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„Bauen ohne Beton“ 
Eine kritische Betrachtung 
 
„Bauen ohne Beton“ ist das Thema des kommenden Wintersemesters.  
Wir wollen die Herausforderung dieser durchaus provokant gemeinten 
Überspitzung annehmen, und uns auf die Suche machen nach einer 
eigenen, kritischen und reflektierten Haltung dazu. 
 
Gerade in Stuttgart sind kürzlich gefeierte Neubauten in Betonbauweise 
fertiggestellt worden – trotz der lange schon bekannten, gravierenden 
Umweltprobleme des Materials werden sie bei Gelegenheit und ohne 
spürbare Widerrede als „nachhaltig“ bezeichnet. 
Zugleich und oft ebenso kritiklos gilt manchem die Holzbauweise als 
allgemeingültige Patentlösung für klimabewusstes Bauen. 
 
Wir wollen spielerisch auf die Suche gehen nach den Nuancen zwischen 
dieser verlockend einfachen, aber wohl wenig hilfreichen Einteilung in 
polare Gegensätze und abgedroschene Verkaufsbezeichnungen. 
Kann es etwas wie ein „Manifest des verantwortungsbewussten 
Bauens“ oder eine Wiederauflage der „5 Punkte zu einer neuen 
Architektur“ geben, und wenn ja, wie können diese für jeden Einzelnen von 
uns aussehen? 
 
Zu dieser dezidiert ergebnisoffen angelegten Diskussion sind die 
unterschiedlichsten Beiträge denkbar: wir wollen uns um einen kurzen 
Einstieg in die gesicherten Grundlagen zur Klimaproblematik des Errichten 
und Betreiben von Gebäuden kümmern, können uns anhand einiger 
Stuttgarter Bauten mal als Ankläger, mal als advocatus diabuli des 
Betonbaus versuchen, und in kleinen Stegreifen versuchen, ein paar 
Annahmen und Erkenntnisse durch einfache Ökobilanzen zu prüfen. 

Wochentag/ Zeit Mittwoch, 10 Uhr Modulnummer 49390 
47780 
 

Institut IBBTE Prüfungsnummer 49391 
47781 

Lehrpersonen Fabio Magnago Modulbezeichnung Baustofflehre 2 / 
Integrales Entwerfen 
Materialien + Baustoffe 

Prüfer*in Fabio Magnago 

☐Englisch ☒Deutsch Teilnehmerzahl 10 Bachelor / Master 

☒Hybridpräsenz ☐Komplett Digital möglich 

Anmerkungen zur Digitalen Lehre oder Hybrid-Präsenz, geplante E-Tools,  
Gruppenarbeit, Auswahlverfahren, etc. 

 

Wir werden versuchen, möglichst viel in Präsenz zu machen.  

Austauschplattformen: ILIAS, Webex-Meetings und Teams, Conceptboard  

Kumulatives digitales Skizzenbuch als Dokumentation der Diskussionen / Recherchen.  

Der erste Teil des Seminars wird in 2er Gruppen bearbeitet, für die Stegreife ist die individuelle 
Bearbeitung gedacht. 

 

 


