
Car rier 1.  2019.

Car rier with handles on a soft  base.  Handles to 
l i ft  it  or wings to car r y itself  and its content 
(unknown) away. 

To BE SURE is an ever-to-be-expected indecision. 
As if  you could understand the complexity of  the 
whole by isolating its par ts!

Egg,  f lying vehicle,  f loating swimming-tool, 
ancient f ish.  The blown-up body is a container. 
Car rier of  others  and the one  being car ried .
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Die Türkis Rosa Lila Villa ist einer der we-
nigen queeren Räume in Wien, der peer 
to peer Beratungsraum und Safe Space 
für Begegnungen und gegenseitige Un-
terstützungen ist. An ihrer Wirkung kann 
man erkennen, wie entscheidend queer_
feministische Ansätze in der Planung sein 
können und dass sie eine Bereicherung im 
Diskurs der Architektur darstellen. Durch 
die Besetzung des Hauses in der Linken 
Wienzeile ist eine ständig sichtbare Akti-
on / Reaktion entstanden. Marginalisierte 
Personen bestimmen selbst den Organisa-
tions- und Planungsprozess. Entstanden 
ist dadurch auch ein Raum, der sich stän-
dig selbst kritisiert. Solche Beispiele sind 

schon allein aufgrund der diversen und 
multiplen Autor_Innenschaft der Archi-
tektur in den Kanon schwer einordenbar 
und müssen immer wieder ins Kurriku-
lum hineinverhandelt werden. Das bietet 
auch die Möglichkeit, den bestehenden 
Architekturkanon, dessen Autor_innen 
sowie Lehrende zu hinterfragen. 

KR 
Welche Art von Feminismus braucht die TU? 

MH 
Einen intersektionalen Feminismus, der 
sich dem akademischen institutionellen 
Kontext bewusst ist, und sich aktiv  gegen 
hegemoniale Strukturen auf vielen Ebe-
nen wehrt. Es muss in allen Bereichen 
ein Bewusstsein entstehen, was und wie   

re/produziert wird und was kanoni-
siert wird. Aber neben dem Hinterfragen 
 unserer eigenen Position in Machtstruk-
turen, müssen wir auch handeln, uns or-
ganisieren.

MELANIE_MO HARTMANN 
KARIN REISINGER 

1 Eine großartige Einführung geben Patricia 
Hill Collins und Sirma Bilge in Intersectionality 
( Cambridge: Polity Press, 2016). 

2 Verwandtschaften beziehen sich natürlich auf 
den Begriff kinship, den Donna Haraway in die 
feministische Theoriebildung brachte, siehe zB 
Staying With the Trouble (Durham und London: 
Duke University Press, 2016). Wesentlich ist, dass 
wir Verwandtschaften nicht als abgeschlossen und 
homogen, sondern als veränderbar und erweiterbar 
betrachten.

3 Dieses Thema der Momenthaftigkeit haben 
wir Herausgeberinnen (Karin Reisinger und Meike 
Schalk) in „Becoming a Feminist Architect“, field 7.1 
(2017) herausgearbeitet. field-journal.org

4  Hier gäbe es viele ihrer Schriften zu zitieren, 
allen voran vielleicht Politik der Affirmation (Merve 
Verlag, 2018), aber vor allem auch den Vortrag 
Aspirations of a Posthumanist auf Youtube. 

MELANIE_MO HARTMANN 
studiert Architektur an der TU Wien, hat 2017 das 
Seminar Kunst und Gestaltung 2 bei Karin Reisin-
ger besucht und co-organisierte die Konferenz 
Claiming*Spaces. Sie ist Aktivistin im queer_feminis-
tischen Kontext, zB. bei AntiRanti. 

KARIN REISINGER 
unterrichtet, teilweise gemeinsam mit Amila 
Širbegović, seit 2014 das Wahlseminar Kunst und 
Gestaltung 2. Seit 2017 baut dieses auf feministi-
sche und queere Theorien auf. Bei der Konferenz 
Claiming*Spaces hat sie The Feminist Eco-Panel 
Housing Queer Ecologies zusammengestellt. Ab 
März 2020 forscht sie an der Akademie der Bilden-
den Künste (IKL) zu feministischen Ökologien. 

Emma Carlén und Kenneth Loe haben für diese 
Ausgabe künstlerische Inserts erarbeitet.

EMMA CARLÉN 
(geb. 1991, Stockholm) ist Künstlerin, zurzeit in  Wien 
tätig. Ihre Praxis verwebt Skulptur und Installation 
mit Arbeiten, deren Antrieb sich zwischen Assozia-
tionen bewegt, widersprüchlich im Begehren einer 
dubiosen Funktionalität.

KENNETH LOE 
Künstler, ebenfalls zurzeit in Wien tätig. Seine 
 Praxis dreht sich durch eine performative Zusam-
menführung von Skulptur, Video, Text und olfakto-
rischen Objekten um materielle und sensorische 
Fetische von Verlangen, Poetiken der Gastfreund-
schaft, Queer Ecologies und andere tangentiale 
Überlegungen.

