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Hinweis: Neben diesem schriftlichen Glossar steht auf den Kunst-
Seiten der Homepage des FEG auch ein Bildglossar zur Verfü-
gung, das viele der hier definierten Begriffe veranschaulicht! 

 

3.1 Allgemeine Begriffe: 
m Innenarchitektur, die: Konzeption von Innenbereichen 
innerhalb eines Bauwerks (Raumgliederung, Befensterung...). 

m Grundriss, der: Maßstabsgerechte grafische Darstellung der 
Grundfläche eines Gebäudes mit Wänden, Durchgängen und 
Fenstern. 

m Aufriss, der: Maßstabsgerechte grafische Darstellung einer 
Wand oder Fassade, auch Ansicht genannt. 

m Isometrie, die; isometrische Darstellung, die: Besondere 
Form der perspektivischen Darstellung, bei der keine Maße 
ðverkürzt werden, ähnlich wie bei der ðMilitärperspektive. 

m Statik, die (kein Pl., grch. statos: stehend): Die Statik unter-
sucht die fundamentale Frage, unter welchen Bedingungen ein 
Gebäude stehenbleibt und nicht einstürzt. Wichtig ist dabei, 
welche Teile des Gebäudes die Lasten tragen und welche 
unter Spannung (Zug oder Schub) stehen. 

m Tektonik, die (kein Pl., von grch. tektonikós: die Baukunst 
betreffend): Wenn die statischen Aspekte des Tragens und 
Lastens, des Zugs und des Schubs in der Architektur deutlich 
sichtbar gemacht werden, spricht man von einer klaren Tek-
tonik. 

m Baukörper, der: Hiermit kann die Gesamtform eines Bau-
werks oder ein abgrenzbarer Teil von diesem gemeint sein. 

m Raumfolge, die: Zimmeraufteilung, bei der die aufeinander 
folgenden Räume aufeinander abgestimmt sind. Eine Form der 
Raumfolge aus dem Barock ist die Enfilade oder auch Raum-
flucht. Sie besteht aus einer Aneinanderreihung von Räumen 
zu einer Zimmerflucht, wobei die Türöffnungen exakt gegen-
überliegen. Dies hat zur Folge, dass man bei geöffneten Türen 
vom ersten Raum bis zur Wand des letzten Raums bezie-
hungsweise durch das Fenster dort blicken kann. 

m Funktionalismus, der: die Ansicht, dass jeder Teil eines 
Bauwerks eine konstruktive bzw. praktische Funktion haben 
bzw. sich daraus ergeben sollte und rein dekorative Elemente 
deswegen abzulehnen seien. Insbesondere in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts in der Architektur vorherrschende Haltung. 

m Schauseite, die: Wenn ein Gebäude so gestaltet ist, dass 
man es vor allem von einer Seite aus betrachten soll, weil vor 
allem oder ausschließlich diese gestalte wurde, so spricht man 
hier von der Schauseite. 

m Allansichtigkeit, die: Wenn ein Gebäude so gestaltet ist, 
dass es von allen Seiten eine interessante und attraktive An-
sicht bietet, so spricht man von seiner Allansichtigkeit. 

m Auskragen (Verb): Gebäudeteile wie z.B. ðBalkone, ðEr-
ker oder ðTraufen über die Fassade hinausragen, werden als 
Auskragungen bzw. als auskragend bezeichnet. 

