig 
das Gespräch mit den anderen Planern 
sucht, können auch der Tragwerksin-
genieur oder der Energieplaner den 
Entwurf beeinflussen. Diese Art der Zu-
sammenarbeit macht Entwürfe meist 
tragfähiger, und die Prozesskette lässt 
sich leichter handhaben.“
 Die Beteiligten an diesem Prozess 
müssen nicht unbedingt alles Genera-
listen sein. Entscheidend ist für Ma-
rilyne Andersen, dass jeder in seinem 
Fachgebiet versiert ist. Dazu muss die 
Bereitschaft kommen, anderen zuzu-
hören, auch ohne deren Fachsprache 
zu sprechen. Wichtig sind außerdem 
Respekt vor den Fähigkeiten der Pla-
nungspartner und die Bereitschaft, 
diese als ebenbürtig anzuerkennen. 
„Es ist wichtig, das sich die Leute in ih-
rem eigenen Bereich auskennen, denn 
wenn jeder zum Generalisten wird, 
kommt meistens nichts Gutes heraus. 
Andererseits müssen die Beteiligten 
erfahren im Umgang mit anderen sein, 
die nicht den gleichen fachlichen Hin-
tergrund haben wie sie selbst. Das zu 
lernen ist sehr wichtig und sollte schon 
an der Universität beginnen. Wir lehren 
unsere Studenten, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit als Herausforderung an-
zunehmen und es als Bereicherung zu 
verstehen, wenn jemand aus einem an-
deren Fachgebiet am gleichen Projekt 
mitarbeitet. Auf diese Weise können 
sie Dinge erreichen, die ihnen allein 
niemals möglich gewesen wären.“
 Ähnliche Anforderungen gelten 
auch für das Lehrpersonal an der ENAC. 
Nach Ansicht von Marilyne Andersen 
brauchen sie eine Art ‚T-förmiger’ Qua-
lifikation: „Vertieftes Wissen in der ei-
genen Disziplin ist die Grundvorausset-
zung, aber um an der ENAC zu lehren, 
braucht man auch geistige Offenheit 
und Neugier gegenüber anderen Fach-
bereichen. Auf diese Weise können an 

der Schnittstelle zwischen den Diszip-
linen neue Ideen entstehen.“
 Im Gegensatz zu anderen Univer-
sitäten arbeiten die Studenten an der 
ENAC schon im Grundstudium fach-
übergreifend zusammen. Im zweiten 
Studienjahr müssen alle Studierenden 
gemeinsam einen einwöchigen Inten-
sivkurs belegen, der von Professoren aus 
unterschiedlichen Bereichen gemeinsam 
gelehrt wird. „Wir stellen sie vor ein Pro-
blem, das sie allein nicht lösen könnten“, 
sagt Marilyne Andersen. „Für die Stu-
denten ist das eine wertvolle Erfahrung. 
Der Kurs ist schwer zu organisieren, aber 
sehr bereichernd. Wir wiederholen ihn in 
einem etwas anderen Format im dritten 
Studienjahr, verteilt über ein Semester 
an einem Nachmittag pro Woche. Auch 
dort müssen die  Studenten gemeinsam 
an einem Entwurfsprojekt arbeiten, um 
ihren Austausch zu vertiefen.“

Viele Wege führen zu besserem Wissen
In ihrer bisherigen Laufbahn als Wis-
senschaftlerin hat Marilyne Andersen 
weitreichende Expertise im Bereich 
dynamischer Tageslichtsimulationen 
gewonnen. Auch in ihrer eigenen Lehre 
setzte sie bisher vor allem auf Simulati-
onen, um den Studenten das Thema Ta-
geslicht nahezubringen. In diesem Jahr 
will sie das Repertoire jedoch erweitern, 
um auch die nicht quantifizierbaren 
Eigenschaften des Lichts besser zu be-
rücksichtigen. „Wir werden physische 
Modelle verwenden, um die qualitativen 
Aspekte des Lichts zu untersuchen, und 
einfache Werkzeuge wie ein Heliodon, 
um Sonnenbahnen und Schattenwür-
fe verstehen zu lernen. Mit Fotografien 
und Zeichnungen sollen die Studenten 
eine Lichtatmosphäre festhalten, die sie 
später in einem Architekturmodell nach-
zubilden versuchen. Die Lichtsituation in 
diesem Modell wird dann abfotografiert 
und dient wiederum als Zielvorgabe, 
die die Studenten in einer Tageslicht-
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1simulation zu erreichen versuchen. Die 
Erfahrung des realen gebauten Raums 
erlaubt es uns, den Zusammenhang zwi-
schen Zahlenwerten und realen Licht-
bedingungen im Hinblick auf Blendung, 
Beleuchtungsstärken und andere Eigen-
schaften des Tageslichts zu verstehen. 
Anstatt zu sagen ‚Ich benötige 300 Lux 
auf der Arbeitsoberfläche’, sollen sich 
die Studenten eine spezifische Lichtat-
mosphäre in einem Raum vorstellen und 
dann versuchen, sie im Modell umzuset-
zen. Diese Lichtszenerie wird anschlie-
ßend durch Simulationen validiert.“
 Simulationen eignen sich nach An-
sicht von Marilyne Andersen vor allem 
dazu, die dynamischen Veränderun-
gen des Tageslichts zu antizipieren und 
quantitative Voraussagen zu treffen. „Es 
gab schon viele Versuche, Simulationen 
in frühen Entwurfsphasen nutzbar zu 
machen. Das ist aber schwierig, weil es 
Entwurfsentscheidungen voraussetzt, 
die sich so früh oft noch nicht treffen las-
sen, und eine Präzision, die zu Beginn des 
Entwurfs nicht erreichbar ist. Mit phy-
sischen Modellen ist es dagegen relativ 
leicht, eine Tageslichtsituation qualita-
tiv zu beurteilen. Für eine zahlenmäßige 
Erfassung des Tageslichts sind Modelle 
dagegen nahezu nutzlos. Außerdem ge-
ben sie die Realität – vor allem die Ver-
änderlichkeit des Tageslichts – nur sehr 
unvollständig wieder. Wer mehr über 
diese Zusammenhänge erfahren will, 
kommt daher um computergestützte Si-
mulationen nicht herum. Sie sind nicht 
nur ein Mittel, um Beleuchtungsstärken 
auf Oberflächen zu ermitteln, sondern 
können bei richtiger Verwendung auch 
wichtige Erkenntnisse zur Lichtwahr-
nehmung des Menschen liefern.“

Forschung jenseits der Disziplingrenzen
2004 gründete Marilyne Andersen als 
Assistenzprofessorin am MIT das dor-
tige Daylight Lab. Mit dem interdiszip-
linären Labor für Performance-integ-

riertes Entwerfen (LIPID) hat sie 2010 
an der EPFL eine ähnliche, inhaltlich 
etwas breiter aufgestellte Einrichtung 
ins Leben gerufen. „Am MIT hat mich 
die Vernetzung mit anderen Diszip-
linen interessiert, vor allem aus den 
Gesundheitswissenschaften. Obwohl 
ich als Naturwissenschaftlerin ausge-
bildet war, fiel es uns zunächst schwer, 
uns gegenseitig zu verstehen. Doch 
es war sehr bereichernd. In Lausanne 
wollte ich auch wieder ein Labor leiten, 
das den Kontakt zu anderen Fachbe-
reichen sucht. Mein Hauptinteresse 
galt inzwischen den vielen Aspekten 
des Tageslichts, insbesondere seiner 
Wirkung auf den Menschen. Außer-
dem wollte ich untersuchen, wie sich 
Gebäudeperformance auf grafische, 
intuitiv verständliche Weise abbilden 
lässt. Das LIPID befasst sich nicht nur 
mit Tageslicht, auch wenn dieses den 
Kern unserer Arbeit darstellt, auf den 
sich visueller Komfort, Wahrnehmung 
und Gesundheit beziehen.“ 
 Derzeit betreut Marilyne Andersen 
an ihrem Labor neun Doktorandinnen 
und Doktoranden. Vier weitere haben 
ihre Dissertationen in den letzten bei-
den Jahren abgeschlossen. Bei näherer 
Betrachtung fällt auf, wie gut sich ihre 
Themen zu einer übergeordneten For-
schungsagenda ergänzen. „Der größ-
te Teil unserer Forschungsprojekte 
entsteht aus Fragen, die wir uns selbst 
stellen. Natürlich bewerben wir uns um 
Fördergelder, etwa beim Schweizeri-
schen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung oder bei 
der VELUX Stiftung, aber wir betreiben 
im Moment keine Auftragsforschung. 
Daher schreibt uns auch niemand vor, 
welchen Fragen wir uns widmen sol-
len. Ein Thema für eine Doktorarbeit 
festzulegen ist immer ein Balanceakt: 
Auf der einen Seite ist mir ein gewisser 
inhaltlicher Zusammenhang der For-
schungsprojekte bei LIPID  wichtig. 
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kWh/m²

Auf dieser Basis können sie Vor-
aussagen über den Heiz-, Kühl- 
und Beleuchtungsenergiebedarf 
der Gebäude sowie die möglichen 
Solarenergieerträge treffen. 
(Abbildung: E. Nault, LIPID Lab, 
EPFL) 

Simulation der Sonneneinstrah-
lung in einem dicht bebauten 
Neubaugebiet. Die Forscher am 
LIPID nutzen solche Simulations-
werkzeuge, um das solare Poten-
zial städtebaulicher Entwürfe 
bereits in einer frühen Projekt-
phase abzuschätzen. 

22 23

600
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 22



‚blickzentrierte’ Leuchtdichte-
messung innerhalb des Gesichts-
feldes. 
(Abbildung: M. Sarey Khanie, 
LIPID Lab, EPFL)

bekannten Gebäuden der letzten 
Jahrzehnte.
(Abbildung: S. Rockcastle, LIPID 
Lab, EPFL)

am LIPID neue Vorhersageme-
thoden für die wahrgenommene 
Attraktivität von Lichtstimmun-
gen im Raum. Diese Methodik 
erprobten sie vorab an digita-
len Modellen von Räumen aus 

(Abbildung: M. Andersen, LIPID 
Lab, EPFL) 

sen und ihre Doktoranden der-
zeit untersuchen und in eine neue 
Generation digitaler Lichtsimu-
lationswerkzeuge einzubinden 
versuchen. 

sprechenden Messgeräten (Eye-
Trackern) festhielt. Gleichzeitig 
wurde die Leuchtdichtevertei-
lung im Raum in High-Dynamic-
Range-Fotografien festgehalten. 
Die Verknüpfung beider Metho-
den ergab schließlich eine 

tung der Personen. Um diese 
Einschränkung zu überwinden, 
führte Marilyne Andersens Dok-
torandin Mandana Sarey Khanie 
eine Reihe von Experimenten mit 
Testpersonen durch, bei der sie 
die Augenbewegungen mit ent-

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 24 25

Blickrichtungen eines Büromit-
arbeiters abhängig von der Hel-
ligkeit und Blendung im Raum. 
Herkömmliche Methoden zur 
Abschätzung des Blendungsri-
sikos nehmen keine Rücksicht 
auf die tatsächliche Blickrich-
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Fünf Aspekte der Tageslichtwir-
kung für die Entscheidungsfin-
dung in Entwurfsprozessen. 
Das Schaubild gibt einen Über-
blick über die ‚Dimensionen’ des 
Tageslichts, die Marilyne Ander-

Analyse des Hell-Dunkel-Kont-
rasts und der visuellen Attrak-
tivität im Zeitverlauf. Indem sie 
Kontraste und dynamische Ver-
änderungen als Indikatoren ver-
wenden, entwickeln die Forscher 

Helligkeitsverteilung



und dunklen Stellen im Raum. „Wir va-
lidieren unseren Ansatz derzeit mithilfe 
von Virtual-Reality-Brillen, mit denen 
wir unterschiedliche Lichtsituationen 
in einem Raum wiedergeben und Test-
personen bitten, die Attraktivität der 
jeweiligen Situation zu bewerten.“
 Solche Tests mit realen Personen 
sind für Marilyne Andersen wichtig, 
um Wissenslücken in den Modellen 
zu schließen, die den Simulationen zu-
grunde liegen. „Wir können in unseren 
Simulationswerkzeugen nie weiter ge-
hen, als es uns die wissenschaftlichen 
Grundlagen erlauben. Außerdem er-
forschen wir die Wechselwirkung zwi-
schen den verschiedenen Aspekten des 
Lichts. Einer meiner Doktoranden un-
tersucht gerade in einem Testraum, wie 
thermische und visuelle Behaglichkeit 
voneinander abhängen: Fühlt sich die 
gleiche Raumtemperatur wärmer an, 
wenn es in dem Raum heller ist, oder 
wenn das Licht bläulicher oder rötli-
cher ist? Empfindet man Blendung als 
störender, wenn es im Raum besonders 
warm ist, obwohl die Helligkeit und die 
Kontraste im Blickfeld unverändert ge-
blieben sind?“
 Auch Nutzerbefragungen in realen 
Gebäuden hält Marilyne Andersen für 
essenziell. Dabei geht es ihr nicht nur 
um die Entwicklung von Simulations-
programmen. „Es ist ungeheuer wich-
tig, die Akzeptanz des Innenraumkli-
mas in Gebäuden zu untersuchen. 
Wenn die Leute mit den Bedingungen 
unzufrieden sind, neigen sie dazu, in 
die Steuerung einzugreifen oder das 
gewünschte Behaglichkeitsniveau mit 
behelfsmäßigen Lösungen herzustel-
len. Normalerweise wirkt sich das ne-
gativ auf die Energieeffizienz aus. Die 
Ergebnisse solcher Untersuchungen 
müssen auch viel transparenter kom-
muniziert werden. Leider geschieht 
das häufig nicht, vor allem wenn die 
gewünschten Ziele nicht erreicht wer-

Andererseits müssen sich die Studie-
renden natürlich mit ihrem Thema 
identifizieren, und daher muss es ihre 
Präferenzen und besonderen Fähigkei-
ten widerspiegeln.“ 
 Derzeit untersuchen die Forscher am 
LIPID die Auswirkungen des Tageslichts 
in vier Bereichen – Sehkomfort, Wahr-
nehmung, Gesundheit und Energie – so-
wie ihre Wechselwirkungen. „Wir befas-
sen uns damit auf allen Maßstabsebenen 
vom Individuum bis zum Städtebau“, 
sagt Marilyne Andersen. „Immer geht 
es uns darum, Architekten bei ihren Ent-
scheidungen zu unterstützen, indem wir 
Tageslichtqualitäten visualisieren und 
diejenigen Informationen aufbereiten, 
die notwendig sind, um eine Tageslicht-
situation in einem Raum oder Gebäude 
zu beurteilen.“
 Zu diesem Zweck arbeiten Marilyne 
Andersen und ihr Team an der Weiter-
entwicklung eines Tageslicht-Simula-
tionsprogramms namens Lightsolve. 
Die Software wurde ursprünglich 2008 
entwickelt, doch inzwischen haben die 
Forscher am LIPID sie komplett neu 
programmiert und um neue Funktio-
nen erweitert. Das Programm erlaubt 
es, das Tageslicht in einem Gebäude 
sowohl in seiner räumlichen als auch 
in seiner zeitlichen Dimension zu er-
forschen. Bewegt man sich am Rechner 
durch einen virtuellen Raum, werden 
die Renderings in Echtzeit nachgeführt. 
Die Ergebnisse lassen sich sowohl in 
absoluten als auch in relativen Werten 
(verglichen mit einem a priori vorgege-
benen Entwurfsziel) ausgeben. 
 Das Neue an der überarbeiteten 
Lightsolve-Version sind die Dimen-
sionen des Tageslichts, die sich damit 
simulieren lassen. Die Software ermit-
telt nicht nur die absolute Helligkeit 
in einem Raum, das Blendungsrisiko 
und solare Wärmeeinträge, sondern 
auch die potenzielle Attraktivität einer 
Beleuchtungssituation – gemessen am 

direkten Sonnenlichteinfall und am 
Helligkeitskontrasten – sowie die ge-
sundheitliche Wirkung. All dies ermög-
lichen neuartige Berechnungsalgorith-
men, in die auch Erkenntnisse aus der 
Lichtbiologie mit eingeflossen sind. 