I N F O

I N F O

Am 11.5. hält Karin Reisinger einen 
 Vortrag, Feminist Ecologies, in der 

Veranstaltungsreihe Lectures for Future 
II an der TU Wien. 

Emma Carlén, Carrier 1., 2019 

Queerying  
Architecture 
Perspektiven einer (queer-) feministi-
schen Kritik an Normen, Kanons und 
Standards

Even though built space shapes the ex-
periences of people's daily lives and the 
cultural assumptions in which they are 

immersed, it is easy to accept the physi-
cal landscape unthinkingly as a neutral 
background. But the spatial arrange-

ments of buildings and communities are 
neither value-free nor neutral; they reflect 
and reinforce the nature of each society's 

gender, race, and class relations.
 

Leslie Kanes Weisman zitiert nach Bonnevier, 2007, 16 1

Das Panel Queerying Norms/Canons/Stan-
dards hatte zum Ziel, einige der unausge-
sprochenen Voraussetzungen, unter denen 
Architektur produziert und reproduziert 
wird, aufzudecken, um die vermeintliche 
Neutralität der gebauten Umwelt in Frage 
zu stellen und damit Hinweise dafür zu 
bekommen, wie Architektur und Planung 
anders passieren könnten.

Wie Leslie Weisman im Eingangszitat 
aufzeigt, ist es jedoch gar nicht so einfach 
Architektur und die gebaute Umwelt auf 
diese Weise zu hinterfragen. Auch uns 
als Architekt*innen wird beigebracht, 
diese als objektiven, machtfreien Hinter-
grund zu sehen. Ingrid Ruudi, eine der 
Redner*innen des Panels, verweist hier-
für auf Dörte Kuhlmann, die überzeugend 
gezeigt habe, dass uns die Qualitäten, die 
wir in der Architektur wertschätzen, im 
Prozess der höheren Ausbildung beige-
bracht werden, der dazu tendiert, uns die 
Werte weißer heterosexueller Mittelklas-
se-Männer einzuflößen. Architektur zu 
studieren sei ein intensiver Prozess, mit 
dem wir uns selbst in das existierende 
Wertesystem eintauchen, verstärkt durch 
das meisterbasierte Modell der Architek-
turlehre, das die Auffassung befördert, 
dass bestimmte Qualitäten nicht ratio-
nal erklärbar, sondern eher intuitiv seien 
– der Geniemythos hat ein hohes Behar-
rungsvermögen. Als Resultat schließen 
viele der Studierenden, die das Studien-
system mit relativ diversen Hintergrün-
den bezüglich Klasse, 'race', Gender oder 
Sexualität betreten haben, mit einem 
sehr viel homogeneren, "normalisierten" 
Weltblick ab, oder verlieren sich ohne das 
Studium abzuschließen.

Dass dies alles nach wie vor gilt, muss-
ten wir bei unseren Vorbereitungen zur 
Konferenz Claiming*Spaces lernen. Der 
Kanon an Personen und Beispielen, der 
den Architektur- und Raumplanungsstu-
dierenden an der TU Wien gelehrt wird, ist 
erschreckend „male only“ und nicht selten 
eurozentristisch bis kolonialistisch. Das 
Thema Gender schien in der Pflichtvor-
lesung Gender Studies  „geparkt“, so dass 
sich niemand damit beschäftigen musste, 
wie es in andere Fächer oder Entwerfen 
integriert werden könnte. Inhalte in Ver-
bindung zu Feminismus wie Diversität, In-
tersektionalität, Ableismus etc. kommen 
(außer bei den auch an der Konferenz be-
teiligten Kolleg*innen) kaum vor. Und wir 
bekamen den Eindruck, dass Gender Plan-
ning als Lehrinhalt wieder verschwunden 
ist, wenn es jemals richtig etabliert war.

Diese Feststellungen ließen uns da-
nach fragen, wer aufgrund welcher Kri-
terien überhaupt definiert, was 'gute' 
Architektur ist? Wie können wir diese ver-
meintliche und behauptete Objektivität 
und Neutralität von Architektur hinter-
fragen, die für nicht wenige in Exklusion 
resultiert? Warum ist Inklusivität selten 
ein Kriterium für 'gute' Architektur?

Zu Fragen des Kanons hatten wir In-
grid Ruudi eingeladen. Sie kuratierte 
2019 die Ausstellung “A Room of One's 
Own: Feminist's Questions to Architec-
ture” im Estnischen Architekturmuseum 
in Tallinn, mit der sie zeigen wollte, dass 
Raum auch eine feministische Angele-
genheit ist. Unter dem Titel: "Valuing Ar-
chitecture: the perspectives of (feminist) 
historians, researchers and architects" 
reflektierte sie über Problematiken der 
Kanonbildung. Woher stammt dieser Ka-
non, wie wird er gebildet und wie lässt 
er sich ändern? Ruudi verweist darauf, 
dass er auf Millionen von individuellen 
Entscheidungen basiert: Wessen Werke 
in Museumssammlungen und -archiven 
gesammelt werden, welche Werke ausge-
stellt werden, über wen Monografien und 
Forschungsartikel geschrieben werden, 
wem als anerkannten Meinungsführern 
in ihrem Feld Preise und Ehrentitel ver-
liehen werden oder mit wem Interviews 

geführt werden. Als kollektives Handeln 
konstruieren sie das Allgemeinwissen, 
das in der Öffentlichkeit verbreitet, im-
mer wieder bestätigt und bestärkt wird. 
Sie formen so die Basis der Diskussion zu 
Architektur und räumlichen Qualitäten.