 

3.2 Gebäudetypen: 
m Profanbau, der (Pl.: Profanbauten): Ein Gebäude, das nicht 
religiösen Zwecken dient. 

m Wohnbau, der (Pl.: Wohnbauten): Gebäude, das Wohn-
zwecken dient. 

m Wohnhaus, das: Ein Gebäude, in dem Menschen wohnen. 

m Einfamilienhaus, das: Wohnhaus, das für die Wohnbedürf-
nisse einer durchschnittlichen Familie ausgelegt ist. 

m Villa, die: Besonders großes und luxuriöses Wohnhaus für 
eine Familie, das meist von einem größeren Garten umgeben 
ist. 

m Reihenhaus, das: Haus, das für die Wohnbedürfnisse einer 
durchschnittlichen Familie ausgelegt ist und bei dem an beiden 
Seiten unmittelbar weitere solche Reihenhäuser anschließen. 

m Mehrfamilienhaus, das: Haus, das für die Wohnbedürfnisse 
mehrerer durchschnittlicher Familie ausgelegt ist. 

m Wohnblock, der; Wohnhochhaus, das: größeres Gebäu-
de, in dem eine Vielzahl von Familien wohnt. 

m Verwaltungsbau / Kommunalbau, der (Pl. Kommunalbau-
ten): Gebäude, das der Gemeinschaft vor Ort dient, also 
Rathäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser... 

m Technisches Bauwerk, das: Gebäude, das vor allem der 
Versorgung, dem Transport oder der Sicherung dient: Bahnhö-
fe, Aquädukte, Kanalisationen, Wehre... 

m Burg, die; Festung, die; Zitadelle, die: Bauwerk, dass als 
Schutz- und Zufluchtsort bei kriegerischen Handlungen dient 
und dazu, die Umgebung militärisch zu beherrschen. 

m Schloss, das; Palast, der, Residenz, die; Palais, das (frz., 
sprich: Paläh; Pl.: Palais): Repräsentatives und meist luxuriöses 
Gebäude mit privaten Bereichen (Wohnung des Herrschers, 
seiner Familie und des Hofstaats) und oft auch öffentlichen 
Teilen (Empfangsräume, Verwaltung). 

m Sakralbau, der (Pl.: Sakralbauten): Ein Gebäude, das religiö-
sen Zwecken dient und in dem entsprechende kultische Hand-
lungen (Gottesdienste) abgehalten werden. 

m Kirche, die: Gebäude, in dem die christliche Gemeinde sich 
versammelt und Gottesdienste abgehalten werden. 

m Dom, der; Kathedrale, die; Münster, das: Hauptkirche, 
meist an einem Bischofssitz (Ein Bischof ist für alle Kirchen 
seiner Region (Bistum) verantwortlich). 

m Kapelle, die: Sehr kleine Kirche, oft ohne Sitzgelegenheiten 
oder kleinerer Anbau an einer größeren Kirche, in dem ein-
zelne Heilige oder Maria verehrt werden. 

m Kloster, das (Pl.: Klöster): ðGebäudekomplex, in dem eine 
geschlossene christliche Gemeinschaft von Mönchen (männl.) 
oder Nonnen (weibl.) lebt. In Klöstern gibt es sowohl ðSak-
ralbauten (Kirche, Kreuzgang...) als auch ðProfanbauten 
(Wohngebäude, Schulen, Ställe...). 

m Moschee, die: Gebäude, in dem die muslimische Gemeinde 
sich versammelt und Gottesdienste abgehalten werden. 

m Synagoge, die: Gebäude, in dem die jüdische Gemeinde 
sich versammelt und Gottesdienste abgehalten werden. 

m Tempel, der: Begriff, mit dem alle Gebäude bezeichnet 
werden, die religiösen Kulten außer dem Christentum, dem 
Islam und dem Judentum dienen. 

 



3.3 Konstruktionsweisen und -materialien: 
m Massivbau, der (Pl.: Massivbauten): Gebäudetyp, bei dem 
die Wände die Last der darüber liegenden Decken, weiteren 
Stockwerke und Dachkonstruktionen tragen. Massivbauten 
können aus Lehm, Naturstein, Holz (Blockhäuser), gebrannten 
Ziegeln, Hohlblocksteinen und Stahlbeton gebaut werden. 

