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Kollaborative  
Architekturforschung  
als Programm einer  

Architekturwissenschaft
Das Netzwerk Architekturwissenschaft 

als Modell(ierungs)fall

Das Netzwerk Architekturwissenschaft hat für die Initiierung einer 
interdisziplinären Architekturforschung Pionierarbeit geleistet. In 
einer Kooperation mit dem ID+Lab wurde das zugrundeliegende 
Akteursnetzwerk retrospektiv modelliert, analysiert und visualisiert. 
Der Aufsatz beschreibt das gemeinsame Forschungsprojekt und 
skizziert eine neuartige Forschungsplattform, um vielfältige fach-
disziplinäre Forschungen, forschungsorientierte Lehre und praxiso-
rientierte Forschung sichtbar zu machen, miteinander zu vernetzen 
und neue Kollaborationen entstehen zu lassen. Damit ist ein weite-
rer Schritt in Richtung einer kollaborativen Architekturforschung als 
Programm einer Architekturwissenschaft getan.

Architekturforschung heute

Forschungsorientierung wird spätestens seit der Bologna-Reform 
verstärkt von allen universitären Studiengängen gefordert. Auch 
die Architekturfakultäten stehen vor der Aufgabe, spezifische 
Forschungsprofile zu konzipieren und Forschungsprojekte zu 
generieren. Für die Architektur ist dies eine besondere Heraus-
forderung, da sie eine Synthese aus ingenieurwissenschaftlichen 
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Entwicklungen, naturwissenschaftlichen Anwendungen, geisteswis-
senschaftlichen Analysen und künstlerischen Gestaltungen mit 
einer starken praktischen Ausrichtung ist. Was architektonische 
Forschung eigentlich ist, welche Ziele sie haben kann und wel-
che Methoden sie verwendet, sind seitdem zentrale und kontro-
verse Themen im Architekturdiskurs. 1 Prominent gekoppelt wird 
die Frage der Forschung an Überlegungen und Konzepte einer 
Entwurfsforschung. 2 Daneben wird und wurde schon immer 
Forschung im klassischen Sinne in den Fachdisziplinen der 
Architektur betrieben: In den geisteswissenschaftlich gepräg-
ten Fachdisziplinen wie der Baugeschichte, Architekturtheorie 
und Stadtsoziologie, in den naturwissenschaftlich gepräg-
ten Fachdisziplinen wie der Bauchemie und Bauphysik und 
in den ingenieurwissenschaftlichen Fachdisziplinen wie der 
Baukonstruktion und Bauakustik. Entlang dieser Fachdisziplinen 
zeigen sich sehr unterschiedliche Forschungsverständnisse, 
Methoden, Ziele, Instrumentarien, Medien und Geschichten. 
Zudem sind viele der Fachdisziplinen, die architekturrelevante 
Forschung betreiben, innerhalb der Hochschulorganisation 
nicht dem Architekturinstitut zugeordnet, sondern anderen 
Instituten oder sogar anderen Fakultäten. Mit dieser virtu-
ell-hochschulorganisatorischen Entfernung ist in vielen Fällen 
auch eine physisch-räumliche Entfernung der Fachdisziplinen 
auf dem Hochschulcampus oder in der ganzen Stadt verbun-
den. Die Architekturforschung ist charakterisiert durch die 
Methoden- und Medienvielfalt ihrer Forschung und daraus 
resultierend ihre Forschungsergebnisse: Neben Texten nehmen 
Bilder (Skizzen, Diagramme, Pläne, Zeichnungen, Renderings), 

1 Grundlegend gerahmt wird diese Diskus-
sion durch die Unterscheidung von research 
‚into‘, ‚for‘ and ‚through‘ bei Christopher 
Frayling: Research in Art and Design. In: Royal 
College of Art Research Papers Vol. 1, No. 1 
(1993). Bis heute kontrovers prägend ist Jeremy 
Till: Three Myths and One Model. In: Building 
Material Vol. 17 (2008), S. 4–10. Für einen Über-
blick der v. a. angelsächsischen Diskussion 
vgl. Murray Frazer (Hg.): Design Research in 
Architecture: An Overview. Farnham, Burlington

2013. Aktuell exemplarisch ist die Konferenz 
„Research Culture in Architecture“ 2018 an der 
TU Kaiserslautern – vgl. dazu Cornelie Leopold, 
Christopher Robeller, Ulrike Weber: RCA 2018. 
Research Culture in Architecture – International 
Conference on Cross-Disciplinary Collaborati-
on. Kaiserslautern 2018. 
 
2 Mit entsprechenden Einführungen von 
sogenannten Practice-based PhDs.
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Objekte (experimentelle Arbeitsmodelle, 3D-Modelle, Reprä-
sentationsmodelle, Prototypen) und – in zunehmendem Maße 
der Digitalisierung – Codes und Computerprogramme (CAAD-
Software, VR-Environments, Building Information Modelling, 
Datenbanken) eine zentrale Stelle ein. Entsprechend sind auch 
die Publikationsformen vielfältig: Zeitschriften und Bücher, 
Printmedien und Open Source, Ausstellungen und Installationen, 
Prototypenbau und Software-Plattformen. Im Rahmen einer 
verstärkt forschungsorientierten Lehre wird zudem auch in der 
Architekturausbildung in den Masterprogrammen Forschung 
betrieben, diskutiert und veröffentlicht. 3 Hierbei kann die 
Architektur auch im Bereich der Entwurfsforschung durch ihre 
Tradition des projektorientierten Arbeitens im Projektstudium 
und in Entwurfsstudios einen qualitativ hochstehenden Output 
von forschungsrelevanten Ergebnissen aufweisen. Sie zeich-
net sich durch eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen 
Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern sowie Studierenden aus, wodurch der 
humboldtsche Bildungsauftrag umgesetzt wird. Aber auch im 
außerakademischen Bereich findet Architekturforschung statt: 
In Architektur- und Ingenieurbüros, Fachgesellschaften, berufs-
ständigen Vereinigungen, Architekten- und Ingenieursvereinen 
und Netzwerken. Dabei spielt für die Architektur besonders 
die Vermittlung von Forschungsergebnissen für die breite 
Öffentlichkeit eine zentrale Rolle: In Galerien und Museen, 
Informationsschriften, Youtube-Videos, privaten Websites, Mit- 
gliederzeitungen und Diskussionsveranstaltungen werden 
Erkenntnisse der Architekturforschung einer breiten Öffent-
lichkeit vermittelt.