Doch wie kommt es nun zu diesen 
Auswahlentscheidungen? Welche Art 
von Qualitäten werden in der Architek-
tur wertgeschätzt und wie beeinflusst 
dies die Erstellung des Kanons? Sie selbst 
war beispielsweise vor die Frage gestellt: 
Wie stelle ich „weniger wichtige“ Gebäu-
de und Werke (industrielle, infrastruk-
turelle Objekte, temporäre Gebäude, 
Alltagsarchitektur) aus, ohne damit die 
Auffassung zu bestärken, dass weibliche 
Architekt*innen berechtigterweise nicht 
im Kanon enthalten sind, weil sie nur un-
wichtige Gebäude geplant hatten? Ruudi 
folgert daraus, dass es ein allgemeineres 
Umdenken des Wertes bedarf. Es sollten 
nicht nur die Gebäude herausgestellt 
werden, die von Macht und Repräsentati-
on sprechen, sondern auch Gebäude, die 
von der Lebenserfahrung einer durch-
schnittlichen Person erzählen. Damit 
kommen für Ruudi auch die Nutzer*innen 
und aufgrund deren Inhomogenität eine 
intersektional-feministische Perspektive 
ins Spiel: eine Serie an Identitätskategori-
en (Alter, Gender, Reichtum, Nationalität 
und “race”, Gesundheit, sexuelle Orien-
tierung oder Wahl der Familienform) ver-
webt sich mit Alltagserfahrungen, inklu-
sive räumlicher Erfahrungen, wobei sich 
verschiedene marginalisierende Aspekte 
gegenseitig verstärken. 

Für Ruudi ist Universal Design der 
Schlüssel zum Umdenken. Ursprünglich 
für ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen gedacht, ist dessen ul-
timatives Ziel die Adaption des Raums 
an die Bedürfnisse marginalisierter 
Nutzer*innen als selbst-evidente Norm in 
unserer Umwelt als Ganzes. Dies steht im 
Unterschied zu der Auffassung, dass diese 
Nutzer*innen spezielle Lösungen bräuch-
ten. Im Rahmen der Ausstellung war dies 
für sie persönlich der wichtigste Teil, al-
lerdings auch der härteste in Bezug da-
rauf, ihn mit aussagekräftigen Beispielen 
zu füllen. Anhand einer, obwohl ästhe-
tisch weniger aufregender, Neugestaltung 
versuchte sie nachvollziehbar zu machen, 
wie die Architekt*innen versucht haben, 
die Prinzipien des Universal Designs ernst 
zu nehmen und diese mit den Prinzipien 
zu integrieren, die die Denkmalpflege an 
den Umbau denkmalgeschützter Gebäude 
stellt. Um diese Fragen verständlich und 
einer produktiven Diskussion zugänglich 
zu machen, wurden in der Ausstellung 
genau diese kontroversiellen Punkte des 
Entwurfs hervorgehoben.

Problematisch erscheint ihr jedoch 
auch noch ein anderer wichtiger Punkt: 
Es gibt erfolgreiche Mittelklasse-Frauen, 
wohlhabend und gut ausgebildet – auch 
unter den Architekt*innen, mit denen 
sie gesprochen hat – die aufgrund ihrer 
Karriere uninteressiert wurden an den 
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Julischka Stengele

 
MYCKET

Field Trips in   
Public  Space 2020: 

BIG THINGS
 
Öffentliche Räume im Wohnungsbau 
der 60er und 70er Jahre

Robin Hood Gardens vor Beginn der  ersten 
Abrissarbeiten 2017 © Maren Harnack

Bijlmermeer (Amsterdam), Modelwijk 
(Brüssel), Lillington Gardens (London), 
Quartiere Pegli 3 (Genua), Corviale (Rom), 
Split 3 (Split) und City Wall (Skopje): sieben 
Großwohnsiedlungen der Nachkriegsmo-
derne sind Expeditionsziel für die Studie-
renden der Lehrveranstaltung Field Trips 
in Public Space 2020 – BIG THINGS. Im 
Sommersemester 2020 richten wir den 
Fokus auf die öffentlichen Räume dieser 
Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre. 
Neben den architektonischen und städ-
tebaulichen Eigenheiten des jeweiligen 
Planungsareals, werden auch die unter-
schiedlichen wohnbau- und bodenpoliti-
schen Entwicklungen thematisiert.

