
„Architektonisches Denken 
im 20. und 21. Jahrhundert“
 

Die Vorlesung „Architektonisches Denken im 20. und 21. Jahrhundert“ von Prof. Penkhues findet 
normalerweise im Zeitraum von 09:45 - 11:15 in Raum PK 4.7 statt. Aufgrund der aktuellen Lage, wird die 
Vorlesung nur digital per Webex Meetings stattfinden.  
Die Links dazu werden wir auf STUD.IP in der entsprechenden Veranstaltung (im Forum) sowie im 
entsprechenden Channel auf Slack zur Verfügung stellen. 

Nach Zusendung eines Links wird die Vorlesung abrufbar sein. Sie steht den ganzen Dienstag in der Zeit 
von 09:30 - 18:15 zur Verfügung. Danach werden wir die Vorlesung vom Server nehmen. 

Bitte fertigt während der Vorlesung Skizzen an. Ein Abstempeln der Zeichenhefte, wie es bis dato nach der 
Vorlesung von den Tutorinnen und Tutoren vorgenommen wurde, ist natürlich nicht mehr vorzunehmen. 
Daher möchten wir Euch bitten in Euren Skizzenbüchern, Blattsammlungen etc. die Skizzen mit Datum und 
Vorlesungstitel zu versehen. Es ist ausreichend wenn Ihr kenntlich macht, welche Zeichnungen alle zu einer 
Vorlesung gehören. 
Diese Skizzensammlung wird am Ende des Moduls E1.1 als „Portfolio" abgegeben, auf Vollständigkeit 
geprüft und ist daher Bestandteil der Prüfungsleistung. Ohne Abgabe des Portfolios kann keine 
Anerkennung des Moduls erfolgen. 

Die gezeigten Unterlagen in der Vorlesung (Bildmaterial, Zeichnungen, etc.) dürfen gemäß dem deutschen 
Urheberrecht nicht frei zur Verfügung gestellt werden, da sie u.a. auch Inhalte fremder Urheber enthalten 
bzw. enthalten können. Daher dürfen sie nur in sehr begrenztem Maße und nur für rein persönliche 
(private) Zwecke im Rahmen der Teilnahme an dieser Veranstaltung verwendet werden. Jegliche Nutzung 
darüber hinaus und die Weitergabe dieser Unterlagen an Dritte sind strikt untersagt.  

Mit der Teilnahme an der Vorlesung und der digitalen Lehre insgesamt, bestätigen Sie, dass Sie die 
erhaltenen bzw. einsehbaren Vorlesungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke der Lehre verwenden und 
nicht an Dritte weitergeben oder sie Dritten in sonst einer Form verfügbar machen. Sie geben an, keine 
Bild - oder Tonaufzeichnungen (zumindest nicht ohne vorherige Zustimmung der Lehrenden) anzufertigen. 
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