3 Unter forschungsorientierter Lehre werden 
methodenbasierte studentische Forschungs-
projekte zur Vertiefung von gelerntem Fach-
wissen oder zur Erarbeitung von Fachwissen 
und Fachkompetenzen verstanden. Vgl. dazu 
Ludwig Huber: Warum Forschendes Lernen  
nötig und möglich ist. In: Ders., Julia Hellmer, 
Friederike Schneider (Hg.): Forschendes 

Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und 
Erfahrungen. Bielefeld 2009, S. 9–36. Für die 
Beziehung von Forschung und Lehre in der 
Architektur vgl. Andrew Roberts: The Link 
between Research and Teaching in Archi-
tecture. 2015. DOI: https://doi.org/10.11120/
jebe.2007.02020003 (14. Oktober 2019).
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Architekturforschung zeigt sich zusammenfassend als ein 
heterogenes Feld unterschiedlicher und voneinander getrenn-
ter Akteurinnen und Akteure: Fachdisziplinäre akademische 
Einzelforschung, forschungsorientierte akademische Lehre 
und außerakademische praxisorientierte Forschung zielen mit 
ihren je verschiedenen Vermittlungsformen auf Expertinnen 
und Experten, Studierende oder die interessierte Öffentlichkeit. 
Das Potenzial der Architekturforschung liegt jedoch – wie bei 
der Architekturpraxis auch – gerade darin, das Wissen aus 
den unterschiedlichen Fachdisziplinen, aus der umfassenden 
Verbindung von Forschung und Lehre und der berufsorien-
tierten Praxis zu synthetisieren. Es fehlt also in der Architektur 
keineswegs an Forschung, sondern vor allem an übergeord-
neten Instanzen, die die einzelnen Akteurinnen und Akteure, 
Forschungsfelder und -ergebnisse produktiv zusammenführen 
und progressiv Perspektiven der Weiterentwicklung erkennbar 
machen. Eine solche interdisziplinäre, humboldtsche, praktische 
Architekturforschung wäre dann als das zentrale Programm einer 
Architekturwissenschaft zu formulieren.

Das Netzwerk Architekturwissenschaft

Das Netzwerk Architekturwissenschaft e.V. 4 hat sich seit 
seiner Gründung 2010 dieser Aufgabe angenommen. Eine 
„originäre Architekturforschung“ entwickle sich – so ist es 
in den Präliminarien des Netzwerkes zu lesen – „in enger 
Auseinandersetzung und im Austausch der unterschiedli-
chen Disziplinen“ der Geistes- und Sozialwissenschaften, der 
Ingenieurwissenschaften und der Künste. Zugleich besitze 
Architektur eine „hohe kulturelle und gesellschaftspolitische 
Relevanz“. Ziel des Netzwerks Architekturwissenschaft sei 
es, die „Reflexion über Architektur in den unterschiedlichen 
Disziplinen sowie deren Forschungspraktiken und -methoden 

4 Vgl. www.architekturwissenschaft.net 
(14.!Oktober 2019).
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am Gegenstand der Architektur in einen Dialog zu bringen, 
um einer verbindenden Architekturwissenschaft den Boden zu 
bereiten“. 5

Ein erster Überblick über die Organisationsform und die 
Tätigkeiten des Netzwerks Architekturwissenschaft zeigt, wie 
mit der Herausforderung umgegangen wird. Als Quelle und 
Orientierung dazu dient die Homepage des Vereins. Hier finden 
sich Informationen nicht nur zu den Zielen, sondern auch zu 
den Strukturen, Mitgliedern, Aktivitäten und Veröffentlichungen 
des Netzwerks Architekturwissenschaft. Dabei fällt zunächst 
die hybride Organisationsstruktur aus zwei unterschiedlichen 
Strukturen auf: Eine durch Gesetze und Verordnungen festge-
legte und regulierte Vereinsstruktur und eine offene, selbstor-
ganisierte Netzwerkstruktur. Ein Blick auf die Mitgliederseite 
zeigt 57 Mitglieder 6 aus unterschiedlichen Disziplinen: Bau-
geschichte, Architekturtheorie, Kulturwissenschaft, Soziologie, 
Philosophie, Landschaftsarchitektur – und Architektur. Größten-
teils gehören die Mitglieder zu der sogenannten Gruppe der 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, das heißt, 
sie stehen kurz vor oder nach der Promotion. Zentrale Formate 
der Aktivitäten des Netzwerkes sind Themengruppen, Foren 
und Kolloquien. Mitglieder aus unterschiedlichen Disziplinen 
schließen sich selbstständig zu Themengruppen zusam-
men, um gemeinsam ein konkretes Thema einer zukünfti-
gen Architekturwissenschaft zu erforschen. Bauen, Lebens-
welt, Lehre, Medialität und Wissenschaft sind die zentralen 
Themen, mit denen erste Pflöcke in das noch unerforschte 
Feld geschlagen werden. Aus den Themengruppen heraus 
entwickeln sich meist die Foren der Architekturwissenschaft 
– Konferenzen und Tagungen, die das Thema in die nationale 
und internationale Community der Architekturforschung trans-
ferieren und dort diskutieren. Foren richten sich dabei – ganz 

5 Vgl. hierzu die Webseite des Netzwerks 
Architekturwissenschaft unter: www.architek-
turwissenschaft.net/netzwerk/ (14. Oktober 
2019).