Hierzu wird Maren Harnack als Gast-
professorin am future.lab das Lehrenden-
team ergänzen. Im Rahmen ihrer eigenen 
Arbeit forscht sie u.a. zu den Schwer-
punkten sozialer Wohnungsbau, Städte-
bau der Moderne und Imagewandel von 
Gebäuden und Quartieren. Bezogen auf 
den thematischen Fokus der Field Trips im 
kommenden Semester schreibt sie:

„Die Siedlungen der 1960er und 1970er 
Jahre sind die sichtbaren Zeugnisse ei-
nes Sozialstaats, der heute wie eine fer-
ne Utopie erscheint. Sie waren als voll-
wertige Umgebungen geplant, die ihren 
Bewohner*innen nicht nur ein gesundes, 
sondern auch ein sozial und kulturell be-
friedigendes Umfeld bieten sollten. Die 
jüngeren Diskussionen um die Qualitäten 
der Siedlungen – Möglichkeiten der An-
eignung, individuelle Lebensgestaltung, 
soziale Probleme und gestalterische De-
fizite – blenden dies weitgehend aus und 
unterstellen, dass sie für die meisten Ihrer 
Bewohner*innen heute kaum mehr sind 
als praktische Schlafstätten.

Diese Siedlungen zeichnen sich durch 
ein differenziertes Angebot von Freiräu-
men und Räumen für die Gemeinschaft 
aus, das programmatisch begründet war 
und die Gestaltung der Siedlungen auf al-
len Maßstabsebenen durchzieht. Während 
sie in der aktuellen Städtebau-Diskussion 
oft als ‚undefiniert‘ bezeichnet und eher 
negativ gesehen werden, können sie 
unter zunehmend neoliberalen Markt-
bedingungen dringend nötige Orte der 
Aushandlung und des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts sein, die wir uns in neuen 
Siedlungen leider nur noch selten leisten.“

 Bis zu drei Studierende aus den Fachrich-
tungen Architektur und Raumplanung 
werden jeweils ein Expeditionsteam bil-
den und sich einer der sieben Siedlungen 
bzw. einem siedlungsbezogenen Themen-
schwerpunkt widmen. Über den future.
lab Blog werden während der Forschungs-
reisen im September/Oktober tägliche 
Berichterstattungen zu lesen sein.

Maren Harnack ist Architektin, Stadtplanerin und 
Stadtforscherin. Sie studierte Architektur, Stadt-
planung und Sozialwissenschaften in Stuttgart, 
Delft und London. Von 2005–2011 war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt 
und der HafenCity Universität in Hamburg, wo sie 
bei Michael Koch und Martina Löw über sozialen 
Wohnungsbau und Gentrifizierung in London pro-
movierte. Seit 2008 führt sie mit Mario Tvrtkovic 
das Büro urbanorbit; seit 2011 ist sie Professorin für 
Städtebau an der Frankfurt University of Applied 
Sciences, wo sie zur Zeit das Forschungslabor Sied-
lungsbau und Baukultur der Nachkriegsmoderne 
leitet. Ihr Interesse galt schon immer Großsiedlun-
gen, Hochstraßen und Betonmonstern aller Art.  
(Bild: Ralf Werner, openeyeffm.de)

F I E L D  T R I P S  I N  P U B L I C  S P A C E
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Vejnik, Georgine Zabrana
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universelleren Gründen eines intersek-
tionalen Feminismus. Sie haben sehr to-
xisch maskuline Werte internalisiert und 
reproduzieren selbst die Systeme der 
Exklusivität. Und sie sprechen kontinu-
ierlich davon, dass, wenn sie es geschafft 
haben, andere Frauen weniger talentiert 
oder weniger hart arbeitend sein müssen, 
wenn sie es nicht schaffen. Ruudi betont, 
dass es von daher nicht reiche, den Kanon 
einfach mit mehr Namen von Architektin-
nen zu bevölkern, da es die Begriffe und 
Konditionen, die den Kanon unterstützen, 
nicht ändert, noch zu irgendeiner wesent-
lichen Veränderung in der Qualität und 
Inklusivität der gebauten Umwelt beiträgt. 

Ingrid Ruudi hat es schon anklingen las-
sen: Während mittlerweile im Architek-
turdiskurs einige Debatten zu Gender und 
Architektur entstanden sind, scheint es 
ein endlos langsamer Versuch zu sein mit 
anderen Bereichen aufzuholen. Intersek-
tionale und queer_feministische Theorien 
sind noch immer Themen abseits der Re-
levanz für den Mainstream in der Archi-
tektur. Genau sie könnten jedoch zusätz-
liche Möglichkeiten bieten, ein Schaffen 
von Raum zu lehren und zu praktizieren, 
das unterdrückende Strukturen nicht 
wiederholt, sondern sich diesen wider-
setzt und Studierende darin bestärkt kri-
tisch zu denken und Normen zu hinter-
fragen. Die Konzeption von Architektur 
als Verkörperung essentialistischer Ka-
tegorien, Formen und Typologien würde 
dadurch erschüttert und Annahmen zu 
Autorenschaft, Autonomie und Objektivi-
tät durcheinandergebracht.2

Katarina Bonnevier meint dazu in ihrem 
Vortrag zu “Touching Architecture”: 

“The built environment, the proces-
ses of planning and transforming our 

shared spaces, are powerful means to 
create reality. A reality which shapes 

us, our habits and social lives. We 
construct buildings, but they also con-
struct us. What happens if we imagine 

architecture as materialized proposals? 
Would the world change?” 

