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Ausbildung zur Weiterbildung 

Was soll die Architekturlehre leisten? 

 

Die Architekturlehre bildet (nicht nur) zukünftige Architekturschaffende aus. Mehr denn je gilt es 

aber auch zu hinterfragen, wer und was die Architekturlehre selbst bildet und fachlich wie 

ideologisch prägt. Für Außenstehende drängt sich oft die Frage auf, was überhaupt gelehrt wird. Die 

Notwendigkeit, die alltägliche Nutzung der Architektur schon in der Planung mitzudenken, wird, so 

die häufige Außenwahrnehmung, in der Ausbildung ganz offensichtlich zu wenig vermittelt. In LAMA 

1|9 (Frühjahr 2020) sind einige der zurzeit pochendsten Probleme der Architekturlehre bereits 

festgehalten. Die aktuelle Novelle des österreichischen Universitätsgesetzes bringt uns zur Frage, wie 

zeitgemäß die Architekturlehre selbst (nicht nur in Österreich) ist – inhaltlich, aber auch strukturell.  

Die vierte LAMA-Ausgabe erscheint im Sommer 2021 und richtet den Blick in die Zukunft der 

Architekturausbildung: 

Ausbildung zur Weiterbildung | Was soll die Architekturlehre leisten? 

Welche neuen Konzepte benötigt die Architekturlehre, um die Architekturschaffenden der Zukunft 

adäquat ausbilden zu können? Wie könnten diese neuen Lehrstühle, Lehrveranstaltungen, oder gar 

Bildungseinrichtungen aussehen? Gibt es bereits Best-Practice-Beispiele, die in größerem Maßstab 

umgesetzt werden könnten? Muss Architekturlehre überhaupt mit der Zeit gehen? Oder gibt es Werte 

und Grundsätze, die in ihrer Allgemeingültigkeit nicht wegrationalisiert werden dürfen? 

Diese Fragen stehen am Ausgangspunkt für LAMA 4|9. Zu ihrer Beantwortung, Vertiefung, Kritik und 

Bestärkung sind eure Beiträge in Form von Analysen, Meinungen und Interventionen essentiell. Ihr 

könnt sie aus der Perspektive eures architektonischen Schaffens, eurer Architekturnutzung oder auch 

eures generellen Interesses an einem konstruktiven Diskurs über Architektur verfassen. Auch 

Utopien können eingebracht werden; sie können einige wichtige Impulse für die Lehre der Zukunft 

beinhalten. 

LAMA, das lösungsorientierte Architekturmagazin, wurde im Sommer 2019 in Graz gegründet und 

begleitet in insgesamt neun Ausgaben (und bislang einer Sonderausgabe) Architektur und 

Gesellschaft in Lehre, Praxis und Diskurs. Es ist uns bei LAMA wichtig, aktuelle Problemstellen der 

Architekturdisziplin zu identifizieren, zu analysieren und in der Folge gemeinsame Lösungsansätze 

vorzuschlagen und auszuarbeiten. 

  



 
 
 

LAMAspit 

Schickt uns euer prägnantes Statement zur Architekturlehre. Es umfasst idealerweise Appelle, 

Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritiken oder Lob – provokant formuliert oder diplomatisch-

pointiert. Bedenkt jedoch, stets einen sachlichen Kern eurer Aussage nach außen zu transportieren. 

Textlänge: max. 600 Zeichen [inkl. LZ], Kurzvita [min. 3 Sätze] des Autors/der Autorin 

LAMAlyse 

Wir suchen hier nach gut recherchierten wie tiefgründigen Analysebeiträgen, die auf den Soll-

Zustand der Architekturlehre eingehen. Als Autor*innen dürft ihr hier natürlich konstruktive Kritik an 

eurer eigenen architektonischen Umgebung üben. Ihr könnt euch auch als Zeitzeug*innen 

vergangener und aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen einbringen. 

Textlänge Abstract: 600 Zeichen [inkl. LZ] 

Textlänge fin. Text: 8.000–10.000 Zeichen [inkl. LZ], mindestens 1 Bild in Druckauflösung, Kurzvita 

[min. 3 Sätze] des Autors/der Autorin 

LAMAbite 

In dieser Rubrik habt ihr Platz, euch richtig auszulassen. Satirische, polemische, unkonventionelle 

Inputs regen den Diskurs an, denn sie rütteln an etablierten Strukturen. Hier könnt ihr 

Architekturlehre und Gesellschaft herausfordern, sich von allzu festgefahrenen Denkweisen 

loszulösen. Dazu ist (beinahe) jedes Mittel recht. Im Unterschied zur Rubrik LAMArt, in der das Bild 

Informationsträger ist, steht hier der Text im Vordergrund. 

Textlänge fin. Text: 5.000–8.000 Zeichen [inkl. LZ], mindestens 1 Bild in Druckauflösung 

[min. 300 dpi], Kurzvita [min. 3 Sätze] des Autors/der Autorin 

LAMArt 

In guter Tradition der „Kunst am Bau“ soll auch „Kunst am LAMA“, pardon, LAMArt, 

Nachdenkprozesse anregen. Auch hier sprechen wir genauso Architekt*innen wie Nicht-

Architekt*innen an, sich der gewünschten neuen Architekturlehre in einem formal völlig freien 

Beitrag (z. B. Illustration, Collage, Karikatur, Comic) auf einer Doppelseite des Heftes ausführlich und 

hemmungslos zu widmen. 

Bildgröße: ca. A5-Format, in Druckauflösung [min. 300 dpi], Kurzvita [min. 3 Sätze] des Autors/der 

Autorin 

Deadline Abstracts: 12.04.2021, 12:00 Uhr 

Deadline finale Beiträge: 03.05.2021, 12:00 Uhr 

Alle Beiträge und Fragen an: office@lama.or.at | Mehr Infos: www.lama.or.at  

mailto:office@lama.or.at
http://www.lama.or.at/