Die gebaute Realität als 
Erkenntnislieferant
Wer sich mit diesen Fragen befasst, be-
kommt es unweigerlich mit zahlreichen 
Unbekannten zu tun. „Der aktivieren-
de Einfluss des Tageslichts und seine 
Wirkung auf die Gesundheit hängen 
von vielen Faktoren ab: der Beleuch-
tungsstärke am Auge, der Tageszeit, 
der spektralen Zusammensetzung des 
Lichts und der vorangegangenen Licht-
exposition, also welcher Art von Licht in 
welcher Intensität die jeweilige Person 
in den Stunden und Tagen zuvor ausge-
setzt war. Dazu kommen Unterschiede 
in der individuellen Veranlagung, etwa 
beim Schlaf-Wach-Rhythmus. Die 
Blendungswahrscheinlichkeit wiede-
rum wird nicht nur von der absoluten 
Helligkeit und den Kontrasten in einem 
Raum beeinflusst, sondern auch von 
der Blickrichtung der Person. In einem 
Testraum haben wir daher versucht, 
herauszufinden, wohin Menschen in 
einem Büroraum üblicherweise schau-
en, wenn sie verschiedene Aufgaben 
erledigen. Wenig überraschend neigt 
der Blick dazu, vom Bildschirm ab-
zuschweifen, wenn eine Person zum 
Beispiel nachdenkt. Dann zieht oft das 
Fenster oder eine andere helle Stelle 
im Raum die Aufmerksamkeit an – es 
sei denn, dass von dort ein Übermaß an 
Tageslicht hereinfällt. 
 Die individuellen Präferenzen bezüg-
lich der Helligkeitsverteilung ermitteln 
die LIPID-Forscher vor allem anhand 
von zwei Parametern: den Kontrasten 
zwischen Licht und Schatten und der 
zeitlichen Variabilität. Außerdem be-
trachten sie die Verteilung der hellen 
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den. Überdies beauftragen nur wenige 
Bauherren überhaupt systematische 
Nutzerbefragungen, weil diese natür-
lich etwas kosten – und weil hinterher 
eventuell Umbauten notwendig wer-
den, wenn die Unzufriedenheit sich als 
zu groß herausstellt. Denn wenn man 
erst einmal erfahren hat, dass etwas 
nicht funktioniert, muss man auch et-
was dagegen tun.“
 Die derzeitige Praxis, Monitorings 
und Nutzerbefragungen durchzuführen, 
hat aber auch ihre Grenzen, sagt Mari-
lyne Andersen: „Die Menschen wollen 
möglicherweise keine Fragebögen aus-
füllen oder nur zu Forschungszwecken 
bestimmte Arbeitsabläufe simulieren. 
Außerdem erzeugen die Messinstru-
mente, die man für eine solche Unter-
suchung braucht, immer eine etwas un-
natürliche Raumatmosphäre. In einer 
hypothetischen idealen Welt hätten wir 
Geräte, die berührungslos das EEG der 
Probanden aufzeichnen und könnten 
daran ablesen, ob die Person zufrieden 
ist. Außerdem wären wir in der Lage, die 
Leistungsfähigkeit von Büroarbeitern 
im Alltag zu ermitteln, ohne sie standar-
disierte Arbeitsabläufe erledigen zu las-
sen. Das Ziel aller unserer Bemühungen 
muss es sein, die Reaktion der Nutzer auf 
ihre Umgebung vorhersagen zu können, 
sodass wir gleich von vornherein das 
bestmögliche Lebens- und Arbeitsum-
feld für sie schaffen können.“

Ein Zukunftsprojekt: 
der Brückenschlag zum Planungsalltag
Zusammen mit ihrem Forschungsteam 
baut Marilyne Andersen eine schmale, 
aber umso wichtigere Brücke zwischen 
der Grundlagenforschung in Sachen 
Tageslicht und der alltäglichen Gebäu-
deplanung. Simulationswerkzeuge, wie 
sie das LIPID entwickelt, sind ein wich-
tiger Baustein dazu. Marilyne Andersen 
ist jedoch vorsichtig, wenn es darum 
geht, Lightsolve direkt in die Hände 
von Architekten und Lichtplanern zu 
geben: „Die Fragen, die wir zur Licht-
wahrnehmung und zur gesundheitli-
chen Wirkung des Lichts beantworten 
müssen, werden immer komplizierter. 

Es wäre daher noch verfrüht, die Soft-
ware Architekten zur Verfügung zu stel-
len. Sie würden damit vielleicht einen 
Datensatz erhalten, wüssten aber nicht, 
was er bedeutet. Ohne die Fähigkeit, die 
Berechnungsergebnisse zu interpretie-
ren, könnten sie Fehlentscheidungen 
treffen. Wir müssen der Öffentlichkeit 
erst die Grundlagen der unterschied-
lichen Lichtwirkungen besser vermit-
teln, bevor eine solche Software irgend-
jemandem etwas nützt.“
 Derzeit beobachtet Marilyne Ander-
sen nicht, dass sich die Lücke zwischen 
Forschung und Praxis schließt: Die Wis-
senschaft generiert regelmäßig neue 
Erkenntnisse, doch diese werden in 
der Planung nur schleppend aufgegrif-
fen. Als Hauptursachen dafür sieht sie 
die noch immer starke Segmentierung 
der einzelnen Disziplinen und veral-
tete Tageslichtnormen mit wenig am-
bitionierten Zielsetzungen. Dennoch 
hegt sie Hoffnungen in die Zukunft: 
„Ich hoffe sehr, dass das, woran wir 
derzeit arbeiten, in zehn bis 15 Jahren 
in der Gebäudeplanung zum Alltag ge-
hören wird. Wenn uns das gelingt, wird 
es nicht mehr die Ausnahme sein, dass 
sich Bauherren und Architekten über 
Tageslicht und dessen gesundheitliche 
Wirkungen Gedanken machen. Gute 
Tageslichtplanung wird dann eine 
Selbstverständlichkeit sein.“

Marilyne Andersen ist Professorin für nach-
haltige Bautechnik an der École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) und amtierende 
Dekanin der Fakultät für Architektur, Bau- und 
Umweltingenieurwesen (ENAC). Darüber hinaus 
leitet sie das Interdisziplinäre Labor für Perfor-
mance-integriertes Entwerfen (LIPID), das sie im 
Herbst 2010 gegründet hat. Vor ihrer Zeit an der 
EPFL lehrte sie als Professorin an der Fakultät 
für Architektur und Städtebau des Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) in Cam-
bridge/USA und leitete dort das MIT Daylighting 
Lab seit dessen Gründung im Jahr 2004.  
Marilyne Andersen studierte Physik und spezia-
lisierte sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der 
EPFL auf Tageslicht. 2016 erhielt sie den Day-
light Award der VILLUM Foundation und der 
VELUX Stiftungen in der Kategorie Tageslicht-
forschung.
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Erweiterung des Kunstmuseums, 
Houston (in Planung). 
Das neue, 16 000 m2 große Muse-
umsgebäude ist als ‚poröser’ 
Gebäudeblock mit sieben Innenhö-
fen konzipiert, zu denen sich das 
Erdgeschoss mit durchgehenden 
Glasfassaden öffnet. Die konkave 
Dachstruktur folgt den Formen 
(imaginärer) Wolken über dem 
Gebäude. Zwischen den einzelnen 
Dachsegmenten gelangt Tages-
licht in die Ausstellungsräume. Die 
so entstehende Lichtstimmung 
beschreiben die Architekten fol-
gendermaßen: „Statt mechanisch 
und repetitiv ist das Licht in den 
Räumen ebenso organisch und flie-
ßend wie die Abfolge der Ausstel-
lungssäle selbst.”

„Wir wünschen uns eine Architektur, die 
ganzheitlich statt empirisch ist und die 
Tiefe statt Breite besitzt. Wir wünschen 
uns eine Architektur, die die Seele inspi-
riert.“ 

Von allen Texten, die Steven Holl in 
seiner mehr als 40-jährigen Laufbahn 
geschrieben hat, bringt kaum einer seine 
Entwurfshaltung so knapp und präzise 
auf den Punkt wie dieser Satz aus dem 
Buch ‚Parallax’ (2000). Die Qualität von 
Holls Architektur lässt sich nicht in Zah-
len fassen, erschließt sich aber dem Sin-
nesempfinden sofort. Seine Bauten bieten 
sich uns nicht als Eye-Catcher dar, beein-
drucken aber mit ihrer atmosphärischen 
Dichte und Komplexität. Um die Seele zu 
inspirieren, nutzt Holl vor allem ein Me-
dium: das Tageslicht. Auch darüber hat er 
in seinen Schriften häufig reflektiert. „Ein 
Raum ohne Licht ist wie das Vergessen. 
Ein Gebäude spricht die stille Sprache der 
Sinneswahrnehmung, die durch Licht or-
chestriert wird“, leitete er 2006 sein Buch 
‚Luminosity/Porosity’ ein. 
 Ein Raum ohne Licht ist wie das 
Vergessen: Dieser Satz ist das komple-
mentäre Gegenstück zu Louis Kahns 
berühmtem Diktum „Die Sonne wuss-
te nie, wie groß sie war, bis ihr Licht auf 
die Seite eines Gebäudes fiel.“ Tageslicht 
und Architektur bedingen einander, sie 
werden erst in ihrer Wechselwirkung 
für den Menschen erfahrbar. Die See-
lenverwandtschaft, die aus den beiden 
Zitaten spricht, ist kein Zufall: Steven 
Holl nennt Louis Kahn als einen jener 
Architekten, die seine Arbeit mit Tages-
licht schon früh geprägt haben. Beinahe 
hätte er am Beginn seiner Karriere 1974 
eine Stelle in Kahns Büro angetreten 
(ein Vorstellungsgespräch war bereits 
absolviert), doch der frühzeitige Tod des 
großen amerikanischen Architekten kam 
dazwischen. 
 Aber auch zwei sehr gegensätzliche 
Orte haben Steven Holl mit ihrem Ta-

geslicht früh in ihren Bann geschlagen: 
der Puget Sound bei Seattle, an deren 
Ufern er seine Kindheit verbrachte, und 
das Pantheon in Rom. „Das Licht im pa-
zifischen Nordwesten der USA gehört 
zu meinen frühesten Kindheitserin-
nerungen. Es ähnelt stark dem skan-
dinavischen Licht: Im Winter wirft die 
tief stehende Sonne lange, horizontale 
Schatten, und ihre Strahlen sind kost-
bar, weil der Himmel an vielen Tagen 
bewölkt ist. Im Sommer dagegen wird 
es erst um 10 Uhr abends dunkel und 
in der Dämmerung zeichnet die Sonne 
dramatische Hell-Dunkel-Kontraste an 
den Wolkenhimmel. Das Schauspiel des 
Sonnenlichts, das vom Wasser reflektiert 
wird, und des sich ständig verändernden 
Lichteinfalls ist tief in meinen Emotio-
nen verankert.“
 Im Alter von 19 Jahren zog Steven 
Holl nach Rom und lebte dort mehre-
re Monate lang in einer Straße hinter 
dem Pantheon. „Die Qualität des Lichts 
in der Kuppel mit ihrem Okulus und in 
dem kreisrunden Raum war geradezu 
hypnotisierend. Selbst in Rom, wo an 
herausragenden Bauwerken kein Man-
gel herrscht, ist die Tageslichtstimmung 
dieses Ortes etwas ganz Besonderes. Bis 
heute zieht es mich immer wieder zum 
Pantheon hin, wenn ich in der Stadt bin.“
Tageslicht ist für Steven Holl nicht nur 
ein Mittel, um die Atmosphäre seiner 
Gebäude zu prägen und die Sinneser-
fahrung der Nutzer zu bereichern: „Wir 
neigen dazu, die psychische Wirkung und 
die gesundheitlichen Aspekte des Lichts 
zu unterschätzen. Gerade in unserer oft 
von kommerziellen Zielen getriebenen 
Gesellschaft müssen wir Architekten 
diese Faktoren immer wieder betonen. 
Wir müssen unsere Auftraggeber und die 
Fachplaner, mit denen wir zusammenar-
beiten, daran erinnern, wie wichtig Ta-
geslicht für den Menschen ist.“ 
 In New York, der Stadt, in der Steven 
Holl heute lebt und arbeitet, ist das nicht 

Im November 2016 erhielt Steven Holl den Daylight Award für Tageslicht 
in der Architektur. Holls Fähigkeit, Räume mit Licht zu orchestrieren, ist 
unübertroffen; die emotionale Intensität seiner Räume und Gebäude 
beeindruckt. Grundlage dieser besonderen Qualität ist Steven Holls 
Arbeitsweise: Er hält sein Büro bewusst klein, entwirft bevorzugt am 
Aquarellblock und bezieht Inspirationen aus Musik, Philosophie und 
Literatur. 
 
Von Jakob Schoof 
Fotos von Gregory Halpern 
Aquarelle von Steven Holl
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sen nach Osten, Süden, Westen 
und Norden, vereinen sich jedoch 
zu einer gemeinsamen Zeremonie” 
(Steven Holl). Jedes dieser Volu-
mina korrespondiert mit einem Ele-
ment aus der jesuitischen Lehre, 
von der Prozession (Süden) bis zur 
Missionierung der Gesellschaft 
(Norden, Richtung Stadt). Der zen-
trale Gebetsraum erhält Tageslicht 
von Westen und Osten. 

Seiten 40–41:
St.-Ignatius-Kapelle,  
Universität Seattle (1997).
Das gestalterische Leitmotiv für 
Steven Holls Kapellenentwurf 
waren sieben ‚Flaschen’ voller 
Licht in einer Kiste aus Stein.  
„Die Lichtmetapher nimmt in Form 
von Dachaufsätzen Gestalt an, die 
mit ihrer unregelmäßigen Form 
unterschiedliche Lichtstimmun-
gen einzufangen suchen. Sie wei-

immer der Fall. „New York leidet an ei-
nem Mangel an Tageslicht. Das ist ein 
Problem, weil die vielen Hochhäuser in 
der Stadt zu hoch sind und zu dicht bei-
einanderstehen.“ Eine Ausnahme ist das 
Gebäude, in dem Steven Holl Architects 
ihr Büro haben: ein zwölfgeschossiger 
ehemaliger Industriebau mit Fabrik-
schornstein direkt neben Hudson Yards, 
Manhattans größtem innerstädtischem 
Neubaugebiet. „Wir haben diese Büroe-
tage gekauft, weil sie von allen vier Sei-
ten Tageslicht erhält. Schauen Sie sich 
nur diese Lichteffekte an“, sagt Holl und 
zeigt an die Wand neben dem alten, ein-
fach verglasten Stahlfenster im Bespre-
chungsraum. „Diese Überlagerung des 
direkt einfallenden Lichts mit dem Licht, 
das von den Glasfassaden gegenüber re-
flektiert wird, und dann diese Texturen! 
Einige der Glasscheiben sind sehr alt, so-
dass sie das Sonnenlicht auf sehr unregel-
mäßige Weise brechen. Jemand hat mich 
einmal gefragt, was mein bevorzugtes 
Baumaterial ist, und ich habe geantwor-
tet: Das Licht. Wenn Sie in diesem Raum 
sitzen, wissen Sie, warum.“

Intensität schlägt Größe – 
Steven Holls Arbeitsphilosophie
Für einen Industriebau des vorletzten 
Jahrhunderts nimmt sich das Gebäude 
an der West 31th Street durchaus statt-
lich aus. Heute wird es von den nebenan 
aufragenden Bürotürmen jedoch fast 
erdrückt. Der scharfe Kontrast der ro-
hen Ziegelmauern zu den spiegelnden 
Curtain-Wall-Fassaden ist zugleich 
das perfekte Symbol für Steven Holls 
Haltung als Architekt: „Für mich ist 
Architektur eine Kunstform und kei-
ne unternehmerische Aktivität. Ich 
kann mit Kommerzarchitektur nichts 
anfangen.“1 Aus diesem Grund sieht 
Holl auch keinen Grund für sein Büro, 
zu wachsen – im Gegenteil: „Ich habe 
die Grenze bei 44 Mitarbeitern gesetzt. 
Wir hatten vor fünf Jahren schon ein-

mal 64, aber das war einfach zu viel. Ich 
habe mich zu lange mit Management-
fragen aufgehalten und mit Leuten 
herumgestritten. Und stellen Sie sich 
vor: Selbst mit einem Team von nur 44 
Mitarbeitern haben wir einen der größ-
ten Wolkenkratzer in China gebaut. Auf 
der anderen Seite können wir uns durch 
die begrenzte Bürogröße viel stärker auf 
Materialien und Details konzentrieren 
und dafür sorgen, dass sie auch genau-
so umgesetzt werden, wie wir uns das 
vorstellen.“ 
 Gelegentlich muss Steven Holl auch 
Aufträge ablehnen, um sein Büro klein 
halten zu können. „Das geschieht nicht 
regelmäßig, kommt aber durchaus vor. 
Ich interessiere mich für sinnliche Räu-
me, soziale Räume und urbane Räume 
in der Stadt. Wenn mich dagegen ein 
Bauherr bittet, ihm einen monofunk-
tionalen Büroturm irgendwo am Stadt-
rand zu entwerfen, lehne ich das ab. Ich 
liebe die Architektur zu sehr, um sie 
nur des Geldes wegen zu praktizieren. 
Und nicht jeder Auftrag, der des Weges 
kommt, hat eine Chance, zu guter Ar-
chitektur zu werden.“
 Um seine Entwürfe zu realisieren, 
verlässt sich Holl auf ein handverlese-
nes Mitarbeiterteam. „Die Leute hier 
sind Genies. Ich habe großes Glück, 
weil ich eine Klasse von Masterstuden-
ten hier an der Columbia University 
unterrichte. Jedes Jahr nehme ich den 
besten Studenten und biete ihm einen 
Platz in meinem Büro an. Mindestens 
zehn der 44 Mitarbeiter, mit denen ich 
momentan arbeite, haben früher bei 
mir studiert.“
 Genialität ist auch eine Eigenschaft, 
die Steven Holl seinen Planungspart-
nern abverlangt. „Wenn man mit jedem 
Projekt die Grenzen der Architektur er-
weitern will, braucht man dazu furcht-
lose, einfallsreiche Genies. Bei allem 
Respekt für die Pragmatiker – aber es 
muss auch andere Herangehensweisen 

an einen kreativen Prozess geben. Man 
kann nichts entwerfen, das man nicht 
schon vorher kennt, wenn man darüber 
nur auf eine pragmatische, objektive 
Weise nachdenkt.“
 Eines dieser ‚furchtlosen Genies’ ist 
Matthias Schuler vom Büro Transsolar, 
mit dem Steven Holl seit etwa zehn Jah-
ren bei all seinen Projekten kooperiert. 
„Wir profitieren stark von Matthias und 
seiner Obsession, für jedes Gebäude das 
klimatische und ökologische Optimum 
zu erreichen – egal, ob es dabei um Geo-
thermie, Solarenergie oder die Wahl 
der Baumaterialien geht. Ich versuche 
immer, ihn so früh wie möglich in den 
Entwurfsprozess einzubinden.“ Gera-
de planen die beiden eine Bibliothek in 
Malawi. „Schon bevor der Bauplatz fest-
stand, habe ich Matthias gefragt: ‚Was 
würdest du tun, wenn du einen idealen 
Standort mit keinen Einschränkungen 
hättest und man dich bitten würde, eine 
6000 Quadratmeter große Bibliothek 
zu bauen? Wo würdest du anfangen?’ 
Daraufhin hat er diese Skizze mit einer 
gekrümmten Dachkonstruktion gelie-
fert, die innen ein Maximum an Licht-
reflexion und außen maximale solare 
Erträge liefert. Im Grunde basiert der 
Entwurf der gesamten Bibliothek auf 
Energie und Licht, weiter nichts.“ 