Die Idee der „Touching Architecture“ 
entwickelte Bonnevier gemeinsam mit 
ihrem Kollektiv MYCKET als Methodo-
logie der künstlerischen Forschung, die 
durch Feminismus in den Inhalten, den 
produzierten Resultaten und den Arbeits-

methoden gekennzeichnet ist. Vor allem 
aber geht es ihnen darum, materialisier-
te Vorschläge in Richtung einer sozialen 
Veränderung zu machen, um nicht in 
den Kämpfen gegen das System stecken 
zu bleiben. Der Vorschlag der Berührung 
und des Berührt-Seins geht deshalb über 
das Kritisch-Sein hinaus. Es geht um sym-
bolische und materielle Räume, um Ober-
flächen und deren Berühren, um eine 
Sensibilisierung, um die Möglichkeiten, 
die in der Berührung liegen, Veränderun-
gen zu erreichen. MYCKET sucht deshalb 
an Orten zu starten, die etwas bedeuten, 
an Orten der Pflege (Care), an Orten, die 
versuchen Wunden zu heilen. Und sie be-
mühen sich, viele andere Menschen in 
ihre Projekte miteinzubeziehen, um mit 
ihnen gemeinsam wirklich öffentliche 
Räume zu kreieren.

Wie beispielsweise in dem Projekt 
„NAJADERNAS GROTTA“, das eine Fuß-
gängerunterführung im Süden Stock-
holms verwandelte, die kurz davor stand 
abgerissen zu werden. Zusammen mit 
unterschiedlichen Mitschaffenden, wie 
etwa Schüler_innen einer nahegelege-
nen Schule, feierten sie die Unterfüh-
rung ein letztes Mal, indem sie sie in ein 
neues Kostüm packten, das sie kollektiv 
entworfen hatten. Trotzdem sollte der 
Beitrag jeder Teilnehmer*in in dem Pro-
jekt sichtbar werden. In den räumlichen 
und materiellen Situationen der Zusam-
menarbeit gibt es nach MYCKET weniger 
Missverständnisse unter den verschie-
denen Beteiligten, da die Anliegen nicht 
nur verbal adressiert werden, sondern sie 
tatsächlich von ihnen berührt (touched) 
werden. Dieses geteilte situierte Lernen 
produziert nicht nur Wissen, sondern 
auch Vertrauen zwischen den verschie-
denen Gruppen und Akteur*innen in der 
Gesellschaft, das hoffentlich hilft einige 
der Hindernisse für eine soziale Verände-
rung zu überwinden. In MYCKETs Arbeit 
zeigt sich das Potential von Architektur als 
pädagogisches Instrument, mit dem wir 
zusammen leben lernen können und uns 
das Allerwichtigste zeigen kann: dass wir 
unsere Gesellschaft gemeinsam bauen.
Ein weiterer Beitrag zu einer intersek-
tionalen, queer_feministischen Ausei-
nandersetzung mit Raum sind die Pro-
jekte der in Wien lebenden Künstlerin 
Julischka Stengele. Ihre vorgestellten, 
mit Architektur und öffentlichem Raum 
verbundenen Arbeiten basieren auf dem 
menschlichen - ihrem - Körper und ha-
ben einen performativen Zugang. Sie re-
agieren auf Ort und Situation, dort wo 
sich immer der soziale und der physische 
Raum überlappen. Während der soziale 
hochgradig politisch aufgeladen ist, zeigt 
sich der physische in Form, Aussehen, 
Materialität, Strukturen, Texturen, Kon-
turen, seiner Geschichte. 

In der Performance Flesh and Bone, 
Glass and Stone (2017) in der öffentlichen 
Bibliothek von Salt Lake City begibt sie 
sich auf eine Art Parcour durch das weit-
läufige und eindrucksvolle Gebäude. Sie 

produziert damit eine intime Begegnung 
zwischen den Materialitäten ihres Kör-
pers und denen der Bibliothek. Sie führt 
einen sensorischen Dialog mit den ver-
schiedenen Texturen, Formen, Dichten, 
Temperaturen, Gerüchen, Geschmacks-
richtungen, Gewichten und Menschen. 
Mit dieser Performance wirft sie folgen-
de Fragen auf: Wer kann und darf sich 
im öffentlichen Raum in welcher Weise 
verhalten?  Wo liegt die Grenze des Ak-
zeptierten, der Normalität? Wo liegen die 
Verbindungen von Berührung und ver-
schiedenen Materialitäten? Mittels dieser 
situiert produzierten Erfahrung zeigt sie 
auf, was es bedeutet, wenn Architektur 
gebaut ist, um einzuschüchtern, zu ver-
treiben, zu limitieren oder gar nicht erst 
Zutritt zu gewähren. 

