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Von Alterungsprozessen lernen
wir auch unsere
Konstruktionslehre weiter, indem wir realisierte Projekte beim Altern dokumentieren
und daraus Rückschlüsse für künftige Planungen ziehen.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der TU Berlin entwickeln

landschaftsarchitektonische

Apprendre

ä

partir de revolution dans le temps

Dans le cadre d'un projet de recherche de l'universite technique de Berlin, nous avons egalement fait
evoluer notre enseignement des methodes de construction en architecture du paysage en documentant
I evolution dans le temps de projets dejä acheves, dans le but d'en tirer des conclusions pour de futures
planifications.

Simon Colwill
Auszug aus der
Feldarbeit einer Studentin,
2015.
Extrait du travail d'une
etudiante realise sur le

terrain, 2015.
1
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Indem Landschaftsarchitekturprojekte nach ihrer
Fertigstellung regelmässig überwacht und die Ergebnisse

ausgewertet werden, können Entwurf, Detaillierung,
Konstruktion und Instandhaltungsmassnahmen
optimiert werden. So lautet, vereinfacht dargestellt,
die Flypothese unserer Forschungen. Die Prozesse
der fristgebundenen dokumentarischen Kontrolle
heben Mängel in der
Detaillierung, dem Aufbau und der
Wartung hervor. Hierzu haben wir eine niederschwellige
und zerstörungsfreie Monitoringmethode entwickelt,
um die Zeitspuren zu «lesen» und häufige

Schwachstellen durch Feldforschung genau
zu können.

lokalisieren

surveillance reguliere de projets d'architecture
paysagere acheves et l'analyse des resultats ainsi obtenus permettent d'optimiser la planification, le projet
detaille, la realisation et les mesures d'entretien. Tel
est l'enonce simplifie ä la base de l'hypothese de nos
recherches. Les processus inherents au contröle documentaire soumis ä des echeances devoilent des
defauts au niveau du projet detaille, de la construction
et de l'entretien. Ä cet effet, nous avons elabore une
methode de surveillance ä bas seuil et non destructive,
permettant de «decrypter» les traces du temps et de
localiser avec precision des points faibles frequents
grace aux recherches effectuees sur le terrain.
La
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Alterung einer
Holzbank im Schatten
eines Laubdachs im
Lauf von sieben Jahren

3

(Fertigstellung,
Folgejahr, 7. Jahr).
Evolution dans le temps
d'un banc en bois ä
l'ombre de feuillus, documentee sur sept ans
(realisation, annee suivante,
sept ans plus tard).

Dokumentieren und interpretieren
Die Forschung konzentriert sich auf öffentliche oder

halböffentliche Räume im Grossraum Berlin, die
1990 und 2015 realisiert wurden. Der derzeitig
häufig desolate Zustand dieser Projekte widerspiegelt
einerseits die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt,
andererseits eine klare Missachtung ihrer
Veränderungsprozesse. Die begleiteten Projekte wurden
idealerweise ab ihrer Fertigstellung jährlich kontrolliert.
Bis heute haben wir etwa 75 000 fotografische
Detailaufnahmen von rund 180 Projekten erfasst. Derzeit
verschlagworten wir die Aufnahmen mit umfassenden
Metadaten und organisieren sie in einer Datenbank
für die anschliessende detaillierte Analyse. Für
ausgewählte Fallstudien erarbeiten wir ein strenges
qualitatives Bewertungssystem, basierend auf
Experteninterviews mit Entwerfern, Unternehmern und
Materialspezialisten. Die Forschungsergebnisse werden
einen Katalog von Veränderungsprozessen bilden, die
während des Entwurfs von zukünftigen Projekten
verwendet werden können, um Abweichungen
vorauszusagen und Schwachpunkte entsprechend früh zu
erkennen.
zwischen

Lebens-Zyklus-Optimierung
Erste Erkenntnisse bestätigen die herausgearbeiteten
Kernursachen für Veränderungen und zeigen
Möglichkeiten zur Optimierung auf. Verbesserte
Ausbildung, fortlaufende Schulung der Mitarbeiter und
bessere Arbeitsmethoden sind für alle Projektbeteiligten

erforderlich (Entwerfer, Berater, Projektleiter,
Bau- und Wartungspersonal), um besser auf die
verschiedenen und in Wechselbeziehungen zueinander
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Documenter et interpreter
La recherche se concentre sur les espaces publics et
semi-publics realises dans la region de Berlin entre
1990 et 2015. L'etat actuel de ces projets, qui est souvent desolant, reflete dune part les difficultes financieres de la municipality, et d'autre part une meconnaissance flagrante de ses propres processus de
changement. Dans le cas ideal, les projets suivis ont
ete contröles chaque annee depuis leur achievement.
Jusqu'ä aujourd'hui, nous avons recense environ
75 000 photos de details d'environ 180 projets. Actuellement, nous les indexons ä l'aide de vastes metadonnees et les structurons au sein dune base de donnees