m Skelettbau, der (Pl: Skelettbauten): Gebäudetyp, bei dem 
nicht die Wände die Last der darüber liegenden Decken, 
weiteren Stockwerke und Dachkonstruktionen tragen, son-
dern einzelne ðPfeiler und ðTräger, die zusammen ein ‚Ske-
lett’ (Gerüst) bilden, in das dann nach Belieben Böden, Decken 
und Wände eingefügt werden können. Skelettbauten bestehen 
im Kern meist aus ðStahlbeton, gelegentlich auch aus Stahl, 
und in der Form des ðFachwerkbaus aus Holz. 

m Fachwerkbau, der: Spezielle Form des Skelettbaus aus 
Holz, die im Wohnbau in waldreichen Gegenden bis ins 19. 
Jahrhundert üblich war. 

m Plattenbau, der; Fertigbau, der (Pl. Platten-/Fertigbauten): 
Gebäudetyp, bei dem vorgefertigte Bauelemente (Wand-, 
Boden- und Deckenplatten) zusammengefügt werden. In der 
Umgangssprache wird der Begriff eher abwertend für gleich-
förmige Großwohnsiedlungen benutzt. Dabei bezieht man sich 
nicht auf die Bauweise, sondern auf das schmucklose, triste 
Erscheinungsbild der Gebäude. 

m Passivhaus, das: Bezeichnung für Häuser mit reduziertem 
Energiebedarf. Der niedrigere Energiebedarf wird durch bauli-
che Wärmedämmung und/oder alternative Wärmegewinnung 
erzeugt. 

m Vorhangfassade, die: Eine Vorhangfassade ist eine Kon-
struktionsweise für Fassaden, die nur ihr Eigengewicht und 
keine anderen statischen Lasten tragen. Sie werden oft  mit 
einer Skelettbauweise kombiniert und mittels einer Unterkon-
struktion am Tragwerk des Gebäudes aufgehängt. Erschei-
nungsformen sind häufig Ganzglas- und Natursteinfassaden. 

m Bogen, der: Konstruktion im Massivbau um Wandöffnun-
gen (Fenster, Türen) zu überspannen. Bögen sind freitragend 
(=bleiben ohne weitere Unterstützung stehen) weil sie ihr 
Gewicht auf die seitlichen Wände oder Pfeiler ableiten. Aus 
der römischen Antike stammt der Rundbogen, in der Gotik 
wurde der Spitzbogen entwickelt. 

m Gewölbe, das: Konstruktion um im Massivbau Räume zu 
überdachen: Aus einem in die Tiefe verlängerten Rundbogen 
ergibt sich das Tonnengewölbe, zwei gekreuzte Tonnengewöl-
be ergeben ein Kreuzgratgewölbe, aus dem gotischen Spitzbo-
gen wird das leichtere Kreuzgratgewölbe abgeleitet. 

m Kuppel, die: Aus dem Gewölbe abgeleitete Konstruktions-
form, mit der im Massivbau runde und elliptische Räume über-
dacht werden können. Die Kuppel ruht oft auf einem zylindri-
schen Unterbau, dem Tambour und wird am höchsten Punkt 
von einem schmalen Aufbau mit Fenstern, der Laterne, ge-
krönt. 

m Strebewerk, das: Teil des gotischen Skelettbaus, der das 
Gewicht des ðDachstuhls einer ðKirche oder Kathedrale 
von den Wänden weg nach außen über Strebebögen auf Stre-
bepfeiler lenkt, so dass die Wand entlastet wird und sie fast 
vollständig von Fensterflächen durchbrochen werden kann. 

m Stahlbeton, der: Beton, in den Stahlstreben eingegossen 
werden. Dadurch wird der Beton reißfest. 

m Beton, der: Gemisch aus Sand, Kies, Wasser und ðZe-
ment, mit dem Formen (z.B. Wände) gegossen werden können 
und das durch den Zement aushärtet. 

m Zement, der: Pulverförmiger Baustoff aus Kalk und ande-
ren Bestandteilen, der erhärtet, wenn er mit Wasser ver-
mischt wird. 

