
 

 

Workshop – „ReThink Daylight - Tageslicht neu denken“  

Grundsatz: 
Wir sehen im vermehrten Einsatz von Tageslicht eine derzeit zu wenig genutzte Chance und Res-
source, ästhetisch anspruchsvolle und gesundheitsförderliche Innenraume zu gestalten.  

Ziel: 
Durch die Schaffung eines Bewusstseins für die architektonische Qualität und die gestalterischen Mög-
lichkeiten im Zusammenspiel von (Innen)raum und Tageslicht soll ein vermehrter, gezielter hochwerti-
gerer Einsatz des Mediums Tageslicht im Gebäude erreicht werden, was schlussendlich zu einer Kom-
petenzsteigerung bei den PlanerInnen und zu verbesserten Raumsituationen im Hinblick auf die biologi-
schen Wirkmöglichkeiten des Lichtes führt. 

Inhalt: 
Der Workshop ist ganztägig und gliedert sich in zwei Teile: 

 Die experimentelle Annäherung an das Thema durch die Gestaltung einer würfelförmigen 
Raummodellbox.  

 Die Anwendung der erworbenen Erkenntnisse an einem konkreten individuellen Projekt  

 

 

  



 

 

Workshop Ablauf: 
 

Inhaltliche Bausteine – Vormittag: Experiment 
 
Zusammenkommen: 
Die TeilnehmerInnen eintreffen, sich umsehen, begrüßen lassen  
Einstieg: 
Großformatige Präsentation von hochwertigen, eindrücklichen Bildern zum Thema Licht bezie-
hungsweise Tageslicht / Tageslicht und Raum, unterstützt durch prägnante Aussagen oder Fra-
gestellungen.  
Ziel ist es die TeilnehmerInnen zu überraschen und emotional zu involvieren.  
Alltägliche Gedanken sollen in den Hintergrund treten und die Bereitschaft sich aktiv zu betei-
ligen und zu experimentieren steigen.  

Vorstellung des Workshop Programms: 
Das Programm wird in seiner Absicht, Licht als raumgestaltendes Element erlebbar zu machen 
und zu gestalten kurz umrissen und der zweiteilige Aufbau in Experiment und Anwendung er-
klärt.  
 
Assoziationsrunde Runde: 
Es werden drei eindrückliche Bilder tagesbelichteter Innenraumsituation gezeigt. Die Teilneh-
merInnen werden gebeten spontane Assoziationen zur Qualität des Lichts auf Post-ist zu notie-
ren und diese Post-its auf die Bilder zu kleben. 
Erkenntnisgewinn: Assoziation und Ausdruck sind sehr unterschiedlich, es gilt einen gemein-
same Sprache zu finden. 

Icon-Einheit zur Erläuterung der Aufgaben: 
Anhand von ganz einfachen Darstellungen, die an einer Flipchart live gezeichnet werden, sind 
die grundlegenden Begriffe der Tagesbelichtung von Innenräumen zu erklären.  
Die Zeichnungen nehmen bereits Bezug zu den Boxen, die dann im Modell zu bearbeiten sein 
werden. Erläuterung der Aufgabe. 

Modellbau Box: 
Die TeilnehmerInnen ziehen drei raumbezogenen Lichtqualitäten (zentral – peripher, Punkt-Li-
nie-Fläche, diffus-direkt), wie sie in der Icon-Einheit beschreiben, wurden als Ausgangspunkt für 
die Entwicklung ihrer Raumboxen.  
Anschließend werden Skizzen gemacht und Überlegungen festgehalten.  
Schließlich werden die Modelle gebaut. 
 
Modelltest im künstlichen Himmel: 
Die TeilnehmerInnen sollen ihre Modelle während der Arbeit immer wieder probehalber im 
künstlichen Himmel untersuchen. Die differenzierteste Wahrnehmung ergibt sich bei der Be-
obachtung des Modells mit freiem Auge. Dennoch ist es eindrücklich den Modellinnenraum auch 
für mehrere TeilnehmerInnen in einer möglichst guten Projektion erlebbar zu machen. 

Gemeinsame Diskussion: 
Je nach Anzahl der TeilnehmerInnen und Zeitfortschritt werden alle oder ausgewählt eindrück-
liche Modelle im künstlichen Himmel aufgebaut und zur Diskussion des Erkenntnisgewinns pro-
jiziert.  

   



 

 

Aufgabenstellung Nachmittag: 
Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert während der Mittagspause eine konkrete Frage- 
bzw. Aufgabenstellung betreffend Ihr eigenes Projekt zu überlegen. Welchen Raum bzw. Raum-
gefüge will ich untersuchen? Was will ich genau prüfen? Was ist mein Ziel für die Tageslicht-
qualität in diesem Raum?  

Mittagspause 
 

Inhaltliche Bausteine – Nachmittag: Anwendung 
 
Fakten check Tageslicht mit Rückfragen: 
Fünfzehn Minuten zu den technischen Grundgrößen Φ, I, E und L sowie zu ρ und D, V(λ) und 
Smel(λ)   
Die TeilnehmerInnen stellen fachinhaltliche Fragen. 
 
Erläuterung der Problemstellungen: 
Die TeilnehmerInnen präsentieren ganz kurz, welche Aufgabe sie sich für die Bearbeitung ihres 
Projekts gestellt haben. 
 
Modellbau und Überprüfung im künstlichen Himmel: 
Die TeilnehmerInnen stellen Modelle entsprechend die selbstdefinierten Aufgabenstellung her 
und klären ihre Fragestellungen anhand von Beobachtungen im künstlichen Himmel. Begleitung 
durch die TutorIn. 

Ergebnisdiskussion: 
Die TeilnehmerInnen läutern kurz das Ergebnis ihrer Untersuchungen. 

 

 


