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Bachelor- & Masterentwerfen WS21

253.H65 Integrierter Entwurf 
12. h - 15 ECTS

253.H66 Integratives Entwerfen
12. h - 15 ECTS

In den letzten eineinhalb Jahren hat sich unsere Lebensweise als Folge 
der angeordneten, mehrschichtigen Distanzerfahrung tiefgreifend 
verändert, was zu einer weitgreifenden Entkörperlichung unseres Alltags 
geführt hat. Das kollektive Raumerlebnis haben wir vermisst, die Körper-
Körper- und Körper-Raum- Beziehungen sind brüchig geworden. Der 
physische öffentliche Raum hat an sozialer Relevanz verloren und viele 
Lebensbereiche haben sich in den virtuellen Raum verlagert. Das hat uns 
nicht gutgetan. 
Mehr denn je ist uns unzweifelhaft klar geworden, dass 
Gemeinschaftsbildung, als eine der wichtigsten Säulen der psychischen 
und physischen Gesundheit, in virtuellen Welten nur bedingt möglich 
ist. Mensch, Objekt, Raum und Geschehen sind keine voneinander 
unabhängigen Entitäten, sondern existieren in einer unmittelbaren 
Wechselbeziehung. Synergetisch bilden sie einen potenten 
Wirkzusammenhang, einen Ort, der das Gefühl von Vertrautheit und 
Zugehörigkeit hervorruft. 

Diesen Annahmen folgend, soll im Rahmen des Entwurfs ein Ensemble 
für einen Ruderclub entwickelt werden, das den vielfältigen räumlichen 
Anforderungen (Lagerung und Wartung der Boote, Transport, 
Trainingseinrichtungen, Veranstaltungsräume, Clubleben, etc.) gerecht 
wird und gleichzeitig das besondere Potenzial des Ortes (Wasserlandschaft 
am Lido de Lugano) architektonisch ausschöpft. 
Rudern ist eine der ältesten Formen, sich auf offenem Wasser 
fortzubewegen, sowohl einzeln wie auch im Kollektiv. Die äußerst präzisen 
Bewegungsabläufe, die Symbiose aus Spannung und Entspannung, 
die Harmonie zwischen den AthletInnen und dem Boot und die 
komplementäre Kontaktaufnahme des Ruderblattes mit dem Wasser 
dienen uns als Inspiration und Sinnbild für ein intelligentes räumlich-
strukturelles Konstrukt.  
Der Einstieg in das Entwerfen erfolgt über die Analyse der räumlich-
strukturellen Qualitäten der ausgewählten Beispiele, wie auch über die 
Besichtigungen der Ruderzentren in Wien und der Umgebung. 

Lago di Lugano               Ruderklub

Korrekturen:  Di, 09:00 - 13:00 
Betreuerin:  Ines Nizic