Aller Anfang ist Handarbeit –
 wie Steven Holls Entwürfe entstehen
Üblicherweise ist es jedoch Steven Holl, 
der die Ideenskizzen für seine Gebäude 
selbst anfertigt. Er besitzt inzwischen 
Zehntausende davon, sorgfältig katalo-
gisiert und in Kästen aufbewahrt. Alle 
entstehen mit Bleistift und Aquarellfar-
ben auf Spiralblöcken im einheitlichen 
Format von 5 x 7 Zoll. Die kleinen Ma-
lereien sind zugleich konzeptionell und 
räumlich gedacht. Obwohl sie gelegent-
lich spielerisch und abstrakt anmuten, 
geben sie doch die Grundidee wieder, 
die den Entwurf eines ganzen Gebäudes 

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 38 39



C
O

U
R

T
E

S
Y

 S
T

E
V

E
N

 H
O

LL

D/A FRÜHJAHR 2017 AUSGABE 27 40 41



C
O

U
R

T
E

S
Y

 S
T

E
V

E
N

 H
O

LL

43



dass ein Gebäude auf Bezügen zur Mu-
sik, zum Tanz, zur Malerei, zur Skulptur 
oder zu einem Gedicht basieren kann.“4 
Die Musik spielt für ihn dabei eine Son-
derrolle: „In Musik kann man ebenso 
eintauchen wie in die Architektur. Von 
einem Gemälde oder einer Skulptur 
kann man sich abwenden, doch Musik 
und Architektur umgeben den Körper 
im Raum.“ Ebenso, wie sich ein Kompo-
nist der Klänge bedient, orchestriert der 
Architekt seine Bauten mit Licht: „Licht 
ist für den Raum, was der Klang für die 
Musik ist. Die visuelle Architekturerfah-
rung, die sich überschneidenden Pers-
pektiven – das ist das optische Äquivalent 
zur Akustik eines Raums.“
 Bei diesen abstrakten Vergleichen 
belässt es Steven Holl nicht. Für einen 
koreanischen Bauherren schuf er vor ei-
nigen Jahren ein Wohnhaus mit Privat-
galerie, dessen Entwurf auf einem Stück 
des Komponisten Istvan Anhalt basier-
te.5 „Niemand hatte das Stück gespielt. 
Mir schien es ungeheuer interessant, 
dass man ein konzeptionelles, nie zuvor 
aufgeführtes Musikstück in gebaute Ar-
chitektur übersetzen konnte. Auf diese 
Weise würde die Musik gewissermaßen 
mit Raum und Licht aufgeführt.“ 6 

Erlebter Raum – 
was von der Architektur bleibt
Die Dualität von Ideen und Phänome-
nen, die schon Plato zu einem zentra-
len Thema seiner Philosophie machte, 
beschäftigt auch Steven Holl. Dabei 
räumt er keiner der beiden Seiten den 
Vorrang vor der anderen ein. Einerseits 
sagt er: „Der Realitätstest für jede Archi-
tektur ist die Sinneserfahrung des Kör-
pers, der sich durch den Raum bewegt. 
Dieses Raumerlebnis erschließt sich 
jedem, auch ohne Kenntnis des Kon-
zepts und der Entwurfsphilosophie des 
Architekten.“7 Andererseits betont er 
die Wichtigkeit einer starken Idee, die 
jedem Entwurf zugrunde liegen muss. 

ausgestreut sind. Selbst die Außen-
wände aus Weißbeton haben eine 
dezidiert ‚textile’ Ästhetik, die 
mithilfe von Gewebeeinlagen in der 
Betonschalung erzielt wurde. Rund 
um das Museum erstreckt sich eine 
neu angelegte, 4000 m2 große 
Landschaft aus Grashügeln und 
Wasserbecken. 

Seite 43:
Museum für zeitgenössische 
Kunst in Herning (2009).
Steven Holls Entwurf für dieses 
Museum im dänischen Jütland ist 
eine Hommage an die lange Tra-
dition der Textilindustrie in der 
Stadt Herning. Von oben gesehen, 
erinnert der Entwurf für das ein-
geschossige Bauwerk an weiße 
Hemdsärmel, die auf einer Wiese 

trägt. „Ich denke, dass man auf gewisse 
Weise Geist und Hand zusammenbrin-
gen muss, um ein Gebäude zu entwerfen. 
Dieses Samenkorn, aus dem der Entwurf 
erwächst, ist etwas, das man emotional 
und intellektuell gleichermaßen spürt. 
Die mit Aquarellfarben gemalte Konzept-
skizze ist die perfekte Art und Weise, um 
den Entwurfsprozess zu beginnen.“2 Oft 
zeichnet Steven Holl auf diese Weise 20, 
30 unterschiedliche Konzeptideen auf, 
bevor er sich auf eine davon festlegt. „Ich 
fühle mich unwohl, bis ich das Konzept 
festgelegt habe. Sobald die Entscheidung 
aber einmal gefällt ist, halte ich mich da-
ran, und das ganze Team arbeitet darauf 
hin, sie umzusetzen.“3 Doch nicht nur die 
Grundzüge jedes Entwurfs, sondern auch 
viele Details entstehen zunächst auf dem 
Aquarellblock. „Ich muss auch während 
der Planung noch zeichnen, um den Pro-
zess zu steuern. Schließlich arbeitet ein 
ganzes Team mit mir zusammen, das sich 
in die gleiche Richtung bewegen muss.“ 
 Neben den Aquarellskizzen bildet 
das Proportionssystem des Goldenen 
Schnitts die zweite große Konstante in 
Steven Holls so vielgestaltigem Werk. Seit 
40 Jahren bauen alle seine Entwürfe auf 
der Fibonacci-Zahlenreihe und dem Sei-
tenverhältnis 1:1,618 auf. „Diese Proporti-
on steckt in unserem Blut und in unseren 
Knochen, wo sie zum Beispiel die Längen-
verhältnisse der einzelnen Fingerglieder 
bestimmt. Man findet sie in den Schalen 
von Tintenfischen, in Kiefernzapfen und 
sogar in den Spiralformen des Sonnen-
windes. Für mich ist der Goldene Schnitt 
ein Mittel zur Feinabstimmung. Ich be-
ginne meine Entwürfe nicht damit, nut-
ze ihn aber während der Planung, um die 
einzelnen Elemente und Öffnungen eines 
Gebäudes in eine harmonische Balance 
zu bringen. Proportionen sind in der Ar-
chitektur sehr wichtig. Leider werden sie 
in unserer Zeit der CAD-Zeichnungen, 
die ihrem Wesen nach maßstabslos sind, 
oft vernachlässigt.“

Gebaute Musikstücke – 
die Architekturlehre von Steven Holl
Sind die grundlegenden Entwurfsent-
scheidungen erst einmal gefällt, nutzen 
Steven Holl Architects ebenso wie jedes 
andere Architekturbüro das gesamte 
Arsenal moderner Computersoftware. 
Aber auch viele Entwurfsmodelle fül-
len die Regale in dem Großraumbüro 
im Westen Manhattans. „Modelle sind 
ein exzellentes Mittel, um mit Materi-
alien zu experimentieren und um ihre 
Transparenz sowie die Reflektionen 
und Brechungen zu untersuchen, die 
sie erzeugen. Die Modelle, die wir bau-
en, sind voll von diesen unterschiedli-
chen Lichteigenschaften. So etwas lässt 
sich mit Renderings am Computer nie 
erreichen.“
 Modelle sind nach Steven Holls An-
sicht auch ein gutes Mittel, um Studen-
ten für das Licht, die Materialien und 
die haptischen Qualitäten der Archi-
tektur zu sensibilisieren. „Ich sage mei-
nen Studenten noch nicht einmal, dass 
sie den Computer weglassen sollen. Sie 
verstehen es intuitiv.“ Gemeinsam mit 
seiner Frau und früheren Studentin Di-
mitra Tsachrelia und dem Komponisten 
Raphael Mostel hält Steven Holl derzeit 
eine Reihe von Entwurfsseminaren zum 
Thema ‚Architektur und Musik’. In ihren 
Experimenten versuchen die Studenten, 
Notationen von Musikstücken in Raum, 
Material und Form zu übersetzen. „In 
diesem Jahr arbeiten wir mit Musik von 
Iannis Xenakis, der mit Le Corbusier 
zusammengearbeitet hat. Seine Kom-
positionen haben eine enorme wissen-
schaftliche, mathematische Tiefe, und 
wir versuchen Räume zu entwickeln, 
die ihren Ursprung in diesen komplexen 
musikalischen Strukturen haben.“
 Die Parallelen zwischen Architektur, 
Musik und anderen Kunstgattungen ha-
ben Steven Holl seit jeher interessiert. 
„Das Aufregende an der Architektur ist 
heutzutage, wie frei wir sind: Ich denke, 
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„Ich glaube auf jeden Fall, dass konzep-
tionelle Ideen den Entwurf bestimmen 
müssen, und das unterscheidet mich von 
denjenigen Entwerfern, die vorgeben, an 
Fragen der Phänomenologie interessiert 
zu sein.”8 Viele seiner Ideen schöpft Ste-
ven Holl aus den Schriften von Maurice 
Merleau-Ponty, Henri Bergson, Peter 
Sloterdijk und anderen Philosophen. 
„Diese Gedanken in Architektur zu über-
setzen, ist nicht einfach und verlangt viel 
Arbeit. Aber es steckt ein großes Potenzi-
al darin, unsere Disziplin philosophisch 
zu verankern. Die Grundgedanken phi-
losophischer Schriften lassen sich auf 
einer abstrakten Ebene verstehen, aber 
die Architektur kann sie auch im Alltag 
spürbar machen. Das ist keine akade-
mische Hybris. Schließlich besteht die 
wahre Prüfung der Architektur darin, 
dass ein kleines Kind sich durch ein Ge-
bäude bewegt und es versteht.“
 Wer Gebäude wirklich beurteilen will, 
muss sie selbst erleben, durchwandern 
und mit all seinen Sinnen erspüren, da-
von ist Steven Holl überzeugt. „Die phä-
nomenologischen Eigenschaften eines 
Raums, sein Licht und seine Akustik, 
die sich überschneidenden Perspekti-
ven und die Details – sie bilden das wah-
re Architekturerlebnis. Das lässt sich in 
einer Zeitschrift nicht wiedergeben.“ 
Gleichzeitig sind es diese sinnlichen und 
haptischen Qualitäten, die Gebäuden 
Dauerhaftigkeit verleihen. „Sehen Sie 
sich zum Beispiel Le Corbusiers Bauten 
an. Ich finde es fantastisch, wie sie die 
Zeit überdauert haben. Natürlich sind 
die Details oft grobschlächtig, und der 
Sichtbeton ist sehr dominant, aber sie 
sehen immer noch großartig aus. Neben 
der zunehmenden Größe der Architek-
turbüros ist es ein Hauptproblem unse-
rer Zeit, dass niemand zurückblickt. Ich 
würde mir wünschen, dass Architekten 
nicht nur an der medialen Aufmerksam-
keit kurz nach Baufertigstellung interes-
siert sind, sondern auch ein paar Jahre 

später noch nachschauen, was aus ihren 
Gebäuden geworden ist.“
Für Steven Holl ist es wichtig, das Schick-
sal seiner Gebäude langfristig mitzuver-
folgen. „Ich habe immer gesagt, dass 
meine Gebäude meine Kinder sind. 
Jetzt habe ich eine eineinhalbjährige 
Tochter und würde diesen Vergleich so 
nicht mehr ziehen. Aber ich besuche 
immer noch regelmäßig meine frühe-
ren Gebäude. Die St.-Ignatius-Kapelle in 
Seattle habe ich mir seit ihrer Fertigstel-
lung wohl 12- oder 13-mal angesehen.9 
Kürzlich war ich auch wieder einmal im 
Kiasma-Museum in Helsinki, das wir vor 
fast 20 Jahren fertiggestellt haben.10 Sie 
haben daran einige Reparaturarbeiten 
durchgeführt, aber es funktioniert im-
mer noch hervorragend. Es ist ein sozia-
ler Treffpunkt und ein Ort voller Tages-
licht. Ich denke, das ist das Erbe, das ich 
der Nachwelt gern hinterlassen würde: 
Gebäude, die den Menschen noch viele 
Jahre lang dienen und sich trotz aller Ab-
nutzungserscheinungen bewähren. Ich 
denke, das ist das wunderbarste Ziel, das 
man als Architekt anstreben kann.“

 
Steven Holl wurde 1947 in Bremerton (USA) 
geboren. Er studierte zunächst an der University 
of Washington und zog dann 1970 nach Rom. 
1976 studierte er kurzzeitig an der Architec-
tural Association in London und gründete spä-
ter sein Büro Steven Holl in New York. Seit 1981 
lehrt Steven Holl an der Columbia University in 
New York, derzeit als Professor an der Graduate 
School of Architecture and Planning (GSAPP). 
Für sein Werk wurde er unter anderem 2012 
mit der Goldmedaille des American Institute 
of Architects (AIA), 2014 mit dem Praemium 
Imperiale und 2016 mit dem Daylight Award für 
Tageslicht in der Architektur der VELUX Stif-
tungen ausgezeichnet. Neben seiner Arbeit als 
Architekt hat Steven Holl zahlreiche Bücher ver-
öffentlicht, wie zum Beispiel Anchoring (1989), 
Intertwining (1996), Parallax (2000), Lumi-
nosity/Porosity (2006), Architecture Spoken 
(2007), Urbanisms: Working with Doubt (2009), 
Color Light Time (2012) und Urban Hopes (2013).
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1.  Q&A: Steven Holl – Point of View. Interview 

von Martin C. Pedersen, Metropolis 
Magazine, 20. März 2013. www.metropolis-
mag.com/Point-of-View/
March-2013/Q-A-Steven-Holl/ 

2.  Steven Holl in GA Document 110. Zitiert in 
Robert McCarter: Steven Holl. Phaidon Press 
2015, S. 329

3.  Concepts and Melodies. Steven Holl im 
Gespräch mit Sol Madrilejos, Juan Carlos 
Sancho und Antón García Abril. El Croquis 
172/2014, S. 9 ff.

4.  Concepts and Melodies. im Gespräch mit Sol 
Madrilejos, Juan Carlos Sancho und Antón 
García Abril, a.a.O.

5.  www.stevenholl.com/projects/daeyang- 
gallery-and-house

6.  Steven Holl on Designing Houses. Interview 
mit Josephine Minutillo, Architectural 
Digest, 31. Dezember 2011. www.architectu-
raldigest.com/story/architect-steven-holl-
interview-article

7.  Thought, Matter and Experience. Steven Holl 
im Gespräch mit Juhani Pallasmaa. El Croquis 
108/2002, S. 7 ff.

8.  Steven Holl in einem Interview mit Emanuel 
Petit, Architectural Review, 6. März 2013. 
www.architectural-review.com/rethink/
interview-steven-holl/8643400.article

9.  www.stevenholl.com/projects/st-ignatius-
chapel

10.  www.stevenholl.com/projects/kiasma-
museum?
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Architektur entsteht, wo Kunst und Wissenschaft zusammenkommen.  
Je besser der Brückenschlag zwischen diesen beiden Polen gelingt, desto 
eher entstehen Gebäude, die mit einem Minimum an Ressourcen ein 
Maximum für ihre Bewohner erreichen. Doch wer sind die Brückenbauer 
zwischen Wissenschaft und Baukunst, und wie gehen sie an ihre Aufgabe 
heran? Auf Empfehlung von Steven Holl und Marilyne Andersen geben 
fünf Experten aus unterschiedlichen Planungsdisziplinen Auskunft. 
 