6 Diese Mitgliederanzahl war der aktuelle 
Stand zum Zeitpunkt des Kooperationsbeginns 
zwischen dem Netzwerk Architekturwissen-
schaft und dem ID+Lab im Februar 2018.
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dem Verständnis des Netzwerks entsprechend – nicht nur an 
ein universitäres Umfeld, sondern zielen auch auf einen brei-
ten Diskurs in den unterschiedlichen Interessensfeldern einer 
Architekturwissenschaft. Ein weiteres Veranstaltungsformat sind 
die Kolloquien Architekturwissenschaft. Hier stellen Mitglieder 
des Netzwerks und Kolleginnen und Kollegen ihre konkreten, 
aktuellen Forschungsarbeiten vor. Dabei liegt der Fokus auf den 
Praktiken der Architekturforschung. Es werden unterschiedliche 
Zugänge und wissenschaftliche Herangehensweisen präsentiert 
und diskutiert.
Die Ergebnisse der Netzwerkarbeit werden über unterschied-
liche Publikationsformate veröffentlicht: Die Ergebnisse der 
Foren werden in Form von Tagungsbänden in einer eigens 
konzipierten und herausgegebenen Publikationsreihe publi-
ziert. Veröffentlichungen zu den Kolloquien gibt es in Form von 
Berichten auf der Homepage. Zusätzlich informiert halbjährlich 
ein Newsletter über die Aktivitäten des Netzwerks, der an über 
200 Interessenten und Interessentinnen geht.
Dieser kurze Überblick macht deutlich, dass das Netzwerk 
Architekturwissenschaft wichtige Pionierarbeit für den Weg hin 
zu einer kollaborativen Architekturforschung geleistet hat. Es hat 
unterschiedliche Strukturen konstruiert und mit Aktivitäten aus-
gefüllt sowie neue Publikationsformate entwickelt. Mit den Foren 
hat das Netzwerk Architekturwissenschaft zudem thematisch 
die grundlegenden Bereiche der aktuellen Architekturforschung, 
wie sie zu Beginn skizziert sind, vertiefend untersucht. Sicherlich 
ist auch ohne Detailanalyse festzustellen, dass der Anteil der 
geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen überwiegt und die 
Forschungsaktivitäten vor allem im akademischen Bereich zu fin-
den sind. 7 Was hingegen nicht festzustellen ist, sind die konkre-
ten Prozesse der Kollaboration im Detail: Wie Forschungsergeb-
nisse genau zustande gekommen und wie einzelne Aktivitäten 

7 Zurzeit ist das Netzwerk Architekturwissen-
schaft also überwiegend ein interdisziplinäres, 
akademisches Netzwerk mit vorwiegend geis-
teswissenschaftlich geprägten Fachdisziplinen 
der Architektur. Allerdings ist mit den Kolloquien

seit 2018 ein Veranstaltungsformat eingeführt 
worden, welches sich explizit in den Hochschul-
alltag integriert und versucht, die Verbindung zur 
forschenden Lehre herzustellen.
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verlaufen sind, wird weder aus den Publikationen noch aus 
den Informationen der Webseite deutlich. Zu finden sind zwar 
umfassende Informationen zu den Mitgliedern, den Aktivitäten 
und den Ergebnissen, aber sie stehen unverbunden nebenei-
nander. Was die besondere Qualität der dort stattfindenden 
Kollaborationen ausmacht, die ja schließlich Grundlage einer 
Architekturwissenschaft sein sollen, wird nicht deutlich.

Interdisziplinaritätsforschung im ID+Lab

Mit den geschilderten Schwierigkeiten eines immer breiter und 
undurchsichtiger werdenden akademischen und außer-akade-
mischen Feldes steht die Architekturforschung, insbesondere, 
wenn es um die disziplinenüberschreitende Forschung geht, nicht 
allein da. Eine erprobte Methode für die Analyse und Gestaltung 
solcher interdisziplinären Kollaborationen fehlt schlicht. Trotz 
einer expliziten Interdisziplinaritätsforschung seit den 1960er 
Jahren 8 ist ein funktionierender Methodenwerkzeugkasten für 
die Initiierung, Planung, Durchführung und Evaluation inter-
disziplinärer Forschungsprojekte immer noch ein Desiderat. 
Interdisziplinarität erzeugt eine Reihe von Herausforderungen, 
die die Kommunikation, die richtige Zusammensetzung von 
Teams, die Definition von Zielen und die Verschaltung relevan-
ter Akteurinnen und Akteure betreffen. Welche Akteurinnen und 
Akteure werden tatsächlich gebraucht? Welches Wissen ist 
vorhanden und welches fehlt? Welche Ziele und Möglichkeiten 
bringen die Akteure und Akteurinnen mit und welche konkreten 
Erfahrungen? Erst auf dieser Ebene der Konkretion lassen sich 
sinnvolle Verknüpfungen finden, die einen produktiven Austausch 
und eine funktionierende Kollaboration erzeugen, ohne sich in 
den Wirrungen interdisziplinärer Kommunikation zu verlaufen.

8 Die Literatur ist hierzu mittlerweile enorm. 
Für die Beziehung von Interdisziplinarität und 
Architektur vgl. Isabelle Doucet, Nel Janssens 
(Hg.): Transdisciplinary Knowledge Production 
in Architecture and Urbanism. Towards Hybrid 
Modes of Inquiry. Dordrecht, Heidelberg, Lon-
don u. a. 2011.
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Das ID+Lab 9 hat für die hochgradig interdisziplinäre Forschungs-
Community des Exzellenzclusters „Bild Wissen Gestaltung“ der 
Humboldt-Universität zu Berlin mit 44 beteiligten Disziplinen eine 
ausdifferenzierte Methode für die Analyse, Modellierung und 
Gestaltung interdisziplinärer Kollaborationen entwickelt und viel-
fach erprobt. Mit Rückgriffen auf Netzwerk-, System- und Akteur-
Netzwerk-Theorie werden mittels der ID+Methode die komplexen 
und dynamischen Kollaborationen als ein Graph aus Akteuren und 

9 Vgl. www.idpluslab.de (14. Oktober 2019).

 Abb.!1: ID+Akteure: Elf Klassen von Aktual- und Potentialakteuren, 2018. Quelle: ID+Lab
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Bindungen modelliert. 10 Basiselemente sind elf ID+Akteure, die 
sich in interdisziplinären Kollaborationen als wesentlich heraus-
gestellt haben. ID+Akteure werden im Zusammenhang mit dem 
ID+Modell sowohl als menschliche als auch als nicht-menschli-
che Akteure verstanden: Personen, Organisationen, Ereignisse, 
Aufgaben, Methoden, Werkzeuge, Themen, Quellen, Orte, Zeiten 
und Gelder. Neben existierenden konkreten Akteuren – den 
Aktualakteuren – können dabei auch unbekannte oder noch nicht 
klar definierte Akteure – die Potentialakteure – modelliert wer-
den (Abb.! 1). Jeder einzelne Akteur verfügt über ein Vermögen, 
etwas zu bewirken (die sogenannte Agency) und baut Bindungen 
zu anderen Akteuren auf und auch wieder ab. Situativ ergeben 
sich dabei sogenannte Akteurscluster. Die ID+Akteure vernetzen 

 Abb.!2: ID+Bindungen: Semantiken, Status, Werte und Intensitäten, 2018. Quelle: ID+Lab

