
485 Tage nach Weilers Farm  
 
Das Projekt „Weilers Farm“, ein Kindergarten entworfen, teilweise finanziert und errichtet durch 
Studierende der Fakultät in einem Township in Südafrika ist nun schon seit über einem Jahr seinen 
neuen Nutzern übergeben worden. Zeit einen Rückblick mit bereits etwas Distanz zu machen.  
 
Die häufigste uns immer wieder gestellte Frage ist natürlich „Wie funktioniert er denn in der 
Benützung, der Kindergarten?“ Zwei StudentInnen des Weilers Farm Teams, Kristina Gröbacher und 
Verena Hesse, haben im September für einen Monat den Kindergarten noch einmal besucht, kleine 
Reparaturen vorgenommen und sich intensiv mit den Menschen vor Ort auseinandergesetzt. Sicher 
die Räume könnten nach unserer Meinung noch viel besser genutzt werden, die großen Türen öfter 
geöffnet werden, die Veranda nicht nur für die wenigen „freien“ Spielzeiten genutzt werden….Kleine 
Reparaturen und Wartungen wären fällig, den Holzboden sollte man wieder einlassen, der Kanal ist 
immer noch nicht angeschlossen. Die Leiterin des Kindergartens schwankt zwischen Überforderung 
und Selbstzufriedenheit…. Auch das ist eine Erfahrung aus dem Projekt, wann entlässt man ein 
Gebäude seinen Nutzern und wie selbsterklärend müssen seine Qualitäten sein, damit sie intuitiv 
genutzt werden. Der Kindergarten funktioniert. Ungefähr 60 Kinder strömen jeden Tag in die Räume 
und verbringen dort ihren Tag. Ihre ersten Lebensjahre werden geprägt von großzügigen, offenen 
Räumen. Vielleicht ist das alles, was man als ArchitektIn tun kann, vielleicht ist das, wenn man sich 
wirklich darauf einlässt, schon schwierig genug.  
 
Das Projekt war gemeinsam mit den anderen acht von österreichischen Universitäten mitgetragenen 
S2ARCH Projekten (der Verein S2ARCH initiierte die Projekte und organisierte die Kontakte vor Ort) 
bei der Ausstellung und Symposium „Bauen für eine bessere Welt“ im November im 
Architekturzentrum Wien vertreten, wo die Projekte kontrovers diskutiert wurden. Am Ende eines 
langen Tages kulminierte die Diskussion in der Konfrontation: „Ist das vielleicht eine neue Form des 
Kolonialismus, wenn weiße europäische Studierende in einer benachteiligten Region in Afrika ihre 
Ideen verwirklichen?“ gegen „Macht es sich der nicht etwas zu leicht, der sich im Elfenbeinturm 
verschanzt und so seine Hände nicht schmutzig zu machen braucht?“ Ich denke die Frage hat ihre 
Berechtigung und man sollte sie sich als ArchitektIn bei jedem Projekt aufs Neue stellen. Wie sehr 
steht der eigene Verwirklichungswunsch bei der Arbeit im Vordergrund oder wie sehr überlasse ich die 
Entscheidungen anderen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen? Projekte wie diese 
machen eine solche Fragestellung und die Schwierigkeit der Beantwortung, den schmalen Pfad, auf 
dem man sich als ArchitektIn bewegt, besonders offensichtlich. Letztendlich ist das eine ethische 
Frage, die jeder, jede für sich selbst bei jedem Projekt aufs Neue beantworten und verantworten 
muss. Ob der eigene Anspruch auch durch das realisierte Projekt wiederum getragen wird, wird von 
den Nutzern im Alltag beantwortet.     
 
Für die Lehre beinhaltet das Projekt für mich zwei wesentliche Stärken, die in jeder 
Architekturausbildung verankert sein sollten. Die Konfrontation mit der Realisierung der eigenen 
Ideen, den damit verbundenen Schwierigkeiten und die Erfahrung, mit welchen Strategien, die vor 
allem in einem kreativen, teamfähigen Denken liegen, man diese überwinden kann. Für ebenso 
wesentlich halte ich die Konfrontation, Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur, im besondern mit 
einer sozial benachteiligten Gesellschaft. Das Erlebnis als einziger Weißer und sozial privilegierter 
Mensch in einen Supermarkt voll mit Menschen einkaufen zu gehen mag an und für sich banal sein, 
stellt aber für kurze Zeit die gewohnten Verhältnisse auf einschneidende Weise auf den Kopf.  
 
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen an den Universitäten, die beim allgemeinen Trend in der 
Arbeitswelt, von Projekt zu Projekt zu denken, mitgehen, kann ein derartiges Projekt nur ein 
Einzelprojekt sein, das von einem einmaligen Zustand an Energie und Enthusiasmus der Beteiligten 
getragen wird. Trotzdem bin ich der Meinung, dass für derartige Projekte, ein Freiraum im Studienplan 
geschaffen werden sollte. Wesentlicher fände ich aber die Erfahrungen, die Weilers Farm den 
teilgenommenen Studierenden gebracht hat, die Realisierung eines Projektes 1:1 und den berühmten 
Blick über den eigenen Tellerrand, als Schwerpunkt auf unterschiedlichste Art in der Ausbildung zu 
verankern.  
 
Weilers Farm: ein Projekt des Instituts für Architekturtechnologie, organisiert von Eva Grubbauer, Gernot Kupfer und Peter 
Schreibmayer, durchgeführt mit 21 Studierenden der Architekturfakultät. Zum Projekt ist eine ausführliche Dokumentation zum 
Projekt und der Diskussion am Institut für Architekturtechnologie erhältlich.  
 
 


