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 „the architect mediates between city and intimacy. he creates neither – perhaps the 
space in between.”



das institut für wohnbau intensiviert im wintersemester 2019/20 
die forschungs- und lehrtätigkeit zu zwei aktuellen gesellschaft-
politischen themen, die nur auf den ersten blick unabhängig 
voneinander scheinen:
die anhaltende verteuerung des (urbanen) wohn- und lebensraums 
und die zunehmende individualisierung und entsolidarisierung der 
gesellschaft.
 
die drohende gesellschaftliche exklusion ist mehrdimensional: 
segregation besagt, dass räumliche und soziale ausgrenzung hand 
in hand gehen. 
untersuchungen zeigen ein räumliches auseinanderdriften der 
verschiedenen bevölkerungsschichten, städte stellen ein abbild 
dieser aufgehenden sozialen schere dar: während finanzkräftige 
haushalte in grüne randlagen ausweichen oder das stadtleben in 
den revitalisierten zentren genießen, bleiben ärmere haushalte 
in den siedlungen der vorkriegszeit bzw. der 60er und 70er jahre 
sowie in innerstädtischen, nicht sanierten quartieren.

sowohl die steigenden wohnkosten („ware wohnen“) und damit 
die verknappung von wohnraum für weniger begüterte schichten, 
wie auch die zunehmende isolation der menschen erfordern auf-
grund ihrer komplexität eine umfassende gesellschaftspolitische 
lösung, aber auch architektur und städtebau müssen (und können) 
auf die herausforderung reagieren. 
ausbalancierte ressourcennutzung bedeutet, ökonomisch, öko-
logisch, sozial und gestalterisch ausgewogen und nachhaltig zu 
planen.  
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„The architect mediates between city and intimacy. He creates neither – perhaps the space in between.” 

Uytenhaak, Rudy: „Cities full of space“. The Quality of Density. Rotterdam: 010 publishers 2018, 75

Ziel der Projektübung ist es, Räume zu erfinden, zu denken, zu schaffen, die eine hohe räumliche Dichte für das Individuum akzepta-

bel und eine hohe soziale Dichte möglich machen.

lehrveranstaltung: 157.777 projektübung
thema:    re.urbanisierung der remise steyrergasse 
betreuer:   andreas lichtblau, sigrid verhovsek, thomas kalcher

semesterthema wis_2019: temporär wohnen_(un)gewohnt dicht2
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1. aufgabenstellung

157.777 projekt
andreas lichtblau, sigrid verhovsek, thomas kalcher

in unserer urbanen gesellschaft zeigen sich aktuell zwei problemfelder, die nur auf den ersten blick unabhängig voneinander 

scheinen, und auch in sich selbst konträre ausformungen bilden:

1)die verteuerung des wohnraums

seit beginn des industriezeitalters wurde wohnraum zur ware, schlagworte wie „leistbares wohnen“ begleiten mittlerweile 

jeden wahlkampf, begehbare schränke werden als „tiny houses“ hochpreisig vermarktet.

dennoch steigt seit den 70er jahren die dem einzelnen zur verfügung stehende wohnfläche signifikant, waren es 1975 noch 

etwa 22m2 pro person, sind es 2019 bereits über 45m2. 

diese steigerung hängt zum einem mit der demografischen alterung unserer bevölkerung zusammen, und zum anderen lässt 

sie sich auch durch die zunahme von single-haushalten errechnen, die neben „wohnraum“ trotzdem eine konstante größe an 

funktionsraum wie küche, bad, wc „zur alleinnutzung“ aufweisen. 

geringere wohndichte bedeutete von jeher größeren reichtum, gilt also oft auch unbewusst als begehrenswertes und anzustre-

bendes statussymbol.

2) zunehmende individualisierung und entsolidarisierung der gesellschaft 

die sozialen bindungen erodieren. neue unverbindlichere soziale, zunehmend virtuelle netze ersetzen traditionellere strukturen, 

die seit etwa 200 jahren propagierte „kernfamilie“ mit vater, mutter, kind bricht zunehmend auseinander.

im europäischen raum steigt die zahl der arbeitslosen, untypisch beschäftigten, freien dienstnehmer, heimarbeiter, teilzeit- und 

kurzzeitbeschäftigten enorm. gleichzeitig nehmen wohn- und lebenshaltungskosten, konsumdruck und qualitätsansprüche 

stetig zu.  menschen in befristeten jobs, leiharbeiterinnen, teilzeitjobberinnen, sind keine fest umrissene soziokulturelle gruppe 

wie früher die „arbeiterschaft“ oder die „mittelklasse“:  gemeinsames merkmal des prekariats ist die angst vor der arbeitslosig-

keit, die angst vor dem verlust der strukturen von zeit und raum. man (und noch öfter frau) nimmt schlechtere bedingungen und 

arbeitszeiten in kauf, jeder kämpft gegen jeden, die gesellschaft entsolidarisiert sich. 

die drohende gesellschaftliche exklusion ist mehrdimensional: segregation besagt, dass räumliche und soziale ausgrenzung 

hand in hand gehen. 