10 Vgl. Michael Dürfeld, Anika Schultz, Chris-
tian Stein u. a.: ID+Lab – Analyzing, Modeling 
and Designing Interdisciplinarity. In: Nuria 
Rodríguez-Ortega (Hg.): Digital Humanities: 

societies, policies and knowledge. Artnodes 
No. 22 (2018), S. 34–47. DOI: http://dx.doi.
org/10.7238/a.v0i22.3214 (14. Oktober 2019).
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sich über semantisch definierte ID+Bindungen mit unterschied-
lichen Status, Werten und Intensitäten. Beim Status wird unter-
schieden zwischen aktuell existierenden Bindungen – den 
Aktualbindungen – und noch nicht existierenden, aber möglichen 
Bindungen – den Potentialbindungen. Die Potentialbindungen 
ermöglichen es, Wünsche, Möglichkeiten und Alternativen in 
die Modellierung mit aufzunehmen. Bindungen können sowohl 
ein positives als auch ein negatives Verhältnis ausdrücken. 
Ein positiver Wert verweist darauf, dass die Bindung zwischen 
den Akteuren für die bestimmte Situation förderlich ist; ein 
negativer Wert, dass sie eher als hinderlich eingeschätzt wird. 
Schließlich können Bindungen unterschiedlich stark ausgeprägt 
sein. Die Intensität einer ID+Bindung kann dabei die Faktoren 
Zeitaufwand, Interesse und Expertise berücksichtigen. Mit den 
ID+Akteuren und den ID+Bindungen lassen sich komplexe inter-
disziplinäre Forschungszusammenhänge einheitlich und ver-
gleichbar modellieren und analysieren (Abb.! 2). Damit die so 
entstehenden Modelle maschinenlesbar, visualisierbar und pro-
zessierbar sind, wurde das ID+Modell in ein Graph-Datenmodell –  
die ID+Ontologie – transferiert. Die Modellierung wird formal 
in der Web Ontology Language (OWL) definiert, einem weitver-
breiteten W3C-Standard, mithilfe dessen komplexe semanti-
sche Beziehungen definiert und prozessiert werden können. 
Dadurch wird auch die Nutzung durch andere Semantic Web 
Anwendungen ermöglicht und die Forschungsdaten werden für 
die globale Linked Open Data Cloud geöffnet. 11

Das Kollaborationsprojekt

Damit eignet sich die ID+Methode besonders gut, um grundsätzlich 
die Desiderate auch an eine interdisziplinäre Architekturforschung 
zu erfüllen. Deshalb wurde nach einem ersten gemeinsamen 
Workshop des Netzwerks Architekturwissenschaft mit dem 

11 Weiterführende Informationen zum 
Konzept, zu den modellierungstheoretischen 
Grundlagen, einer Studie sowie theoretischen 

Reflexionen zum ID+Modell sind auf der Web-
seite URL: http://www.idpluslab.de/idplusmo-
dell.html (14. Oktober 2019) zu finden.
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ID+Lab im Juni 2017 eine gemeinsame Kooperation im Februar 
2018 gestartet. Das Interesse auf Seiten des Netzwerkes bestand 
darin, die ID+Methode für eine Analyse und visuelle Präsentation 
ihres Akteursnetzwerks zu verwenden. Eine detaillierte Dar-
stellung dessen, wie im Netzwerk gearbeitet wird, war einerseits 
für die Mitglieder als Selbstbeobachtung von Interesse, denn ab 
einer kritischen Größe war es auch ihnen nicht mehr möglich, 
das Akteursnetzwerk ohne technische Hilfsmittel zu überblicken. 
Andererseits bot sich so die Möglichkeit, das so gewonnene 
Material auch für die Darstellung nach außen auf der Homepage 
des Netzwerks Architekturwissenschaft zu verwenden. Das 
ID+Lab war daran interessiert, die ID+Methode als Werkzeug der 
Interdisziplinaritätsforschung an einem dezidiert interdisziplinä-
ren, aktuell tätigen und überschaubaren Forschungsnetzwerk zu 
erproben und weiterzuentwickeln.
Jede Analyse, Modellierung und Visualisierung eines Akteurs-
netzwerks benötigt eine spezifische Perspektive, aus der her-
aus erst entschieden werden kann, welche Akteurinnen und 
Akteure und Bindungen relevant sind und wie dies modelliert 
und dargestellt werden kann. Im Rahmen der Kooperation wurde 
eine zeitliche Perspektive gewählt. Der Fokus der zeitlichen 
Perspektive liegt auf der Entwicklung des Akteursnetzwerks des 
Netzwerks Architekturwissenschaft von dessen Gründung 2010 
bis heute. Diese Modellierung einer Netzwerkentwicklung soll 
das zeitgebundene Auftreten und Abtreten von Akteurinnen und 
Akteuren, den Aufbau und Abbau von Akteursbindungen und 
ganzen Akteursclustern beobachtbar machen. Im Fokus stand 
also nicht der aktuelle Status des Netzwerks, sondern des-
sen Entwicklung dahin: Mit welchen Akteurinnen startete das 
Netzwerk Architekturwissenschaft, welche Akteure traten wann 
hinzu und bauten mit welchen Akteurinnen Bindungen auf bezie-
hungsweise lösten diese wieder? Lassen sich Muster erkennen, 
Entwicklungen, Phasen, und wie lassen sie sich erklären? Wie 
sähen mögliche und wünschenswerte Entwicklungsszenarien 
aus, und welche Verbindungen müssten dazu aufgebaut werden?
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Eine retrospektive Modellierung 12 einer Netzwerkentwicklung 
stellt konzeptuell die Ereignisakteure in den Mittelpunkt der 
Modellierung: Welche Ereignisse sind zu welchem Zeitpunkt 
der Netzwerkgeschichte retrospektiv zu beobachten und welche 
Akteure sind mit dem jeweiligen Ereignis verbunden? In einem 
ersten Schritt wurden die einzelnen Ereignis-Cluster – bestehend 
aus dem Ereignis und seinem Kontext – zusammengetragen. Als 
Datengrundlage für die Modellierung diente die Webseite des 
Netzwerks. Im Onlinearchiv des Vereins sind dessen Aktivitäten 
chronologisch aufgelistet und mit weiteren Informationen und 
Materialien versehen. Aus den Aktivitätsbeschreibungen wur-
den zunächst konkrete, unterscheidbare Ereignisse sprachlich 
formuliert und aufgelistet. Sich wiederholende Ereignisse wur-
den dabei zu einem eigenen Ereignis-Typ zusammengefasst: 
Mitgliederversammlungen, das Versenden des Newsletters 
oder die Aufnahme eines neuen Mitglieds im Verein sind als 
Einzelereignisse zwar jedes Mal einzigartig, aber dennoch 
typologisch gleich. Diese Typen erlauben es dann später, 
eigene Subklassen der Hauptklasse ‚Ereignis‘ zu generieren 
und genauere Analyse- und Suchalgorithmen anzuwenden. 13 
Die Liste beinhaltete zu Beginn der Untersuchung im Februar 
2018 schließlich folgende 17 Ereignistypen mit insgesamt  
62 Ereignissen: Mitgliedsaufnahme (10), Newsletter-Versand (9), 
Mitgliederversammlung (8), Jahrestreffen (7), Themengruppen-
gründung (6), Forum (4), Netzwerk-Veröffentlichung (3), Work- 
shop (3), Webseitenerstellung (2), Planungstreffen (2), Initiierungs- 
treffen (1), Gründungstreffen (1), Tagung (1), Exkursion (1), Netzwerk- 
treffen (1), Podiumsdiskussion (1), Ausstellung (1), Kolloquium (1).