pour pouvoir effectuer les analyses consecutives.
Pour des etudes de cas selectionnees, nous elaborons
un Systeme qualitatif rigoureux devaluation sur la
base d'interviews d'experts, en l'occurrence des
concepteurs, entrepreneurs et specialistes des materiaux. Les resultats de ces recherches permettront

d'etablir un catalogue de processus de modifications,
apte ä etre exploite durant la phase de planification de
futurs projets, afin d'anticiper des ecarts et den deceler precocement les points faibles.
Optimisation des cycles de vie
Les premieres constatations confirment les causes
profondes de changements deduites des donnees collectees et indiquent des possibilites d'optimisation.
Tous les acteurs impliques dans les projets (concepteurs,
conseillers, chefs de projet, personnel responsable
de la construction et de l'entretien) necessitent
une meilleure formation, la formation continue de
leurs collaborateurs et de meilleures methodes de

stehenden Prozesse reagieren zu können. Ausserdem
müssen Landschaftsarchitekten auch nach der
Fertigstellung ihrer gebauten Arbeiten daran beteiligt
bleiben, sie die ersten drei bis fünf Jahre ihrer Alterung
mitbegleiten und zuhanden der Auftraggeber

Empfehlungen zur Verbesserung erstellen.

«Lernen ist der Prozess, bei dem Wissen
durch die Transformation von Erfahrung
gewonnen wird.» Daniel A. Kolb, 19841

travail afin de pouvoir mieux reagir aux differents
processus qui, de plus, se caracterisent par leurs interactions
complexes. Par ailleurs, une fois leurs projets
menes ä bien, les architectes-paysagistes doivent
rester impliques, continuer ä les suivre au cours des
trois ä cinq premieres annees d'evolution apres
leur achievement et exprimer des recommandations
d'amelioration aux maTtres d'ouvrage.
«L'apprentissage est le processus
au cours duquel le savoir est cree ä

Die Lehrmethoden im Fach Baukonstruktion, die aus

unseren Forschungen hervorgehen, beteiligen die
Studierenden im Rahmen von Feldstudien, begleitet
durch Vorlesungen und Seminare. Sie erfahren
«echte» gebaute Landschaft als ein sich dynamisch
entwickelndes System, das mit der natürlichen Umgebung
und den Mustern des Gebrauchs interagiert. Die
Studierenden analysieren die Projekte vor Ort,
untersuchen

die Grundursachen

für Veränderungen und

denken über Wechselbeziehungen nach zwischen
dem Entwurf, den verwendeten Materialien, der
technischen Durchführung, der Wartung und den Prozessen
des kontextbasierten Wandels im Lauf der Zeit.
Sie entwickeln im Unterricht Optimierungsstrategien,
um Schwächen und Verwundbarkeiten in zukünftigen

Projekten zu vermeiden oder zu minimieren.

Mehrfacher Profit
Die Forschungs- und damit zusammenhängenden

Lehrmethoden behandeln gebaute Landschaftsarchitekturprojekte
als Forschungsgegenstände. Sie zeigen
eine Möglichkeit auf, um die synergistischen
Potenziale des Unterrichtens, der Forschung und der

Berufspraxis zu verbinden.

travers la transformation de l'experience.»
Daniel A. Kolb, 19841
Les methodes d'enseignement dans la filiere de la
construction du bätiment, qui resultent de nos re-

cherches, font participer les etudiants ä des etudes sur
le terrain, accompagneesdecours etdeseminaires. Iis
font l'experience d'un «veritable» paysage construit,
en sa qualite de Systeme evoluant de maniere dynamique et en interaction avec l'environnement naturel
et les modeles d'utilisation. Les etudiants analysent les
projets sur place, examinent les causes fondamentales des changements et reflechissent aux interactions
entre la conception, les materiaux mis en ceuvre,
la realisation technique, l'entretien et les processus de
transformation contextuels au fil du temps. Au cours
de l'enseignement, ils elaborent des strategies d'optimisation dans le but d'eviter ou de reduire points
faibles et vulnerabilites lors de futurs projets.

Benefice multiple
Les methodes de recherche et d'enseignement rattachees traitent les projets paysagers realises comme
autant de sujets de recherche. Elles font apparahtre
une possibility de relier le potentiel synergetique de
l'enseignement, de la recherche et de la pratique pro-

fessionnelle.

4 Holzbalkenentnahme.
Prelevement de poutres
en bois.
5 Brandlöcher/
Vandalismus.
Trous de brülure/
vandalisme.
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Kolb, David A.: Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New York, 1984.
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