Auch in ihrer Performance in der TV-
FA-Halle legt Stengele den Fokus auf den 
Körper als Ausgangspunkt und analysiert 
in weiterer Folge die Farben, Texturen, 
Energien und Geräusche der Ausstellung 
und des umfassenden Raums. Gemeinsam 
mit den Anwesenden erkundet sie verän-
derte Perspektiven, berührt die Oberflä-
chen der vorhandenen Materialien, testet 
den Klang von Objekten. Der gemeinsame 
Raum der Konferenz wird im wahrsten 
Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt. 
Im Laufe der Performance verlieren sich 
die ursprünglichen Rollen: Wer leitet an, 
wer folgt? Wer hat eine Idee, wer macht 
mit? Die TVFA-Halle wurde zum spür- und 
sichtbaren Raum gemeinsamer Anliegen. 
Oder wie es Katarina Bonnevier vielleicht 
formulieren würde, wir waren auf dem 
Weg zu einem “room for all of us”.
 
MELANIE_MO HARTMANN,
INGE MANKA

1 Katarina Bonnevier: Behind Straight Curtains. 
Towards a Queer Feminist Theory of Architecture. 
Stockholm 2007

2 Robert Alexander Gorny, and Dirk Van Den 
Heuvel. "New Figurations in Architecture Theory: 
From Queer Performance to Becoming Trans." Foot-
print 2017.1 (2017): 1-10. Web.
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wie wir uns präsentieren, wie wir dieses 
 Geschlecht handeln und es gleichzeitig 
handelnd erzeugen. 

Natürlich gibt es mitt-
lerweile mehr Druck von 
oben, weil ein Fehlen von 
Geschlechtergerechtigkeit, 
Vielfalt und Inklusion an  
einer Universität heute 
nicht mehr zeitgemäß ist!

Andererseits war ein wichtiger Aspekt, 
auf Alltagssituationen zurück zu ver-
weisen und Literatur an ganz konkre-
te Auseinandersetzungen mit Räumen 
zu koppeln. Zum Beispiel den Raum der 
Hochschule mit der Frage von „Mainte-
nance“ und „Care“ in Verbindung zu set-
zen: Wie funktioniert eigentlich unsere 
Fakultät? Wer ist das Reinigungspersonal, 
wie ist es angestellt? Wie ist dafür ge-
sorgt, dass ich hier reibungslos studieren 
kann und was sind die „Care“-Ketten, die 
unsichtbar sind oder in die Unsichtbar-
keit gedrängt werden. Die Resonanz auf 
das Seminar war super!

BK/IM: Torsten, du unterrichtest an der 
ETH auch eine Architekturtheorievorle-
sung, die alle machen müssen. Arbei-
test du dann mit alternativen Texten 

oder mit anderen Akteur*innen?

TL
Ja, ich unterrichte im dritten Jahr eine 
Pflichtvorlesung, bei der ich mich von An-
fang an bemüht habe auch Frauen in den 
Vorlesungen zu zeigen. Es gibt zwei Vor-
lesungsteile. Der erste Teil ist eine Ideen- 
und Wissensgeschichte der modernen 
Architektur, wo ich auch versuche, über 
die Konzepte und Fallbeispiele, die vor-
gestellt werden, andere theoretische An-
sätze und Projekte zu zeigen. Der zweite 
Vorlesungsteil hat einen praxisgeschicht-
lichen Ansatz. Hier habe ich wirklich ver-
sucht in den Arbeitsformen, die vorge-
stellt werden, 50:50 Frauen und Männer 
drinnen zu haben.

BK/IM: Könnte man von Lehrenden 
und Studierenden bei Vorlesungen und 
Seminaren, bei der Literaturwahl und 
den benutzen Quellen einfach mehr 
Diversität und Frauenanteil fordern?

MS
Ja, und da geht es nicht nur um Refe-
renzen und Literatur, sondern auch 
um Gäste, die Vorträge halten oder als 
Gastkritiker*innen kommen, aber auch 
um die Dinge, die gezeigt werden. Es geht 
darum, dieses Wissen, das reproduziert 

wird, in andere, neue Richtungen zu len-
ken. An der KTH gibt es das schon relativ 
lange. Jedes Mal, wenn wir den soge-
nannten kollegialen Tag haben, zweimal 
im Semester, gibt es Berichterstattun-
gen zu diesen Themen. Und natürlich 
muss das immer wieder an die neuen 
Kolleg*innen weitergegeben werden. Wir 
haben auch einige Lehrveranstaltungen, 
die unter dem Thema Gender laufen, die 
für die Studierenden Teil ihres regulären 
Unterrichts sind. Aber in Schweden ist das 
nicht so ein großes Problem, wir haben ja 
eine feministische Außenpolitik und femi-
nistische Schneeräumung und alle mögli-
chen feministischen Dinge, die Leute sind 
damit vertraut.

BK/IM: Abschließend noch die Fra-
ge, welcher Punkt auf KEINEN Fall in 
einem Manifest für Geschlechterge-
rechtigkeit, Vielfalt und Inklusion der 

Fakultät für Architektur und Raumpla-
nung an der TU Wien fehlen sollte?