Von Jakob Schoof

ARCHI- 
TEKTUR
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Gerichtsgebäude von Salt Lake 
City. Die von Seilen abgehängten 
sechseckigen ‚Lichtsäulen’ 
erinnern an eine Wolke aus 
Eiskristallen, wie sie über dem 
US-Bundesstaat Utah öfters 
auftreten. Sie entstehen, wenn in 
den oberen Atmosphärenschichten 
Wasserdampf auf sehr kalte Luft 
trifft. 

In den letzten Jahrzehnten hat die 
Architektur ein neues Leitbild entwi-
ckelt: An die Stelle des Monuments ist 
die Vorstellung von einem anpassungs-
fähigen Organismus getreten, der die 
natürlichen Ressourcen des jeweiligen 
Standorts nutzt, um seinen Bewohnern 
Licht, Luft, behagliche Innenraumtem-
peraturen und einprägsame Sinneser-
fahrungen zu bieten.
 Marilyne Andersen und Steven Holl, 
die beiden Preisträger des Daylight 
Award 2016, folgen diesem Leitbild 
auf ihre je eigene Weise: als Spitzen-
forscherin und als Baukünstler. Damit 
Forschungsergebnisse jedoch in die Ar-
chitektur einfließen und außergewöhn-
liche Raumschöpfungen Gestalt anneh-
men können, ist die Zusammenarbeit 
von Fachplanern aus unterschiedlichen 
Disziplinen notwendig. Was aber sind 
die Grundvoraussetzungen für ihren Er-
folg? Welche Prioritäten gilt es dabei zu 
setzen? Und wie definiert sich die Rolle 
des Architekten im Planungsteam? Für 
diesen Beitrag haben Marilyne Ander-
sen und Steven Holl fünf ‚Brückenbauer’ 
zwischen Wissenschaft und Praxis be-
nannt, die über ihre Herangehensweise 
an interdisziplinäre Planungsprozesse 
berichten. 

Die Kunst der Zusammenarbeit
Marie-Claude Dubois verkörpert in 
vielerlei Hinsicht die Spezialisierung, 
die in den letzten Jahrzehnten in den 
Planungsberufen stattgefunden hat. Als 
Architektin ausgebildet, hat sie sich seit 
den frühen 90er-Jahren ganz auf die Ta-
geslichtplanung und das energieeffizien-
te Bauen konzentriert, lehrt diese Fächer 
an der Universität Lund und arbeitet als 
Beraterin im schwedischen Architek-
turbüro White Arkitekter.1 Sie sagt: „Die 
Anforderungen an die Gebäudeperfor-
mance sind in den letzten Jahren stark 
gestiegen, und die Planungsteams müs-
sen vor Baubeginn nachweisen, dass ihr 

Gebäude diese Ziele erreichen wird. Die-
ser Nachweis lässt sich nur mit entspre-
chendem Fachwissen führen, und dazu 
brauchen wir Experten. Meiner Meinung 
nach dauert es ungefähr 20 Jahre, bis 
man wirklich ausreichend Erfahrungen 
in einem Gebiet gesammelt hat.“
 Davidson Norris leitet gemeinsam mit 
James Carpenter das Büro für Tageslicht-
planung Carpenter Norris Consulting in 
New York.2 Er beschreibt die Herausfor-
derung so: „In unserer Arbeit reicht es 
nicht aus, nur die Tageslichtbedingungen 
an einem Standort zu analysieren und 
ausreichend Licht ins Gebäudeinnere zu 
leiten. Das, was wir entwerfen, muss auch 
die Aufmerksamkeit der Menschen auf 
sich ziehen. Darum geht es heute letzt-
lich bei der Gebäudeplanung: zwischen 
Wissenschaft, Kunst und all dem, was 
zwischen diesen beiden Polen liegt, zu 
vermitteln.“ 
 Eine noch umfassendere Sicht auf die 
Gebäudeplanung vertritt Sheila Kenne-
dy, Gründerin des interdisziplinär arbei-
tenden Bostoner Architekturbüros KVA 
Matx:3 „Anstatt lediglich ‚nachhaltige’ 
Gebäude zu entwerfen – übrigens ein Be-
griff, der heute fast bis zur Bedeutungs-
losigkeit verwässert ist –, müssen wir 
Architekten in Zeiten des Klimawandels 
einen gangbaren Weg in die Zukunft bah-
nen. Dabei geht es nicht allein um Zahlen 
und Kennwerte, sondern vor allem um 
Ideen. Diese lassen sich aber nicht nur 
mit dem Wissen unserer eigenen Dis-
ziplin entwickeln. Wichtig ist auch der 
Austausch mit Experten aus anderen Be-
reichen, die die Architektur beeinflussen, 
wie zum Beispiel dem Klimadesign, der 
Physik, dem Ingenieurwesen und sogar 
der Biologie.“
 Bei Transsolar,4 einem der weltweit 
führenden Büros für Klimadesign, ist In-
terdisziplinarität schon in der Mitarbei-
terstruktur angelegt. Das Unternehmen 
beschäftigt unter anderem Maschinen-
bauer, Physiker, Verfahrenstechniker 

ein Abbild des Himmels tief hinab 
in den unterirdischen ‚Bauch’ des 
Gebäudes. Gleichzeitig verbergen 
die (an einer Seilnetzkonstruktion 
aufgehängten) Metallpaneele das 
Stahltragwerk und die technischen 
Installationen innerhalb der Kuppel.

Seite 52
Suspended Light Pillars, Salt 
Lake City (James Carpenter 
Design Associates in 
Zusammenarbeit mit Carpenter 
Norris Consulting und Thomas 
Phifer and Partners). 
Die Skulptur aus Aluminium- 
und Edelstahlstäben (hier ein 
Modell) reicht über die ganze 
Höhe des Atriums im neuen 

Seiten 51, 53
Himmelslichtreflektor im 
Fulton Center, New York (James 
Carpenter Design Associates in 
Zusammenarbeit mit Carpenter 
Norris Consulting, Schlaich 
Bergermann und Partner, 
Grimshaw und Arup). 
Diese Installation in der Kuppel 
des größten Nahverkehrsbahnhofs 
im Süden Manhattans reflektiert 
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Zaryadye-Park in Moskau 
(Transsolar in Zusammenarbeit 
mit Diller Scofidio + Renfro, 
Hargreaves Associates und 
BuroHappold). 
Nach seiner Fertigstellung 2017 soll 
dieser Park seinen Besuchern eine 
Reihe klimatischer ‚Überraschungs-
momente’ bieten. Einige Berei-
che werden sich im Sommer kühler 
anfühlen als ihre Umgebung, andere 
werden die Besucher im Winter 
als wärmer empfinden. Um diese 
Effekte zu erzeugen, nutzen die 
 Klimadesigner natürliche Phä no-
mene wie Sonnenlichteinfall, Wind, 
die thermische Speicherfähigkeit 
der Materialien und die Abstrah-
lung an den Nachthimmel. Einige 
Bereiche werden mit einer leichten 
 Flächentemperierung ausgestattet, 
die ihre Energie aus erneuerbaren 
Quellen bezieht. 

Innenräumen. UDI ist eine Maß-
zahl, die angibt, über welchen Teil 
der Tageslichtstunden pro Jahr die 
natürliche Beleuchtungsstärke im 
Raum in einem ‚nützlichen’ Bereich 
(hier definiert zwischen 300 und 
3000 lux) liegt. Das zweite Dia-
gramm zeigt den Zeitanteil, wäh-
rend dessen zu wenig Tageslicht 
einfällt (< 300 lux), das dritte den 
Zeitanteil mit zu viel Tageslicht  
(> 3000 lux). 

durchschnittl. UDI > 3000: 16,3%durchschnittl. UDI < 300: 31,7%durchschnittl. UDI 300,3000: 52%

Zentralbibliothek von Malawi in 
Lilongwe (Transsolar in Zusam-
menarbeit mit Steven Holl 
Architects).  
Die 6600 m2 große Bibliothek 
erhält Tageslicht durch Oberlich-
ter im Dach und eine von einem 
umlaufenden Bambus-Screen ver-
schattete Glasfassade. In ihrer 
Tageslichtsimulation untersuch-
ten die Klimadesigner die ‚Useful 
Daylight Illuminance’ (UDI) in den 

Augmented Atmospheres 
(Transsolar in Zusammenarbeit 
mit Diller Scofidio + Renfro). 
Die zur Architekturbiennale 2014 in 
Venedig realisierte Installation gab 
den Gästen einen Vorgeschmack 
auf den neuen Zaryadye-Park in 
Moskau. 
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Inhalte ans Herz legen, die bei ihnen mit-
unter neue Bilder entstehen lassen kön-
nen.“ Als Beispiel nennt Schuler die Zu-
sammenarbeit mit Steven Holl: „Unsere 
Zusammenarbeit war gerade ein paar 
Monate alt, da kam der Film ‚An Inconve-
nient Truth’ von Al Gore in die Kinos. Ich 
habe Steven empfohlen, sich den Film 
anzusehen. Hinterher sagte er zu mir: 
‚Ich weiß zwar nicht, wie viele Gebäude 
ich in meinem Leben noch bauen werde, 
aber das, was dieser Film zeigt, möchte 
ich doch als Inhalt meiner Arbeit definie-
ren.’ Seither bearbeiten wir alle Projekte 
gemeinsam. Aspekte wie Solarthermie, 
Geothermie, Wind und Tageslicht sind 
zu wesentlichen Bestandteilen seiner 
Konzepte geworden und tauchen immer 
häufiger auch in Stevens Aquarellskizzen 
auf.“
 Schulers Kollege Nadir Abdessemed 
nennt zwei weitere Kriterien für eine 
gute Zusammenarbeit: „Uns hilft es sehr, 
wenn auch die Architekten ihr Gebäude 
als dynamisches System begreifen und 
nicht nur an einem statischen Bild für 
die Veröffentlichung in Zeitschriften 
interessiert sind. Auch Kontinuität ist 
wichtig. Gerade bei größeren Projekten 
dauert die Planung und Realisierung ja 
oft viele Jahre. Wenn auch der Architekt 
bereit ist, von Anfang bis Ende ‚am Ball 
zu bleiben’, kann das der Qualität nur 
förderlich sein.“
 Dieses Qualitätsstreben kann für die 
Beteiligten durchaus anstrengend sein, 
wie Matthias Schuler bemerkt: „Ich habe 
schon öfters erlebt, dass Architekten 
auch in der Bauphase noch grundlegen-
de Änderungen an ihrem Entwurf vorge-
nommen haben. Für die Ingenieure be-
deutet das natürlich Mehrarbeit, weil sie 
viele Dinge umplanen und neu berech-
nen müssen. Aber es ist faszinierend zu 
beobachten, wie manche Architekten bis 
zum Schluss an ihren Entwürfen feilen.“
 Sheila Kennedy kritisiert, dass die 
Zusammenarbeit durch Gesetze und 

mit ‚Sonnensegeln’ versehen, in 
denen flexible Solarzellen Strom 
erzeugen. Der Innenraum lässt sich 
mit Vorhängen mit integrierter 
LED-Beleuchtung flexibel zonieren. 
Die Textilien erzeugen zugleich 
eine Lichtatmosphäre, die von 
vielfältigen Überlagerungen und 
Reflexionen geprägt wird. 

und Architekten. „Unsere Zusammenar-
beit basiert vor allem auf zwei Gemein-
samkeiten“, sagt Nadir Abdessemed, 
„einem Verständnis von Gebäuden als 
dynamisch bewegte Systeme, die sich im 
Lauf der Zeit verändern, und einer gro-
ßen Offenheit gegenüber der Architek-
tur.“ Die Fähigkeit, Architekten zuzuhö-
ren, ist auch für den Transsolar-Gründer 
Matthias Schuler eines der wichtigsten 
Erfolgskriterien: „Architekten denken 
vorwiegend in Bildern. Wir müssen die-
ses Bild ernst nehmen und versuchen, 
es zu verstehen – selbst wenn es sich um 
ein transparentes Glashaus in einem Kli-
ma handelt, in dem es im Winter –27 °C 
kalt wird. Dann erst können wir über die 
technischen Lösungen und physikali-
schen Phänomene nachdenken, die uns 
erlauben, das Bild zu realisieren.“ Ande-
re Planungsbüros bezeichnen Transsolar 
gelegentlich als „Architektenflüsterer“.5  
„Ich begreife das als Kompliment“, sagt 
Schuler. „Denn um ein Pferd flüstern zu 
können, müssen Sie es erst einmal ver-
stehen.“ Von herkömmlichen Ingenieur-
büros unterscheidet sich Transsolar vor 
allem durch seine ganzheitliche Sicht-
weise: „Wir versuchen nicht, jedes Prob-
lem mit einem Maximum an technischen 
Installationen zu lösen. Oft kann man die 
Gebäudetechnik wesentlich kleiner di-
mensionieren, wenn man Gebäudehülle 
und Technik als Ganzes betrachtet.“
 Auch für Sheila Kennedy ist ein 
Grundverständnis für die Sprache der 
jeweils anderen Fachdisziplinen ent-
scheidend, wenn interdisziplinäre Ar-
beit gelingen soll. „Es wäre interessant 
herauszufinden, ob Menschen, die sich 
mit Fremdsprachen leicht tun, hier Vor-
teile haben“, sagt sie. Davidson Norris 
ergänzt: „Ein gewisses Maß an Kennt-
nissen aus den angrenzenden Fachbe-
reichen – sei es die TGA-Planung oder 
die Kunstlichtplanung – ist für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Diszipli-
nen sicher hilfreich.“ Norris betont auch 

die Verantwortung der Bauherren: „Das 
Frustrierendste sind Bauherren, die uns 
sagen: ‚Tut doch, was ihr wollt.’ Wir lieben 
Einschränkungen und Herausforderun-
gen. Wenn Sie ein Büro für Tageslicht-
planung in New York, dieser Stadt der 
Schatten, betreiben, lernen Sie schnell, 
Lösungen auch unter herausfordernden 
Randbedingungen zu entwickeln.“
 Laut Marie-Claude Dubois sind für 
einen erfolgreichen Planungsprozess 
vor allem klare gemeinsame Ziele wich-
tig. „Oft wissen gerade Architekten nicht, 
was alles möglich ist, wenn man zu Be-
ginn des Planungsprozesses ambitio-
nierte Ziele setzt.“ Als Beispiel nennt sie 
die Tageslichtversorgung, wo sich viele 
Planungsteams mit einem Tageslicht-
quotienten von 1–2 % zufrieden geben, 
während aus gesundheitlicher Sicht eher 
5 % angezeigt wären. Auch beim Blen-
dungsschutz wäre aus ihrer Sicht mehr 
erreichbar. „Viele Architekten wissen 
nicht, dass Sonnenschutzjalousien auch 
im Hinblick auf den visuellen Komfort 
und die Blendungsbegrenzung optimiert 
werden sollten. Sehr oft werden diese 
Verschattungslösungen nur als Mittel 
angesehen, um Räume vor Überhitzung 
zu schützen.“
 Den Architekten sieht Dubois als 
Koordinator im Planungsteam – und 
als denjenigen, der über die Einhaltung 
der Ziele wacht. Eine grundsätzlichere 
Sichtweise vertritt Sheila Kennedy: „Der 
Architekt muss eine umfassende Vision 
seines Projekts entwickeln. Sie sollte spe-
zifisch und doch flexibel genug sein, um 
auf Änderungen reagieren zu können, 
ohne dabei ihren Wesenskern zu ver-
lieren. Danach, während des Planungs-
prozesses, kommt dem Architekten vor 
allem die Rolle eines ‚Ideenkurators’ zu.“ 
 Dabei, so ergänzt Matthias Schuler, 
müssen gar nicht alle Ideen vom Archi-
tekten selbst kommen: „Auch wir Inge-
nieure sollten gelegentlich unsere Scheu 
ablegen und Architekten Themen und 

