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7 Fragen an ein Mitglied

Sommercamp 2013

Publikation

Und sonst?

Jung, dynamisch und
noch kein Werkbund-
Mitglied?

Vorschläge per Mail an die
Geschäftsstelle

7 Fragen an ein
Mitglied
Johannes Striffler
Haben Sie Vorschläge wen
wir für unsere nächste Aus-
gabe interviewen könnten?
 

Mail an die Geschäftsstelle

Sommercamp 2013
Transformationen
des Alltäglichen
Einflüsse. Initiative. Zukünfte
Bericht vom Sommercamp
2013

mehr lesen...

Publikation
Gemeinschaftlich
wohnen
mit Fotografien von
Anastasia Herrmann
Darmstädter Stadtfotografin
2012 / Werkbundakademie

mehr lesen...

7 Fragen an Johannes Striffler
Wer: Johannes Striffler
Tätigkeit: Freier Architekt
Wohnort: Mannheim
seit wann im Werkbund: seit 1996
 

1. Woran arbeiten Sie im Moment?

Baugemeinschaftliches Wohnen in der
Mannheimer Innenstadt und Umbau eines
Dienstgebäudes der Bundesbank bei laufendem
Betrieb.

2. Was sind Ihre Inspirationsquellen?
Radio SWR 2, Süddeutsche Zeitung, Gespräche
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Johannes Striffler
 

 

Radio SWR 2, Süddeutsche Zeitung, Gespräche
im Werkbund und Spazieren gehen.

3. Welches ist Ihr Lieblingsbuch oder was
lesen Sie gerade?
Lieblingsbuch: "Billard um halb zehn" von
Heinrich Böll.
Aktuell: „Marseille: Porträt einer widerspenstigen
Stadt“ von Günter Liehr.

4. Welche zeitgenössische oder historische
Persönlichkeit würden Sie gerne
kennenlernen?
Walter Jens. Seine Lebensleistung ist für mich
sehr beeindruckend. An einen Satz von ihm,
geäußert in einer Diskussion (im Radio), muss ich
immer wieder denken: „ ... bedeutende Leute
haben Zeit ... “

5. Was ist Ihr Markenzeichen?
Keines zu haben.

6. Was verbindet Sie mit dem Werkbund?
Inspirationsquelle ...

7. Was erwarten Sie vom Werkbund?
Langen Atem ...

zurück

Bericht Sommercamp 2013

Transformationen des
Alltäglichen

Die Ergebnisse des Sommercamps

„Transformationen des Alltäglichen“: Vieles kann
man sich unter dieser Überschrift vorstellen. Die
Weite und zum Teil auch Vagheit der
Themensetzung lag explizit in der Absicht der
Auslober, denn nur mit einem weiten und
interpretationsfähigen Thema lässt sich eine
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interpretationsfähigen Thema lässt sich eine
große Anzahl Studierender und junger
Berufstätiger über die Grenzen ihrer Disziplinen
hinweg ansprechen.
Während der Diskussion beim Sommercamp
sowohl im Plenum als auch in den vier Gruppen
gelang es nichtsdestotrotz, eine gewinnbringende
Struktur in das Themenfeld einzuarbeiten.
So lieferte der einführende Vortrag von Konrad
Hummel grundlegende Aspekte und
Abgrenzungen. Das Alltägliche ist ein
Wahrnehmungsmuster im sozialen Leben, das
der Ordnung von Zeit, Raum und sozialen
Zusammenhängen dient. Dies schafft Sicherheit,
eröffnet Chancen und ermöglicht
Spezialisierungen. Auf der anderen Seite können
Ordnungen als negativ empfunden werden, als
Strukturen, die Freiheit einschränken und
Kreativität behindern. Abzugrenzen sind
Transformationen von plötzlichen Aufbrüchen der
Ordnung, wie sie in Revolutionen erkennbar sind.
Auf Revolution folgt zumeist die Restauration.
Somit stellt sich die Ordnung wieder her. Sollen
dauerhafte Veränderungen bewirkt werden,
scheinen schleichende Wandlungsprozesse, die
gleichwohl drastische Folgen haben können,
gewinnbringender. Wichtig, auch für die
psychosoziale Gesundheit, sind
Schutzmechanismen vor einem Zuviel des
Wandels, wie sie durch Erwartbarkeiten gegeben
sind. Es muss eine Perspektive ebenso geben
wie Vertrauensbeziehungen und positive
Erfahrungen mit Kooperationen, sonst führt ein
sich unablässig ändernder Alltag zu sozialen oder
psychischen Missständen.

