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Anlässlich des Stadtgeburtstags untersuchen wir verschiedene Stadtteile von Karlsruhe. 
Wir analysieren ihren Charakter und halten unsere Eindrücke fotografisch fest: Wie ist 
die Bebauung in dem ausgewählten Stadtteil? Handelt es sich um ein reines Wohngebiet 
oder sind hier auch Gewerbetreibende ansässig? Welche Details und städtebaulichen 
Besonderheiten stiften Identität, welche hinterlassen ein Gefühl der Belanglosigkeit, der 
Gebrochenheit, der Spießigkeit...? 

In dem Seminar wollen wir unser Auge für architektonische und städtebauliche Ent-
wicklungen schärfen. Im Laufe des Seminars entscheiden wir uns als Einzelperson oder 
Gruppe für einen Stadtteil und legen ein fotografisches Konzept fest. Dabei lassen wir 
uns von folgenden Fragestellungen leiten: Welches Licht unterstützt unseren fotogra-
fischen Ansatz? Zu welcher Tageszeit sollen wir fotografieren, eignet sich besser ein 
Werktag oder das Wochenende? Welche Farbigkeit verstärkt unsere Bildaussage oder 
arbeiten wir in Schwarz-Weiß? Beziehen wir die Anwohner mit ein, sind sie sogar unser 
Hauptaugenmerk oder fotografieren wir die Orte in Abwesenheit von Personen?

Ein Vortrag zu Beginn des Seminars führt in die Geschichte der Architektur- und Doku-
mentarfotografie ein und stellt fotografische Positionen vor, die uns als Anregung die-
nen können. Bei guten Ergebnissen ist eine kleine Ausstellung geplant.

Mona Breede und Sven Lorenz, 2015



In meiner Fotoserie „Die verborgene Stadt“ werden Baustellen mit Arbeitern ge-
zeigt, die im Verborgenen nachts arbeiten, damit morgens alles wieder glatt läuft 
und der Alltag seinen gewohnten Gang gehen kann. Leider wird in der Presse oft 
nur schlecht über die Baustellen in der Stadt berichtet. Diese Fotostrecke soll 
einen anderen Blick auf diesen Sachverhalt vermitteln. Karlsruhe bietet sich auf-
grund der Vielzahl an Baustellen sehr dafür an. Jedoch war es schwierig immer 
das richtige Zeitfenster und den perfekten Moment zu finden. 

Die verborgene Stadt 

Benjamin Herrmann, Bauingenieurwesen 







„Wer den Tod nicht scheut, zieht nach Oberreut“ 

Dieses geflügelte Wort beschreibt den seit Jahrzenten vorherrschende Eindruck eines von 
vielen vernachlässigten Stadtteils Karlsruhes. Das 1970 fertig gestellte, vom Reissbrett 
geplante Viertel beherbergte bereits bei seiner Fertigstellung 5700 statt der geplanten 
4200 Einwohner. Bedingt durch seine Lage am Rand der Stadt und die Bereitstellung von 
billigem Wohnraum wurde Oberreut gerade für Einwanderer interessant und führte zu einer 
Mischung verschiedenster Kulturkreise, deren Spuren im Stadtbild bis heute spürbar sind.

Ein Anstieg der Kriminalitätsrate Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre führte zum, bis 
heute anhaltenden, zwielichtigen Ruf Oberreuts.

Die folgende, fotografische Dokumentation stellt eine kritische Auseinandersetzung mit den 
weitverbreiteten Vorurteilen dar. 

Das vergessene Karlsruhe

Erik Wegmann, Architektur, 3 Pkt.











StadtLeben - Die ersten Fragen, die mir durch den Kopf gingen waren schnell klar: Was prägt das 
Stadtbild von Karlsruhe und was beeinflusst die Menschen in der Stadt? Genauso schnell wie die 
Fragen gefunden waren, so schnell sind diese auch beantwortet: Baustellen

„[…] Baustellen. Es sind erstaunliche Plätze, wo alles in Bewegung ist, wo sich die Landschaft täglich 
verändert. Sie sind die große Wette des Menschen mit sich selbst und erfüllen mich jedes Mal mit 
dem stolzen Gefühl an einem Abenteuer teilzuhaben.“ Renzo Piano 
Die Serie „Behind the fence“ beschäftigt sich mit genau diesen Gefühlen die Renzo Piano erwähnt. 
Jedoch geht es nicht primäre um die Baustellen an sich, sondern viel mehr um die Interaktion 
 zwischen den Mensch und den Baustellen, was geschieht „hinter dem Zaun“.

