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Warsaw skyline from Swietokrzyski bridge (F. Hutterer)
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Since 1992 the Institute for Urban and Regional Planning 
of TU Berlin and the Faculty of Architecture of Politechnika 
Warszawska are cooperating in order to invite students of 
Warsaw and Berlin to work together and to develop ideas for 
their cities. The organizers of the cooperation are proud that 
the German Academic Exchange Service (DAAD) has been 
promoting the workshop for 20 years.

The workshop deals with different problems and tasks of actu-
al urban development focussing Berlin and Warsaw alterna-
ting each year. The Warsaw workshops of the last years were 
placing emphasis on the public space, because espacially 
this urban space is facing a strong demand for economic dri-
ven development in the post-socialist era. This development 
asks also for the relation between the private and the public 
sector. This year the public space of Gandhi street in the lar-
ge scale estate of Ursynów, built in the socialistic era, has 
been focussed in the urban design workshop.Ursynów, which 
is situated in the south of Warsaw belongs to the city´s belt 
of residential areas, that have been erected in slab concrete 
design. Compared to similar areas the development history 
of Ursynów is special. Because of the delayed construction 
of the Warsaw underground leading through the central part 
of Ursynów the whole district was developped from outside 
to inside. The central axis with the most important public 
facilities was the last part to be completed after the political, 
social and economic change of 1989. Instead of small and 

Seit 1992 findet im Rahmen einer Kooperation zwischen 
dem Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen 
Universität und der Architekturfakultät der Politechnika 
Warszawska jährlich ein städtebaulicher Entwurfsworkshop 
statt, der Berliner und Warschauer Studierende dazu einlädt, 
gemeinsam Ideen für ausgewählte Stadtbereiche in beiden 
Städten zu entwickeln. Wir als Organisatoren sind stolz, den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) seit nun 
20 Jahren als finanziellen Förderer dieses Austauschs an un-
serer Seite zu haben.

Innerhalb des Workshops stehen jeweils unterschiedliche 
Problemlagen bzw. Herausforderungen im Vordergrund, 
wobei sich die Aufgabenstellung zwischen Berlin und War-
schau jährlich abwechselt. Thematischer Schwerpunkt der 
Warschauer Workshops war in den letzten Jahren der öffent-
liche Raum, der im Zuge des anhaltenden gesellschaftlichen 
Wandels der postsozialistischen Gesellschaft und unter dem 
Einfluss ökonomischer Erwartungen einem starken Entwick-
lungsdruck ausgesetzt ist. Nicht selten spielt dabei die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit 
eine zentrale Rolle. Dieses Jahr rückte mit der „Indira Gan-
dhi street“ der öffentliche Raum in einer Großwohnsiedlung 
aus der Ära der sozialistischen Stadterweiterungen ins Zent-
rum der Betrachtung. Die Großsiedlung Ursynów, im Süden 
Warschaus gelegen, gehört zu einem Reigen von Großsied-
lungen, die wie im gesamten ehemaligen Mittel- und Osteu-

Einleitung Introduction
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middle scaled facilities for shopping and social activities the 
free market economy led to a development of large scaled 
and introversive functional centres like multiscreen cinema 
and shopping mall. Besides, the new district´s town hall and 
a huge catholic community center with church, that are sym-
bolizing the new democracy on the local level and a regai-
ned freedom of religion, have been built.The streetscape is 
almost exclusively reserved for traffic, which results in a low 
amenity value of the public space.

Keeping this in mind the students were invitet to find and de-
velop ideas and visions, which could enrich and vitalize the 
center of Ursynów district. Interestingly, the joint inventory 
brought to light divergent perceptions on large scale estates  
between the Polish and the German students. This was espe-
cially obvious when the first ideas were developped. While the 
participants from Warsaw tended to add more traditional ur-
ban structures to densify the existing fabric the participants 
from Berlin tended to propose activating and performative 
interventions to strengthen the very special character of the 
area. These two approaches are of course different, but com-
parably in terms of dealing with the question for local iden-
tity and both have good causes to follow them. In this point 
it became most visible how productive the international and 
professional exchange between our two universities can be.

Unfortunately, it was not possible to continue the exchange 

ropa, durch Wohngebäude in Plattenbauweise geprägt sind. 
Dabei blickt Ursynów auf einen ungewöhnlichen Entwick-
lungsverlauf. Da die zentrale Achse, reserviert für gesell-
schaftliche Einrichtungen und Einrichtungen des Handels 
aufgrund von Verzögerungen im U-Bahn-Bau erst mit einer 
Verspätung von etwa 15 Jahren realisiert werden konnte, hat 
sich der gesamte Stadtbereich von außen nach innen entwi-
ckelt. Der zentrale Bereich der Siedlung und damit auch die 
Gandhi street konnten sich deshalb erst nach der politischen, 
gesellschaftlichen und ökonomischen Wende von 1989/90 
entwickeln. Dementsprechend findet man dort nicht die meist 
kleindimensionierten Einrichtungen sozialistischer Stadter-
weiterungsgebiete (z.B. kleinere Ladenpavillons, kleinere Ki-
nos, Freizeitzentren etc.), sondern große, in sich geschlossene 
Einrichtungen der neueren Marktwirtschaft - Multiplexkino, 
Einkaufszentrum, etc. Dazu gesellen sich das Rathaus des 
Stadtbezirks und eine große katholische Kirche als Ausdruck 
einer wiedererstarkten kommunalen Selbstverwaltung und ei-
ner freien Glaubensausübung. Der Straßenraum selbst ist bei-
nahe zur Gänze verkehrlichen Zwecken überlassen. Die Auf-
enthaltsqualität des öffentlichen Raums ist bisweilen gering.

In diesem Sinne sollten die Studentinnen und Studenten 
Ideen und Bilder für eine Anreicherung und Belebung des 
Zentrums von Ursynów finden und entwickeln. Dabei zeigte 
sich in der gemeinsamen Woche der Bestandsaufnahme in 
Warschau interessanterweise, wie unterschiedlich die Auf-
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in the conception phase, because the Warsaw group wasn´t 
able to start the journey to Berlin. For this reason, the 
present concepts are particularly developped by the group 
of the Berlin students. As in all years before, the results were 
made possible by the commitment of the participants, who 
have been working far into the night. The huge abandoned 
furniture shop next to the Berlin television tower was serving 
the group as an inspirational working place. But neverthe-
less, we were missing the colleagues from Warsaw. We are 
glad to have arranged a meeting in October 2011, where we 
can discuss the results.

fassungen über Großsiedlungen bei den Berliner und bei 
den Warschauer Teilnehmern war, was sich vor allem in den 
unterschiedlichen Arten der ersten vorgeschlagenen Inter-
ventionen widerspiegelte: während die Warschauer Studie-
renden eher einen städtebaulichen Ansatz der Nachverdich-
tung, orientiert an traditionellen Stadtstrukturen, verfolgten, 
arbeiteten die Berliner Studierenden mit aktivierenden und 
performativen Ansätzen im Sinne einer Betonung der Eigen-
heiten von Großsiedlungen. Beiden Ansätzen war die Frage 
nach einer stärker ausgeprägten Identität und nach dem be-
sonderen Charakters der Siedlung wichtig und beide Ansätze 
hatten jeweils ihre Berechtigung. In diesem Punkt zeigte sich 
wieder deutlich, wie fruchtbar der Austausch auf Fachebene 
über Ländergrenzen hinweg sein kann. 

Leider konnten wir diesen Austausch nicht in der Konzepti-
onsphase weiterführen, da die Warschauer Gruppe ihre Reise 
nach Berlin nicht antreten konnte. Die vorliegenden Arbeiten 
sind deshalb vorwiegend die Ergebnisse der Gruppe der Ber-
liner Studierenden. Wie immer sind die Ergebnisse durch das 
große Engagement der Teilnehmenden bis in die Nachtstun-
den hinein zustande gekommen. Dabei war der riesige leer-
stehende Möbelladen in Reichweite des Berliner Fernseh-
turms, der uns in der Konzeptphase als Raum zur Verfügung 
stand, ein inspirierender Ort. Und dennoch: Die Warschauer 
Kollegen haben uns gefehlt. Wir freuen uns, die Ergebnisse 
bei einem gemeinsamen Treffen im Herbst zu diskutieren

Florian Hutterer
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Ursynów landmark (F. Hutterer)
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Aufgabe / Assignment by Katarzyna Pluta
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Assignment

2. Public spaces in the capital of Poland

Poland as a country, which has joined The European Union 
should actively take part in the discussion about the domi-
nant trends of the development of built environment. This is 
the reason why professional discussions and elaborations of 
new ideas of public spaces in Warsaw - the capital of Poland, 
are necessary. Warsaw in many cases has tried to maintain 
its urban identity by conservation -restoration processes, but 
also by adding new values to the existing ones. The examp-
les are different in scale and character. Now the priority for 
Warsaw’ City Office is the modernization and revalorization 

1. Introduction

The capital of Poland - Warsaw has 1,7 million, with its me-
tropolitan area about 2,4 million inhabitants. The physical 
and functional structure of Warsaw was determined by the 
natural local environment - the Vistula valley with a high 
escarpment on its left bank, where magnificent buildings 
were located, built in harmony with nature. At present War-
saw the predominant urban structure within its own region is 
in unique situation, because it is the centre of political life, as 
well as a crucial scientific, cultural and commercial centre. 
In the last years Warsaw has become one of the most rapidly 
developing capital cities in Europe. Following the political, 
social and economic changes after 1989 - an architectural 
and design revolution was initiated in Warsaw. Hundreds of 
interiors have been refurbished, and many public buildings 
constructed. The first section of Warsaw’s underground rail-
way system was opened in 1995, after ten years of const-
ruction. So the view of the city has changed. The Warsaw pa-
norama was traversed by numerous skyscrapers. Office and 
financial centres were constructed; some squares were built 
and completed. You can see new areas of compact building, 
residences of great companies and banks, as well as big trade 
centres located outside the city centre. The process of estab-
lishing new companies and building new facilities, transfor-
mations in ownership and structure are continuous in Warsaw. 
We are witnesses of changes in all spheres of life in the city.