untersuchungen zeigen ein räumliches auseinanderdriften der verschiedenen bevölkerungsschichten, städte stellen ein abbild 

dieser aufgehenden sozialen schere dar: während finanzkräftige haushalte in grüne randlagen ausweichen oder das stadtleben 

in den revitalisierten zentren genießen, bleiben ärmere haushalte in den siedlungen der vorkriegszeit bzw. der 60er und 70er 

jahre sowie in innerstädtischen, nicht sanierten quartieren. 

sowohl die steigenden wohnkosten („ware wohnen“) und damit die verknappung von wohnraum für weniger begüterte schich-

ten, wie auch die zunehmende isolation der menschen erfordern aufgrund ihrer komplexität eine umfassende gesellschaftspoli-

tische lösung, aber auch architektur und städtebau müssen (und können) auf die herausforderung reagieren. 

ausbalancierte ressourcennutzung bedeutet, ökonomisch, ökologisch, sozial und gestalterisch nachhaltig zu planen.
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städtebaliche kennzahlen:

gesamtfläche: ca. 9808m2

fläwi: bahn, aufschliessungsgebiet zukünftige nutzung: kg + wa(ez)

angestrebte bebauungsdichte, jeweils aus inhalt und morphologie des projektes heraus zu argumentieren : 3,0 - 4,0

die konzeption von tiefgaragen wird, wie bislang immer am i_w, dezidiert nicht verfolgt. die frage des ruhenden verkehrs als ver-

kehrserreger muss auf übergeordneter stätischer ebene und im übergeordneten urbanen massstab erfolgen, und nicht wie bisher 

üblich auf individuellen (teil)grundstücken der stadt.  

stattdessen werden hochwertige nutzungen zu entwickeln und zu argumentieren sein, die eine sinnvolle ergänzung zum öffentli-

chen - städtischen raumangebot sind, oder eine wertvolle ergänzung zu gemeinschaftlichen aspekten von „wohnen“.

ablauf | methode | abgabe:

am im grazer innenstadtbereich gelegenen grundstück soll deshalb eine urbane, thematisch heterogene wohnbebauung entstehen, 

die eine qualitativ hohe dichte erreicht, und diese durch das angebot mit erweiterten wohnfunktionen ausgleicht.

die bauplatzumgebung soll besonders in bezug auf freiräume, nischen, aufenthaltsorte im freien bzw. öffentliche, frei zugängliche 

orte und orte zur deckung des täglichen bedarfs analysiert werden. 

auf dieser basis werden vorschläge erarbeitet, die diese bedürfnisse innerhalb und außerhalb des grundstücks verbessern, das sind 

z.b. produktionsräume, werkstätten, betreute einrichtungen, sozialmärkte, sozialeinrichtungen.....

das ziel ist die erarbeitung von über die reine wohnversorgung hinausgehenden angeboten von unterschiedlicher wohntypologien, 

die auch für das prekariat finanziell leistbar wären, verbunden und ergänzt durch gemeinschaftlich nutzbare flächen, die den eigent-

lich „privaten“ raum erweitern und bereichern.

wir stellen die frage: wieviel „privatheit“ braucht der mensch? wo sind seine (räumlichen oder sozialen?) grenzen? was kann man 

gemeinsam nutzen, wo ist es sinnvoll, begrenzte (raum-)ressourcen zu teilen?

157.808 angewandte soziologie des wohnens

sigrid verhovsek

neue bewegungen wie commons, co-working, co-living, share-bewegungen oder konvivialismus versuchen, der verunsicherung an-

gesichts der immer teurer werdenden „ware wohnraum“ und den immer durchlässiger werdenden sozialen netzwerken alternative 

konzepte entgegenzusetzen. 

bereits um 1920 stellte die chicagoer school of sociology die stadtsoziologisch bedeutende frage nach dem inneren zusammenhang 

zwischen einer räumlich dichten stadt zu ihrer sozialen interaktionsqualität, zu dem mehr oder weniger dichten oder tragfähigen 

netzwerk, welches menschen untereinander pflegen . louis wirth beschreibt in urbanism as a way of life die stadt selbst als eine 
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art verdichtungsleistung: „for sociological purposes a city may be defined as a relatively large, dense, and permanent settlement 

of socially heterogeneous individuals” . je enger die physischen kontakte, desto loser allerdings die sozialen, meint wirth, der die 

ständige konfrontation im urbanen umfeld als voraussetzung für rationalisierung und säkularisierung sieht, als vorbedingung für die 

seines erachtens in der stadt herrschende toleranz.

eine gewisse räumliche dichte bildet die grundvoraussetzung, damit sich soziale nähe einstellen kann. sind die distanzen zu groß, 

wird die chance für ein soziales „aufeinandertreffen“ gering. ein „zuviel“ an räumlicher dichte bewirkt aber, dass menschen freiwil-

lig in die isolation gehen, sich zurückziehen, wenn sie sich „zu sehr“ beengt fühlen. das durch zu hohe räumliche dichte hervorgeru-

fene gefühl des „crowding“ bewirkt klaustrophobische effekte und physischen sowie psychischen stress. 