 

3.4 Grundbestandteile und Erscheinungsformen 
von Gebäuden: 
m Zentralbau, der (Pl.: Zentralbauten): Gebäude, bei dem 
(fast) alle Teile um einen zentralen Raum herum gruppiert 
sind. 

m Richtungsbau, der (Pl. Richtungsbauten): Gebäude, bei 
dem die einzelnen Teile entlang einer Achse angeordnet sind. 

m Gruppenbau, der: Gebäude, das offensichtlich aus ver-
schiedenen ðBaukörpern besteht, die aber nicht unbedingt 
nach einem eindeutigen Ordnungsprinzip gruppiert sind. 

m Fundament, das: Beton-, Stein-  oder Mauerwerkskörper 
unter den tragenden Wänden eines Bauwerks, die dessen  Last 
auf das Erdreich übertragen.  Ein Fundament kann auch aus 
Pfählen oder großflächigen Betonplatten bestehen. 

m Grundmauern, die: Überreste eines zerstörten/verfallenen 
Gebäudes, an denen der Grundriss durch Mauerreste noch 
erkennbar ist. 

m Sockel, der; Sockelgeschoss, das: Unterbau, teilweise in 
Form einer zum größeren Teil unter dem Bodenniveau liegen-
den Etage, wodurch das Erdgeschoss über dem Bodenniveau 
liegt (Hochparterre,das). Nach außen hin wird der Sockel oft 
farblich oder durch seine Oberflächengestaltung (ðRustika, 
Rustizierung) vom Rest der Fassade abgesetzt. 

m Ruine, die: Zerstörtes/verfallenes Gebäude, bei dem aber 
noch einige Wände und eventuell Teile des Dachs bzw. des 
ðDachstuhls stehen. 

m Flügel, der: Baukörper, der, meist in einem rechten Win-
kel, am Hauptgebäude angesetzt ist. 

m Atrium, das: Lichthof im Zentrum eines Gebäudes, Haupt-
raum antiker Wohnhäuser mit Öffnung nach oben. 

m Erker, der: Vorbau, der oberhalb des Bodens ohne Stützen 
an der Fassade, an der Ecke oder am Dach eines Gebäudes 
hervorragt (ðauskragt) 

m Fassade, die: Hauptansichtsseite eines Gebäudes, Schausei-
te 

m Pfeiler, der: Senkrechtes, freistehendes Element, das einen 
darüber liegenden Gebäudeteil trägt. 

m Säule, die: Aus der antiken Architektur stammende beson-
dere Form des Pfeilers: Sie trägt oben ein zierendes Kapitell 
und steht auf einem Fuß (Bodenplatte). Ihr Schaft (Mittelteil) 
wird nach oben und oft auch nach unten etwas schmaler, 
sodass sie ganz leicht „bauchig“ erscheint. Oft ist sie durch 
senkrechte Kanneluren (Rillen) verziert. 

Dach: 
m Dachstuhl, der: Die Tragkonstruktion des Daches. Am 
bekanntesten ist der Dachstuhl aus Holz, auch Materialien wie 
Stahl oder Beton sind möglich. Auf dem „Stuhl“ sitzt die schüt-
zende ðDachhaut. 

m Dachhaut, die: Die Abdeckung des Dachstuhls, die den 
Regen abhält, oft aus Dachziegeln bestehend. 

m Einfriedung, die: Begrenzung eines Grundstücks durch 
einen Zaun, eine Mauer, eine Hecke o. ä. Sie dient der Siche-
rung eines Grundstücks gegenüber Unbefugten, gegen Witte-
rungseinflüsse sowie als Sichtschutz. 

m Giebel, der: Zwischen den Schrägen eines Satteldaches 
befindet sich an der Stirnseite eines Gebäudes der dreieckige 
Giebel. Wird auch als ðZiergiebel verwendet.  

m First, der: die meist waagerechte obere Kante eines aus 
schrägen Flächen bestehenden Daches (Satteldach, Pultdach). 

m Traufe, die: der untere Abschluss einer Dachfläche. Dort 
tropft das Regenwasser ab und fließt in die Dachrinne oder es 
tropft auf die Erde. 