Grzybowski square (F. Hutterer)
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3. Gandhi street

Indiry Gandhi Street is one of the most important axes of 
Ursynow district. There are three buildings near this street, 
which are important landmarks of the townscape of this area: 
Town Hall of Ursynow District, a cinema complex, a mo-
dern church. Unfortunately, despite the presence of the big 
church, a lot of housing developments and some services, 
general character of Ghandi Street has not been made subject 
to holistic urban design. Gandhi Street is perpendicular to 
K.E.N. Avenue - the main developmental and commercial 
axis of Ursynow and Natolin districts (the line of Warsaw 
underground is situated under this street).

of the most beautiful historical parks. At the same time there 
are some examples of realization of new green recreational 
-resting urban spaces. Another group of development of pub-
lic spaces concerns the process of revitalization of historical 
streets and squares. Before World War II the great value of 
Warsaw were squares, localized mainly around Saxon Gar-
dens. The last years of the development of the city were par-
ticular for Warsaw’ squares.

In many cases new building activities have tried to restore 
their former significance and shape, but also have tried to add 
new spatial values to these places (for example: Krasińskich 
Square, Theatre Square, Trzech Krzyży Square). This pro-
cess has not been finished yet - many squares still require 
new complex urban design ideas. Other activities concern 
the complex renovations of historical streets in Warsaw 
(for example: Nowy Świat and Krakowskie Przedmieście 
streets). The revitalization of both streets has already been 
completed. Now these streets have a pedestrian character, 
with limited traffic entrance: the roads were narrowed, gree-
nery and street furniture introduced. There are also some in-
teresting examples of shaping public spaces in new housing 
complexes. Unfortunately they do not form clear systems as 
well as they do not connect important buildings and places. 
Some areas of old and new housing developments still need 
further elaborations in the field of shaping harmonious pub-
lic spaces. Such situation is also visible in Ursynow district.

Gandhi street (K. Pluta)
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Location: The “German –Polish Workshop 2011” Design 
Area is located in the southern part of Warsaw in the district 
Ursynow, between the old and new housing complexes, the 
area of Warsaw Escarpment and Kabacki Forest Reserve. It 
is located about 10 km from the city centre, and 5,5 km from 
the southern administrative border of the city; situated on the 
higher terrace of Vistula valley, on the south line of Warsaw 
underground. 

The character of the development of the surrounding areas:
Gandhi street is surrounded by large housing estates built 
under strong conditions such as demands of industrially pre-
fabricated technology and cost limitations. They are the re-
sult of development of the city after the war realized under 
rules of modern planning doctrine, based on the division of 
the city into homogenous functional zones and districts. So 
in Warsaw in the late 1970s and 1980s there were built huge 
belts of residential districts whose construction continues 
to this day. One of these belts is Ursynow district. A great 
amount of such buildings in the landscape of Polish cities 
creates social problems and demands to undertake operations 
towards complex modernization of these districts by means, 
which enable to achieve sustainable development of cities. 
Main features of such housing estates are: technical defects 
(mainly constructions defects of concrete slab construction), 
monotonous architecture, deficiency of services, and weak 
integration into existing structures of the city. The complex Ursynów within the city of Warsaw (K. Pluta)
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modernization should concern: improving building’s con-
struction (wall’s insulation, replacement of windows and 
balconies, repair of facades and roofs, etc.), modernization 
of installation system, application of energy- saving tech-
nologies, improvements in surroundings (building ramps 
for disabled, new design for semi-public spaces between 
buildings), innovations in the architectural appearance of 
buildings and in urban planning of the whole estate (the 
construction of multi-storey parking garages, creation of 
playgrounds and the enlargement of green areas). Thanks to 
such operations amorphous space of large-slab estates could 
change into attractive public space. Some activities of many 
housing cooperatives are visible now, mainly in mass buil-
ding insulation. Ursynow district has the best location of all 
large housing estates in Warsaw, because it is now served by 
underground railway.

At the same time Ursynow and Natolin districts are areas 
of the biggest interest of housing in Warsaw. There are also 
some commercial facilities, cafes, restaurants, private firms 
and shopping centres located in these districts. The system 
of services has been developing quickly (with concentration 
along KEN Avenue). There are also some huge developments 
there: Tesco supermarket and the service station of Warsaw 
underground. The intensity of buildings areas is high. We 
can observe the process of dispersing of building areas into 
agricultural areas of good quality.

Above: Cinema and Ursynów town hall (K. Pluta)
Below: Church at corner with Dereniowa street (K. Pluta)
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The Forest Reserves: In the southern area of Warsaw there 
are located some city’s Nature Reserves:

• The Natolin Forest Reserve („Rezerwat Park Natoliński”), 
a forest park area in the Wilanow district on the edge of 
the Warsaw Escarpment, which gained reserve protection 
in 1991, the borders of this reserve are the same as bor-
ders of Natolin palatial-park complex;

• The Kabacki Forest Reserve („Rezerwat Las Kabacki 
im. Stefana Starzyńskiego”) established in 1980, lo-
cated in the south of Ursynow district (it is the largest 
Warsaw’s reserve, and it has a landscape character);

• The Ursynow Escarpment Reserve („Rezerwat Skarpa 
Ursynowska”) - established in 1996 within Wilanow 
district to protect unique plant communities, as well as 
outstanding landscape features; located in the north part 
of the district;

4. General aim of the design workshop

The aim of this design workshop is the elaboration of a co-
hesive vision of physical development of public space of 
Ghandi Street with the surroundings by new architectural 
and planning solutions and simultaneously preserving the 
most valuable architectural and natural values of that place. 
We hope that students will try to:

Accessibility: The area can be reached from the underground 
station Imielin (Komisji Edukacji Narodowej Street), as well 
as from the streets: Rosoła, Pileckiego, K.E.N. (motorized 
traffic). On the south there is also planned southern Warsaw 
ring road (Płaskowickiej street). There are some bicycle 
paths in the area (connections with the Kabaty Forest and the 
Escarpment area, some of them lead to the city Konstancin 
located south of the Kabaty Forest, which is the only spa 
-health-resort in the voivodship and indeed one of the very 
few in Poland’s lowland belt). The continued development of 
Warsaw’s subway system is creating new opportunities. The 
underground will ultimately link the northern and southern 
section of the city. The plans of the city authorities envisa-
ge the building of subway stations together with multi-story 
underground parking facilities and passages catering to sub-
terranean stores and services. It is therefore no surprises that 
nearby properties are gaining in attractiveness and value.

The Warsaw Escarpment: The characteristic feature of the 
location of Warsaw is that it is situated on the boundary 
between two physical-geographic units covering extensive 
areas, namely the Warsaw Elevation and Vistula Valley. The 
boundary between these units is distinct across almost the 
whole city, taking the form of the Warsaw Escarpment. In 
the Kabaty and Powsin areas the Escarpment are cut by nu-
merous ravines.



|19

1. Include this area into the living urban fabric 
by different effective means; 
 
 

2. Define the functional programme and rules 
of the spatial composition of the area; 
 
 

3. Create new identity of the street as a special 
public space in Warsaw; 
 
 

4. Improve the conditions of the development 
of surrounding areas, 
 
 

5. Create a system of public spaces in the dis-
trict, 
 
 

6. Create a special public space between the 
Town Hall of Ursynow and the church, 
 
 

7. Create a continuous system of green open 
spaces as well as the continuous system of 
pedestrian paths and bicycle routes in the 
district, etc.

(F. Hutterer)
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Planning area at Gandhi street (Open street map/ F. Hutterer)
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Typical housing blocks at Gandhi street (F. Hutterer)
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(F. Hutterer)
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Warsaw Week
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Schedule of the Warsaw week of the urban design workshop

Monday, 23 May 
15.05  Welcoming of guests at Warsaw Central Railway Station 
  Walk to the Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture; Koszykowa street 55  
17.00  Welcoming at the Department of Urban Design of Faculty of Architecture 

Introduction to Faculty of Architecture of WUT and Warsaw development,  
  lecturers: Prof. zw. dr hab. arch. Sławomir Gzell, Dr inż. arch. Katarzyna Pluta. 
  Division into working groups 
19.30  Welcome evening  
   
Tuesday, 24 May 
11.00  Walk trip to the Design area, meeting at Imielin Metro Station 
14.30  Lunch break in the district Natolin 
15.30  Inventory in groups 
18.00‐ 
22.00 

Team work on the “Public Space of Gandhi street” ‐ first ideas 
 

   
Wednesday, 25 May 
10.00  Team work on the “Public Space of Gandhi street” 
13.00  Lunch break at Library of Warsaw University  
15.00  Walk trip guided by Polish students: “Historical Warsaw”, meeting at Castle Square near 

Zygmunt’s Column 
Evening  Social activities organized by Polish students. 
   