TL
Der Punkt nach paritätischer Besetzung! 
Das ist ein ganz essenzieller Punkt. Je 
weniger homogen Fakultäten sind, umso 
mehr wird man auch in der Lehre und 
Forschung erreichen. Geschlecht kann 
zwar nicht das einzig definierende Kri-
terium sein - wir diskutieren auch viel 
über intersektionale Ansätze - und Ge-
schlecht ist möglicherweise auch kein 
Garant, aber die Idee von mehr Diversität 
und unterschiedlichen Positionen ist eine 
große Bereicherung. Und von daher hal-
te ich die Forderung: 50 Prozent Frauen, 
50 Prozent Männer immer noch für ab-
solut essenziell. Ich würde da auch nicht 
nachgeben. Bei uns an der ETH gibt es 
zwar dieses Commitment, aber wirkliche 
Zielvorgaben werden nicht gemacht und 
sie sind vor allem nicht verbindlich. Klar 
geht der Frauenanteil im Bereich von 0,5 
bis 1 Prozent pro Jahr nach oben. Aber 
wenn man mit solchen Dimensionen ar-
beitet, dann kann man sich relativ schnell 
ausrechnen, dass es irgendwie 200 Jahre 
dauert, bis man bei Parität angelangt ist. 
Ich glaube, das kann einfach nicht die Lö-
sung sein.

Bernadette Krejs / Inge Manka:  
Meike und Torsten, vielen Dank für 
eure Zeit und das ausführliche und 

 spannende Gespräch!

1 FATALE steht für Feminist Architecture Theory 
Analysis Laboratory Education.

2 Die Parity Group ist eine Bottom-Up Initiative 
von Assistent*innen und veranstaltet seit 2017 die  
Parity Talks am Departement für Architektur der 
ETH Zürich. 

3 Eine tenure-track Stelle ist mit einer Laufbahn-
stelle zu vergleichen.
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Das Missverhältnis zwischen Studentin-
nenanteil und jenem von Architektinnen 
im Berufsleben zeigt ganz klar die Bedeu-
tung der Gleichstellungsarbeit für Archi-
tekturfakultäten. Im Architekturstudium 
überwiegen die Zahlen der weiblichen 
Studierenden. Umso deutlicher zeigt das 
Fehlen von Frauen im Berufsleben – in 
der architektonischen Praxis genauso 
wie im Hochschulbereich – dass die Ar-
chitektur weiterhin von Meisterkult, pat-
riarchalen Strukturen und geschlechter-
bezogenen Netzwerken geprägt ist. Diese 
Voraussetzungen bremsen Frauenkarri-
eren vielfach aus. Leitende Positionen in 
Architekturbüros und Professuren sind 
zu einem großen Teil männlich besetzt. 
Gleichzeitig bleiben die zeitintensiven 
Studien- bzw. Arbeitsformen der Archi-
tektur problematisch für jegliche Form 
von Familienleben bzw. gleichzeitiger 
Berufstätigkeit und Mutter- oder Vater-
schaft. Hier muss immer wieder die Frage 
gestellt werden, warum das so ist. 

STUDIE
Eine Untersuchung fachkulturell rele-
vanter, geschlechtergerechter Verände-
rungen in der Architektur fand 2018 bis 
2019 an unserer Fakultät dazu statt. Im 
Rahmen der Studie „Frauen in der Archi-
tektur“ wurde beleuchtet, wohin sich Ar-
chitektinnen entwickeln, und ob es einen 
strukturellen Drop-out gibt, der durch 
fachkulturell begründete Exklusionsme-
chanismen dazu führt, dass Frauen nicht 
in ihrem Beruf ankommen bzw. dort nicht 
in Führungspositionen gelangen. 

Zunächst wurden vorhandene Daten 
und Statistiken analysiert und interpre-
tiert. Es zeigt sich, dass die Datenlage in 
Deutschland sehr dünn und unzurei-
chend ist. Gleichzeitig werden Zahlenwer-
te oftmals in einem fehlerhaften Kon-
text verwendet. Expert*inneninterviews 
erlaubten einen tieferen Einblick in die 
Fachkultur der Architekturschaffenden. 
Dafür wurden weibliche und männliche 
Architekt*innen aus unterschiedlichen Be-
schäftigungsverhältnissen befragt, sowie 
Personen, die Architektur zwar studiert 
haben, den Beruf aber nicht ausführen.   

Die Vielzahl und Vielfalt der offenen 
Forschungsfragen, die im Rahmen der 
Studie identifiziert und formuliert wur-
den, zeigen den Bedarf nach weiterfüh-
render Forschung. Gleichzeitig machen 
die empirischen und quantitativen Be-
weise der Studie und ihre Visualisierung 

sehr deutlich, dass Geschlecht im Archi-
tekturberuf ein Thema ist, das nicht al-
lein durch Abwarten geregelt wird. Die 
vorliegenden Informationen müssen be-
reits jetzt Anreiz für Veränderungen und 
die Entwicklung einer neuen Kultur in der 
Architekturbranche sein.

Die Studie zeigt aber sehr deutlich, dass 
sich der Auftrag zur Veränderung nicht auf 
die Institution der Architekturfakultät be-
schränkt, sondern auf das Berufsbild und 
die Arbeits- und Zusammenarbeitskultur 
ausgeweitet werden muss. Gerade hier ist 
es wichtig an den Voraussetzungen und 
den bestehenden, berufsspezifischen So-
zialisierungsprozessen zu arbeiten, neue 
Rollenbilder zu forcieren, diese sichtbar 
zu machen und einen selbstverständli-
chen Teil der Lehre werden zu lassen. 

