
As Professor of Interior Design, students question me 
time and again on how to arrive at a correct strategy for 
design. The doubts and uncertainties laid before me are 
those which I too am beset with when approaching each 
new design – and are just as commonplace among archi-
tects as among authors confronting their texts or indeed 
musicians their compositions. However, doubts can also 
represent something positive. 
According to Descartes a methodical doubt process, for 
instance, ascribes knowledge – and in this regard I would 
like to go further and add ability – to the very lowest 
rung of knowledge. Knowledge may be built up around 
this fundamental precept. The same is true of architec-
tural design. A construction assignment ought to be nar-
rowed down to its fundamental parameters in order to 
be then progressively built up by drawing on one's own 
ideas within the scope of the design. Here, fundamental 
architectural and urban fields of competence have equally 
leading roles to play. This is because the complexity of 
the design task always demands sound knowledge of the 
history of construction, building typology and structural 
design and can only ever be developed by engaging in 
dialogue with other disciplines. The affiliated academic 
disciplines of  Heritage and Historical Conservation,  Con-
struction Research and Facilities Management are closely 
intertwined with design theory owing to the innately in-
terdisciplinary nature of the task. 

Stage 1:  Adaptation
The design or conversion of a building is always subject to 
knowledge-based adaptation. Step one calls for a process 
of rapprochement with the project - preferably through 
sketches, photographs or even a survey of the building. 

A reproduction of the subject thus offers an initial format 
for carrying it forward.  It goes without saying that a thor-
ough familiarisation with location, history and surround-
ings should take place. 

Stage 2:  Archetypes
It is impossible to reinvent architecture anew. That which 
is always at issue is variation of an existing shape. Within 
the architectural domain we make reference to the 'arche-
type' and it is within this that common features between 
similar building types can be discerned and defined. The 
archetype is furthermore to be seen as being separate 
from, and not defined by, style or form. However, architec-
tural thinking begins in an analysis of that which already 
exists. It is this initial signposting by an established form 
which provides a framework and guidelines for the draw-
ing up of new shape and form.  

Stage 3:  Design
A good design is distinguished by the fact that its author 
has run through stages one and two. Key design parame-
ters emerge and may be restructured only after the adap-
tation and analytical stages have been covered. However 
stages one and two can only ever lay down the basis for 
step three. A good design will be particularly notable for 
its foremost founding principle which will clearly set out 
any theoretical approach while at the same time reflect-
ing practical methods used to establish shape and form 
– methods which more often than not rely on 'trial and 
error' to achieve their goal.
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Als Professorin für Innenraumplanung werde ich von mei-
nen Studierenden immer wieder nach der richtigen Ent-
wurfsstrategie gefragt. Mir werden Zweifel und Unsicher-
heiten vorgetragen, die auch ich bei jedem neuen Entwurf 
in mir trage. Sie gehören für den Architekten zum Alltag, 
wie sie für einen Schriftsteller zu seinen Texten oder für 
 einen Musiker zu seinen Kompositionen gehören. Zweifeln 
kann jedoch auch etwas Positives sein. Der methodische 
Zweifel bei Descartes zum Beispiel führt das Wissen – und 
ich möchte hier ergänzen: das Können – auf die niedrigste 
Stufe des Wissens zurück. Von diesem Fundament kann 
das Wissen wiederaufgebaut werden. Das ist bei einem 
architektonischen Entwurf nicht anders. Eine Bauaufgabe 
muss auf die wesentlichen Parameter reduziert werden, 
um sie dann im Rahmen des Entwurfs mit eigenen Ideen 
schrittweise aufzubauen. Dabei spielen fundamentale ar-
chitektonische und städtebauliche Kompetenzfelder eine 
ebenso große Rolle. Denn die Komplexität der Entwurfs-
aufgabe erfordert immer auch fundierte Kenntnisse der 
Baugeschichte, Bautypologie und Baukonstruktion und ist 
nur im Dialog mit anderen Disziplinen zu entwickeln. Die 
angegliederten Lehrgebiete Denkmalpflege und Baufor-
schung sowie Facility Managament, sind durch die inter-
disziplinäre Aufgabenstellung eng mit der Entwurfslehre 
verknüpft.

Stufe 1: Adaption
Der Entwurf oder Umbau eines Gebäudes bedarf immer 
auch einer wissensbasierten Anpassung. Das geschieht in 
einem ersten Schritt durch den Prozess der Annäherung 
an ein Projekt; am besten durch ein Abzeichnen, durch 
das Fotografieren oder auch durch eine Bauaufnahme. 
Das Kopieren eines Objekts ist somit die erste Form, es 

zu durchdringen. Dabei findet nahezu selbstverständlich 
auch eine Annäherung an den Ort, seine Geschichte und 
die Umgebung statt. 

Stufe 2: Archetypus
Architektur lässt sich nicht neu erfinden. Es geht immer 
um die Variation vorhandener Formen. In der Architektur 
sprechen wir vom Archetypus, und in ihm werden die Ge-
meinsamkeiten gleicher Bauaufgaben erkennbar. Der Ar-
chetypus ist noch stillos und hat noch keine Form. Doch 
durch die Analyse des Vorhandenen beginnt das archi-
tektonische Denken. Diese erste Richtungsweisung einer 
vorgefundenen Form dient als Rahmen und Leitfaden für 
die Formfindung. 

Stufe 3: Entwurf 
Ein guter Entwurf zeichnet sich dadurch aus, dass sein 
Verfasser oder seine Verfasserin die Stufen 1 und 2 durch-
laufen hat. Erst nach der Adaption und der Analyse wer-
den die wesentlichen Entwurfsparameter sichtbar und 
können neu strukturiert werden. Dennoch: Die Stufen 1 
und 2 können immer nur die Grundlage für die Stufe 3 
sein. Ein guter Entwurf zeichnet sich vor allem durch eine 
tragende Idee aus, die den theoretischen Ansatz klar be-
schreibt und dabei auch das Ergebnis praktischer Metho-
den der Formfindung sein kann, die nicht selten über »Try 
and Error« zum Ziel führen.
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