Thursday, 26 May 
11.00  Walk trip guided by Polish students: “Contemporary city” ‐ meeting at Warsaw University of 

Technology, Faculty of Architecture 
17.00‐ 
22.00 

Team work on the “Public Space of Gandhi street 

17.30‐ 
19.00 

Consultations by the teaching staff, room 304 
 

   
Friday, 27 May 
8.00  Team work on the “Public Space of Gandhi street” 
15.00‐ 
17.30 

Presentation of the results of the Workshop prepared during Warsaw week, discussion, Warsaw 
University of Technology, Faculty of Architecture 

20.00  Farewell Evening  
   
Saturday, 28 May 
9.40  Farewell at Warsaw – Central Railway Station 
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Inventory of the site  (F. Hutterer)
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(F. Hutterer)



|27

Berlin Week



Schedule of the Berlin week of the urban design workshop,
not realized because of organisational changes
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Concept phase and final presentation  (F. Hutterer)
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(F. Hutterer)
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Ergebnisse / Results 2011
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Next Stop Ursynów
Team: Thomas Dotzler, Marco Israel, Janek Lorenzen, Maria Oikonomou, André Schwarz,
Aleksandra Sidor, Aleksandra Siłuch

or benches and on the other hand the solitary buildings are 
not able to define spaces with amenity values. The proposal 
deals with the concept of two connections: I. Town hall and 
church: Smaller structures, including a community centre 
for bottom-up participation define a square in the inner, but 
also manage the opening to the outside II. Ghandi-Street and 
Park: The existing park in the west will be connected to the 
improved sports centre in the east along the unofficial paths, 
which will be extended to a greenery belt. During this se-
cond step the inhabitants are keened to work together with 
designers on the implementation of their ideas. This step is 
important to show to the inhabitants that change will again 
happen only in cooperative work. The intention is that the 
residents will care for the new elements in the park because 
they helped designing it. The billboard-tower will be chan-
ged into a cultural tower, which shows the pictures that were 
once chosen by the inhabitants for the artboards.

The third step of participation is the one where the inhabi-
tants are free to design whatever they want and meanwhile a 
consolidation is up to begin. Along the Indira-Ghandi-Street 
there is a lot of space between buildings and street. This space 
can be turned into a neighbourhood gallery. Certain organi-
sations, f.e.schools, or individuals can take over partnership 
for space next to the street. They are totally free to design 
whatever they want inside these zones of appropriation. De-
velopment happens in a continuous way. The cultural tower 
will show pictures of the appropriated spaces. The planned 
building between the church and the town hall is supposed to 
have central shopping functions for daily needs and the com-
munity centre enables the exchange between the people.

The idea of the concept is divided into three phases. It uses 
the signs of appropriation that could be found within the area 
of Indira-Ghandi Street. If inhabitants want a change, they 
are the ones who are responsible to do it. The concept provi-
des them with the ability to change their own neighbourhood 
actively. The concept is divided into three steps of participa-
tion, in order to realize the previous idea.

In the first step of participation the inhabitants can vote for 
deselecting the numerous billboards that exist within a cer-
tain radius of their apartment. They can only be deselected 
out of the neighbourhood and later on are replaced by some 
other pictures for example a skyline of a city or a piece of 
their favourite art. Any kind of picture is possible, but there 
has to be a certain amount of people voting before the change 
happens: minimum 10 % of the people living within 500 me-
ters. At this time the town hall acts as a location of top-down 
participation. During this first step there are only two cons-
tructions to be made: I. A billboard tower next to the main 
street, just across the town hall, where the billboards will be 
placed after they had been deselected away. II. Multifunc-
tional market-benches will be positioned in the underused 
area between town hall and church and should enable the 
perception of this place by using it. This first step is suppo-
sed to activate the inhabitants and show them that change is 
possible if they get involved.

The second step of participation is to develop the open space 
into a more usable and coherent centre for the inhabitants. 
On the one hand there are certain qualities missing within 
the greenery, like playgrounds, sports facilities, flower beds 
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Concept plan of the team „Next Stop Ursynów“
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Billboard tower, photo composition
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Inventory of existing billboards in the area
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Community centre, 3D-visualizations
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Unicast
Team: Anna Galda, Małgorzata Jankowska, Thilo Scholz, Anke von der Heide

tinues within the residential areas. Additionally we suggest 
tearing down the fences between the church and the new park 
area to enable a direct connection between church and town 
hall. Therefore, the town hall, now facing KEN Street with its 
entrance, should be accessible on its backside too.

In addition to the general concept, several new uses are inte-
grated in the concept for Gandhi Street. Two examples will 
be explained in the following. Urban agriculture is a growing 
trend in many European cities. Due to the lack of private gar-
dens and missing possibilities to plant vegetables and fruits 
close to one’s own kitchen. That’s why an urban agriculture 
area is introduced next to the church. Opening the existing 
animal farm and including it to the urban agriculture area 
would be a plus especially for children. At the backyard of 
Gandhi Street already exists a typical polish market, where 
daily needs like fruits or vegetables are being sold. The idea 
is to bring this market to the center of the area at Gandhi 
Street, where a new linear market square with solid market 
boxes is to be developped. This market should close a gap, 
offering certain local goods produced within the area. 

After a shot research on participatory methods and tools, we 
can conclude that it is absolutely necessary to involve the 
residents of Ursynow into planning a new urban design for 
the area around Gandhi Street. Giving residents the possibi-
lity to participate in decision making processes will defini-
tely change the image of the planned area, and the residents 
will start to identify themselves with it. This can also help to 
guarantee the maintenance and increase the safety of public 
spaces. 

The word “unicast” means to connect something with a tar-
get. The target of Unicast Ursynow is to bring new ideas, 
new uses and a new identity to this place. If you want to cha-
racterize the concept in some key words, you can say: green 
belt, connection, innovative uses and participation.

The green belt is an already existing area, which runs paral-
lel to Gandhi Street. It should be qualified to a linear land-
scape park with different new uses. Cycling and jogging are 
elementary components of the green belt and there will be 
different paths for it, connected to a circle path along Gandhi 
Street and through the green belt. The belt is divided into 4 
parts; the first part starts at Rotmistrza Witolda Piteckiego 
Street and is defined as a sports and health area. Its proximity 
to a hospital and a health center at the corner to Dereniowa 
Street are good reasons to include recreation and revitali-
zation facilities such as Kneipp-bath or foot-massage path. 
The green belt between the church and the town hall forms 
a new park area and connects Gandhi Street directly to the 
residential zone. The area in front of the church will be used 
for urban agriculture purposes next to the already existing 
little „church-farm“. Following the belt towards the cinema, 
different kinds of playgrounds for young and elderly people 
as well as fun activities are introduced. At the end of Gandhi 
Street the existing natural park is kept as a relaxation zone.

Important for the concept are the connections into the resi-
dential neighborhood, the proximity to the city and the possi-
bility to extend the cycling path to the nearby forest. The pe-
destrian crossings of Gandhi Street will be manifested through 
a slowing down pavement. Furthermore, the green belt con-
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Central green area behind the town hall
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Concept plan of the team „Unicast“
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Concept phase and final presentation  (F. Hutterer)
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1) A peculiar government building stands on the Southwest 
corner of a main road. Farther along to the west, oriented to 
the intersection, stands a red brick church built only a bit ea-
rlier. These buildings are apparently ignorant of one another. 
A small sea of cars sits quietly adjacent to the government 
building. One strange, hot morning in July, the groundplane 
becomes dissatisfied with its subordinate role to these quar-
reling boxes and begins to peel up and grow...

2) Across from the government building stands a multiplex 
cinema, providing a constant stream of media from lands near 
and far. Out back, a rusting steel structure and parking gara-
ge attempt to secure the corner. Two days after the ground 
peel, the earth decides to move again, this time to consume 
the parking garage and finally emerging and hardening to 
provide space for alternative forms of consumption, if not at 
least locally produced...

3) The local inhabitants move daily along the flat ground-
plane from point a to point b. Their motion vectors gradu-
ally wear themselves into the ground. The buildings through 
which the area is experienced have no expression of the 
ground from which they came. They are simply extrusions. 
Becoming once again dissatisfied with this limited perspec-
tive, the ground awakens one morning and shrugs its shoul-
ders along these traveled fault-lines, creating a new network 
of raised pathways. The residents are now faced with new 
intriguing points that now exist between a and b...

The outer regions of modern Warsaw are being extruded into 
a network of garden-city-like suburbs along the one and only 
subway line. The result is an automobile-oriented, decen-
tralized field of buildings, loosely networked together insi-
de of landscape blocks defined by wide arterial roads. For 
a culture perhaps familiar with the centralization of many 
aspects of life, the appeal of privacy and decentralization is 
evidently strong. As urban designers introduced to such a 
condition, the first reaction we have is that such a lifestyle is 
not particularly sustainable and in dire need of a ‚city center‘ 
as well as an increase in density. However, considering the 
infrastructural renovations necessary to convert such a sub-
urban condition into an urban one, we opted away from such 
a mass-conversion solution. 

