
CUD

VORLESUNGSREIHE
STÄDTEBAU

Erste 
Veranstaltung
FR 21.10.22
9:00
ISIS/ZOOM
Städtebau agiert im Spannungsfeld zwischen selbst-
generierenden 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 
erläutert.

Besondere thematische Schwerpunkte sind Globalisierung, 
Klimawandel, Digitalisierung, Akteur-Netzwerke, Typologie 
und Morphologie, Ko-produktion und urbane Regelwerke. Die 
Vorlesungsreihe wird gemeinsam von den Fachgebieten SU, 
CUD, HU und LIA bestritten und begleitet den städtebaulichen 
Entwurf im 3. Semester. 

Im Studiengang B.A. Architektur ist die VL Städtebau 
(ungeprüft) Teil des Moduls: 61332 / 1 Städtebaulicher Entwurf

Im Studiengang B.A. Landschaftsarchitektur ist die VL 
Städtebau (geprüft) Teil des Moduls: 60143 / 3 Geschichte der 
Landschaftsarchitektur, Städtebau, Architektur

Studierende des Studiengangs B.A. Ökologie und 
Umweltplanung können die VL Städtebau als Wahlfach belegen.

Informationen zu Vorlesungsterminen, -themen und 
Prüfungsmodalitäten finden sich als Download auf den 
Websiten der Fachgebiete. 

https://www.tu.berlin/sustainableurbanism
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Die Vorlesungsreihe Städtebau ist eine Einführung in das 
städtebauliche Entwerfen und begleitet das Entwurfssemester 
Städtebau im 3. Semester Bachelor.

In der Vorlesungsreihe werden aktuelle internationale 
Tendenzen der Stadtentwicklung, Grundbegriffe und 
Werkzeuge des städtebaulichen Entwerfens sowie die 
technischen Grundlagen vermittelt. Darüber hinaus werden die 
verschiedenen Aufgabenfelder und Entwurfswerkzeuge der 
Städtebauer*in bzw. des urban practicioners an praktischen 
Fallbeispielen erläutert.

Vorlesungen 1-2, 4: Aktuelle internationale Tendenzen der 
Stadtentwicklung
Urban Age / Globaler Süden / Informelle Stadtentwicklung / 
Ressourcen und Resilienz / Klimawandel / Digitalisierung / 
Kooperative und kollaborative Planung

Vorlesungen 3, 6-7: Grundbegriffe und technische Grundlagen 
architektonische und städtebauliche Typologie / Dichte / 
GFZ GRZ / Gestaltung von Freiräumen, Straßen, Plätzen 
/ „menschlicher Maßstab“ / urbane Infrastruktur / 
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan / 
formelle und informelle Partizipation in der Stadtentwicklung

Vorlesungen 8-11: Case Studies auf verschiedenen 
Maßstabsebenen

21.10.22 1. Stadt & Anthropozän / FG SU

28.10.22 2. Urbanisierung & Globalisierung / FG HU

04.11.22 3. Urbane Typologie / FG LIA

11.11.22 4. The Players / Akteure, Netzwerke, Koproduktion / FG CUD

18.11.22 5. Städtebauliche Analyse / FG HU

25.11.22     Keine Vorlesung 

02.12.22 6. System, Game, Design / FG SU

09.12.22 7. Grand Urban Rules & Planungsinstrumente / FG CUD

16.12.22 8.  Case Studies: Entwerfen in… Welt / FG CUD

23.12.22     vorlesungsfrei 

30.12.22     vorlesungsfrei

06.01.23 9. Case Studies: Entwerfen in… Territorium / FG SU

09.01.23     Rückmeldung der Studierenden (ILAuP) über Gruppengröße 
    (max. 6 Pers.), ggf. Zuteilung durch uns 

13.01.23 10. Case Studies: Entwerfen in… Quartier / FG HU

20.01.23 11. Case Studies: Entwerfen in… Architektur / FG LIA

27.01.23 12. Kultur der Dichte – Delirious New York / FG CUD

30.01.23     Rückmeldung der Studierenden (ILAuP) zum Thema 

02.02.23     Bekanntgabe der Gruppenzuordnungen und 
    Abgabemodalitäten (ILAuP)

03.02.23     vorlesungsfrei

11.02.23 13. Pecha Kucha: 1-Slide Präsentation der Themen durch
    die Studierenden ILAuP / alle FG

18.02.23     vorlesungsfrei

20.03.23     Posterabgabe (ILAuP)

Für Studierende des BA Architektur StuPo 2018 ist die 
Vorlesung ohne Prüfung. Für die BA Landschaftsarchitektur und 
BA Ökologie, sowie die BA Architektur StuPo 2015 ist die 
Abgabeleistung ein A1 Poster. 
Ausführliche Informationen zu Vorlesungsterminen, -themen 
und Prüfungsmodalitäten fnden sich auch als Download auf den 
Websiten der Fachgebiete. 