12 Retrospektive Modellierungen haben na-
türlich mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass 
viele Informationen zu einem in der Vergangen-
heit liegenden Ereignis zum Zeitpunkt der Mo-
dellierung im Gedächtnis der Beteiligten oder in 
Form von archivierten Dokumenten nicht mehr 
vorhanden sind. 
 
13 Um die Menge der Daten auf die wesentli-
chen zu reduzieren, wurden nicht alle Aktivitä-
ten aus dem Archiv übernommen. Veröffent-

lichungen wurden beispielsweise nur dann in 
die Datenbank aufgenommen, wenn es sich um 
kollektive Veröffentlichungen des Netzwerks 
insgesamt handelte. Andererseits war jedoch 
nicht automatisch davon auszugehen, dass im 
Onlinearchiv auch alle relevanten Ereignisse 
dokumentiert sind. Deshalb wurde eine erste 
Rückkopplung mit den Mitgliedern des Netz-
werkes durchgeführt und in einer E-Mail die 
vorläufige Liste der Ereignisse mit der Bitte um 
etwaige Ergänzungen versendet.
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Dem ID+Modell entsprechend wurden zu jedem dieser Ereignisse 
alle damit verbundenen Akteurinnen und Akteure aus dem 
Onlinearchiv gesammelt: Welche Personen waren in welchen 
Rollen (Organisatorin, Besucher) an dem Ereignis beteiligt? 
Welche Organisationen haben in welcher Art (finanziell, räum-
lich, personell) das Ereignis unterstützt? An welchen Orten 
und wann fanden die Ereignisse statt? Welche Quellen (Poster, 
Einladungen, Berichte, Aufsätze) wurden im Rahmen der Vor- 
und Nachbereitung des Ereignisses produziert? Welche Themen 
wurden behandelt? Aber nicht zu allen Akteuren und Akteurinnen 
fanden sich auf der Webseite Informationen: Es fehlten Daten 
unter anderem zu verwendeten Werkzeugen, aufgewendeter 
Zeit, ausgegebenen Geldmitteln, rezipierter Literatur. Dies ist 
typisch für wissenschaftliche Forschung, die Themen, Quellen 
(Publikationen) und Personen (Autoren und Autorinnen) in den 
Vordergrund rückt, aber den konkreten Entstehungskontext ver-
nachlässigt. Um diese gerade für interdisziplinäre Projekte wich-
tigen Informationen dennoch mit abbilden zu können, wurde ein 
Fragebogen konzipiert und an die Mitglieder versandt.

Gestaltendes Analysieren

Zentrale Methode für die Datenanalyse ist ihre Gestaltung. 
Da jede Gestaltung (Darstellung, Visualisierung) von Daten 
maßgeblich beeinflusst, welche Informationen jeweils gene-
riert und sichtbar werden, liegt der grundsätzliche Ansatz des 
ID+Labs darin, unterschiedliche Darstellungs- beziehungsweise 
Gestaltungsformen nebeneinander experimentell zu erproben. 
Nur in einem Nebeneinander lassen sich die jeweiligen Stärken 
und Schwächen der Darstellungstechniken herausarbeiten und 
für zukünftige Analysen zielgerichtet anwenden. Die grund-
sätzliche Herausforderung bei komplexen und dynamisch sich 
verändernden Netzwerkdarstellungen ist es, nicht allein die 
Komplexität zu zeigen, sondern sie operativ durchdringbar zu 
machen. Dazu hat das ID+Lab eine Reihe von unterschiedlichen 
Tools entwickelt beziehungsweise angepasst, mit denen sowohl 
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materiell-physische als auch digital-virtuelle Medien und Räume 
verwendet werden. Für das Kooperationsprojekt wurden vier ver-
schiedene Tools verwendet:
(1) ID+Toolbox: Mit der ID+Toolbox können Akteursnetzwerke 
auf einem handelsüblichen magnetischen Whiteboard mit eigens 
hergestellten Akteursbuttons dargestellt werden. Die ID+Toolbox 
beinhaltet von jeder der elf Akteursklassen zehn Buttons mit 
dem Logo der Aktualakteure und drei der Potentialakteure, zwei 
Whiteboard-Marker, um die Bindungen und Semantiken zu notie-
ren, einen Schwamm zum Entfernen und ein Übersichtsblatt 
mit den Grundlagen des ID+Modells (Abb. 3). Die Toolbox eig-
net sich besonders gut für erste Visualisierungen von kleinen 
Netzwerken. Die Arbeit mit materiell-physischen Medien wie 
Buttons, Stiften, Wänden in einem physischen Raum unterstützt 

 Abb.!3: ID+Toolbox: Magnetbuttons, Stifte, Schwamm und Übersichtsblatt, 2018. Quelle: 
ID+Lab
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ein aktives Modellieren in einem Team vor Ort. Die Toolbox wurde 
entsprechend auch hier zu Beginn der Kooperation im Team des 
ID+Labs verwendet.
(2) ID+VUE-Template: Das ID+VUE-Template stellt für die 
Open-Source-Visualisierungssoftware Visual Understanding 
Environment 14  für alle Akteurinnen und Akteure und Bindungen 