Intensiv diskutiert wurde die Frage, ob nicht eine
gewisse Form von Ausnahmezuständen besser
sei als das Setzen auf schleichende
Veränderungen. Bezogen auf stadtplanerische
Fragen: Sind Experimentierorte, die ohne
Bebauungsplan freie Kreativität ermöglichen, oder
Großereignisse wie das Austragen von
Olympischen Spielen für Städte nicht weitaus
eher Startpunkte von Transformationen als das
Einhalten üblicher Verfahren, die sich nur minimal
ändern können? Ist zugleich der Gedanke an die
Kraft von schleichenden Transformationen nicht
ein Ansatz, der nur in privilegierten
Gesellschaften wie der deutschen greifen kann?
Brauchen andere Gesellschaften, die unter
bedrückenden politischen und wirtschaftlichen
Verhältnissen ausharren müssen, nicht einen
drastischen Ausbruch, der nur revolutionär sein
kann?
Auch vom individuellen Standpunkt aus
diskutierten die Sommercampteilnehmer das



 

 

 

 

 

diskutierten die Sommercampteilnehmer das
Thema der Transformationen: Welchen Mut
haben wir, Verantwortung für gesellschaftliche
Prozesse zu übernehmen? Welchen Mut haben
wir, anders zu denken, nicht nur auf
technologische Möglichkeiten zu setzen, sondern
Utopien zuzulassen? Wie können wir loslassen
von alten Wachstumskonzepten?
Konkret orientierte sich eine Diskussion an der
Frage, in welchem Ausmaß die beobachtbaren
Veränderungen im Einzelhandel vom individuellen
Verhalten abhängen. Lässt sich die abnehmende
Zahl der insbesondere kleineren Geschäfte mit
dem jeweils eigenen Verhalten in Verbindung
bringen? Welche Macht haben wir als
Konsumenten, um Prozesse wie den Verlust von
Läden aus Stadtteilen oder Ortszentren zu
verhindern?
Nicht nur wirtschaftliche und soziale
Gegebenheiten unterliegen den ständigen
Transformationen. Auch die gebaute Umwelt tut
dies. Architektur, die eigentlich etwas Festes
schaffen soll, dessen Form sich nicht verändert,
ist Teil eines ständigen Wandels. Dieser Wandel
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
intensiviert. Während früher die räumliche
Umgebung etwa als Stadt eine längere Konstanz
zeigte als die in ihr lebenden Menschen,

verändert sich heute die räumliche Umgebung
schneller. Was das mit den Menschen tut, bleibt
eine offene Frage.
Während die bislang dargestellten Aspekte der
Diskussion von der Gesamtgruppe
zusammengetragen wurden, zeigen sich weitere
Ergebnisse in den Arbeiten der einzelnen
Gruppen.

siehe vollständiger Bericht (PDF)