IBA Soft House in Hamburg  
(KVA Matx). 
Als Teil der Internationalen 
Bauausstellung von 2013 
entwarfen Kennedy & Violich 
diese Reihenhäuser als Modell für 
künftige, CO2-arme Wohnstile. Sie 
wurden aus Brettstapelelementen 
errichtet und sind auf der Südseite 
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Honorarordnungen gehemmt wird, die 
Architekten- und Ingenieurleistungen 
starr in einzelne Arbeitspakete und Pha-
sen unterteilen. Zumindest in den USA 
sieht sie bisher wenig Bereitschaft der 
Berufsverbände, daran etwas zu ändern. 
Eine bessere Vernetzung der Disziplinen 
erhofft sich Sheila Kennedy vor allem 
durch die Digitalisierung der Planungs-
abläufe: „Im Softwarebereich können wir 
schon heute eine viel kooperativere He-
rangehensweise an die Gebäudeplanung 
beobachten, bei der Planer aus ganz un-
terschiedlichen Disziplinen gleichzeitig 
oder nacheinander an demselben 3-D-
Modell arbeiten.“

Architektur für den Menschen
Bei der Gebäudeplanung sollten klare 
Prioritäten gelten, sagt Marie-Claude 
Dubois: Zuerst kommt der Mensch, dann 
das Gebäude. „Wir vergessen oft, dass wir 
Gebäude für Menschen entwerfen und 
nicht, um Energie zu sparen. Ich kenne 
viel zu viele sogenannte Passivhäuser mit 
zu wenig Tageslicht, die ihren Bewohnern 
alles andere als optimale Wohnbedingun-
gen bieten. Das ist für mich der falsche 
Ansatz. Ein Gebäude muss in erster Li-
nie für seine Bewohner da sein. Erst in 
zweiter Linie geht es darum, deren Be-
dürfnisse auf möglichst effiziente Weise 
zu erfüllen. Gelegentlich lohnt es sich, ein 
wenig Energie zugunsten besserer Tages-
lichtbedingungen zu opfern.“
 Vor allem die Wirkung des Tages-
lichts auf den zirkadianen Rhythmus des 
Menschen wird immer wichtiger für die 
Planung, meint Davidson Norris: „Aus 
der Forschung wissen wir, dass für den 
Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen 
eine ausreichende Menge kurzwelligen 
Lichts das Auge erreichen muss. Für 
die Tageslichtplanung ist das nicht nur 
eine technische Frage. Wir müssen auch 
berücksichtigen, wohin die Menschen 
schauen, und versuchen, ihre Aufmerk-
samkeit auf die Lichtquelle – in der Re-

gel das Fenster – zu lenken.“ Um dies zu 
erreichen, verwenden Carpenter Norris 
Metallreflektoren, Mattglasscheiben, 
dichroitische Gläser und ähnliche Mate-
rialien. Damit erzeugen sie auf nackten 
Wänden oder in Fassadenzwischenräu-
men ‚Tageslichtereignisse’, wie Davidson 
Norris es nennt. 
 Transsolar verfolgt eine auf den Men-
schen fokussierte Planungsphilosophie 
schon seit vielen Jahren. Nadir Abdes-
semed sagt: „Statt zuerst ein Gebäude zu 
entwerfen und dann seine Wirkung auf 
die Nutzer zu analysieren, gehen wir von 
der Frage aus, was der Mensch eigentlich 
in einem gewissen programmatischen 
Kontext braucht. Sich auf die wirklich 
wesentlichen Bedürfnisse des Menschen 
zu konzentrieren ist schwer – aber wenn 
man es einmal geschafft hat, öffnen sich 
ganz neue gestalterische Möglichkeiten.“ 
Im Auftrag eines europäischen Groß-
flughafens untersucht Transsolar zum 
Beispiel, ob sich ein Flughafenterminal 
auch ganz ohne Klimatisierung realisie-
ren lässt. Und in Moskau plant das Büro 
gemeinsam mit den Architekten Diller 
Scofidio + Renfro den Zaryadye-Park, 
der nach Entwürfen der amerikanischen 
Architekten Diller Scofidio + Renfro zum 
100-jährigen Revolutionsjubiläum im 
Herbst 2017 nahe dem Moskauer Kreml 
eröffnet werden soll. „Unsere Heran-
gehensweise ist im Grunde die Gleiche, 
egal ob wir ein Gebäude planen oder eine 
Freianlage. Auch die Planungswerkzeu-
ge sind weitgehend dieselben“, erläu-
tert Matthias Schuler. „Lediglich für das 
Komfortempfinden des Menschen gelten 
im Freien etwas andere Regeln.“
 Als Argumente gegenüber Bauherren 
werden Gesundheit und Wohlbefinden 
derzeit immer wichtiger, berichtet David-
son Norris: „Wir müssen die Notwendig-
keit von Tageslicht heute anders begrün-
den als nur durch Energieeinsparung. 
Moderne Tageslichttechnik ist teuer, und 
die zwar spürbaren, aber letztlich doch 

bescheidenen Energiekosteneinsparun-
gen, die man damit erreicht, sind für die 
meisten Bauherren kein entscheidender 
Faktor.“
 Glücklicherweise, so Norris, sind sich 
immer mehr Bauherren heute der ge-
sundheitlichen Vorteile von Tageslicht 
bewusst. „Vor allem die Firmen im Sili-
con Valley haben es begriffen. Einerseits 
stehen sie im Wettbewerb um hoch talen-
tierte und sehr anspruchsvolle Arbeit-
nehmer, die über das Thema Bescheid 
wissen und denen ihre Gesundheit wich-
tig ist. Andererseits interessieren sich 
diese Unternehmen auch für gutes De-
sign und fortschrittliche Technik, wenn 
es um die Planung ihrer eigenen Gebäude 
geht.“ 
 Matthias Schuler hat ähnliche Beob-
achtungen gemacht: „In Europa mag es 
Firmen geben, die nachhaltige Gebäude 
für die eigene Reputation bauen. In den 
USA hilft es eher, wenn wir mit steigen-
der Produktivität und sinkenden Kran-
kenständen argumentieren. Finanziell 
lässt sich das zwar schwer beziffern, aber 
potenziell geht es dabei um Millionen 
Dollar.“ Als Beispiel nennt Schuler den 
kanadischen Energieversorger Manito-
ba Hydro, für den Transsolar gemeinsam 
mit KPMB Architects ein neues Verwal-
tungsgebäude geplant hat. Seit dem Um-
zug in den Neubau ist jeder Mitarbeiter 
durchschnittlich 1,5 Tage pro Jahr we-
niger krank als zuvor. Das Unternehmen 
spart dadurch 2,5 Millionen Dollar jähr-
lich ein.

Von der Forschung zur Praxis
Sheila Kennedy rät, genau hinzusehen, 
wenn es um menschliche Bedürfnisse 
geht: „Wir müssen zwischen Grundbe-
dürfnissen und Wünschen unterschei-
den. Vieles, was heutzutage gebaut wird, 
zielt auf die Befriedigung kurzfristiger 
Wünsche ab. Andererseits gibt es viele 
Bedürfnisse, derer wir uns heute noch gar 
nicht bewusst sind: zum Beispiel die sehr 

Modell einer solar betriebenen 
Straßenleuchte aus Bambus 
(KVA Matx). 
Die indische Firma Selco hat bereits 
Tausende ländlicher Gemeinden in 
Indien mit solar betriebenen LED-
Straßenleuchten versorgt, die kei-
nen Stromanschluss benötigen. 
Bisher wurden diese meist auf 
Stahl- oder Betonstützen montiert. 
Um Ressourcen zu sparen und die 
Ökobilanz der Produkte zu verbes-
sern, beauftragte Selco das Büro 
KVA Matx mit der Entwicklung 
alternativer Konstruktionen aus 
lokal verfügbaren, nachwachsen-
den Rohstoffen wie Bambus. 
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reale Notwendigkeit, unsere grundlegen-
den Denkweisen und unser Verhalten zu 
ändern. Wir stellen uns den Lebensraum 
der Menschen immer noch als etwas von 
der Natur Getrenntes vor, doch im Zeital-
ter des Anthropozäns müssen wir begrei-
fen, dass beide Teil desselben Systems 
sind.“ Sie kritisiert auch die gegenwärtige 
Tendenz, alles im Bauen in Kennzahlen 
fassen zu wollen. „Viele Bauherren den-
ken, es sei zukunftsträchtig, alles berech-
nen zu wollen. Aber wie wollen Sie unsere 
Verantwortung gegenüber unserem Pla-
neten quantifizieren? In unserer Wirt-
schaft ist es sehr schwierig, natürlichen 
Ressourcen wie Luft und Wasser einen 
messbaren Wert zu geben.“
Der Großteil der derzeitigen Gebäud-
eplanung, sagt Kennedy, ist viel zu sehr 
auf den Energieverbrauch in der Nut-
zungsphase fokussiert, während die 
graue Energie der Baustoffe, deren Re-
cyclingfähigkeit und regionale Herkunft 
kaum in Betracht gezogen werden. Teils 
um dies zu ändern, gründete Sheila Ken-
nedys Architekturbüro Kennedy & Vio-
lich Architecture (KVA) 2000 ein eigenes 
Materialforschungsinstitut unter dem 
Namen Matx. Hier bauen die Architek-
ten Prototypen und Mock-ups für ihre 
eigenen Projekte, betreiben aber auch 
Auftragsforschung für die Industrie. Die 
bisherigen Projekte von Matx reichen 
von einem auf Temperaturänderungen 
reagierenden Leinengewebe für einen 
französischen Hersteller bis zu Leuch-
tengehäusen und Straßenlaternen aus 
kaltgeformten Palmblättern, die im 
Westen Indiens wachsen. Bei diesem 
Entwicklungsprojekt arbeitete Matx 
mit einer örtlichen Nichtregierungsor-
ganisation zusammen. Nach Ansicht von 
Sheila Kennedy fördert diese praktische 
Arbeit mit Materialien bei den Büromit-
arbeitern auch ein Gespür für Werkstof-
feigenschaften, das beim Entwerfen am 
Computer oft verloren geht. Sie schätzt, 
dass mehr als ein Viertel der Arbeit von 

Matx direkt von der Industrie oder durch 
öffentliche Fördergelder gegenfinanziert 
ist. „Aber auch wenn wir selbst ein For-
schungsprojekt initiieren, versuchen 
wir, die Ergebnisse zur Produktionsreife 
zu bringen und an Unternehmen zu ver-
markten.“
 White Arkitekter, einer von Marie-
Claude Dubois’ zwei Arbeitgebern, ha-
ben ebenfalls ihre eigene Forschungsab-
teilung, das White Research Lab (WRL), 
ins Leben gerufen. Sein Schwerpunkt 
liegt auf Forschungsthemen, die sich aus 
den Bauprojekten des Büros ergeben. 
Doch auch WRL forscht gelegentlich 
im Auftrag von Bauprodukteherstel-
lern und anderen Unternehmen. Den 
Wissensgewinn für White Arkitekter 
durch ihre Forschungsarbeit schätzt 
Marie-Claude Dubois als hoch ein. „Ich 
wünschte, es gäbe mehr Kollegen aus der 
Wissenschaft, die wie ich ein Standbein 
in der Praxis haben. Die meisten finden 
es aber lästig, zwei Jobs unter einen Hut 
zu bringen. Außerdem zahlt es sich finan-
ziell nicht wirklich aus.“
 Auf die Frage, wie eine engere Ver-
zahnung zwischen Wissenschaft und 
Baupraxis gelingen könnte, antwortet 
Dubois: „Es wäre ein guter Anfang, wenn 
jeder Forscher so wie ich einen Tag pro 
Woche in einem Architekturbüro ver-
brächte. Die meisten von ihnen würden 
dann erkennen, dass ihre Forschungsan-
strengungen angesichts der Geschwin-
digkeit, die in der Planungspraxis ge-
fordert wird, nutzlos sind. Andererseits 
soll Wissenschaft ja auch Antworten auf 
Fragen geben, die 20 Jahre in die Zukunft 
reichen. Viele Erkenntnisse aus der For-
schung, die heute scheinbar nutzlos sind, 
könnten in 20 Jahren für unsere Gesell-
schaft hochgradig relevant sein.“

Lernprozesse und Transferleistungen 
Neues Wissen in der Architektur entsteht 
aber nicht nur in den Forschungslabors. 
Auch aus bereits bewohnten Gebäuden 
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Tageslicht- und Blendungs-
simulation für La Maison Simons 
in Sainte Foy (Marie-Claude 
Dubois und Francois Cantin). 
Für die Erweiterung eines beste-
henden Einkaufszentrums unter-
suchten Marie-Claude Dubois und 
ihr Student Francois Cantin, inwie-
weit die vorgesehene, nach Südos-
ten ausgerichtete Glasfassade des 
Anbaus Blendung bei den Besu-

chern verursachen und die Sicht-
barkeit der Ware in der zentralen 
Erschließungshalle beeinträchtigen 
würde. Für einen anderen Teil der 
gleichen Mall empfahlen die bei-
den Tageslichtplaner Oberlichter 
im Dach, um mehr Tageslicht in die 
Verkaufsgeschosse zu holen. Das 
Konzept wurde schließlich verwor-
fen und das Einkaufszentrum weit-
gehend künstlich beleuchtet. 
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Anmerkungen 
1.  www.white.se 
2.  www.carpenternorris.com 
3.  www.kvarch.net 
4.  www.transsolar.com 
5.  in Anlehnung anRobert Redfords Film  
 "Der Pferdeflüsterer” von 1998

Davidson Norris studierte Französische Litera-
tur und Geschichte in Williamstown und Archi-
tektur an der Yale University in New Haven 
(USA). 1984 gründete er sein eigenes Architek-
turbüro in New York und 1994 gemeinsam mit 
James Carpenter das Büro Carpenter Norris 
Consulting, das sich auf Tageslichtplanung und 
-simulation spezialisiert hat. Carpenter Norris 
Consulting liefert Tageslichtanalysen und -lösun-
gen für Bürogebäude, Museen, Bahnhöfe und 
Städtebauprojekte. Seit 1992 ist Davidson in der 
Architektenausbildung aktiv und lehrt seit 1998 
als Adjunct Professor an der Columbia University 
in New York. 
 
Sheila Kennedy studierte zunächst Geschichte, 
Philosophie und Literatur und schloss danach 
ein Architekturstudium an der Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts in Paris und der Har-
vard University in Cambridge (USA) an. 1990 
gründete sie gemeinsam mit Juan Frano Violich 
das Architekturbüro Kennedy & Violich Architec-
ture (KVA) in Boston. 2000 folgte die Gründung 
der büroeigenen Materialforschungsabtei-
lung Matx. 2005 initiierte das Büro das Projekt 
‚Portable Light’, um Menschen in Entwick-
lungsländern kostengünstige, verlässliche solar-
betriebene Leuchten zur Verfügung zu stellen. 
Neben ihrer Bürotätigkeit lehrt Sheila Kennedy 
als Architekturprofessorin am MIT in Cambridge 
(USA).  
 
Marie-Claude Dubois studierte Architektur und 
hat sich seit 1996 auf Tageslicht und energieopti-
miertes Bauen spezialisiert, als sie mit ihrer Dis-
sertation an der Universität Lund in Schweden 
begann. Nach deren Abschluss 2001 forschte sie 
zunächst am dänischen Bauforschungsinstitut 
(2001–2003) und als Associate Professor an der 
Université de Laval in Québec (Kanada). Heute 
arbeitet Marie-Claude Dubois als Spezialistin für 
Energie- und Umweltthemen bei White Arkitek-
ter in Malmö und unterrichtet als Professorin an 
der Abteilung für Energie und Gebäudeplanung 
der Universität Lund. 
 

Matthias Schuler studierte Maschinenbau an 
der Universität Stuttgart und gründete 1992 die 
Firma Transsolar Energietechnik in Stuttgart als 
Gesellschafter und technischer Geschäftsführer. 
2001 folgte die Gründung der Transplan Technik-
Bauplanung GmbH und 2006 eröffnete Trans-
solar eine Zweigniederlassung (Transsolar Inc.) 
in New York. In den vergangenen 25 Jahren hat 
Transsolar unter anderem Projekte mit Steven 
Holl, Zaha Hadid, Shigeru Ban, Renzo Piano und 
Jean Nouvel realisiert. Matthias Schuler ist seit 
1999 in der Lehre aktiv. Von 2000–2014 war er 
zunächst Gastprofessor und später Adjunct Pro-
fessor an der Graduate School of Design der Har-
vard University in Cambridge (USA).
 