Vorlesungszeit 17.10.2022 - 18.02.2022
Vorlesung Freitags 9:00 - 10:30, digital (ISIS/Zoom)
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Prüfungsleistungen (nur BA Landschaftsarchitektur + BA 
Architektur StuPo 2015)
1. „1 Slide” Präsentation in Gruppenarbeit
2. Fertigung eines Posters als Vertiefung eines der Vor-
lesungsthemen in Gruppenarbeit

„1 Slide” Präsentation
Bildet 6er-Gruppen und entscheidet euch für eines der Vor-
lesungsthemen. Anhand eines Bildes und Titels stellt ihr in 
30 Sekunden eure Idee zur Vertiefung dieses Vorlesungsthe-
mas vor. Dies dient dazu, auch ein Feedback in Vorbereitung 
für das Poster geben zu können.

Poster
Bereitet ein Poster vor. Als Grundlage der Vertiefung dient 
der Inhalt einer der Vorlesungen.

Abgabemodalitäten
Upload des Posters als PDF. ISIS-Abgabelink wird noch 
bekannt gegeben. Die Datei dafür wie folgt benennen:
Gruppennummer_Titel/Thema

Requirements (only Bachelor Landscape Architecture + BA 
Architecture StuPo 2015)
1. „1 Slide” presentation in groups
2. Creation of a poster as a consolidation of one of the lecture’s
topics in groups.

„1 Slide”  Presentation
In groups of 6 people you agree on one of the lecture’s topics. 
With the help of one image and a title you should be able to 
explain your in-depth exploration of one of the lectures’ topics 
in 30 seconds. We will give you feedback in preparation for your 
posters.

Poster
Prepare a poster. The content of one of the lectures serves as a 
basis for the consolidation of the topic.

Formalities
Upload the PDF of the poster. The ISIS link is to be announced.
Name the file as follows:
Group number_title/theme
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Prüfungsleistungen (nur BA Landschaftsarchitektur + BA Ar-
chitektur StuPo 2015)
1. „1 Slide” Präsentation in Gruppenarbeit
2. Fertigung eines Posters als Vertiefung eines der Vorlesungsthe-
men in Gruppenarbeit

„1 Slide” Präsentation
Bildet 5er-Gruppen und entscheidet euch für eines der Vorlesungs-
themen. Anhand eines Bildes und Titels stellt ihr in 30 Sekunden eure 
Idee zur Vertiefung dieses Vorlesungsthemas vor. Dies dient dazu, 
auch ein Feedback in Vorbereitung für das Poster geben zu können.

Poster
Bereitet ein Poster vor. Als Grundlage der Vertiefung dient der Inhalt 
einer der Vorlesungen.

Abgabemodalitäten
Upload des Posters als PDF. ISIS-Abgabelink wird noch bekannt 
gegeben. Die Datei dafür wie folgt benennen:
Gruppennummer_Titel/Thema

Requirements (only Bachelor Landscape Architecture + BA 
Architecture StuPo 2015)
1. „1 Slide” presentation in groups
2. Creation of a poster as a consolidation of one of the lecture’s 
topics in groups.

„1 Slide”  Presentation
In groups of 5 people you agree on one of the lecture’s topics. With 
the help of one image and a title you should be able to explain your 
in-depth exploration of one of the lectures’ topics in 30 seconds. We 
will give you feedback in preparation for your posters.

Poster
Prepare a poster. The content of one of the lectures serves as a basis 
for the consolidation of the topic.

Formalities
Upload the PDF of the poster. The ISIS link is to be announced.
Name the file as follows:
Group number_title/theme

Prüfungsleistungen
1. Key Image Präsentation in Gruppenarbeit
2. Fertigung und Präsentation eines Posters zu 
einem der Vorlesungsthemen in Gruppenarbeit

Key Image Präsentation 
Bildet 5-er Gruppen und entscheidet euch für 
eines der Vorlesungsthemen. Anhand eines 
Bildes und Titels stellt ihr in 30 Sekunden eure 
Idee zur Vertiefung dieses Vorlesungsthemas 
vor. Dies dient dazu, euch ein Feedback in Vor-
bereitung für das Poster geben zu können. 