!häufige Dachformen: siehe Bildglossar 



Türen und Fenster: 
m Laibung, die: rechtwinkliger Einschnitt in die Mauer eines 
Bauwerks durch den Einbau eines Fensters oder einer Tür 

m Sturz, der: Ein Sturz bezeichnet in der Architektur die 
Abdeckung einer Maueröffnung, z.B.: Türsturz, Fenstersturz. 

m Brüstung, die: halbhohe Wand oder Mauer unter Fenstern 
oder um ðBalkone und Dachterrassen, die den Durchgang 
und den Sturz verhindert. 

Treppen, Aufgänge und Geländer: 
m Wendeltreppe, die: Eine Treppe schneckenförmig in sich 
gedrehte Treppe. Bei einer Treppe, die nur eine 180°-Drehung 
macht, und ansonsten gerade verläuft, spricht man von einer 
halbgewendelten Treppe. 

m Freitreppe, die: Eine Treppe, die im Außenbereich zum 
Eingang eines Gebäudes führt. 

m Handlauf, der: Als Handlauf werden die – möglichst hand-
lich und griffig zu formenden – Festhalte- und Führungsmög-
lichkeiten für Hände in Griffhöhe des Menschen bezeichnet. 
Sie sind zumeist in Form von Stangen, Schienen oder Leisten 
ausgeführt.  

m Geländer, das: Ähnlich wie eine ðBrüstung ein halbhoher 
Durchgangs- und Absturzschutz, der aber nicht aus einer 
Mauer sondern meist aus einer transparenten Holz- oder 
Metallkonstruktion besteht. 

m Balustrade, die: Eine besondere Form des ðGeländers aus 
verzierten, säulenartigen Stützen, die einen ðHandlauf tragen. 

m Rampe, die: Eine schiefe Ebene, die eine Treppe ersetzt. 

m Podest, das: Ein erhöhte Bodenfläche auf halber Raumhöhe, 
z.B. als Treppenabsatz. 

Zierelemente: 
m Ornament, das (lat.: ornare: schmücken): Element, das nur 
der Verzierung dient. (Hinweis: ‚Schnörkel’ bezeichnet speziell 
eine dekorative gewundene oder schneckenartige Form. Der 
Begriff ‚Verschnörkelung’ ist umgangssprachlich und sollte in 
Sachtexten nicht verwendet werden. 

m Ziergiebel, der: Dreieckiger, oft durch Gesimse von der 
Wand abgesetzter Bereich über Portalen, Fenstern und 
Wandnischen. Er kann als Treppen-, Rund-, Segmentgiebel, 
gebrochener oder geschweifter Giebel entsprechend der 
Bauzeit und des Baustils aufwändig gestaltet sein. 

m Portikus, der oder die (Pl.: Portikus oder Portiken): Von 
ðSäulen getragene Vorhalle, die den Eingang zu einem Gebäu-
de darstellt. 

m Tympanon, das (Pl.: Tympana): Feld über einer Tür oder 
einem Portal bzw. Portikus, oft dreieckig oder halbkreisförmig 
und bemalt oder mit einem plastischen Relief versehen. 

m Fries, das: Ein Querstreifen an der Fassade oder im Raum, 
der mit Mustern, Bildern oder einem Relief versehen ist. 

m Krepis, die (Pl.: Krepis): stufenförmiger Sockel, vor allem 
bei antiken ðTempeln. 

m Architrav, der (Pl.: Architrave): In der Fassade sichtbarer, 
tragender Querbalken, der auf ðSäulen oder ðPfeilern lagert. 

m Volute, die: Schneckenhausartige Einrollung, oft an Ziergie-
beln oder ðKapitellen. 

m Rustika, die; Rustizierung, die: Meist am ðSockel eines 
Gebäudes angebrachte Verkleidung, die Mauersteine durch 
Fugen und oft durch unregelmäßige Oberflächen imitiert. 