Nadir Abdessemed studierte Maschinenbau an 
der Technischen Universität Darmstadt und der 
University of California in Berkeley (USA). 2007 
schloss er seine Promotion am Department of 
Aeronautical Engineering des Imperial College in 
London ab. Seit 2009 arbeitet Nadir Abdesse-
med bei Transsolar, von 2013 als Projektleiter im 
New Yorker Büro und seit 2016 wieder in Stutt-
gart. Daneben unterrichtet er seit 2016 als Lec-
turer im Fachbereich Landschaftsarchitektur an 
der Harvard Graduate School of Design.  
 

lassen sich viele Erkenntnisse gewinnen, 
wenn man sich auch nach der Übergabe 
an den Nutzer weiter mit ihnen befasst. 
„Wenn wir ein Gebäude entwerfen, lassen 
wir es nicht einfach hinter uns, wenn es 
fertiggestellt ist“, sagt Sheila Kennedy. 
„Vor allem bei unseren Forschungs- und 
Universitätsbauten handelt es sich bei 
vielen Bauherren um ‚Wiederholungs-
täter’. Durch den kontinuierlichen Aus-
tausch mit ihnen wissen wir recht gut 
darüber Bescheid, was funktioniert und 
was nicht.“ 
 Für Davidson Norris „geht es beim 
Feedback vor allem darum, zu erfahren, 
wie ein Gebäude und seine Nutzer auf 
Licht reagieren. Am Ende des Entwurfs-
prozesses haben wir meist eine genaue 
Vorstellung davon, welche Lichteffekte 
wir anstreben. Nach der Fertigstellung 
besuchen wir das Gebäude dann in der 
Regel und fragen: Entspricht das Ergeb-
nis unseren Vorstellungen und Erwar-
tungen? Identifizieren sich die Menschen 
damit, und reagieren sie auf eine beob-
achtbare Art und Weise darauf?“
 Über diese spontane Herangehens-
weise hinaus, so Norris, wären syste-
matische Nutzerbefragungen durchaus 
wünschenswert. Allerdings sind nur sehr 
wenige Bauherren bereit, dafür zu zahlen. 
„Anfangs stehen sie der Idee meist offen 
gegenüber, aber wenn der Bau erst einmal 
begonnen hat und das Geld zu verschwin-
den beginnt, gerät der Gedanke meistens 
ins Hintertreffen.“
 Nadir Abdessemed von Transsolar 
nennt einen weiteren Hinderungsgrund: 
„Oft verbirgt sich dahinter ein Interes-
senkonflikt: Niemand will der Spaßver-
derber sein, der die Leute auf Fehlfunk-
tionen aufmerksam macht. Mitunter 
schauen wir daher auf eigene Kosten in 
den Gebäuden vorbei, sprechen mit den 
Leuten und sehen nach, ob alles funktio-
niert wie geplant. Das stärkt die Kunden-
bindung, und wir lernen auch selbst viel 
davon.“ 

 Lerneffekte stehen auch im Zentrum 
einer anderen Initiative, die Transsolar 
zu seinem 20-jährigen Firmenjubiläum 
gestartet hat. „Nüchtern betrachtet kön-
nen wir und andere Planungsbüros für 
Klimadesign nicht einmal ein Prozent 
dessen beeinflussen, was jährlich auf der 
Welt gebaut wird“, sagt Matthias Schu-
ler. „Vor allem in der ‚majority world’ ist 
unsere Arbeitsweise noch so gut wie un-
bekannt. Das ist derjenige Teil der Welt, 
der oft fälschlicherweise ‚Dritte Welt’ ge-
nannt wird. Dabei lebt dort die Mehrzahl 
der Menschen auf der Erde.“ 
 Aus dieser Überlegung heraus gründe-
te das Unternehmen 2012 die Transsolar 
Academy, eine hausinterne Bildungsaka-
demie, die jährlich sechs Stipendiaten 
aufnimmt. „Meist sind es je zur Hälfte 
Architekten und Ingenieure, die überwie-
gend aus Afrika, Lateinamerika, Indien 
und Südostasien stammen. Sie verbrin-
gen jeweils ein Jahr bei uns und lernen 
dabei auf dreierlei Weise: Zum einen 
vermitteln wir ihnen in Seminaren das 
nötige Grundlagenwissen, zum anderen 
arbeiten sie an einem selbst gewählten 
Forschungsprojekt und drittens wirken 
sie nach einer Einarbeitungszeit auch in 
unseren Projektteams mit. Dadurch erle-
ben sie auch den Büroalltag mit all seinen 
Planungsänderungen und wechselnden 
Kundenwünschen, den Besprechungen 
mit Architekten und Präsentationen vor 
dem Bauherrn.“
 Langfristig, sagt Nadir Abdessemed, 
sollen die Stipendiaten nach der Rück-
kehr in ihre Heimat dort etwas in Rich-
tung nachhaltigerer Bauweisen bewegen. 
„Dieser Effekt wird vielleicht erst in zehn 
oder 20 Jahren spürbar werden. Aber wir 
knüpfen auf diese Weise auch Kontakte in 
Länder, in denen Transsolar bisher nicht 
aktiv ist.“ Matthias Schuler ergänzt: „Wir 
profitieren sehr vom kulturellen Aus-
tausch mit unseren Stipendiaten. Aber 
auch unsere eigenen Mitarbeiter lernen 
dazu – sei es, weil sie an den Schulungen 

der Academy teilnehmen oder die Sti-
pendiaten als Mentoren betreuen. Denn 
wenn ich jemandem etwas beibringen 
soll, zwingt mich das, Arbeit zu struktu-
rieren und systematisch Wissen zu ver-
mitteln.“
 Eher auf Technologie- als auf Wissen-
stransfer in die ‚majority world’ zielt ein 
Projekt ab, das KVA Matx 2005 initiiert 
hat. ‚Portable Light’ ist ein Baukasten 
aus flexiblen Dünnschicht-Solarzellen 
und LED-Leuchten. Diese lassen sich in 
Textilien, Taschen oder Kleidungsstücke 
integrieren und sollen Menschen in Ge-
genden ohne Stromnetz Zugang zu re-
generativ erzeugtem elektrischem Licht 
verschaffen. „Im Gegensatz zum her-
kömmlichen Produktdesign, bei dem es 
meist um spezifische Objekte geht, haben 
wir Portable Light als flexiblen Baukasten 
entwickelt. Diesen Baukasten stellen wir 
Nichtregierungsorganisationen zur Ver-
fügung, die ihn dann in den Gemeinden 
vor Ort verteilen. Die Menschen ent-
scheiden selber darüber, was sie aus den 
einzelnen Komponenten herstellen.“ In 
der Zwischenzeit ist Portable Light in 
sieben Ländern in Gebrauch, so zum Bei-
spiel in Kenia, Mexiko und Brasilien. Wie 
in vielen anderen Forschungsprojekten 
haben die Architekten nicht darauf ge-
wartet, dass sie jemand um eine Lösung 
bat, sondern Portable Light aus eigener 
Initiative entwickelt. „Oft steht eine Idee 
am Anfang unserer Arbeit. In der Regel 
manifestiert sie sich als Frage, ob etwas 
möglich ist. Und etwas möglich zu ma-
chen, selbst wenn man nicht genau weiß, 
wer am Ende davon profitieren wird, ist in 
jedem Fall besser, als überhaupt nicht zu 
handeln.“
 
 
 
 
 

Studentenzentrum Valla in 
Linköping (White Arkitekter). 
Der Neubau wurde als zentra-
ler Treffpunkt für den suburbanen 
Campus der Universität Linköping 
konzipiert und basiert auf den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit und der 
sozialen Interaktion. Den Mittel-
punkt des kompakten Gebäudes 

Wintersonnenwende: 21. Dezember
CIE-Himmelsmodell, bedeckt, 12:00 Uhr 

Tag- und Nachtgleiche: 21.  September
CIE-Himmelsmodell, wolkenlos, 12:00 Uhr 

Tag- und Nachtgleiche: 21.  September
CIE-Himmelsmodell, wolkenlos, 09:00  Uhr

bildet eine zweigeschossige Ein-
gangshalle, die diagonal mit einem 
glasüberdeckten Atrium auf den 
oberen Etagen verbunden ist. Mit-
hilfe von Tageslichtsimulationen 
untersuchten die Planer, ob ausrei-
chend Tageslicht in die Tiefe des 
Gebäudes gelangt. 
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BAUEN

Der Entwurfsprozess eines Gebäudes kulminiert in der Bau- und 
der späteren Betriebsphase. Hier werden Ideen räumlich 
greifbar, Materialien nehmen Form an, und die guten Absichten 
der Entwerfer werden einer Bewährungsprobe unterzogen.  
Aus dem Chaos der Baustelle entstehen Schönheit und das 
Potenzial für unvergessliche Eindrücke bei denen, die das 
Gebäude nutzen und bewohnen. Das Tageslicht und das Innen-
raumklima, die bislang nur in der Imagination des Architekten 
und den Berechnungen der Ingenieure existierten, werden nun 
zum ersten Mal sicht- und spürbar. 
 Die Fotografien auf den folgenden Seiten zeigen uns eine 
Auswahl von Steven Holls Schlüsselwerken. Sie erinnern uns an 
eine Haltung, die der Architekt 2002 in einem Interview ausge-
drückt hat: „Die wahre Prüfung der Architektur sind die Sinnes-
empfindungen des Körpers, der sich durch den Raum bewegt.” 
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ST.-IGNATIUS-KAPELLE, UNIVERSITÄT 
SEATTLE (1997).
Seiten  70–71

Die gekrümmten Dachformen der 
Universitätskapelle versorgen den Innenraum 
mit sechs unterschiedlichen Lichtqualitäten, 
die jeweils auf einen Aspekt der Liturgie 
Bezug nehmen. Licht fällt einerseits direkt 
durch kleine, gefärbte Glaslinsen ein (eine 
Neuinterpretation gotischer Buntfenster) 
und zum anderen indirekt durch größere, klar 
verglaste Fensteröffnungen. Das teils 
farblose, teils farbige Mischlicht streicht 
sanft über die Decken- und Wandoberflächen, 
die ihre charakteristische, unregelmäßige 
Schachbrettstruktur durch die Zahntraufel 
des Stuckateurs erhielten.   
 

KIASMA-MUSEUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST, HELSINKI (1998).
Seiten 66–67, 72–74

Der Museumsneubau war Steven Holls erster 
großer internationaler Auftrag. Er reagiert 
mit seiner Kubatur auf den einzigartigen 
Standort an der Schnittstelle zwischen Stadt 
und Natur gegenüber dem finnischen 
Parlament am Ufer des Töölö-Sees. Das 
Entwurfskonzept basiert auf der Verflech-
tung (englisch ‚intertwining’, zugleich ein 
Buchtitel von Steven Holl aus jener Zeit) 
zweier Gebäudevolumina, zwischen denen 
sich eine zentrale Halle mit Erschließungs-
rampen aufspannt. Die Ausstellungssäle sind 
nahezu rechtwinklig, besitzen jedoch immer 
eine gekrümmte Außenwand. Nach Aussage 
der Architekten sollen sie „still, aber nicht 
statisch sein; sie sind differenziert durch ihre 
Unregelmäßigkeit“.

NELSON-ATKINS MUSEUM OF ART, KANSAS 
CITY (2007). 
Seiten 68–69

‚Der Stein und die Feder’ lautete das Motto 
dieser Museumserweiterung, die zu Steven 
Holls Schlüsselwerken zählt. Der ‚Stein’ 
bezeichnet den schweren, neoklassischen 
Altbau des Museums von 1933, während die 
‚Feder’ von fünf organisch geformten, mit 
transluzentem Glas verkleideten Pavillons an 
der Grundstücksgrenze gebildet wird. Diese 
sind unterirdisch durch ein vielgliedriges 
Kontinuum aus Ausstellungssälen, Galerien 
und Rampen verbunden. Sie alle erhalten 
diffuses Tageslicht durch die Oberlichter aus 
Strukturglas unter den gewölbten Decken-
flächen.   
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VERSTEHEN

Kaum ein Architekt oder Bauherr würde behaupten, dass ihm 
das Schicksal seiner Gebäude nach deren Fertigstellung gleich-
gültig wäre. Doch die Menschen darin werden nur selten 
systematisch zu ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei sind sie es, 
die letztlich über Erfolg oder Misserfolg eines Gebäudes ent-
scheiden. Nutzer bringen stets ihre persönlichen Einstellungen 
und ihren Erfahrungsschatz mit, die ihre Empfindungen in 
einem Raum und ihr Urteil darüber prägen. Dennoch gibt es 
Methoden, um das Wohlbefinden von Menschen in Gebäuden 
wissenschaftlich zu erklären und messbar zu machen. 
Welche ungeahnten Lernpotenziale liegen in ihnen verborgen? 
Wie kann ein genaueres Verständnis menschlicher Präferenzen 
und Verhaltensweisen zu besseren Gebäudeentwürfen führen?
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Methodischer Erklärungsansatz für das  
Wohn-Wohlbefinden (vgl. auch S.  81.)

Wohn- 
Wohlbefinden 

(Housing  
Well-Being)

Wissen

individuelle  
Wahrnehmung des 

Gesundheitszustandes
Umwelt-

bewusstsein

soziale
Umgebung

Verhalten

Kontrolle

BehaglichkeitSicherheit

Akustik

Innenraum-
klima

Umweltreize  
aus dem Gebäude

Die besten Erkenntnisse für künftige Planungen lassen sich mitunter aus 
bestehenden Gebäuden ziehen. Die Beiträge in diesem Heft zeigen, dass 
Architekten schon heute viele unterschiedliche Strategien nutzen, um 
sich über Erfolg oder Misserfolg ihrer Entwürfe zu informieren. Doch wer 
könnte darüber kompetenter urteilen als die wahren Experten des Alltags 
– also die Menschen, die in den Gebäuden wohnen und arbeiten? In den 
letzten 40 Jahren haben Wissenschaftler eine ganze Reihe an Methoden 
entwickelt, um ihr Wohlbefinden und ihre Wohnzufriedenheit systema-
tisch zu ermitteln. Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick. 
 
Von Jakob Schoof 
Fotos von Ivan Brodey

FEED-
BACK 
AUS DEM 
WAHREN 
LEBEN
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Kann die Gebäudeplanung von ihren 
eigenen Erfolgen und Fehlern lernen? 
Woran bemisst sich der Planungser-
folg, wenn nicht am Wohlbefinden und 
an der Gesundheit der Bewohner? Und 
wie lässt sich feststellen, ob Tageslicht 
und frische Luft, die der Architekt in 
bester Absicht ins Gebäude leitet, dort 
auch tatsächlich das Wohlbefinden der 
Menschen steigern?
 Der Gedanke, dass die systematische 
Evaluierung bestehender, bewohnter 
Gebäude nützliches Wissen für die Pla-
nung neuer Häuser generieren kann, 
ist nicht neu. Konzepte des wissensba-
sierten Entwerfens, die versuchten, den 
Entwurfsprozess durch Flowcharts und 
Checklisten abzubilden, hatten schon 
in den 60er- und 70er-Jahren Hoch-
konjunktur. Seinerzeit entwickelte 
sich auch, zunächst in den USA und 
in Großbritannien, die Praxis, bereits 
existierende Gebäude unter die Lupe 
zu nehmen und die Nutzer zu ihren Er-
fahrungen damit zu befragen.
 Der englische Sammelbegriff hier-
für lautet Post-Occupancy Evaluation 
(POE).1 Erste Nutzerbefragungen fan-
den Ende der 60er-Jahre in US-ame-
rikanischen Studentenwohnheimen 
statt. In den 70er-Jahren wurde die 
Methode auf Krankenhäuser, Büroge-
bäude, Schulen, soziale Wohnungsbau-
ten und militärische Einrichtungen 
ausgeweitet. Seit den 90er-Jahren ist 
die Post-Occupancy Evaluation haupt-
sächlich im Büro- und Verwaltungs-
bau verbreitet. Das hat vor allem zwei 
Gründe: Zum einen erkannte man, dass 
die Gebäude oft sehr viel mehr Energie 
verbrauchten als zuvor berechnet, und 
zum anderen häuften sich Klagen über 
schlechtes Innenraumklima und nicht 
funktionierende technische Ausstat-
tung. Untersuchungen in den USA und 
in Deutschland haben gezeigt, dass die 
Nutzerzufriedenheit in energieeffizi-
enten Bürogebäuden oder solchen mit 

Green Building Labels wie z. B. LEED 
nicht höher ist als im Durchschnitt al-
ler Bürogebäude.2 Experten machen für 
die ‚Performancelücke’ zwischen Theo-
rie und Praxis vor allem die zunehmend 
komplexe technische Ausstattung der 
Gebäude sowie eine mangelhafte Ein-
weisung der späteren Facility Manager 
und Nutzer bei der Übergabe des Ge-
bäudes verantwortlich. 
 Mittlerweile hat in einigen Län-
dern auch der Gesetzgeber reagiert: 
In Großbritannien etwa müssen neu 
errichtete staatliche Gebäude seit 2016 
einem dreijährigen Monitoringprozess 
unterzogen werden und dabei jährli-
che Nutzerbefragungen stattfinden.3 
Ganz anders sieht jedoch die Situation 
in Wohngebäuden aus – und das nicht 
nur in Großbritannien. Es gibt nur we-
nige systematische Studien zum Wohl-
befinden von Menschen zu Hause. Laut 
Fionn Stevenson, Professorin an der 
Architekturfakultät der Universität 
Sheffield, hat der Seltenheitswert der 
Post-Occupancy Evaluation in diesem 
Bereich mit der Privatsphäre der Men-
schen zu tun: „Einfach nur Zugang zu 
den Wohnungen der Menschen zu be-
kommen, die ihrem Wesen nach privat 
sind, kann schon ein großes Hindernis 
sein.“ Eine Rolle mag auch die Tatsache 
spielen, dass man es in Bürogebäuden 
mit Auftraggebern zu tun hat, die ein 
ureigenes Interesse an einer gesunden 
und leistungsfähigen Belegschaft ha-
ben, während die Gebäudebesitzer im 
Wohnungsbau nicht direkt von einem 
besseren Wohlbefinden ihrer Mieter 
profitieren. Doch es gibt auch hier eini-
ge hoffnungsvolle Entwicklungen, von 
denen in diesem Beitrag die Rede sein 
wird.