In addition to the standard city-building toolkit of questions, 
questions of identity were also raised: Without proposing 
a ‚city center‘ in the traditional sense, can we still interve-
ne in such a way as to strengthen the sense of place? Most 
importantly, what is the sense of place here? In a field of 
extruded objects separated by vast areas of landscape and 
parking, these in-between spaces became quite interesting in 
terms of their individual atmospheres and their roles as kind 
of neutral fixing agents through which residents move and 
rest between home, car and shop. Our proposal, therefore, 
was to make a series of interventions bordering on the fan-
tastical which attempt to re-evaluate and ‚explain‘ 3 different 
unusual atmospheres we encountered...

Ursynowland
Team: Ruijie Du, Adam Odgers
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Central green area with market and parking
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Concept plan of the team „Ursynowland“
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3D model and perspective of the raised pathway over Indira Gandhi street
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Sculptured urban landscape behind Ursynòw town hall
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Nr. 74 
Mathias Güthling

Innerstädtische Brachflächen
Untersuchungen zur Umgestaltung von innerstädtischen Bahnflächen am Beispiel des 
Reichsbahnausbesserungswerkes Potsdam

Obwohl flächenhafte Bahnliegenschaften weit verbreitet als Potenziale der Stadtentwicklung gelten, haben 
zahlreiche Kommunen Schwierigkeiten bei der Umstrukturierung ehemaliger Ausbesserungswerke. Diese sind 
aufgrund ihrer früheren Nutzung und der zugehörigen Bebauungsstruktur gegenüber anderen entbehrlichen 
Bahnflächen von besonderer Charakteristik. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die brach gefallenen Flächen 
der Ausbesserungswerke für die betroffenen Städte doch eher Risiken und Belastungen als Chancen und 
Potenziale darstellen. Sind sie lediglich eine von vielen Flächenreserven oder kann dieser Typus von Bahnbrache 
einschließlich der prägenden Bebauung als wichtiger Baustein für die Stadtentwicklung fungieren?

2009, 221 S., ISBN 978-3-7983-2107-6  12,90 €

Nr. 75 
Michael König

Regionalstadt Frankfurt
Ein Konzept nach 100 Jahren Stadt-Umland-Diskurs in Berlin, Hannover und Frankfurt am Main

Die Suburbanisierung führt in Großstadtregionen zu erheblichen Stadt-Umland-Problemen, die erforderliche re-
gionale Koordination scheitert aber meist an politischen Widerständen. Diese Arbeit untersucht die Probleme, 
Konfl ikte und Lösungen, mit dem Ergebnis, dass Großstadtregionen in einer Gebietskörperschaft existent wer-
den müssen. Drei solcher Vereinigungsprojekte (Berlin 1920, Frankfurt 1971, Hannover 2001) werden vorgestellt 
und der politische Wille der Landesregierung als entscheidender Faktor identifi ziert. Aus den Fallbeispielen wird 
ein Entwurf für eine vereinte Stadtregion Frankfurt abgeleitet. Denn nur durch innere Befriedung und staatliche 
Unterstützung kann die Region ihre Energien auf den internationalen Metropolenwettbewerb konzentrieren.

2009, 224 S., ISBN 978-3-7983-2114-4 12,90 €
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Michael König

Regionalstadt Frankfurt
Ein Konzept nach 100 Jahren Stadt-Umland-Diskurs 
in Berlin, Hannover und Frankfurt am Main

Nr. 76 
Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Frühe Baumschulen in Deutschland
Zum Nutzen, zur Zierde und zum Besten des Landes

Ein zunehmendes Interesse an ausländischen Gehölzen, die Beschäftigung mit der Pomologie und die 
Verbreitung des Landschaftsgartens führten in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Gründung zahlreicher 
Baumschulen in Deutschland, über die bislang wenig bekannt ist. Dieser Tagungsband gibt einen Einblick in 
das Forschungsfeld der frühen Baumschulen. Die Beiträge behandeln die Entstehung der verschiedenen Typen 
von Baumschulen im Überblick sowie die theoretischen Anforderungen an ihre Organisation und Gestaltung. 
Als ausgewählte Beispiele werden Anlagen in Hannover, Kassel, Harbke, Schwöbber, Hamburg und Eldena im 
Detail vorgestellt.

2012, 195 S., ISBN 978-3-7983-2414-5 14,90 €
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Frühe Baumschulen in Deutschland
Zum Nutzen, zur Zierde und zum Besten des Landes

Ein zunehmendes Interesse an ausländischen Ge-
hölzen, die Beschäftigung mit der Pomologie und 
die Verbreitung des Landschaftsgartens führten in 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Gründung 
zahlreicher Baumschulen in Deutschland, über die 
bislang wenig bekannt ist. Dieser Tagungsband 
gibt einen Einblick in das Forschungsfeld der frü-
hen Baumschulen. Die Beiträge behandeln die 
Entstehung der verschiedenen Typen von Baum-
schulen im Überblick sowie die theoretischen An-
forderungen an ihre Organisation und Gestaltung. 
Als ausgewählte Beispiele werden Anlagen in Han-
nover, Kassel, Harbke, Schwöbber, Hamburg und 
Eldena im Detail vorgestellt.

Berlin 2012
ISBN 978-3-7983-2414-5

Nr. 77
Ragna Körby & Tobia Kurtz

Das Parlament der Visionen
Entwurf für einen partizipativen Stadtplanungsprozess

Kann Bürgerbeteiligung Spaß machen? Bringt Beteiligung in der Stadtplanung überhaupt was? Erreicht man 
immer nur die gleichen Leute? Machen Politik und Verwaltung am Ende doch nur das, was sie für richtig halten? 
Bürgerbeteiligung ist aktuell ein stark strapazierter Begriff. Alle wollen sie, weil sie eine stärkere Legitimation 
für die Entscheidungsträger und eine Annäherung zwischen Politik und Bürgern verspricht aber keiner weiß 
so genau, wie das gehen soll. Die etablierten Formate der Beteiligung werden zunehmend in Frage gestellt, 
formalisierbare neue Methoden sind rar. Das Parlament der Visionen ist eine Annäherung an dieses Feld mit dem 
Ziel, Stadtplanung mit anderen Mitteln zu kommunizieren, anders darüber zu reden und vor allem die dahinter 
liegenden Vorstellungen von einer guten und richtigen Stadtentwicklung offen zu diskutieren. 

2012, 146 S., ISBN 978-3-7983-2415-2    14,90 €
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Ragna Körby & Tobias Kurtz

Das Parlament der Visionen
Entwurf für einen partizipativen Stadtplanungsprozess

Kann Bürgerbeteiligung Spaß machen? Bringt Be-
teiligung in der Stadtplanung überhaupt was? Er-
reicht man immer nur die gleichen Leute? Machen 
Politik und Verwaltung am Ende doch nur das, was 
sie für richtig halten? Bürgerbeteiligung ist aktu-
ell ein stark strapazierter Begriff. Alle wollen sie, 
weil sie eine stärkere Legitimation für die Entschei-
dungsträger und eine Annäherung zwischen Poli-
tik und Bürgern verspricht aber keiner weiß so ge-
nau, wie das gehen soll. Die etablierten Formate 
der  Beteiligung werden zunehmend in Frage ge-
stellt, formalisierbare neue Methoden sind rar. Das 
Parlament der Visionen ist eine Annäherung an die-
ses Feld mit dem Ziel, Stadtplanung mit anderen 
Mitteln zu kommunizieren, anders darüber zu re-
den und vor allem die dahinter liegenden Vorstel-
lungen von einer guten und richtigen Stadtentwick-
lung offen zu diskutieren

Berlin 2012
ISBN 978-3-7983-2415-2
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This document contains the output of a conference and 
action planning workshop that took place in Algiers over 
fi ve days in early May 2007.  The theme of the event 
was urban renewal with a focus on sustainable develop-
ment. 62 participants attended the event from 13 coun-
tries in the framework of the URDN, sponsored and sup-
ported by the École Polytechnique d’Architecture et 
d’Urbanisme of Algiers.  Academics, professionals and 
government offi cials from architecture, planning and in-
cluding the private development sector presented pa-
pers and discussed both the technical and institutional is-
sues as to how planning systems and the redevelopment 
process can be more effective in addressing sustainability 
issues ranging from the supply of resources, through ur-
ban design to concern with appropriate responses to cli-
matic and geographical considerations.

Berlin 2008
ISBN 978-3-7983-2086-4

ISR Adrian Atkinson, Meriem Chabou, Daniel Karsch (Eds.)

Stratégies pour un Développement 
Durable Local
Renouvellement Urbain et Processus de Transformations Informelles

Adrian Atkinson, Meriem Chabou, Daniel Karsch (Eds.)

Stratégies pour un Développement Durable Local
Renouvellement Urbain et Processus de Transformations Informelles

This document contains the output of a conference and action planning workshop that took place in Algiers over 
five days in early May 2007.  The theme of the event was urban renewal with a focus on sustainable development. 
62 participants attended the event from 13 countries in the framework of the URDN, sponsored and sup-ported 
by the École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme of Algiers.  Academics, professionals and government 
officials from architecture, planning and including the private development sector presented papers and dis-
cussed both the technical and institutional is-sues as to how planning systems and the redevelopment process 
can be more effective in addressing sustainability issues ranging from the supply of resources, through urban 
design to concern with appropriate responses to climatic and geographical considerations.