m Lisene, die: Mauerstreifen, der senkrecht an der Wand 
verläuft. 

m Pilaster, der: Ähnlich einer ðLisene, aber, wie eine Säule, 
mit einem Kapitell und einem Fuß versehen. 

m Halbsäule, die: Vordere Hälfte einer Säule, die mit der 
hinteren Seite flach an einer Wand angebracht ist. 

m Arkade, die: Der Begriff Arkade kommt aus dem Lateini-
schen arcus und bedeutet Bogen.  Er bezeichnet einen von 
Säulen getragenen Bogen. Der Bogen ist geeignet große 
Spannweiten zu überbrücken. Der durch eine Bogenreihe 
räumlich gefasste und begrenzte Gang wird als Arkade oder 
auch Bogengang bezeichnet. 

m Gesims (Sims), das: an Außenwänden von Bauwerken 
angebrachte waagerechte Streifen, die entweder zwischen den 
Geschossen liegen oder eine Fassade nach oben abschließen. 
Sie dienen als Schmuck, aber auch als Regenschutz. 

m Kolonnade, die: Der Begriff Kolonnade kommt aus dem 
Lateinischen columna und bedeutet Säule. Der durch eine 
Säulenreihe räumlich gefasste und begrenzte Gang wird als 
Kolonnade oder auch Säulengang bezeichnet. Im Gegensatz 
zur Arkade besitzt die Kolonnade ein horizontales Gebälk auf 
den Säulen. 

m Pavillon, der: Es wird unterschieden in zwei Typen von 
Pavillons. Ein frei stehender Pavillon ist ein überdachtes, wei-
testgehend offenes kleines Bauwerk oder auch Kleinarchitek-
tur genannt,  mit rechteckigem oder rundem Grundriss und 
vorwiegend in gestalteten Landschaftsräumen (Parks) zu fin-
den. Ein geschlossener Pavillon ist z.B. das chinesische Teehaus 
im Potsdamer Schlosspark Sanssouci. 

m Pergola, die: Künstlich geschaffene, auf Stützelementen 
ruhende Balkenkonstruktion, die häufig berankt (mit Kletter-
pflanzen bewachsen) ist. Das seit dem Altertum verwendete 
Element ist stilbildend, dabei als luftiger Schattenspender für 
Spazier- und Verbindungswege sowie Sitzflächen meist auch 
zweckmäßig eingesetzt. Bis heute ist sie ein prägendes Element 
vieler Ziergärten. 

 

3.5 Städte- und Siedlungsbau: 
m Städtebau, der: Konzeption vollständiger Stadtanlagen mit 
den dazugehörigen Versorgungseinrichtungen, Gestaltung von 
Plätzen, Straßen, Parks 

m Siedlungsbau, der: Konzeption von Siedlungen innerhalb 
eines städtischen Raums mit den dazugehörigen Versorgungs-
einrichtungen 

m Einzelbau, der: Konzeption von einzelnen Bauwerken 

freistehende Bauweise, die (Solitär, der):	 Das	 Gebäude	
schließt	nicht	an	die	benachbarte	Bebauung	an.	

m Punktbebauung,	die:	Form	des	Siedlungsbaus,	bei	der	ein	
Gebiet	mit	ðSolitären,	oft	Hochhäusern,	bebaut	wird.	

m Zeilenbauweise, die:	Mehrere	Gebäude	schließen	in	einer	
Linie	aneinander	an.	

m Blockrandbebauung, die:	 Ein	 von	 Straßen	 eingefasster	
Bebauungsblock	ist	an	seinen	Rändern	vollständig	von	Gebäu-
den	umschlossen,	die	Fläche	im	Inneren	des	Blocks	bleibt	frei.	

m Blockbebauung, die:	Wie	ðBlockrandbebauung,	allerdings	
ist	 auch	 die	 Innenfläche	 bebaut,	 sodass	 mehrere	 Innenhöfe	
entstehen.	