Messen und Befragen: Methodik der 
Post-Occupancy Evaluation
Grundsätzlich kann eine Post-Occu-
pancy Evaluation zu jeder Zeit im Le-

Abbildung 1 (Seite 78)

Zugrunde liegendes Modell des 
Healthy-Homes-Barometer von 
VELUX. Das Wohlbefinden zu 
Hause wird von einer ganzen 
Reihe unterschiedlicher Faktoren 
beeinflusst: dem Gebäude, der 
gefühlten Gesundheit, der 
Wohnzufriedenheit, unserem 
Verhalten und unserem Wissen. 
Zur Messung des Wohlbefindens 
zu Hause nutzt das Modell acht 
Faktoren.

Quelle: Bernd Wegener, Moritz 
Fedkenheuer

Tegnestuen Vandkunsten: CPH 
Shelter/CPH Village, Kopenhagen
Ausrangierte Überseecontainer 
von einer der weltgrößten Reede-
reien dienen als Baumaterial für 
das Wohnkonzept „CPH Shelter“, 
mit dem das Architektur büro Vand-
kunsten eine Antwort auf die stu-
dentische Wohnungsnot in vielen 
Metropolen liefern will. Gemein-
sam mit dem Start-up-Unterneh-
men CPH Containers möchten die 
Architekten in den kommenden 
Jahren temporäre ‚Studentendör-
fer’ für mehrere Hundert Bewohner 
auf Brach flächen in Europas Groß-
städten errichten. Den Auftakt 
macht das ‚CPH Village’ für 250 
Studierende, das noch 2017 auf der 
Insel Refshaleøen im Kopenhagener 
Hafen fertiggestellt werden soll. 
Die Wohnungen sind wahlweise 20 
oder 40 m2 groß und die Container-
häuser sollen jetzt schon dem däni-
schen Energiestandard für 2020 
entsprechen.
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„Die Menschen sind die besten 
Messinstrumente. Sie sind nur 
schwerer zu kalibrieren.“
 
Gary Raw

benszyklus eines Gebäudes wichtige 
Erkenntnisse liefern: rückblickend, 
um den Planungsprozess und -erfolg 
zu analysieren, im laufenden Betrieb, 
um das Gebäude an die Bedürfnisse der 
Nutzer anzupassen, und vorausschau-
end, um Lehren für die Planung künfti-
ger, ähnlicher Gebäude zu ziehen. 
 Laut Fionn Stevenson hat die POE 
zahlreiche Vorteile: Sie reduziert die 
Lebenszykluskosten und die Umwelt-
wirkungen von Gebäuden, verringert 
die Haftungsrisiken für den Bauherrn, 
minimiert den Instandhaltungsauf-
wand, steigert die Zufriedenheit der 
Nutzer und generiert wertvolles Wis-
sen für künftige, noch bessere Ent-
würfe. Üblicherweise umfasst eine 
Post-Occupancy Evaluation folgende 
Maßnahmen:
– einen Rundgang durch das Gebäude 

gemeinsam mit den Nutzern
– technische Messungen (z. B. Raum-

temperatur, Heizenergieverbrauch, 
Helligkeit/Beleuchtungsstärke, 
CO2-Gehalt der Raumluft, Luft-
feuchte ...)

– Nutzerbefragung mittels (gedruck-
ter oder digitaler) Fragebögen oder 
(in selteneren Fällen) strukturierter 
Interviews

Schon Messungen allein können inter-
essante Erkenntnisse über das Nutzer-
verhalten in Wohngebäuden liefern. 
Bekannt ist zum Beispiel, dass der Hei-
zenergieverbrauch in ansonsten baug-
leichen Wohnungen je nach Verhalten 
der Nutzer um den Faktor drei oder 
sogar noch stärker schwanken kann. 
In neun unlängst sanierten Mehrfa-
milienhäusern in Karlsruhe haben 
Forscher der RWTH Aachen versucht, 
möglichen Ursachen dafür auf die Spur 
zu kommen.4 Hierzu maßen sie zum 
einen die am Thermostat eingestellte 
Raumtemperatur und ermittelten zum 
anderen mittels Fensterkontakten das 

Lüftungsverhalten. Das Ergebnis: So 
gut wie alle Kombinationen aus Wohl-
fühltemperatur und Frischluftbedürf-
nis kamen vor. Es gab Mieter, die 24 °C 
Raumtemperatur bevorzugten, aber 
selbst im Winter 24 Stunden am Tag 
das Fenster geöffnet hielten, und sol-
che, die sich mit 19 °C zufriedengaben 
und so gut wie nie lüfteten. 
 Will man den Beweggründen dieses 
Verhaltens auf den Grund gehen und 
herausfinden, ob sich die Bewohner 
in ihrem selbst gewählten Raumklima 
überhaupt wohlfühlen, gibt es jedoch 
nur eine Möglichkeit: Man muss mit 
ihnen reden. Erst die Verknüpfung 
physischer Messwerte mit qualitativen 
Aussagen der Bewohner enthüllt das, 
was der britische Ingenieur und POE-
Experte Bill Bordass „the story behind 
the data“ nennt. Gemeinsam mit Fionn 
Stevenson und Adrian Leaman schrieb 
er 2010 in einem Aufsatz: „Nach un-
serer Erfahrung ist nichts besser als 
Fallstudien konkreter Gebäude, die 
von einer gründlichen Datenerhebung 
unterstützt und mit Durchschnittswer-
ten bereits untersuchter Bauten aus 
dem gleichen Land verglichen werden. 
Die Erkenntnisse daraus sollten klar 
benannt werden und möglichst auch 
Reaktionen aller Beteiligten, insbe-
sondere der Architekten und Planer, 
beinhalten.“5

Was wollen wir wissen?  
Fragebögen und ihre Inhalte
Zur Befragung der Gebäudenutzer ist in 
den letzten 30 Jahren eine Vielzahl von 
– teils standardisierten – Fragebögen 
entstanden (Abb. 5). International am 
weitesten verbreitet sind unter ande-
rem der britische Building Use Studies 
(BUS) Questionnaire5 sowie der an der 
Universität Berkeley entwickelte CBE 
Occupant Indoor Environmental Qua-
lity Survey . Beide wurden ursprünglich 
für Bürogebäude, Schulen und andere 
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Bezüglich der Einstellung zur Technik 
zeigten sich bei den Bewohnern große 
Unterschiede „von Begeisterung bis 
Skepsis“. Die Mehrzahl der Befragten 
gab jedoch an, dass die Bedienung der 
Heizung und Lüftung noch nicht für 
jedermann intuitiv verständlich sei. 
Viele Bewohner zeigten sich auch skep-
tisch gegenüber einer automatischen 
Steuerung der Haustechnik und äußer-
ten den Wunsch, nur so viel Technik 
im Haus zu installieren wie unbedingt 
nötig. Zwiespältige Angaben machten 
die Befragten dagegen zu ihrem Ener-
gieverbrauchsverhalten: Die meisten 
sagten zwar, dass sie seit dem Umzug ins 
Plusenergiehaus ein größeres Bewusst-
sein gegenüber dem eigenen Energie-
verbrauch entwickelt hätte. Dazu haben 
sicher auch Displays in den Häusern 
beigetragen, die ständig in Echtzeit den 
Energieverbrauch anzeigen. Doch nur 
eine Minderheit der Bewohner sagte, 
dass sie ihre Alltagsgewohnheiten im 
neuen Haus tatsächlich verändert hät-
ten.

Wohlbefinden quantitativ erfasst:  
Das Housing Well-Being Inventory
Einen neuen Ansatz, das Wohlbefinden 
der Menschen beim Wohnen quanti-
tativ fassbar zu machen, haben Bernd 
Wegener, Professor für Sozialwissen-
schaften an der Humboldt-Universi-
tät in Berlin, und sein Kollege Moritz 
Fedkenheuer entwickelt. Das Housing 
Well-Being Inventory (HWI) basiert auf 
der Grundannahme, dass Wohlbefin-
den mehr umfasst als nur die gängigen 
Komfortparameter wie Temperatur, 
Lichteinfall und Luftqualität. Doch 
worin besteht dieses ‚Mehr’? Um dies 
herauszufinden, führten Wegener und 
Fedkenheuer zunächst eine Vielzahl 
von Interviews mit Studenten, aber 
auch mit Testfamilien wie den Bewoh-
nern des VELUX LichtAktiv Hauses in 
Hamburg. Aus den Antworten konso-

Nichtwohngebäude entwickelt; der 
BUS-Fragebogen ist seit 2010 jedoch 
auch in einer Version für Wohngebäude 
erhältlich. Mit seiner Hilfe werden un-
ter anderem auch Nutzerbefragungen 
im Rahmen der Zertifizierungssysteme 
Nabers (Australien) und BEES (Neusee-
land) durchgeführt. Das Ingenieurbüro 
Arup vergibt die Lizenzen für die kom-
merzielle Nutzung des Fragebogens 
und nutzt ihn auch für die Evaluati-
on eigener Projekte. Adrian Leaman 
von Building Use Studies schätzt, dass 
rund 60 % aller Befragungen mit dem 
Fragebogen von Planungsbüros und 40 
% von Universitätsinstituten durchge-
führt werden. Bei der Entwicklung des 
Fragenkatalogs, berichtet er, sei darauf 
geachtet worden, ihn möglichst kurz zu 
halten und auf Aspekte zu konzentrie-
ren, die die Planer und Betreiber tat-
sächlich beeinflussen könnten. Die Pra-
xistauglichkeit ist laut Leaman wichtig, 
weil Planer und Wissenschaftler mit 
ihren Nutzerbefragungen oft sehr un-
terschiedliche, vielfach unvereinbare 
Ziele verfolgten: „Im universitären 
Sektor hat die POE eine andere Agenda. 
Sie ist oft viel zu sehr an Statistiken und 
Modellbildungen orientiert, wendet 
sich aber nicht mit klaren Botschaften 
an die Planer. Letztlich handelt es sich 
dabei um eine akademische Echokam-
mer, und diese Tendenz wird durch die 
Konventionen wissenschaftlicher Pub-
likationen noch verstärkt.“ 
 Andererseits hält Adrian Leaman 
eine Veröffentlichung der Untersu-
chungsergebnisse durchaus für wichtig: 
Nur so lässt sich die Planungsqualität 
und Nutzerfreundlichkeit von Gebäu-
den auf breiter Front voranbringen. 
Leider, so Leaman, beherzigen viele 
Planer und Bauherren diese Empfeh-
lung nicht – zumal wenn es darum geht, 
auch einzelne weniger schmeichelhafte 
Ergebnisse öffentlich zu machen. Um 
hier für mehr Offenheit und Transpa-

renz zu sorgen, wurde in Großbritan-
nien 2002 der gemeinnützige Usable 
Buildings Trust gegründet.6 Bisher 
hatte er jedoch nur begrenzten Erfolg.
 Bis heute arbeiten viele Nutzerbe-
fragungen in Wohngebäuden aber auch 
mit Fragebögen, die individuell auf das 
jeweilige Forschungsvorhaben oder 
Gebäude zugeschnitten sind. Oft führt 
das dazu, dass die Umfrageergebnisse 
weder mit denen anderer Gebäude ver-
glichen noch an objektiven Kennzahlen 
gemessen werden können. So gut wie 
immer abgefragt wird darin die Zufrie-
denheit der Nutzer mit der Wohnungs-
größe, der Bedienbarkeit von Heizung 
und (sofern vorhanden) Lüftung sowie 
den raumklimatischen Parametern Ta-
geslicht, Temperatur und Luftqualität. 
Hinzu können Fragen über nahezu alles 
Mögliche im oder am Gebäude treten – 
die Aussicht, die Privatsphäre, die Mö-
blierung, die Sauberkeit, die verwende-
ten Materialien, die Raumatmosphäre 
oder die technischen Installationen. 
Mitunter werden in den Fragebögen 
auch sehr grundlegende Dinge abge-
fragt. Dazu zählt etwa die Zufriedenheit 
mit der Wasser- und Stromversorgung 
im Haus, wenn diese in dem jeweiligen 
Land keine Selbstverständlichkeit ist.
 Am anderen Ende des Entwick-
lungsspektrums stehen hoch effiziente 
Gebäude und Plusenergiehäuser, wie 
sie derzeit in vielen Ländern Europas 
gebaut werden. In Deutschland wurden 
im Rahmen des Forschungsprogramms 
„Effizienzhaus Plus“ in den letzten 
vier Jahren mehr als 30 Wohngebäu-
de im Plusenergiestandard errichtet. 
Wissenschaftler/-innen des Berliner 
Instituts für Sozialforschung haben die 
Bewohner im Rahmen eines sozialwis-
senschaftlichen Monitorings befragt.7 
Dabei legten sie einen besonderen 
Schwerpunkt auf den Umgang der Be-
wohner mit der Haustechnik, aber auch 
auf ihr Energieverbrauchsverhalten. 
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lidierten sie zehn Dimensionen des 
Wohn-Wohlbefindens, die sich in drei 
Gruppen zusammenfassen lassen (Abb. 
4) Um für bestimmte Gebäude und Be-
wohner herauszufinden, wie stark die 
Dimensionen des Wohlbefindens bei 
ihnen ausgeprägt sind, verwenden die 
beiden Sozialwissenschaftler einen 
Fragebogen mit 29 Aussagen (Items). 
Darin müssen die Bewohner jeweils an-
geben, wie stark sie mit jeder Aussage 
übereinstimmen. Die Aussagen reichen 
von „Ich fühle mich in meiner Wohnung 
zu Hause“ über „Meine Wohnung ist 
sanierungsbedürftig“ bis zu „Dort, wo 
ich schlafe, ist es mir zu hell“. Jeder 
Dimension des Wohn-Wohlbefindens 
sind zwei bis drei Items zugeordnet, 
um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse 
zu steigern.
 Mit dem HWI möchten Wegener 
und Fedkenheuer unter anderem he-
rausfinden, wie das Wohlbefinden der 
Menschen zu Hause deren Energie-
verbrauchsverhalten beeinflusst. Um 
dieses Verhalten zu ermitteln, haben 
sie den Fragebogen um weitere Module 
ergänzt. Diese enthalten unter anderem 
Fragen zum Umweltbewusstsein, den 
präferierten Wohnstilen, der Einstel-
lung der Bewohner zur Haustechnik 
sowie zu ihrer Gesundheit. 