2008, 223 S., ISBN 978-3-7983-2086-4   13,90 €
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Stephanie Herold, Benjamin Langer, Julia Lechler (Hrsg.)

Reading the City
Urban Space and Memory in Skopje

The workshop “Reading the city” took place in 
Skopje in May 2009 and followed the hypothesis 
that every historical, political, and social develop-
ment and trend is mirrored in the city’s built envi-
ronment. Cities, accordingly, consist of a multitude 
of layers of narratives and thus become an image 
of individual and collective memory. Investigating 
different sites of the city under this focus, the pu-
blication shows, how history is mirrored in the ur-
ban space of Skopje today, how it is perceived and 
constructed, and which historical periods infl uence 
the city’s current planning discourse.

Berlin 2010
ISBN 978-3-7983-2129-8
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Reading the City
Urban Space and Memory in Skopje

The workshop “Reading the city” took place in Skopje in May 2009 and followed the hypothesis that every his-
torical, political, and social development and trend is mirrored in the city’s built environment. Cities, accordingly, 
consist of a multitude of layers of narratives and thus become an image of individual and collective memory. 
Investigating different sites of the city under this focus, the publication shows, how history is mirrored in the 
urban space of Skopje today, how it is perceived and constructed, and which historical periods influence the 
city’s current planning discourse.

2010, 153 S., ISBN 978-3-7983-2129-8   13,90 €
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Der öffentliche Raum ist zugleich konstituierendes 
Element und Gedächtnis der Stadt. Er ist in höchs-
tem Maße komplex und unterliegt ständigen Ver-
änderungen. In der Entwicklung der Städte muss 
er deshalb immer wieder neu verhandelt werden. 
Raumwissenschaften und Stadtplanung haben als 
integrale Disziplinen den Anspruch, unterschied-
lichste Perspektiven zum öffentlichen Raum zu-
sammen zu führen. Dieser Sammelband bietet ein 
vielschichtiges Bild der Funktionen, Aufgaben und 
Bedeutungen des öffentlichen Raumes. Er ver-
steht sich als Beitrag, der die aktuelle Debatte be-
reichern und voranbringen soll.

Berlin 2011
ISBN 978-3-7983-2318-6
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Der öffentliche Raum
Sichten, Reflexionen, Beispiele

Ursula Flecken, Laura Calbet i Elias (Hg.)

Der öffentliche Raum
Sichten, Reflexionen, Beispiele

Der öffentliche Raum ist zugleich konstituierendes Element und Gedächtnis der Stadt. Er ist in höchstem Maße 
komplex und unterliegt ständigen Veränderungen. In der Entwicklung der Städte muss er deshalb immer wieder 
neu verhandelt werden. Raumwissenschaften und Stadtplanung haben als integrale Disziplinen den Anspruch, 
unterschiedlichste Perspektiven zum öffentlichen Raum zusammen zu führen. Dieser Sammelband bietet ein 
vielschichtiges Bild der Funktionen, Aufgaben und Bedeutungen des öffentlichen Raumes. Er versteht sich als 
Beitrag, der die aktuelle Debatte bereichern und voranbringen soll.

2011, 250 S., ISBN 978-3-7983-2318-6   19,90 €

Sy
lv

ia
 B

ut
en

sc
hö

n 
(H

rs
g

.)

Sonderpublikation des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Der Tagungsband des Gartenhistorischen For-
schungskolloquiums 2010 gibt einen aktuellen Ein-
blick in das von WissenschaftlerInnen verschiedener 
Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven be-
leuchtete Forschungsfeld der Gartengeschich-
te. So behandeln die 20 Textbeiträge Aspekte der 
Gartenkultur aus einem Zeitraum von über 400 
Jahren und einem Betrachtungsgebiet von ganz 
Europa – von den Wasserkünsten in Renaissance-
gärten über das Stadtgrün des 19. Jahrhunderts 
bis zu Hausgärten des frühen 20. Jahrhunderts und 
Fragen des denkmalpfl egerischen Umgangs mit 
Freifl ächen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Berlin 2011
ISBN 978-3-7983-2340-7
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Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Der Tagungsband des Gartenhistorischen Forschungskolloquiums 2010 gibt einen aktuellen Einblick in das von 
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete Forschungsfeld 
der Gartengeschichte. So behandeln die 20 Textbeiträge Aspekte der Gartenkultur aus einem Zeitraum von über 
400 Jahren und einem Betrachtungsgebiet von ganz Europa - von den Wasserkünsten in Renaissancegärten 
über das Stadtgrün des 19. Jahrhunderts bis zu Hausgärten des frühen 20. Jahrhunderts und Fragen des denk-
malpflegerischen Umgangs mit Freiflächen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.

2011, 134 S., ISBN 978-3-7983-2340-7  14,90 €



Diskussionsbeiträge
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Guido Spars (Hrsg.)

Wohnungsmarktentwicklung Deutschland
Trends, Segmente, Instrumente

Die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland ist zunehmend von Ausdifferenzierungsprozessen auf der 
Nachfrage- und der Angebotsseite geprägt. Die Teilmärkte entwickeln sich höchst unterschiedlich. Die Parallelität 
von Schrumpfung und Wachstum einzelner Segmente z.B. aufgrund w regionaler Bevölkerungsgewinne und 
-verluste, w der Überalterung der Gesellschaft, w der Vereinzelung und Heterogenisierung von Nachfragern, 
w des wachsenden Interesses internationaler Kapitalanleger stellen neue Anforderungen an die Stadt- und 
Wohnungspolitik, an die Wohnungsunternehmen und Investoren und ebenso an die wissenschaftliche Begleitung 
dieser Prozesse.

Mit Beiträgen von Thomas Hafner, Nancy Häusel, Tobias Just, Frank Jost, Anke Bergner, Christian 
Strauß, u.a.
2006, 313 S., ISBN 3 7983 2016 0    9,90 €
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Wohnungsmarktentwicklung 
Deutschland
Trends, Segmente, Instrumente

Die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland ist zunehmend 
von Ausdifferenzierungsprozessen auf der Nachfrage- und der 
Angebotsseite geprägt. Die Teilmärkte entwickeln sich höchst 
unterschiedlich. Die Parallelität von Schrumpfung und Wachstum 
einzelner Segmente z.B. aufgrund 

• regionaler Bevölkerungsgewinne und -verluste, 

• der Überalterung der Gesellschaft, 

• der Vereinzelung und Heterogenisierung von Nachfragern 

• des wachsenden Interesses internationaler Kapitalanleger

stellen neue Anforderungen an die Stadt- und Wohnungspolitik, 
an die Wohnungsunternehmen und Investoren und ebenso an die 
wissenschaftliche Begleitung dieser Prozesse.

Mit diesem Sammelband wird in zweierlei Hinsicht auf diese 
Herausforderungen reagiert. Es sollen im ersten Teil Antworten auf 
wichtige Fragen zu aktuellen Trends und spezifischen Entwicklungen 
exemplarischer Segmente gefunden werden. Im zweiten Teil kommen 
Autoren zu Wort, die sich mit den instrumentellen Möglichkeiten 
des Umgangs von Politik, Planung und Wohnungsunternehmen mit 
diesen Entwicklungsdynamiken auseinandersetzen.

isrDB
58ISBN 978 3 7983 2015 4       www.isr.tu-berlin.de

 

Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

ISR
Diskussionsbeiträge    Heft 57

U
lrike Lange/Florian H

utterer: H
afen und Stadt im

 A
ustausch

Ulrike Lange/Florian Hutterer

Hafen und Stadt   im Austausch
Ein strategisches Entwicklungskonzept für  
einen  Hafenbereich in Hamburg

In den zentral gelegenen Hafenbereichen von Hamburg hat in 
den letzten Jahren ein Umwandlungsprozess eingesetzt, der noch 
immer andauert. Während Masterpläne, wie beispielsweise für die 
Hafencity, schrittweise in Realisierung begriffen sind, setzt sich die 
Umwandlung in den Hafenbereichen südlich der Elbe fort. 

Allerdings lassen allgemein zurückgehende Investitionstätigkeit 
und die unsichere wirtschaftliche Entwicklung, sowie räumliche 
Besonderheiten des Ortes Zweifel aufkommen, ob die viel praktizierte 
Masterplanung für eine Entwicklung der Hafenbereiche am südlichen 
Elbufer geeignet ist.

Die vorliegende Arbeit schlägt daher eine Strategie der Nadelstiche 
vor. Für die Umstrukturierung dieses Hafenbereichs soll eine 
Herangehensweise angewendet werden, die sich die sukzessiven 
Wachstumsprozesse einer Stadt zu eigen macht. Durch Projekte als 
Initialzündungen und ausgewählte räumliche Vorgaben soll unter 
Einbeziehung wichtiger Akteure ein Prozess in Gang gebracht und 
geleitet werden, der flexibel auf wirtschaftliche, soziale und räumlich-
strukturelle Veränderungen reagieren kann.
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Nr. 57
Ulrike Lange/Florian Hutterer

Hafen und Stadt im Austausch
Ein strategisches Entwicklungskonzept für eine Hafenbereich in Hamburg

In den zentral gelegenen Hafenbereichen von Hamburg hat in den letzten Jahren ein Umwandlungsprozess 
eingesetzt, der noch immer andauert. Allgemein zurückgehende Investitionstätigkeit und die unsichere wirt-
schaftliche Entwicklung, sowie räumliche Besonderheiten des Ortes lassen Zweifel aufkommen, ob die viel 
praktizierte Masterplanung für eine Entwicklung der Hafenbereiche am südlichen Elbufer geeignet ist. Die vorlie-
gende Arbeit schlägt daher eine Strategie der Nadelstiche vor. Für die Umstrukturierung dieses Hafenbereichs 
soll eine Herangehensweise angewendet werden, die sich die sukzessiven Wachstumsprozesse einer Stadt zu 
eigen macht. Durch Projekte als Initialzündungen und ausgewählte räumliche Vorgaben soll unter Einbeziehung 
wichtiger Akteure ein Prozess in Gang gebracht und geleitet werden, der flexibel auf wirtschaftliche, soziale und 
räumlich-strukturelle Veränderungen reagieren kann.

