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Städtebau agiert im Spannungsfeld zwischen selbstgenerierenden Prozessen und der Steuerung durch Planung und
Gestaltung. Als Mittler und Mitgestalter können Archietkt*innen
vielfältige Rollen einnehmen.
Die Vorlesungsreihe stellt historische und aktuelle Tendenzen
des internationalen Städtebaus vor. Es werden die Prozesse
beschrieben, die urbaner Entwicklung zu Grunde liegen,
und Methoden und Werkzeuge für Analyse, Entwurf und die
Gestaltung von Stadtentwicklungsprozessen an Beispielen
erleutert.
Besondere thematische Schwerpunkte sind Globalisierung,
Klimawandel, Digiatlisierung, Akteur-Netzwerke, Typologie
und Morphologie, Ko-produktion und urbane Regelwerke.
Die Vorlesungsreihe wird gemeinsam von den Fachgebieten
Chora, CUD, Habitat Unit und LIA bestritten und begleitet den
städtebaulichen Entwurf im 3. Semester.

CUD

Bild: Highline New York vor dem Bau des High Line Parks, Joel Sternfeld
www.thehighline.org

Informationen zu Vorlesungsterminen, -themen und
Prüfungsmodalitäten finden sich als Download auf den Websiten
der Fachgebiete.
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Die Vorlesungsreihe Städtebau ist eine Einführung in das
städtebauliche Entwerfen und begleitet das Entwurfssemester
Städtebau im 3. Semester Bachelor.

1. Klimawandel / Urbane Resilienz / Digitalisierung | CHORA
2. Urbanisierung / Globalisierung | Habitat Unit

In der Vorlesungsreihe werden aktuelle internationale Tendenzen 3. The Players / Akteure, Netzwerke, Coproduktion | CUD
der Stadtentwicklung, Grundbegriffe und Werkzeuge des
städtebaulichen Entwerfens sowie die technischen Grundlagen
4. Urban Typology / „Bausteine“ | LIA
vermittelt. Darüber hinaus werden die verschiedenen
Aufgabenfelder und Entwurfswerkzeuge der Städtebauer*in bzw. 5. Grand Urban Rules 1 / Planungsinstrumente | CHORA
des urban practicioners an praktischen Fallbeispielen erläutert.
6. Grand Urban Rules 2 / Planungsinstrumente | CUD
Vorlesungen 1-3: Aktuelle internationale Tendenzen der
7. Case Studies: Entwerfen in... Welt | Habitat Unit
Stadtentwicklung
Urban Age / Globaler Süden / Informelle Stadtentwicklung /
8. Case Studies: Entwerfen in... Territorium | CHORA
Ressourcen und Resilienz / Klimawandel / Digitalisierung /
Kooperative und kollaborative Planung
9. Case Studies: Entwerfen in... Quartier | CUD
Vorlesungen 4-6: Grundbegriffe und technische Grundlagen
10. Case Studies: Entwerfen in... Architektur der Stadt | LIA
architektonische und städtebauliche Typologie / Dichte /
GFZ GRZ / Gestaltung von Freiräumen, Straßen, Plätzen /
„menschlicher Maßstab“ / urbane Infrastruktur / Bauleitplanung, 11. „1-Slide“ Präsentationen der Themen durch die Studierenden
Flächennutzungsplan, Bebauungsplan / formelle und informelle (nur BA Landschaftsarchitektur) | alle Fachgebiete
Partizipation in der Stadtentwicklung
Für Studierende des BA Architektur StuPo 2018 ist die Vorlesung
ohne Prüfung. Für die BA Landschaftsarchitektur, sowie die BA
Vorlesungen 7-10: Case Studies auf verschiedenen
Architektur StuPo 2015 ist die Abgabeleistung ein A1 Poster.
Maßstabsebenen
Ausführliche Informationen zu Vorlesungsterminen, -themen
und Prüfungsmodalitäten finden sich auch als Download auf den
Websiten der Fachgebiete.
Vorlesungszeit 06.11.2020 - 12.02.2021
Vorlesung Freitags 8:30 - 10:30, digital (ISIS/Zoom)
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Din A1 Format

Platz für Diagramme, Collagen, Grafiken, Fotos
Space for diagrams, collages, grafics, pictures
Mindestens 2 der Darstellungen müssen selbstangefertigt sein. Für alle anderen unbedingt Quellen angeben.
A minimum of 2 illustations have to be done by yourself,
for any external content cite the source.
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