Die Reihe zeigt verschiedene Personen und deren Reaktionen auf die Baustellen, aber auch wie 
die Personen miteinander umgehen auf Grund der Baustellen. Interesse, Begeisterung, Verwirrung, 
 Verärgerung, etc.

Hier handelt es sich um eine abgewandelte Form der Street Photography. Für alle Bilder wurde ein 
55-200-Milimeter-Objektiv verwendet, um die durch die Baustelle gegebene Distanz zu überbrücken 
und dennoch die Gesichtszüge abbilden zu können. Den formalen Rahmen bildet das Orange der 
Baustelle. Dies steht meist in Form des Bauzauns im Vordergrund ohne aber von den Menschen im 
Bild abzulenken. Bilder wurden gegen die Mittagszeit bei leicht diffusen Himmel unter Verwendung 
einer Blenden- oder Zeitautomatik aufgenommen.

 

Behind the fence

Anja Mägel, Achitektur, 3 ECTS











Wohnen im Grünen, das verheißt der Name der Waldstadt, und tatsächlich ist eine Hälfte des Stadt-
teils mitten in den Hardtwald gebaut – zwischen den Häusern und Wohnblöcken findet sich dort ein 
dichter Waldbestand. Zur Waldstadt gehören auch mehrere Schulen, von denen drei hier porträtiert 
wurden:

Von Anfang der 60er stammen die Ernst-Reuter-Schule und die Eichendorffschule, beides Grund- und 
Hauptschulen, und beide am Waldrand am östlichen Ende der Waldlage gelegen – die Ernst-Reuter-
Schule im Süden noch knapp innerhalb des Walds, die Eichendorffschule im Norden hingegen knapp 
außerhalb.

Das Otto-Hahn-Gymnasium stellt gleich im mehrfacher Hinsicht einen Bruch dar: Eindeutig in der 
Feldlage außerhalb des Waldes gelegen, eine andere Schulform, rund eine Dekade jünger, und eine 
Fassadengestaltung, die nicht vom Sichtbeton geprägt ist. Auch innerhalb der Fotoserie fällt es aus 
der Reihe – zum Einfangen des Schulhofes musste der Fotograf hier eine leicht abweichende Pers-
pektive einnehmen.

Dennoch bleiben Gemeinsamkeiten: Auch beim Otto-Hahn-Gymnasium sind gerade Linien und rechte 
Winkel in der Architektur des Gebäudes dominierend. Alle drei Schulhöfe sind begrünt ausgeführt, 
und greifen so das Thema der Waldstadt mit auf. Und schließlich findet sich überall ein universeller 
Ausstattungsgegenstand wieder, der wohl Schulen weltweit kennzeichnet: Der Basketballkorb.

 

Schule im Grünen

Jan Henning, Mobilität und Infrastruktur













Sie begegnen uns überall und doch schenken die Meisten ihnen kaum Beach-
tung. Als Architekturstudentin  sieht man das Alltägliche oftmals aus einem 
anderem Winkel und bei einem Streifzug durch die Straßen fragt man sich:  
Wie sieht er eigentlich aus? Dieser Schnittpunkt, an dem öffentlicher und priva-
ter Raum aufeinander treffen? Was verrät der über die Geschichte des Bauwerks 
und seine Bewohner? Die Gegenüberstellung verschiedener Hauspforten zeigt, 
wie unterschiedlich diese Situationen aussehen können und welche Spannungen 
sich daraus ergeben. Als Ausgangspunkt dient fortan eine typische Eingangssi-
tuation, wie sie in Karlsruhe häufig zu finden ist. Ein oftmals fein gearbeitetes- 
Steinportal markiert den Eingang, welcher durch einige Stufen abgesetzt und 
über eine Art Vorzogen betreten wird.

Die einzelnen Bilder wurden mit möglichst gleichem Blickwinkel und Standpunkt 
(mittig und auf Augenhöhe) aufgenommen und anschließend digital als Schwarz-
weiß-Aufnahmen entwickelt. Dies unterstreicht nicht nur den dokumentarischen 
Charakter der Arbeit, sondern unterstützt auch den Blick des Betrachter, der 
sich nun auf die unterschiedlichen Strukturen konzentrieren kann.

Hauspforten 

Tanja Vraschda, MA Architektur, KIT 2015