2006, 129 S., ISBN 978-3-7983-2016-1   9,90 €

Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin
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Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Das Flächensparbuch
Diskussion zu Flächenverbrauch 
und lokalem Bodenbewusstsein

Brauchen wir ein „Flächensparbuch“, wenn in Deutschland die 
Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung stagniert oder sogar 
rückläufig ist? 

Ja, denn trotz Stagnation der Wirtschafts- und Bevölkerungs-
entwicklung wächst die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke. Dies läuft dem Ziel zu einem schonenden 
und sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und damit dem 
Leitbild zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung entgegen. Die 
Verminderung der Flächenneuinanspruchnahme hat deshalb als ein 
Schwerpunktthema Eingang in die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung gefunden. Der damit angestoßene „Dialog 
Fläche“ wird gesamtgesellschaftlich geführt, die Überzeugungsarbeit 
allerdings muss vor allem auf der kommunalen Ebene erfolgen, 
denn dort werden letztendlich die flächenwirksamen Entscheidungen 
getroffen.

Das Gut „Fläche“ ist vielseitigen Nutzungsansprüchen ausgesetzt 
und dessen Inanspruchnahme ist aufgrund divergierender Interessen 
häufig ein Streitthema. Dieser Sammelband soll die aktuelle 
Diskussion aufzeigen, die auf dem Weg zu einer Reduktion der 
Flächenneuinanspruchnahme von den verschiedenen Akteuren 
geprägt wird. Dabei reicht der Blick von der Bundespolitik bis zur 
kommunalen Ebene und von der wissenschaftlichen Theorie bis zur 
planerischen Praxis.
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Nr. 56
Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Das Flächensparbuch
Diskussion zu Flächenverbrauch und lokalem Bodenbewusstsein

Brauchen wir ein „Flächensparbuch“, wenn in Deutschland die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
stagniert oder sogar rückläufig ist? Ja, denn trotz Stagnation der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
wächst die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Dies läuft dem Ziel zu einem 
schonenden und sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und damit dem Leitbild einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung entgegen. Das Gut „Fläche“ ist vielseitigen Nutzungsansprüchen ausgesetzt und dessen 
Inanspruchnahme ist aufgrund divergierender Interessen häufig ein Streitthema. Dieser Sammelband soll die 
aktuelle Diskussion aufzeigen, die auf dem Weg zu einer Reduktion der Flächenneu inanspruchnahme von den 
verschiedenen Akteuren geprägt wird. Dabei reicht der Blick von der Bundespolitik bis zur kommunalen Ebene 
und von der wissenschaftlichen Theorie bis zur planerischen Praxis. 

2005, 207 S., ISBN 3 7983 1994 4   9,90 €

Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin
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Isabella Haidle/Christoph Arndt

Urbane Gärten in 
 Buenos Aires

Die in Buenos Aires begonnene dreimonatige 
Studie hatte zu Anfang allein das Ziel, die lokale 
Ausformung und Verbreitung der urbanen 
Landwirtschaft zu untersuchen, da zu diesem Thema 
nur vereinzelt Daten vorlagen. Es zeichnete sich 
jedoch schnell ab, dass die gerade im Entstehen 
begriffene “Gartenbewegung” mit der jüngeren 
gesellschaftlichen Entwicklung zu eng verwoben ist, 
um nur diese technischen Aspekte zu beschreiben. 
Militärdiktatur, Neoliberalismus und die darauf 
folgende Wirtschaftskrise haben die Entstehung der 
Gärten stark beeinflusst. Die Gartenprojekte sind 
Teil gesellschaftlicher Entwicklungen, die jenseits 
des Staates entstehen und basisdemokratisch nach 
Alternativen suchen. Die Gärten mildern dabei 
nicht nur materielle Not durch die Produktion von 
ökologischen Nahrungsmitteln, sondern dienen 
auch dazu, die direkte Umwelt selber zu gestalten, 
politischen Protest zu transportieren und soziale 
Netze aufzubauen. Um dieser Vielfalt von Zielen 
der städtischen Gärten in Buenos Aires gerecht 
zu werden stellt diese Arbeit die wichtigsten 
Erscheinungsformen der urbanen Landwirtschaft 
exemplarisch anhand verschiedener Fälle vor.

Inhalt dieser Studie sind Vorkommen und 
Verbreitung urbaner Gärten, ihre Bedeutung 
für die Stadt und Gesellschaft in Buenos Aires 
und mögliche Instrumente der Stadtplanung zur 
Förderung der urbanen Landwirtschaft.
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Nr. 59
Isabella Haidle, Christoph Arndt

Urbane Gärten in Buenos Aires 

Im Zuge der Modernisierung und Industrialisierung im letzten Jahrhundert geriet die Praxis des innerstädtischen 
Gemüseanbaus jedoch weitgehend aus dem Blickfeld der Stadtplanung. In der Realität verschwand sie nie-
mals ganz, sondern bestand informell weiter. Erst die Krisen der Moderne bzw. das Ende des fordistischen 
Entwicklungsmodells haben weltweit zu einer intensiveren theoretischen Beschäftigung mit kleinteiligen, vor 
Ort organisierten, informellen Praxen geführt. Die Interaktion der GärtnerInnen mit der Stadtentwicklung und 
Stadtplanung rückt seit einigen Jahren ins Zentrum des Interesses. Die AutorInnen versuchen zwischen der 
Planung und den Ideen der GärtnerInnen zu vermitteln, indem sie mögliche Potenziale und Defizite der einzelnen 
Projekte aufzeigen und Unterstützungsmöglichkeiten formulieren.

2007, 204 S., ISBN 978-3-7983-2053-6    9,90 €
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Graue Reihe des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

René Kreichauf

Kleinstadt und Zuwanderung
Zur Theorie und Empirie ethnischer Segregation in kleinen Städten

42

Graue Reihe des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Svende Albrecht, Anna Maria Parnitzke, Josefine Reichert (Hrsg.)

Verwundbare Stadt
Ein Beitrag zum Konzept Vulnerabilität am Beispiel der ‚Schweinegrippe‘

43

Graue Reihe des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Stephanie Herold, Biljana Stefanovska (Hrsg.)

45+
Post-War Modern Architecture in Europe

Nr. 44
Laura Calbet i Elias, Sebastian Däßler, Larissa Rensing (Hrsg.)

Rethink your University!
Städtebauliche Entwürfe zum Campus Charlottenburg
als Reflexion einer sich verändernden Hochschullandschaft

Universitäten befinden sich im Wettbewerb um Ressourcen und Imagegewinn. Auch über städtebauliche 
Maßnahmen streben es Universitäten an, sich neu zu positionieren. In der Auseinandersetzung dem neuen 
Universitätstypus der unternehmerischen Universität und dem Bau von „Leuchttürmen der Wissenschaft“ 
geben die hier vorgestellten drei Entwürfe verschiedene Haltungen wieder, wie sich der Campus Charlottenburg 
innerhalb der verstärkten interuniversitären Wettbewerbssituation zukünftig entwickeln kann.

2012, 86 S., ISBN 978-3-7983-2436-7 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/grauereihew
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Graue Reihe des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Laura Calbet i Elias, Sebastian Däßler, Larissa Rensing (Hrsg.)

Rethink Your University! 
Städtebauliche Entwürfe zum Campus Charlottenburg  

als Reflexion einer sich verändernden Hochschullandschaft

Nr. 41
René Kreichauf

Zuwanderung und Kleinstadt
Ursachen, Ausprägung und Wahrnehmung ethnischer Segregation in kleinen Städten

Die voliegende Arbeit untersucht am Beispiel der Kleinstadt Genthin in Sachsen-Anhalt mittels qualitativer 
Forschungsansätze, in welcher Ausprägung Segregationstendenzen von Zugewanderten in kleinen Städten 
vorliegen und wie eine Analyse dieser Tendenzen vorgenommen werden kann.
Bei der Analyse wird deutlich, dass sich der Prozess der ethnischen Segregation in kleinen Städten in einer 
anderen Qualität äußert und durch die Wahrnehmung der Kleinstadtgesellschaft bestimmt wird. Um die 
Komplexität des Segregationsprozesses in Kleinstädten zu verstehen, ist daher eine andere Betrachtungsweise 
notwendig.

2012, 115 S., ISBN 978-3-7983-2418-3 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/grauereihe

Nr. 42
Svende Albrecht, Anna Maria Parnitzke, Josefine Reichert (Hrsg.)