14 Vgl. vue.tufts.edu/vue (14. Oktober 2019).

 Abb.!4: ID+VUE-Template: Vorlage für die Open-Source-Visualisierungssoftware Visual Under-
standing Environment, 2018. Quelle: ID+Lab
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 Abb.!5: ID+Neo4j-Configuration: Netzwerkmodellierung mit der konfigurierten Open-Source- 
Graphdatenbank neo4j, 2018. Quelle: ID+Lab (um 90° gedreht)
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entsprechend ihrem Status, ihrem Wert und ihrer Intensität 
Vorlagen zur Verfügung (Abb. 4). Das Tool zeichnet sich durch 
eine große Gestaltungsfreiheit in einem digitalen Medium aus, 
wodurch auch Bilder und weitere digitale Dokumente zu einer 
Akteurin oder einem Akteur hinzugefügt und angezeigt werden 
können. Verbunden ist dies mit einfachen maschinellen Such- 
und Analysemöglichkeiten. Um die zeitliche Veränderung des 
Akteursnetzwerks des Netzwerks Architekturwissenschaft dar-
zustellen, wurde mit Ebenen, die jeweils ein Ereignis und alle 
neuen Kontextakteurinnen und -akteure zeigen, gearbeitet und 
diese in einem Video hintereinander aufgenommen.
(3) ID+Neo4j-Configuration: Die ID+Neo4j-Configuration kommt 
bei komplexen Datenlagen zum Einsatz, die nicht mehr ohne tech-
nische, digitale Hilfsmittel übersehen werden können. Neo4j 15 ist 
mittlerweile zu einem der Standardtools für Netzwerkdarstellung 
und -analyse geworden. Die Konfiguration passt das System 
an spezifische Charakteristika des ID+Modells an. Mit Hilfe von 
Neo4j sind komplexe Datenanalysen und Datenvisualisierungen 
möglich. Neben Standardabfragen können eigene Abfragen 
geschrieben und visualisiert werden. So wird es möglich, bei 
dem ersten Ereignis – dem Gründungstreffen – zu starten, sich 
die beteiligten Akteurinnen und Akteure anzeigen zu lassen, zum 
nächsten Ereignis und seinen Kontextakteuren weiterzugehen 
und so zu beobachten, wie sich das gesamte Akteursnetzwerk 
mit jedem Ereignis verändert (Abb. 5).
(4) ID+VR-Environment: Das ID+VR-Environment ermöglicht ein 
Explorieren des Akteursnetzwerks in einer VR-Umgebung. Es 
wurde zusammen mit dem Spieleentwickler Rob Bogucki 16 entwi-
ckelt. 17 Über ein VR-Headset lässt sich das Netzwerk explorieren: 
In einem ersten Modus werden zu Beginn alle Akteurinnen und 

15 Vgl. neo4j.com (14. Oktober 2019). 
 
16 Vgl. facebook.com/fathomable (14. Oktober 
2019).

17 Es benutzt als Plattform sein preisge-
kröntes Spiel Gnosis (gnosisthegame.com) 
(14. Oktober 2019) und ist für die Oculus Rift 
programmiert.



KOLLABORATIVE ARCHITEKTURFORSCHUNG 227  ! INHALT

Akteure im virtuellen Raum verteilt dargestellt. Auf einer virtuel-
len Konsole lassen sich eine oder mehrere Bindungstypen aus-
wählen, die nun die entsprechenden Akteure und Akteurinnen zu 
einem Netzwerk verbinden. Beim Abwählen eines Bindungstyps 
lösen sich die Akteurinnen und Akteure wieder. Die VR-Technik 
ermöglicht die räumliche Darstellung des Akteursnetzes und das 
Sich-darin-Bewegen. Dadurch werden neue Wahrnehmungen 
des Netzwerks möglich, die sich grundlegend von zweidimensi-
onalen Darstellungen auf einem Computerbildschirm unterschei-
den. Der ständige Perspektivwechsel wird zu einem Kennzeichen 
dieser Technik. 18 Dabei ermöglicht das Herauszoomen aus dem 
Perspektivbereich, Muster und Ballungen zu erkennen, in die 
dann zur genaueren Analyse hineingezoomt werden können 
(Abb. 6).

18 Vgl. Christian Stein: Virtual Reality Design: 
How Head-Mounted Displays Change Design 
Paradigms of Virtual Reality Worlds. In: MediaT-
ropes Vol. 6, No. 1 (2016), S. 52–85. URL: http://
www.mediatropes.com/index.php/Mediatropes/
article/view/27101 (14. Oktober 2019).

 Abb.!6: ID+VR-Environment: Screenshot von einer räumlich-virtuellen Exploration des Akteurs-
netzwerkes, 2018. Quelle: ID+Lab
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Vom Netzwerk Architekturwissenschaft zur 
Forschungscommunity der Architektur