Poster
Bereitet ein Poster vor, dessen Inhalt innerhalb 
von 30 Minuten den Fachgebieten präsentiert 
und anschliessend mit ihnen diskutiert wird.
Als Grundlage dafür dient der Inhalt einer der 
Vorlesungen sowie die dafür angegebene weit-
erführende Literatur. 
Das Layout bekommt ihr rechtzeitig von uns als 
Indesign Datei.

Abgabemodalitäten
Poster ausgedruckt zum Prüfungstermin mit-
bringen und per Email die PDF Datei an 
jessica.luettke@tu-berlin.de schicken. 
Die Datei dafür wie folgt benennen: 
Gruppennummer_Titel/Thema

Requirements
1. Key Image Presentation in groups
2. Making of and presentation of a poster that 
explores one of the lectures’ topics in groups.

Key Image Presentation
In groups of 5 people you agree on one of the 
lecture’s topics. With the help of one image and 
a title you should be able to explain your 
in-depth exploration of one of the lectures’ top-
ics in 20 seconds. We will give you feedback in 
preparation for your posters.

Poster
Prepare a poster that your group will present 
within 30 minutes to the professors.
The content of the poster is based off of one of 
the lectures and the corresponding literature 
from the bibliography. 
We will provide the layout for the posters on 
time as an indesign file.

Formalities
Bring the printed poster to your presentation 
and send the PDF file via email to 
jessica.luettke@tu-berlin.de.
Name the file as following:
Group number_title/theme

Mindestens 2 der Darstellungen müssen selbstangefer-
tigt 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.

TITEL
VORNAME NACHNAME
VORNAME NACHNAME
VORNAME NACHNAME
VORNAME NACHNAME
VORNAME NACHNAME 

GRUNDLAGEN DES STÄDTEBAUS - GEWÄHLTES VORLESUNGSTHEMA
CHORA CITY & ENERGY - CHAIR FOR SUSTAINABLE PLANNING AND URBAN DESIGN 

CUD - CHAIR FOR URBAN DESIGN AND URBANIZATION 
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Platz für Diagramme, Collagen, Grafiken, Fotos
Space for diagrams, collages, grafics, pictures

Din A1 Format

500 Worte Text
500 word text

Quellenangabe
References

Prüfungsleistungen
1. Key Image Präsentation in Gruppenarbeit
2. Fertigung und Präsentation eines Posters zu
einem der Vorlesungsthemen in Gruppenarbeit

Key Image Präsentation
Bildet 6er-Gruppen und entscheidet euch für 
eines der Vorlesungsthemen. Anhand eines
Bildes und Titels stellt ihr in 30 Sekunden eure
Idee zur Vertiefung dieses Vorlesungsthemas
vor. Dies dient dazu, auch ein Feedback in Vor-
bereitung für das Poster geben zu können.

Poster
Bereitet ein Poster vor, dessen Inhalt innerhalb
von 5 Minuten den Fachgebieten präsentiert
und anschließend mit ihnen 10 Minuten
diskutiert wird. Als Grundlage dafür dient der 
Inhalt einer der Vorlesungen sowie die dafür 
angegebene weiterführende Literatur.
Das Layout bekommt ihr rechtzeitig von uns als 
Indesign-Datei.
Danach werden 15 Minuten Fragen zur entspre-
chenden Vorlesung gestellt.

Abgabemodalitäten
Poster ausgedruckt zum Prüfungstermin mit-
bringen und per Email die PDF-Datei an
jessica.luettke@tu-berlin.de schicken.
Die Datei dafür wie folgt benennen:
Gruppennummer_Titel/Thema

Requirements
1. Key Image Presentation in groups
2. Making of an presentation of a poster that
explores on of the lectures’ topics in groups.

Key Image Presentation
In groups of 6 people you agree on one of the 
lecture’s topics. With the help of one image and
a title you should be able to explain your
in-depth exploration of one of the lectures’ top-
ics in 20 seconds. We will give you feedback in 
preparation for your posters.

Poster
Prepare a poster that your group will present
within 5 minutes to the professors and discuss 
it afterwards for 10 minutes. The content of the 
poster is based on one of the lectures and the 
corresponding literature from the bibliography.
We will provide the layout for the posters on time 
as an indesign file.
Subsequently there will be 15 minutes for spe-
cific questions concerning the related lecture. 

Formalities
Bring the printed poster to your presentation
and send the PDF file via email to
jessica.luettke@tu-berlin.de.
Name the file as following:
Group number_title/theme