Verwundbare Stadt
Ein Beitrag zum Konzept Vulnerabilität am Beispiel der ‚Schweinegrippe‘

Das Konzept der Vulnerabilität wird von diversen Forschungsdisziplinen angewendet, um mit verschiedensten 
Phänomenen in Zusammenhang mit Gefahren, Risiken und Schädigungen umzugehen. Vorgeworfen wird den 
meisten bisherigen Forschungsansätzen eine mangelnde theoretische Einbettung des Begriffs. Dieser Beitrag 
beschäftigt sich mit dem bislang wenig betrachteten Aspekt der Wahrnehmung von Vulnerabilität, wobei davon 
ausgegangen wird, dass ein Bewusstsein über mögliche Gefahren sowie dessen Bewertung gleichermaßen 
von Bedeutung wie die Gefahr selbst sind. Demnach kann Vulnerabilität nicht als eine gegebene Eigenschaft, 
sondern als gedankliches Konzept aufgefasst werden.

2012, 97 S., ISBN 978-3-7983-2419-0 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/grauereihe

Nr. 43
Stephanie Herold, Biljana Stefanovska (Hrsg.)

45+
Post-War Modern Architecture in Europe

During the last decades the interest in post-war architecture increased throughout Europe. At the same time 
the buildings, ensembles and spatial structures of the generation 45+ can still be regarded as an endangered 
heritage. This is evident not only in Germany but also in the international context. The conference transcript 
including case studies from different European regions gives a first overview of current research trends and 
can be a step towards a broader approach and international knowledge-transfer concerning architecture and 
planning of the post-war years.

2012, 212 S., ISBN 978-3-7983-2435-0 kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de/grauereihe
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2009
Megacities und Stadterneuerung

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2009 widmet sich dem Schwerpunkt Stadterneuerung und Stadtumbau in den 
rasch wachsenden Metropolen des Südens. Die wachsende Wohnungsnot, Elendsviertelentwicklung, Verkehrs-
chaos, Umweltprobleme und Klimaschutz erfordern ein Umdenken und machen prekäre globale Abhängigkeiten 
auch für die „Erste Welt“ deutlich. 
Die Beiträge in diesem Band beziehen sich neben theoretischen und historischen Aspekten der Stadterneue-
rung vor allem auf Einordnungen, Fallstudien und Handlungsansätze von Mega-Städten vor dem Hintergrund 
sehr unterschiedlicher Problemlagen und Akteurskonstellationen. Bisherige Muster und „bewährte“ Konzepte 
der Stadterneuerung und des Stadtumbaus werden durch die epochale Krise in Frage gestellt, und es gilt stärker 
denn je nach innovativen Konzepten der Bestandsentwicklungspolitik zu suchen, mit denen auf die weltweiten 
komplexen Herausforderungen reagiert werden kann. „Yes, we can?“

2009, 343 S., ISBN 978-3-7983-2134-2 18,90 €

MEGACITIES UND                      
STADTERNEUERUNG

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: 
Uwe Altrock, Ronald Kunze, Elke Pahl-Weber, Ursula von Petz, Dirk Schubert
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Jahrbuch STADTERNEUERUNG
2009

  

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2009 widmet sich dem Schwerpunkt Stadterneuerung 
und Stadtumbau in den rasch wachsenden Metropolen des Südens. Die wachsende 
Wohnungsnot, Elendsviertelentwicklung, Verkehrschaos, Umweltprobleme und 
Klimaschutz erfordern ein Umdenken und machen prekäre globale Abhängigkeiten 
auch für die „Erste Welt“ deutlich. Neue „Bottom-up“-Strategien, Fragen der 
Steuerungsfähigkeit und nach dem Stellenwert von Governance-Strukturen 
ergeben sich mit aktueller Dringlichkeit vor dem Hintergrund wechselseitiger 
Abhängigkeiten und der Welt nanzkrise, die besonders die Länder der „Dritten 
Welt“ und die Mega-Städte dort in einen gefährlichen Abwärtsstrudel reißt. Die 
Beiträge in diesem Band beziehen sich neben theoretischen und historischen 
Aspekten der Stadterneuerung vor allem auf Einordnungen, Fallstudien und 
Handlungsansätze von Mega-Städten vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher 
Problemlagen und Akteurskonstellationen. Bisherige Muster und „bewährte“ 
Konzepte der Stadterneuerung und des Stadtumbaus werden durch die epochale 
Krise in Frage gestellt, und es gilt stärker denn je nach innovativen Konzepten der 
Bestandsentwicklungspolitik zu suchen, mit denen auf die weltweiten komplexen 
Herausforderungen reagiert werden kann. „Yes, we can?“

Autorinnen und Autoren im Jahrbuch 2009:

Uwe Altrock, Janne Amedi, Matthias Bernt, Michael Bose, Annette Erpenstein, 
Regina Fein, Christoph Haferburg, Ulrike Hagemeister, Christoph Haller, 
Bernd Hansjürgens, Dirk Heinrichs, Andrej Holm, Aneta Hristova, Ulrich Jürgens, 
Nikolaus Knebel, Christian Kuhlicke, Arvid Krüger, Mrudula Kolhatkar, 
Beate Lohnert, Urs Luczak, Hale Mamunlu, Volker Meyer, Tooska Mosavat, 
Heinz Nagler, Jürgen Oßenbrügge, Sophie Schramm, Dirk Schubert, 
Sebastian Seelig, Katharina Söpper, Florian Stellmacher, Michael Waibel, 
Christoph Wessling

                                                                  ISBN 978-3-7983-2134-2

2010
Infrastrukturen und Stadtumbau

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2010 beinhaltet in diesem Jahr den Schwerpunkt „Soziale und technische In-
frastruktur im Wandel“. Die Rahmenbedingungen, der Stellenwert und der Zusammenhang von Infrastruktur 
und Stadterneuerung haben sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Schrumpfende Städte, Rückbau, 
kommunale Haushaltsprobleme und der Niedergang sowie die Schließung von Einrichtungen, die in früheren 
Stadterneuerungsphasen mit öffentlichen Mittel gefördert wurden, machen eine Neubewertung und eine dif-
ferenzierte Bestandsaufnahme erforderlich, um neue Herausforderungen zu refl ektieren. Vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels sind „bewährte“ Strukturen für Bemessung, Bau, Betrieb und Nutzung von In-
frastrukturen im Kontext des Stadtumbaus in Frage gestellt. Neben diesem Schwerpunktthema werden Lehre 
und Forschung, theoretische und historische Aspekte der Stadterneuerung sowie auch neue Praxen im In- und 
Ausland in den Beiträgen thematisiert.

2010, 376 S., ISBN 978-3-7983-2230-1 20,90 €

 

INFRASTRUKTUREN
UND STADTUMBAU

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Ursula von Petz, Dirk Schubert
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Jahrbuch STADTERNEUERUNG
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Das Jahrbuch Stadterneuerung 2010 beinhaltet in diesem Jahr den Schwerpunkt 
„Soziale und technische Infrastruktur im Wandel“. Die Rahmenbedingungen, der 
Stellenwert und der Zusammenhang von Infrastruktur und Stadterneuerung haben 
sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Schrumpfende Städte, Rückbau, 
kommunale Haushaltsprobleme und der Niedergang sowie die Schließung von 
Einrichtungen, die in früheren Stadterneuerungsphasen mit öffentlichen Mittel
gefördert wurden, machen eine Neubewertung und eine differenzierte 
Bestandsaufnahme erforderlich, um neue Herausforderungen zu re ektieren. Vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels sind „bewährte“ Strukturen 
für Bemessung, Bau, Betrieb und Nutzung von Infrastrukturen im Kontext des 
Stadtumbaus in Frage gestellt. Neben diesem Schwerpunktthema werden Lehre und 
Forschung, theoretische und historische Aspekte der Stadterneuerung sowie auch 
neue Praxen im In- und Ausland in den Beiträgen thematisiert.

Autorinnen und Autoren im Jahrbuch 2010:

Uwe Altrock, Katrin Anacker, Christine Baumgärtner, Susanne Bieker, 
Harald Bodenschatz, Mone Böcker, Frithjof Büttner, Clemens Deilmann, 
Ronald Eckert, Karl-Heinz Effenberger, Christiane Feuerstein, Keno Frank, 
Birte Frommer, Michael Glatthaar, Nico Grunze, Marina Haase, 
Ulrike Hagemeister, Michael Happe, Peter Haug, Jörg Haxter, Martin Hellriegel, 
Monika Herrmann, Martin Hoelscher, Antje Horn, Johann Jessen, 
Ulrich Jürgens, Johann Kaether, Harald Kegler, Ingo Kropp, Ronald Kunze, 
Detlef Kurth, Heike Liebmann, Julia Odebrecht, Ursula von Petz, 
Cordelia Polinna, Ulrike Schinkel, Dirk Schubert, Julia Sigglow, Erich Trefftz, 
Rafael Urbanczyk, Thomas Weith.