Eine detaillierte Auswertung der Modellierungen muss erst noch 
in einem nächsten Schritt erfolgen. An deren Stelle soll statt-
dessen zum Schluss eine größere Perspektive aufgemacht wer-
den. Das Netzwerk Architekturwissenschaft hat Pionierarbeit 
geleistet für die Initiierung und Unterstützung einer inter-
disziplinären Architekturforschung. Es hat unterschiedliche 
Strukturen generiert und mit Aktivitäten ausgefüllt sowie neue 
Publikationsformate entwickelt. Was aber fehlt, sind die passen-
den Infrastrukturen, die das Akteursnetzwerk nach außen und 
innen im Detail transparent und sichtbar machen und eine aktive 
Vernetzung der Akteurinnen und Akteure ermöglichen. Auf der 
Grundlage des Interdisziplinaritätsmodells ID+ und einigen ana-
logen wie auch digitalen Modellierungswerkzeugen konnte die 
spezifisch interdisziplinäre Architekturforschung des Netzwerks 
Architekturwissenschaft durch das Projektteam des ID+Labs 
retrospektiv sichtbar und analysierbar gemacht werden. Aber 
wie könnte eine kollaborative Architekturforschung, wie sie das 
Netzwerk Architekturwissenschaft auf den Weg gebracht hat, 
in der gesamten Community der Architekturforschung angeregt 
werden? Welche Infrastrukturen und Werkzeuge werden für eine 
solche neuartige Forschungsplattform benötigt, die innerhalb 
dieses erweiterten Rahmens die fachdisziplinäre Forschung, die 
forschungsorientierte Lehre und die praxisorientierte Forschung 
gemeinsam sichtbar machen, miteinander vernetzen und neue 
Kollaborationen entstehen lassen?
Mit Blick auf die neue Zielgruppe einer umfassenden Archi-
tekturforschungs-Community, die sehr viel größer und heteroge-
ner ist als bisher, werden im Vergleich zu dem Kooperationsprojekt 
drei grundlegende Wechsel notwendig:
(1) Der Akteurswechsel vom Ereignis zur Quelle: Eine Infrastruktur, 
die unterschiedlichste Bereiche der Architekturforschung enga-
gieren will, muss eine zentrale Akteursklassse der Modellierung 
auswählen, die für alle relevant ist. Für das Wissenschaftssystem 
sind dies die Publikationen – die selbst generierten und 
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veröffentlichten Quellenakteure. Ereignisse wie die Organisation 
einer Konferenz, das Konzipieren eines Newsletters etc. sind 
auch wichtige Prozesse in der Architekturforschung, aber die 
entscheidende Währung im System der Wissenschaft ist die 
Publikation. Ihre Sichtbarkeit, Verfügbarkeit und Vernetzung ist 
entscheidend für die wissenschaftliche Karriere.
(2) Der Funktionswechsel von der Interdisziplinaritätsforschung 
zur Wissenschaftskommunikation: In Analogie zur zentralen 
Akteursklasse muss auch eine zentrale Funktion der Infrastruktur 
neu festgelegt werden, die für alle Forschenden von Interesse ist. 
Interdisziplinaritätsforschung ist hierfür eine zu spezifische Funktion, 
die eher für eine kleine Minderheit von Interesse ist. Aber die eige-
nen Forschungen offen mit anderen zu teilen und zu vernetzen, um 
dadurch interessante Kollaborationen mit anderen Forschenden zu 
finden, ist das zentrale Ziel einer kollaborativen Architekturforschung 
und damit auch die zentrale Funktion der Infrastruktur.
(3) Der Organisationswechsel von der Dienstleitung zur Selbst-
organisation: Die neue Größe des zu modellierenden Akteurs- 
netzwerks macht es unmöglich, die Modellierungen weiterhin 
manuell durchzuführen. Ein neues Annotationstool muss den 
Forschenden erlauben, selbstständig die Kontexte zu anno-
tieren und dabei sofort die Netzwerkeffekte ihrer Modellierung 
zu erleben. Dadurch ließe sich ein entscheidender Impuls für 
die Selbstorganisation der Community geben. Aber auch die 
Darstellungs- und Analysetools müssen durch die Forschenden 
ohne weitere Spezialkenntnisse verwendbar sein.

Ein infrastruktureller Bedarf

Der Bedarf, Forschungsergebnisse und -daten offen miteinander 
zu teilen und produktiv zu vernetzen, ist auch über die Grenzen 
des Netzwerks Architekturwissenschaft hinaus seit einigen 
Jahren durch die Zunahme von Open-Access-Journals, Open-
Access-Repositorien und akademischen Netzwerkplattformen 
zu erkennen. Jedoch sind alle drei Infrastrukturtypen mit 
spezifischen Eigenheiten verbunden, die sie als alleinige 
Infrastrukturen für eine kollaborative Architekturforschung, wie 
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sie oben skizziert worden ist, nicht verwendbar machen: Open-
Access-Journals im Bereich der Architekturforschung 19 orientie-
ren sich am klassischen Zeitschriftenformat und sind dadurch 
zeitlich und inhaltlich in Form von ‚Ausgaben‘ stark vorstruk-
turiert. Vor allem aber wirkt der dort angewandte Peer-Review-
Prozess als ein Filter, der Zwischenergebnisse und Ergebnisse 
studentischer Forschungsarbeiten am Passieren hindert. Die 
institutionellen Open-Access-Repositorien der Hochschulen bie-
ten hingegen ihren Forschenden an, ohne einen Peer-Review-
Filter Forschungsergebnisse und -daten zu veröffentlichen. 20 Der 
Fokus dieser bibliotheksbetriebenen Infrastrukturen liegt aber 
auf langfristiger Speicherung. Vor allem aber sind diese instituti-
onellen Repositorien, da sie für alle Disziplinen einer Hochschule 
offenstehen, generisch und primär schriftorientiert. Damit sind  
sie funktional und gestalterisch zu unspezifisch für die Be- 
dürfnisse der nicht nur schrift-, sondern auch im besonderen 
Maße bild- und objektorientierten Architektur. Andere Disziplinen 
wie die Sozialforschung, Genderforschung oder Rechtsforschung 
haben daher in den letzten Jahren eigene Fachrepositorien 
aufgebaut, die spezifisch an ihre Bedarfe angepasst sind. Ein 
disziplinäres Fachrepositorium der Architekturforschung fin-
det sich jedoch bisher an keiner deutschen Hochschule mit 
Architekturausbildung. Und selbst die in anderen Disziplinen ent-
standenen Fachrepositorien können den offensichtlichen Bedarf 
einer Vernetzung nicht erfüllen. Es sind die akademischen 
Netzwerkplattformen Academia.edu 21 oder ResearchGate 22, die 
diesen Bedarf in der Forschungsgemeinschaft stillen und genau 
dort ihre Marktnische gefunden haben: Wollen sich Forschende 
mit ihren Forschungen vernetzen, so sind sie heute auf diese 
privatwirtschaftlichen Wissenschaftsnetzwerke angewiesen. Diese 

19 Wie beispielsweise Wolkenkuckucksheim 
(cloud-cuckoo.net), AJAR (ajar.arena-architec-
ture.eu) und ENQ (arcc-journal.org) (14.!Okto-
ber 2019). 
 
20 Zum Stand der Repositorien-Landschaft 
in Deutschland des Jahres 2014 vgl. Paul Vier-
kant, Maxi Kindling: Welche Institutionen 

betreiben Open-Access-Repositorien in 
Deutschland? In: LIBREAS. Library Ideas 
26 (2014). S.!52–64. DOI: http://dx.doi.
org/10.18452/9075 (14.!Oktober 2019). 
 