LEHRAUFTRÄGE
Um Geschlecht als selbstverständlichen 
Aspekt in der Architekturlehre zu beför-
dern, werden jedes Semester zwei Lehr-
aufträge durch die Frauenbeauftragten 
vergeben. Einer ist thematisch an Gender 
Studies gebunden, der zweite wird mit 

Quoten sind wichtig, reichen aber 
nicht — es braucht Veränderungen  
in der Institutions-, Arbeits- und  
Zusammenarbeitskultur
Zur Gleichstellungsarbeit der Frauenbeauftragten an der TU München

aktuellen gesellschaftlichen Fragestel-
lungen gefüllt und dient der Stärkung 
von Frauen in der Lehre. Beide werden 
öffentlich ausgeschrieben, womit wir in 
den letzten Semestern ein sehr interes-
santes zusätzliches Lehrangebot für un-
sere Studierenden anbieten konnten.

KOMMISSIONSARBEIT
Ein weiteres Ziel der Frauenbeauftragten 
der Fakultät ist ganz klar die Mitwirkung 
in der Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes in Kooperation mit den Gremien 
und der Fakultätsleitung. Konkret heißt 
das, momentan vor allem darauf zu ach-
ten, dass die Zahl der Professorinnen 
deutlich steigt. Zahlen allein verändern 
jedoch weder eine Institutionskultur 
noch eine Arbeits- und Zusammenar-
beitskultur. 
Die Frage ist eine größere. Gleichstel-
lungsarbeit, das ist immer wieder wichtig 
zu betonen, ist nicht das Ausgleichen von 
Nachteilen oder Defiziten bei den Frau-
en – wer hier das Denken ansetzt, erliegt 
einem großen Irrtum – sondern bedeutet 
die Defizite der Universitäten und ihrer 
Fakultäten in ihren Strukturen auszuglei-
chen: als Institutionen und in der Lehre.

PARITY JOUR FIXE (PJF) 
In diesem Sinne haben wir 2018 den Pa-
rity Jour Fixe (PJF) eingeführt, mit dem 
Ziel, zu sensibilisieren und auf die alltäg-
lichen Macht- und Kräfteverhältnisse in 
Bezug auf Verteilung von Wissen, Geldern 
und Sichtbarkeit hinzuweisen. Der PJF 
wird von den Frauenbeauftragten fünf- 
bis sechsmal pro Studienjahr organisiert, 
dient als Plattform für Diskussionen über 
Parität an der Architekturfakultät und 
fördert eine gerechte, diverse und inklu-
sive Arbeits- und Forschungskultur an 
der Fakultät der Architektur.

PARITY BOARD
Zur Stärkung der Agenden der Frauenbe-
auftragten auf allen Ebenen der Fakultät 
konnte Ende 2019 ein Parity Board an der 
Architekturfakultät gegründet werden. 
Ein Problem der Position der Frauenbe-
auftragten ist erfahrungsgemäß, dass sie 
aus dem Mittelbau und ehrenamtlich be-
setzt sind. Mit Hilfe des Parity Boards, das 
sich aus zehn Mitgliedern der Fakultät – 
aus Professor*innen, Mittelbau und Stu-
dierenden – und zwei externen Mitglie-
dern gegründet hat, soll diesem Umstand 
entgegengewirkt und die Gleichstel-
lungsthemen auf breiterer Basis in der 
Fakultät vertreten werden. Unsere ersten 
Ziele hierin sind die Verankerung von 
Gleichstellungsgrundsätzen der Fakultät, 
ein durchgehendes Parity-Monitoring 
unserer Fakultät sowie eine klarere insti-
tutionelle Verankerung des Boards. 

DORIS HALLAMA
ANNA PARTENHEIMER
SANDRA SCHUSTER
STEFANIE SEEHOLZER 
Frauenbeauftragte der Architekturfakultät TUM

S T U D I E  „ F R A U E N  
I N  D E R  A R C H I T E K T U R “

S T U D I E  „ F R A U E N  
I N  D E R  A R C H I T E K T U R “

Die Studie Frauen in der Architektur 
wurde von Sandra Schuster, wiss. MA 
an der Professur für Entwerfen und 
Holzbau der Architekturfakultät der 

TUM initiiert und in einem Team an der 
Architekturfakultät in Kooperation mit 

der Professur für Genderstudies und In-
genieurwissenschaften, Prof. Dr. Susan-
ne Ihsen bearbeitet. Nach dem plötz-
lichen Tod von Frau Prof. Ihsen wurde 

die Studie gemeinsam mit Frau Prof. Dr. 
Villa-Braslavsky, LMU zu Ende geführt. 
Die Finanzierung erfolgte durch die Ar-
chitekturfakultät der Technischen Uni-
versität München und durch den GDIF 

(Gender & Diversity Incentive Fund). 
Die Studie dient nun als Grundlage für 
die Entwicklung eines drittmittelfinan-
zierten Forschungsprojektes und steht 

zum Download zur Verfügung.  
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