                                                                  ISBN 978-3-7983-2230-1
 

2011
Stadterneuerung und Festivalisierung

Seit zwei Jahrzehnten wird das Thema der Festivalisierung der Stadtplanung und der Stadterneuerung kontrovers 
diskutiert. Kleine und große Festivals und diverse Veranstaltungen unterschiedlichen Formats sind weiter en 
vogue, und derartige Events werden gezielt als strategisches Instrument der Stadtpolitik eingesetzt. Auch in 
den letzten Jahren spielen sie als Internationale Bauausstellungen, Gartenschauen und ähnliche Ereignisse für 
Stadtumbau und Stadterneuerung eine besondere Rolle. Anlass genug, dieses Thema – inzwischen durchgängig 
Gegenstand von Stadtforschung und Planungstheorie – in diesem Jahrbuch Stadterneuerung schwerpunktmäßig 
aufzunehmen und in den einzelnen Beiträgen aus verschiedenen Perspektiven kritisch zu refl ektieren. Daneben 
werden auch in diesem Jahrbuch neben dem Schwerpunktthema Lehre und Forschung theoretische und histo-
rische Aspekte der Stadterneuerung sowie auch Praxen im In- und Ausland in den Beiträgen thematisiert.

2011, 378 S., ISBN 978-3-7983-2339-1 20,90 €

STADTERNEUERUNG
UND FESTIVALISIERUNG

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Gisela Schmitt, Dirk Schubert
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Jahrbuch STADTERNEUERUNG
2011

Seit zwei Jahrzehnten wird das Thema der Festivalisierung der Stadtplanung 
und der Stadterneuerung kontrovers diskutiert. Kleine und große Festivals 
und diverse Veranstaltungen unterschiedlichen Formats sind weiter en 
vogue, und derartige Events werden gezielt als strategisches Instrument 
der Stadtpolitik eingesetzt. Auch in den letzten Jahren spielen sie als 
Internationale Bauausstellungen, Gartenschauen und ähnliche Ereignisse 
für Stadtumbau und Stadterneuerung eine besondere Rolle. Anlass genug, 
dieses Thema – inzwischen durchgängig Gegenstand von Stadtforschung und 
Planungstheorie – in diesem Jahrbuch Stadterneuerung schwerpunktmäßig 
aufzunehmen und in den einzelnen Beiträgen aus verschiedenen Perspektiven 
kritisch zu refl ektieren. Daneben werden auch in diesem Jahrbuch neben 
dem Schwerpunktthema Lehre und Forschung theoretische und historische 
Aspekte der Stadterneuerung sowie auch Praxen im In- und Ausland in den 
Beiträgen thematisiert.

Autorinnen und Autoren im Jahrbuch 2011:

Jan Abt, Uwe Altrock, Frank Amey, Patrycja Bielawska-Roepke, Hannah Baltes,
Grischa Bertram, Birgit Dulski, Lukas Foljanty, Christoph Haferburg,
Anke van Hal, Annette Harth, Heike Hoffmann, Henriette Horni,
Herbert Kemming, Patrick Klose, Ronald Kunze, Christian Lamker, Astrid Ley, 
Isabel Ramos Lobato, Heide Luckmann, Carola Neugebauer, Lars Niemann,
Christa Reicher, Mario Reimer, Thorsten Schauz, Gitta Scheller, 
Alexander Schmidt, Gisela Schmitt, Werner Schneider, Dirk Schubert,
Christina Simon-Philipp, Malte Steinbrink, Frank Überall, Silke Weidner

ISBN 978-3-7983-2339-1

2012
40 Jahre Städtebauförderung – 50 Jahre Nachmoderne

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2012 ist das 20. Jahrbuch, nachdem kurz nach der Wende 1990/91 die erste 
Ausgabe erschienen war. Zentraler Anlass für die aktuell geleistete Refl exion über Errungenschaften, Stand-
ortbestimmung und Perspektiven der Stadterneuerung war das 40jährige Jubiläum des Städtebauförderungs-
gesetzes, das bis heute als Besonderes Städtebaurecht in weiterentwickelter Form den rechtlichen Rahmen 
der Bund-Länder-Städtebauförderung und damit die Stadterneuerung in der Bundesrepublik Deutschland maß-
geblich bestimmt. Im Mittelpunkt steht dabei die Herausbildung der noch immer gültigen Grundprinzipien einer 
Bestandspolitik, die Zug um Zug auf weitere Quartierstypen und stadtentwicklungspolitische Herausforderungen 
angepasst und übertragen wurden. Dabei geht es sowohl um die beziehungsreiche Nachzeichnung und Einord-
nung des historischen Wandels in der Planungs- und insbesondere Stadterneuerungskultur als auch um die Refl 
exion der Wirkungsmächtigkeit nachmoderner Prinzipien in der Bestandsentwicklung.

2012, 369 S., ISBN 978-3-7983-2420-6 20,90 €

40 Jahre Städtebauförderung
– 50 Jahre Nachmoderne

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Gisela Schmitt, Dirk Schubert
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Das Jahrbuch Stadterneuerung 2012 ist das 20. Jahrbuch, nachdem kurz nach 
der Wende 1990/91 die erste Ausgabe erschienen war. Zentraler Anlass für 
die aktuell geleistete Refl exion über Errungenschaften, Standortbestimmung 
und Perspektiven der Stadterneuerung war das 40jährige Jubiläum des 
Städtebauförderungsgesetzes, das bis heute als Besonderes Städtebaurecht 
in weiterentwickelter Form den rechtlichen Rahmen der Bund-Länder-
Städtebauförderung und damit die Stadterneuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland maßgeblich bestimmt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Herausbildung der noch immer gültigen Grundprinzipien einer Bestandspolitik, 
die Zug um Zug auf weitere Quartierstypen und stadtentwicklungspolitische 
Herausforderungen angepasst und übertragen wurden. Dabei geht es sowohl 
um die beziehungsreiche Nachzeichnung und Einordnung des historischen 
Wandels in der Planungs- und insbesondere Stadterneuerungskultur als auch 
um die Refl exion der Wirkungsmächtigkeit nachmoderner Prinzipien in der 
Bestandsentwicklung. 
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Portrait des Instituts für Stadt- und Regionalplanung

Institut
Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus sieben Fachgebieten zusammen: Bestandsentwick-
lung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Denkmalpflege, Orts-, Regional- 
und Landesplanung, Planungstheorie und Analyse städtischer und regionaler Politiken, Städtebau- und 
Siedlungswesen sowie Stadt- und Regionalökonomie. Gemeinsam mit weiteren Fachgebieten der Fa-
kultät VI Planen Bauen Umwelt verantwortet das Institut die Studiengänge Stadt- und Regionalplanung, 
Urban Design, Real Estate Management und Urban Management.
Mit dem Informations- und Projektzentrum hat das ISR eine zentrale Koordinierungseinrichtung, in der 
die Publikationsstelle und eine kleine Bibliothek, u.a. mit studentischen Abschlussarbeiten angesiedelt 
sind. Der Kartographieverbund im Institut pflegt einen großen Bestand an digitalen und analogen Karten, 
die der gesamten Fakultät zur Verfügung stehen.

Studium
Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer und prozess-
orientierter Bachelor- und Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Planungsräume 
unterschiedlicher Größe (vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungsbereichen), plane-
rische, städtebauliche, gestalterische, (kultur-)historische, rechtliche, soziale, wirtschaftliche und öko-
logische Zusammenhänge zu erfassen, in einem Abwägungsprozess zu bewerten und vor dem Hinter-
grund neuer Anforderungen Nutzungs- und Gestaltungskonzepte zu entwickeln. 
Traditionell profiliert sich das Bachelor-Studium der Stadt-und Regionalplanung an der TU Berlin durch 
eine besondere Betonung des Projektstudiums. Im zweijährigen konsekutiven Masterstudiengang kön-
nen die Studierenden ihr Wissen in fünf Schwerpunkten vertiefen: Städtebau und Wohnungswesen, 
Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, örtliche und regionale Gesamtplanung, 
Raumplanung im internationalen Kontext oder Stadt- und Regionalforschung.
Internationale Kooperationen, unter anderem mit China, Italien, Polen, Rumänien und dem Iran, werden 
für interdisziplinäre Studien- und Forschungsprojekte genutzt.

Forschung
Das Institut für Stadt- und Regionalplanung zeichnet sich durch eine breite Forschungstätigkeit der 
Fachgebiete aus. Ein bedeutender Anteil der Forschung ist fremdfinanziert (sog. Drittmittel). Auftrag-
geber der Drittmittelprojekte sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Europäische Kom-
mission, Ministerien und deren Forschungsabteilungen, Bundesländer, Kommunen, Stiftungen und Ver-
bände sowie in Einzelfällen Unternehmen. Eine weitere wichtige Forschungsleistung des Instituts sind 
Dissertationen und Habilitationen.
Die Ergebnisse der Forschungsprojekte fließen sowohl methodisch als auch inhaltlich in die Lehre ein. 
Eine profilgestaltende Beziehung zwischen Forschungsaktivitäten und Studium ist durch den eigenen 
Studienschwerpunkt „Stadt- und Regionalforschung“ im Master vorgesehen.
Sowohl über Forschungs- als auch über Studienprojekte bestehen enge Kooperationen und institutio-
nelle Verbindungen mit Kommunen und Regionen wie auch mit anderen universitären oder außeruniver-
sitären wissenschaftlichen Einrichtungen.

Weitere Informationen über das ISR finden Sie auf der Homepage des Instituts unter: http://www.isr.tu-berlin.de/ und 
in dem regelmäßig erscheinenden „ereignIS.Reich“, das Sie kostenlos per Mail oder Post beziehen können.
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