Wohnzufriedenheit im internationalen 
Vergleich: Das VELUX Healthy Homes 
Barometer
Mit der Methodik des Housing 
Well-Being Inventory lässt sich 
auch das Wohn-Wohlbefinden gan-
zer Bevölkerungsgruppen ermit-
teln. Genau dies haben Wegener 
und Fedkenheuer gemeinsam mit  
VELUX sowie den Marktforschungsins-
tituten Operate A/S und Wilke 2015 und 
2016 im ‚Healthy Homes Barometer’ 
getan.8 Für die zweite Ausgabe des Ba-
rometers 2016 wurde 14 000 repräsen-
tativ ausgewählten Personen aus 14 eu-

ropäischen Ländern ein Katalog von 20 
Fragen vorgelegt. Dieser repräsentiert 
eine reduzierte Auswahl der 29 Items 
des Housing Well-Being Inventory. In 
der Befragung fanden die Forscher un-
ter anderem heraus, dass 77 % der Euro-
päer zu Hause keine optimalen Schlaf-
bedingungen vorfinden. 82 % leben in 
Räumen, die im Winter gelegentlich zu 
kalt sind. Noch häufiger klagen Europä-
er über Überhitzung: 87 % von ihnen ist 
es im Sommer zumindest zeitweise zu 
warm in der Wohnung. 
 Belegt werden konnte auch ein Zu-
sammenhang zwischen Lüften, Tages-
licht und dem subjektiven Gesund-
heitsempfinden der Befragten: Wer 
angab, regelmäßig zu lüften und zu 
Hause ausreichend Tageslicht zu ha-
ben, schätzte die eigene Gesundheit als 
signifikant besser ein als derjenige, dem 
in der eigenen Wohnung Frischluft und 
natürliches Licht fehlten. 
Den größten Einfluss auf die Wohn-
zufriedenheit hatten die Größe der 
Wohnung, der Sanierungszustand und 
die Nachbarschaftsbeziehungen. Laut 
Moritz Fedkenheuer ist dies ein deut-
licher Hinweis darauf, dass sich die 
Post-Occupancy Evaluation in Wohn-
gebäuden nicht nur auf die klassischen 
Komfortparameter beschränken soll-
te. Auch soziodemografische Faktoren 
und der Standort des Gebäudes spielen 
eine Rolle. So sind Wohnungseigentü-
mer durchschnittlich zufriedener mit 
ihrer Wohnung als Mieter, Menschen 
auf dem Land sind eher zufrieden als 
Städter und jüngere Menschen eher 
als ältere. Außerdem gilt: Je neuer ein 
Haus oder eine Wohnung ist, desto eher 
fühlen sich die Bewohner darin wohl. 
Nordeuropäer sind mit ihrer Wohnsi-
tuation im Durchschnitt am ehesten 
zufrieden, gefolgt von den Menschen 
in West-, Ost- und Südeuropa. Für die 
Menschen im Mittelmeerraum hängt 
die Wohnzufriedenheit stark von der 

DataAE +Harquitectes:  
Studentenwohnheim in Sant 
Cugat del Vallès
Lange Zeit stand die Architek-
turhochschule von Sant Cugat 
del Vallès bei Barcelona allein am 
Ortsrand, umgeben nur von ver-
wilderten Wiesengrundstücken. 
Jetzt sind dort 57 modulare Stu-
dentenwohnungen entstanden. 
Zwei lange, zweigeschossige Rie-
gel aus vorgefertigten Betonmodu-
len flankieren einen zentralen Hof. 
Die einzelnen Wohncontainer bil-
den private Rückzugsbereiche; das 
Gemeinschaftsleben der Studenten 
spielt sich dagegen im begrünten 
Innenhof ab. Der Energiebedarf der 
Wohnungen ist nach Berechnungen 
der Architekten rund 70% gerin-
ger, als es der gesetzliche spanische 
Mindeststandard verlangt. 
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3.
Raum für 
Well-Being
Wohnungsgröße

2.
Funktionales 
Well-Being
Sanierungsstatus
Energieverbrauch
Feuchtigkeit
Heizungssteuerung

1.
Affektives 
Well-Being
Emotionale Bindung
Innenraumklima
Nachbarschaftsbeziehungen
Tageslicht
Schlafqualität

Abbildung 4

Well-Being-Faktoren erster und 
zweiter Ordnung gemäß dem 
Housing Well-Being Inventory 
(HWI). Die Größe der Wohnung 
steht in keinem Zusammenhang zu 
irgendeinem der anderen Faktoren 
und bildet daher ihre eigene 
übergeordnete Kategorie. 
Insgesamt ist ihr Einfluss auf das 
Wohlbefinden zu Hause jedoch 
niedriger als der des affektiven und 
funktionalen Wohlbefindens.

Quelle: Bernd Wegener

Verhalten

3.  Sozial, universell
  z. B. Verantwortlich-

keiten und Entschei-
dungsprozesse im 
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Physisch – auf das Gebäude bezogen

Abbildung 2

Strategien für einen nutzerfreund-
lichen Gebäudebetrieb nach Bill 
Bordass und Adrian Leaman. Essen-
zielle Funktionen ohne notwendige 
Interaktion mit dem Nutzer soll-
ten Gebäude gleichsam ,unsichtbar’ 
erfüllen (oberer linker Quadrant). 
Alle Systeme, die mit dem Nutzer 
interagieren, sollten hingegen leicht 
verständlich sein (oberer rech-
ter Quadrant) oder die notwendige 
Flexibilität bieten, um auf unvor-
hergesehene Veränderungen und 
individuelle Bedürfnisse zu reagie-
ren (unterer rechter Quadrant).

Quelle: Angepasst nach A. Leaman, 
‘User needs and expectations’, in 
Buildings, Culture and Environ-
ment: Informing Local and Global 
Practices, Oxford: Blackwell Pub. 
(2003). 

Zufriedenheit mit  
der Umgebung 
insgesamt

Wahrnehmung  
und Bewertung  
der objektiven  
Umgebungs-
eigenschaften

objektive
Eigenschaften
der Umgebung

Abbildung 3

Modell für die Evaluation der 
Gebäudeperformance von Marans 
und Spreckelmeyer. Die Nutzerzu-
friedenheit mit dem Gebäude und 
das Nutzerverhalten werden nicht 
nur von den objektiven Gebäudeei-
genschaften beeinflusst, sondern 
auch vom individuellen Bewer-
tungsmaßstab der Nutzer, also  
z. B. von anderen Gebäuden, die sie 
zuvor erlebt haben, und den Maß-
stäben, die in ihrer Kultur übli-
cherweise an Gebäude angelegt 
werden. 

Quelle: R. W. Marans & K. F. Spre-
ckelmeyer, Evaluating Built Envi-
ronments, Chicago: The  
University of Michigan (1981). 
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ungestört lässt sich in den Räumen fürs 
Studium lernen?) eine deutlich wichti-
gere Rolle. 
 Neben Fragebögen, Einzel- und 
Gruppeninterviews nutzt Moritz Fed-
kenheuer auch die Methode der „teil-
nehmenden Beobachtung“, um das 
Zusammenleben der Studierenden zu 
erforschen. Dabei wohnt er selbst je-
weils über mehrere Tage im Wohnheim 
und zeichnet dabei zum einen seine 
subjektiven Eindrücke auf. Zum an-
deren protokolliert er möglichst viele 
Aktivitäten im Haus: Wo begegnen die 
Studenten einander? Wozu und wie in-
tensiv wird der zentrale Gemeinschafts-
bereich genutzt? Auch die Interviews 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sollen vor allem dazu dienen, die 
Nutzung der unterschiedlichen Räume 
besser zu verstehen. Zum einen sollen 
die Studierenden berichten, wo sie sich 
wie häufig und zu welchen Zwecken 
aufhalten. Zum anderen können sie ih-
rer Kreativität freien Lauf lassen, indem 
sie – ausgehend von ihren persönlichen 
Erfahrungen mit dem Haus – ein alter-
natives ‚Cubity’ entwerfen, das ihren 
Bedürfnissen noch besser entspräche. 

Was tun mit dem Wissen? 
Ein Konzept für neue Feedbacksysteme 
Was aber lässt sich anstellen mit dem 
Wissen darüber, unter welchen Bedin-
gungen sich Menschen zu Hause wohl-
fühlen? Kurzfristig kann man es nutzen, 
um in den untersuchten Gebäuden klei-
nere Umbauten vorzunehmen oder die 
Bedienbarkeit der technischen Installa-
tionen zu verbessern. Langfristig lassen 
sich mit seiner Hilfe noch bessere, auf 
die Bedürfnisse ihrer Bewohner abge-
stimmte Wohnhäuser entwerfen. Man 
kann aber auch versuchen, die Bewoh-
ner mithilfe dieses Wissens zu einem 
energiebewussteren Verhalten zu mo-
tivieren. Viele energieeffiziente Neu-
bauten nutzen heute Anzeigedisplays, 

ten Polycarbonat fassade, in der 
sich lediglich an den Gebäudeecken 
Fenster öffnen lassen. Ein modu-
lares Oberlicht unterstützt die 
natürliche Entlüftung. Geheizt und 
gekühlt werden in dem Gebäude 
nur die vorgefertigten Wohnkuben. 
Der große Gemeinschaftsbereich 
verfügt nur über eine leichte Flä-
chentemperierung, sodass die Tem-
peraturen dort weitgehend mit den 
Jahreszeiten und der Sonnenein-
strahlung schwanken.

Technische Universität Darm-
stadt, Fachgebiet Entwerfen und 
Gebäude technologie: 
Studentenwohnheim ‚Cubity’ in 
Frankfurt
Cubity ist ein Reallabor für neue 
Formen studentischen Zusammen-
lebens: Jedem Bewohner stehen 
nur acht Quadratmeter Indivi-
dualfläche zur Verfügung; die 
Gemeinschafts bereiche sind dage-
gen umso großzügiger. Umgeben 
ist das Ganze mit einer transluzen-

Größe und dem Renovierungsstatus 
ab, während zum Beispiel in Osteuro-
pa das Innenraumklima einen starken 
Einfluss auf die Wohnzufriedenheit hat. 
 Interessante Antworten lieferte die 
Umfrage auch auf die Frage, warum die 
Menschen nicht häufiger lüften oder 
ihre Wohnungen im Winter mehr hei-
zen. Technische Mängel wie zu wenig 
Dämmung oder eine unzureichende 
Heizungsanlage können ein Grund 
hierfür sein. Durchaus verbreitet ist 
auch der Wunsch – oder die Notwen-
digkeit –, Energiekosten für die Hei-
zung zu sparen. Aber auch mangeln-
des Wissen ist eine mögliche Ursache: 
So überschätzten viele Menschen die 
Wärmeverluste, die durch ein kurzes 
Stoßlüften verursacht werden. Und es 
lüften wesentlich mehr Menschen ihre 
Wohnung nach dem Aufstehen als vor 
dem Zubettgehen. Dabei ist ausreichen-
de Frischluftzufuhr am Abend maßgeb-
lich für einen gesunden Schlaf.
 Oft verändert nicht abstraktes Wis-
sen, sondern erst reales Erleben die 
Haltung der Menschen gegenüber 
dem Wohnen. Das hat auch schon die 
Auswertung des LichtAktiv Hauses 
und der anderen  VELUX Model Homes 
2020 gezeigt. Menschen sehen den Un-
terschied zwischen einer dunklen und 
einer hellen Wohnung oft erst dann, 
wenn sie ihn im Alltag erleben. Oder 
mit anderen Worten gesagt: Wir wissen 
einfach nicht, was uns fehlt, bis wir das 
reichliche Tageslicht in unserer neuen 
Wohnung mit eigenen Augen wahrneh-
men. 

Neue Wohnformen und was die 
Bewohner darüber denken
In einem weiteren Forschungsprojekt 
wollen Bernd Wegener und Moritz 
Fedkenheuer in den kommenden Jah-
ren gleichsam zu den Wurzeln der Post-
Occupancy Evaluation zurückkehren. 
Studentenwohnheime waren die ers-

ten Gebäude, deren Bewohner syste-
matisch zu ihrer Zufriedenheit befragt 
wurden, und sie sind in vielerlei Hin-
sicht Zukunftslabore für das Wohnen 
in wachsenden Metropolen: Hier leben 
Menschen, die sich keine große Woh-
nung leisten können, auf engem Raum 
zusammen, und hier werden neue For-
men des Zusammenlebens ausprobiert, 
die über die klassische Kleinfamilie hi-
nausgehen. 
 In den kommenden Jahren wollen 
die beiden Sozialwissenschaftler drei 
Studentenwohnheime sozialwissen-
schaftlich untersuchen: erstens ein 
eher klassisches mit vielen kleinen 
Einzelwohnungen, zweitens ein soge-
nanntes Vario-Wohnkonzept, bei dem 
die Bewohner mit beweglichen Wan-
delementen zwischen gemeinschaftli-
cher und privater Fläche variieren kön-
nen, und drittens das experimentelle 
Wohnheim ‚Cubity’. Dort stehen jedem 
Bewohner nur acht Quadratmeter Pri-
vatfläche zur Verfügung. Im Gegenzug 
verfügen die Studierenden über einen 
umso großzügigeren Gemeinschaftsbe-
reich. 
 Das Vario-Wohnheim soll nach ei-
nem Entwurf von Drexler Guinand 
Jauslin Architekten im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) 
in Heidelberg errichtet werden. Cubi-
ty steht hingegen schon: Das Gebäude 
wurde von Studierenden der TU Darm-
stadt unter der Leitung von Anett-Maud 
Joppien und Manfred Hegger entwi-
ckelt und Ende 2016 in Frankfurt fer-
tiggestellt. Auch hier basiert die Unter-
suchung auf den Kriterien des Housing 
Well-Being Inventory, die jedoch um 
einige „wohnheimspezifische“ Aspek-
te erweitert wurden. Im Vergleich zu 
klassischen Familienwohnungen und 
Einfamilienhäusern spielen bei Cubity 
& Co. die soziale Interaktion, die Pri-
vatsphäre, die Individualisierbarkeit 
der Räume und die Produktivität (wie 
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um die Bewohner in Echtzeit über ih-
ren Energieverbrauch zu informieren. 
Damit verbindet sich die Hoffnung, 
dass das Feedback die Menschen zu 
einem bewussteren Umgang mit Ener-
gie bewegen möge. Allerdings hat sich 
in der Praxis gezeigt, dass die Anzei-
gedisplays oft nur einen Einmaleffekt 
bewirken: Der Energieverbrauch sinkt 
in den ersten Wochen nach dem Einzug 
um wenige Prozent und verharrt dann 
auf dem neuen Niveau – oder steigt so-
gar wieder, weil die Bewohner in ihren 
‚alten Trott’ zurückfallen. „Um eine 
möglichst nachhaltige Verhaltensän-
derung zu bewirken, sollte das Feed-
back stärker personalisiert werden und 
konkrete Verhaltenstipps beinhalten“, 
sagt Bernd Wegener. Außerdem sollten 
die Feedbacksysteme auf den richtigen 
Motivationsgründen aufbauen: Statt 
mit wenigen Cent Energiekostenein-
sparung sollte man die Bewohner lie-
ber mit der Aussicht auf ein höheres 
Wohlbefinden locken, so Wegener. Die 
Energiespartipps des Systems sollten 
auf den Effizienzstandard des Gebäudes 
sowie die Einstellungen der Bewohner 
abgestimmt sein: Wie ausgeprägt ist ihr 
allgemeines Energiebewusstsein? Wie 
viel Zeit verbringen sie täglich im Haus? 
In einem von der EU geförderten For-
schungsprojekt haben Bernd Wegener 
und Moritz Fedkenheuer ein Konzept 
für ein solches interaktives Feedback-
system entwickelt. Um es umzusetzen, 
ist fraglos noch viel Entwicklungsauf-
wand notwendig. Doch wenn der Feed-
backkreislauf zwischen Gebäuden und 
ihren Nutzern auf diese Weise geschlos-
sen würde, könnten letztlich beide Sei-
ten profitieren: die Bewohner und die 
Umwelt. 

Ausblick: Selten waren 
Nutzerbefragungen so wichtig wie heute
Wie entsteht neues Wissen? In der Wis-
senschaft ist es ein alltäglicher Vorgang: 
Hypothesen werden aufgestellt, über-
prüft und gegebenenfalls wieder ver-
worfen. Auch die Architektur tut gut 
daran, ihre gebauten Hypothesen regel-
mäßig zu überprüfen, wenn sie den He-
rausforderungen der Zukunft gerecht 
werden will. Die Untersuchung beste-
hender Gebäude leistet dazu einen we-
sentlichen Beitrag. Sie ist das fehlende 
Glied, das die Lernkurve im Bauwesen 
vervollständigt und dafür sorgen kann, 
dass künftige Gebäudegenerationen in 
der Praxis tatsächlich mehr leisten als 
heutige. Und das werden sie nur tun, 
wenn sich die Nutzer wohlfühlen. 
 Obwohl Experten – einschließlich 
derer, die wir für dieser Ausgabe von 
Daylight/Architecture befragt haben, 
wie Marilyne Andersen, Davidson 
Norris oder Matthias Schuler – immer 
wieder die Wichtigkeit der Post-Occup-
ancy Evaluation betonen, führt die Me-
thode in Europa letztlich immer noch 
ein Nischendasein. Doch sie erfährt 
derzeit wertvolle Impulse aus zwei 
Richtungen: den Sozialwissenschaften 
und der Informationstechnik. Gerade 
für Wohngebäude gibt es heute viel-
versprechende neue Ansätze, um das 
Wohlbefinden der Bewohner zu quanti-
fizieren. Intelligente Steuerungssyste-
me könnten künftig in der Lage sein, die 
individuellen Präferenzen ihrer Nutzer 
zu erlernen und das Innenraumklima 
daran anzupassen. Doch selbst wenn 
es sie eines Tages geben sollte, wird das 
nicht der Endpunkt der Entwicklung 
sein. Auch dann noch werden beste-
hende Gebäude für Architekten und 
Planer wertvolle Erkenntnisse liefern, 
um ihren Erfahrungsschatz zu erwei-
tern und Wissen für künftige Entwürfe 
zu generieren.
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Housing Well-Being 
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Moritz Fedkenheuer 
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Ja

– Emotionale  
Verbundenheit

– Größe der Wohnung 
oder des Hauses
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vierungsstatus

– Tageslicht
– Nachbarschaftsbe-

ziehungen
– Heizungsregulie-
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– Energieverbrauch
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Berliner Institut für 
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2013

Ja
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– Zweckmäßigkeit 
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Bedienbarkeit der 
Heizung

– Funktionsfähigkeit/
Bedienbarkeit der 
Lüftungsanlage
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Beschwerden/all-
ergische Reaktionen

– Energiebilanz
– Steuerungsmöglich-
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– Instandhaltungsauf-

wand
– Umgang mit Ener-
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Center for the Built 
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sity of Berkeley (USA)
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– Standort
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Sommer
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Gesundheit
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rungsmöglichkeiten
– Gestaltung  
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– Lebensstilände-

rungen
– Nebenkosten

Name
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Jahr

anwendbar auf 
Wohngebäude
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Abbildung 5

Gebräuchliche Fragebögen für 
die Post-Occupancy Evaluation in 
Wohngebäuden und ihre Kriterien
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