21 Vgl. academia.edu (14. Oktober 2019). 
 
22 Vgl. researchgate.net (14. Oktober 2019).
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entsprechen jedoch nicht den Open-Access-Standards und 
garantieren keine langfristige Speicherung der Daten – vor allem 
aber verkaufen sie die Daten der Nutzerinnen und Nutzer. 23

Ausblick auf eine Plattform für 
kollaborative Architekturforschung

Mit Blick auf den aktuellen Bedarf in der Architektur-Community, 
auf die zurzeit zur Verfügung stehenden Infrastrukturen und 
auf die Erfahrungen aus dem Kooperationsprojekt sollen zum 
Schluss fünf zentrale Aufgaben einer neuen Forschungsplattform 
für eine kollaborative Architekturforschung programmatisch for-
muliert werden: 
(1) Architekturforschung zusammenführen: Architekturforschung 
zeigt sich aktuell als ein besonders heterogenes Feld unter-
schiedlicher und unverbundener Akteurinnen und Akteure aus 
drei großen Bereichen: Den fachdisziplinären Forschungen 
des akademischen Bereichs, der forschungsorientierten Lehre 
und der außerakademischen Forschung in Büros, Vereinen, 
Museen und Galerien. Die neue Forschungsplattform muss die 
Forschungen aus allen drei Bereichen zusammenführen.
(2) Architekturforschung offen teilen: Kollaborative Architektur-
forschung muss grundlegend vom Open-Access-Gedanken 
geprägt sein. Dieser erschöpft sich aber nicht darin, nur den offe-
nen Zugang zu Publikationen und Daten zu ermöglichen, son-
dern auch, diese maschinenlesbar zu verknüpfen. Daher muss 

23 Für einen ausführlichen Vergleich von aka- 
demischen Netzwerken mit Open-Access-Re-
positorien vgl. Office for Scholarly Communi-
cation, University of California: A social net-
working site is not an open access repository. 
2015. URL: https://osc.universityofcalifornia.
edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-
an-open-access-repository/ (14. Oktober 2019). 
Softwarelösungen, die denen der akademi-
schen sozialen Netzwerkplattformen ähnlich 
sind, bietet auch der Elsevier Verlag Universitäten 
als Dienstleistung an. Auch hier macht sich die 
Forschungsgemeinschaft abhängig von Unter-
nehmen, die nur allzu deutlich ihre Dominanz 

im wissenschaftlichen Publikationswesen aus- 
spielen. Die aktuelle Auseinandersetzung mit 
dem Elsevier Verlag im Rahmen des Projekts 
DEAL (projekt-deal.de) (14. Oktober 2019) macht 
allzu deutlich, dass dies keine Option für eine 
sich selbstorganisierende Wissenschaftscom-
munity sein kann. Die 2013 gegründete Netz- 
werkplattform ScienceOpen (scienceopen.com) 
(14. Oktober 2019) vertritt demgegenüber ein 
weniger aggressives Geschäftsmodell, aber 
auch hier ist die zentrale Softwareplattform 
nicht Open Source und damit nicht von der 
Community veränderbar.
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eine Open-Access-Forschungsplattform auf technischer Ebene 
eindeutige Identifikationen und Schnittstellen 24 zur Anbindung 
weiterer Dienste bieten. Dabei sollten auf anderen Repositorien 
veröffentlichte Publikationen nahtlos eingebunden und um 
Verknüpfungen und Modellierungen ergänzt werden.
(3) Architekturforschung sichtbar machen: Architekturforschung 
ist gekennzeichnet durch einen vielfältigen Mediengebrauch: 
Neben Texten sind vor allem auch Bilder, Objekte, Geometrie-
daten, 3D-, CAD- und BIM-Objekte, Messdaten und Codes we- 
sentliche Teile von Forschungsergebnissen. Bestehende insti- 
tutionelle Repositorien können diese Vielfältigkeit für die 
Architektur-Community nicht operativ fruchtbar machen. Eine 
neue For-schungsplattform muss angepasst an den communi-
tyspezifischen Mediengebrauch in der Architekturforschung eine 
virtuelle Präsentation dieser Daten ermöglichen.
(4) Architekturforschung vernetzen: Architekturforschung ist 
geprägt durch unterschiedliche Methoden, Werkzeuge, Arbeits-
weisen, Fragestellungen etc. Eine kollaborative Architektur-
forschung kann nur durch eine aktive Vernetzung aller daran 
beteiligten Akteurinnen und Akteure entwickelt werden. 
Aufgabe einer neuen Forschungsplattform muss es sein, die 
Forschungskontexte als zentrales Potenzial zu nutzen, mit dem 
vielfältige Brücken zwischen Einzelakteurinnen und -akteuren 
gebaut werden können und ein feinmaschiges Akteursnetzwerk 
der Architekturforschung sichtbar wird.
(5) Architekturforschung gestalten: Ein solches semantisches 
Netzwerk muss nicht allein die bestehende Architekturforschung 
deskriptiv feingranular abbilden, sondern ermöglichen, rele-
vantes Wissen und relevante Akteurinnen und Akteure für neue 
Projekte und Problemstellungen gezielt ausfindig zu machen 
und so die Planungsqualität zu erhöhen. Aufgabe einer neuen 

24 Hierzu zählen sogenannte Digital Object 
Identifier (DOI) und Uniform Resource Identifier 
(URI), ein SPARQL-Endpoint zum Abfragen von 
Daten und eine API (application programming 
interface) als Programmierschnittstelle.
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Forschungsplattform ist es, Anknüpfungspunkte für neue 
Kollaborationen sichtbar zu machen und eine kollaborative 
Architekturforschung zu gestalten.
Grundlagen in Konzeption, Entwicklung und Gestaltung einer 
solchen Forschungsplattform sind mit der Entwicklung des 
Prototypen der ID+Stage im Rahmen des Exzellenzclusters Bild 
Wissen Gestaltung unternommen worden. 25 Ein zweiter Schritt 
hinein in eine spezifische Version für die Architekturforschung 
wird in einer weiteren Kooperation mit dem Netzwerk Archi-
tekturwissenschaft erfolgen: Im Rahmen des 6. Forums Architek-
turwissenschaft werden drei wichtige Publikationstypen im 
Fokus stehen: Das Vortragsabstract, die Vortragspräsentation 
und der Tagungsbandaufsatz. Über eine semantische Kontext-
modellierung durch die Tagungsteilnehmerinnen- und -teilnehmer 
soll eine typische Form dieser dreistufigen Wissensgenerierung 
und Wissenskommunikation in der Architekturforschung genauer 
untersucht und dargestellt werden. Damit wird auch ein weiterer 
Schritt in Richtung einer kollaborativen Architekturforschung als 
Programm einer Architekturwissenschaft getan.

25 Vgl. Michael Dürfeld, Anika Schultz, Chris-
tian Stein u. a.: The ID+Stage-Prototype. 2018. 
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2613541 
(14. Oktober 2019).
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