Der Mehrwert interdisziplinärer Arbeit

Drei Aspekte entpuppten sich als
Herausforderungen für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Sommercamps. Zum einen die
verschiedenen Disziplinen, die mit ihrer
unterschiedlichen Herangehensweisen, ihren
unterschiedlichen Sprachen und auch Tempi
aufeinander stießen. Zum anderen waren es die
gruppendynamischen Effekte, die die vier von der
Jury zusammengesetzten Gruppen erlebten. Und
zum Dritten forderte der Zeitdruck heraus, der
sich mit der Anforderung des öffentlichen
Präsentierens von Ergebnissen am vierten Tag
des Sommercamps einstellte. Alle vier Gruppen
meisterten diese Herausforderungen – allerdings
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meisterten diese Herausforderungen – allerdings
auf unterschiedliche Arten. Während bei manchen
Gruppen Konflikte aufbrachen und
Konfrontationen gesucht wurden, erledigten
andere Gruppen die gruppen- und sachbezogene
Weiterentwicklung auf harmonische Weise. So
wundert es auch nicht, dass die Beurteilung des
Mehrwerts interdisziplinärer Arbeit ebenso
unterschiedlich ausfiel. Einige der Teilnehmenden
sprachen explizit davon, dass sie Grenzen
wahrgenommen haben und teilweise diese auch
überwinden konnten. Sie hatten die eigene
Verhaftung in Systemen und Denkweisen und
damit eine Form des Eingeschränktseins
erfahren. Andere wiederum sahen die Gefahr,
dass die Expertise der einzelnen Disziplinen nicht
ausreichend genutzt wird, weil man eher auf ein
harmonisches gemeinsames Fortschreiten der
Gruppe setzt. Deutlich wurde allen, dass
interdisziplinäres Arbeiten nicht nur in der
Addition der Disziplinen besteht, sondern immer

auch die grundsätzliche Frage der
Herangehensweise stellt.
Besonders eindrücklich blieb dabei die Aussage
von Christa Reicher, die während der
Abschlusspräsentation bilanzierte: „Ich habe zehn
Jahre lang an einer interdisziplinären Fakultät
gearbeitet, aber das hier war mein
interdisziplinärstes Experiment.“

vollständiger Bericht des Sommercamps (PDF)

zurück

Publikation / u.a. mit einem Beitrag der BauWohnberatung
Karlsruhe (BWK)

Gemeinschaftlich wohnen
Eine ebenso naheliegende wie weitreichende
Antwort auf die Umwälzungen unserer
Lebensverhältnisse sind Experimente des
Wohnens in selbstgewählter Nachbarschaft.
Immer mehr Menschen erproben neue
Wohnformen in generationenübergreifenden
Mehrfamilienhäusern und Siedlungsanlagen.
Gewagt wird ein Wohnen in bunter sozialer
Mischung: Ältere und Jüngere, Haushalte mit
weniger und mit mehr Geld, Familien, Singles und
Alleinerziehende, Menschen mit in- und
ausländischen Wurzeln; mit und ohne
Behinderung. Stets geht es darum, das
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Werkbund Sachsen-Anhalt Architekturforum Freiburg

Zusammenwohnen mit anderen und die
Selbstständigkeit der Beteiligten miteinander in
Einklang zu bringen.

Das vorliegende Buch stellt ausgewählte
Beispiele, IdeengeberInnen und MitinitiatorInnen
gemeinschaftlichen Wohnens vor. Eindrucksvolle
Einblicke in die Qualitäten dieser Wohnprojekte
gewähren Fotografien von Anastasia Herrmann.
Als Darmstädter Stadtfotografin des Jahres 2012
begleitete sie den Wohn-, Arbeits- und
Lebensalltag von acht Experimenten
gemeinschaftlichen Wohnens. Im Fokus stehen
dabei die ambitionierten Architekturen: die

sorgfältig gestalteten Räume, durchdachten
Raumfolgen und ihr Einfluss auf das
gemeinschaftliche Wohnen.

jovis Verlag GmbH
22 €
ISBN 978-3-86859-232-0

zurück

Und sonst?

Neugründung Werkbund Sachsen-
Anhalt
13. April 2013
mehr...

Veranstaltungshinweis
17.10.2013
 
mehr...

zurück

Input bitte: Projekte vorschlagen!
Hier können Sie ein Projekt für den Werkbund brief
vorschlagen. Bitte schicken Sie Ihren Vorschlag an:

Mail an die Geschäftsstelle
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Deutscher Werkbund
Gluckstraße 18
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721 552547

Es ist nicht unsere Absicht Ihnen unerwünschte E-
Mails zu schicken. Wenn Sie diesen Newsletter
nicht mehr empfangen wollen, klicken Sie bitte hier.

Sollten Sie Verbesserungsvorschläge oder
technische Schwierigkeiten haben, melden Sie sich
bitte bei uns per E-Mail.
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