die räumliche dichte, die das verhältnis mensch zu raum oder fläche beschreibt, wird vor allem in den „neuen“ disziplinen des 19. jh. 

wesentlich, in nationalökonomie, städtebau, anthropogeografie, und soziologie. 

schon von beginn an wird jedoch der kategorienmix aus sozialem inhalt „mensch“ und räumlichen bezug „fläche oder ort“ kritisch 

hinterfragt. zudem ist dichte als verhältniszahl immer einer qualitativen wertung (zu hoch/zu gering) und somit dem wertewandel 

der gesellschaft unterlegen: 

um 1900, als aufgrund der industrialisierung die städte ihren größten zulauf erlebt hatten, war die räumliche dichte eindeutig nega-

tiv konnotiert, und wurde mit unhygienischen lebensverhältnissen, unmoralischen lebenswandel, armut, krankheit etc. verbunden.

erst ab dem zweiten weltkrieg wandelt sich räumliche dichte langsam in positive: dies ist einerseits den stadtmythen der „schönen 

alten innenstädte“ geschuldet, die man auf reisen bewundert, andererseits der puren notwendigkeit: grund und boden verteuern 

sich, die wege werden länger, stadt braucht gewisse dichte für sinnvolle infrastrukturmaßnahmen, etc...

auch durch intensivierte ökologische intentionen (stichworte: speckgürtel, landnahme, versiegelung) erlebt die räumliche dichte 

bzw. die kompakte europäische stadt mittlerweile eine renaissance.

ablauf/methode/abgabe: 

nach einer kurzen einführung in die grundlagen der soziologie wird themenbegleitend mit verschiedenen klassischen und modernen 

theorien und methoden aus der architektursoziologie das phänomen der „dichte“ auch als technischer, städtebaulicher terminus 

(„dichteverordnung“) untersucht.

demografische prognose, bevölkerungsdichte und schwellen /grenzen zwischen öffentlich/privat sowohl im städtebaulichen 

maßstab als auch anhand des wohnungsgrundrisses werden auf ihre relevanz für das im studio entworfene projekt analysiert. im 

gegenzug wird der entwurf laufend auf seine sozialen qualitäten untersucht.

in der abschließenden seminararbeit werden die synergien zwischen praktischem und theoretischem zugang, zwischen architektur 

und soziologie dokumentiert. 

vgl. roskamm, nikolai: dichte. eine transdiziplinäre dekonstruktion. bielefeld: transcript, 2011, 69 ff.

wirth, louis: urbanism as a way of life. in: the american journal of sociology, vol. 44, no. 1, 1938, 8

145.802 ak städtebau

eva schwab

just public space…

wenn städte dichter werden, kommt dem öffentlichen raum eine noch wichtigere rolle für das gute leben in der stadt zu. wir be-
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2. standort

ort: remise steyrergasse, 8010 graz (brockmanngasse, anzengrubergasse, steyrergasse, schönaugasse)

download der planunterlagen, literatur und datenaustausch: 

via nextcloud tugraz

schäftigen uns in der lv mit grundlagentexten des städtebaus und der stadtforschung und versuche die erkenntnisse daraus auf die 

situation in graz anzuwenden, um die dynamiken in der stadt und konkret auf unserem bauplatz besser zu verstehen und damit im 

entwurf umgehen zu können.
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Österreichs Städte sind begehrte Lebensräume, denn sie 
bieten Zugänglichkeit zu Versorgung und Dienstleistungen, 
Bildung, öffentlichen Infrastrukturen und kulturellen 
Angeboten. Unterschiedliche Lebensentwürfe, Kulturen 
und Möglichkeiten treffen in Städten aufeinander und 
finden ihren Platz. Aktive Mobilität und die Stadt der kurzen 
Wege sind wesentliche Kriterien, um allen BewohnerInnen 
Zugang zu den sozialen und kulturellen Infrastrukturen und 
Ressourcen der Stadt zu gewähren. Funktionsmischung, 
Dichte und Nähe sind wesentliche Parameter der 
Nachverdichtung, um einer effizienten Ausnutzung der 
Ressource des urbanen Raums zu ermöglichen und eine 
hohe Lebensqualität bieten zu können. 

Im Projekt „Remise – Mach Mix“ gehen wir innovativen 
Lösungen für eine nachhaltige, dichte und robuste 
Nutzungsmischung nach, die sich innerstädtisch in 
das Stadtgewebe integrieren lässt und ein urbanes, 
kleinteiliges Stadtteilzentrum für Jakomini schaffen kann.

Dabei werden wir den Szenarien, Kollektiv, Metabolismus und 
Produktion arbeiten  und die Remise nicht nur architektonisch 
als Objekt neu denken sondern auch in seiner Funktion und 
Vernetzung in den urbanen Kontext einweben.

EINLEITUNG
Kleinteilige, urbane Durchmischung, Foto: ©MANDAWORKS Schweden
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Auch in Graz ist angesichts steigender Bevölkerungszahlen 
Nachverdichtung ein Ziel der Stadtplanung und 
Stadtentwicklung. Exemplarisch behandeln wir das Thema 
an einem Grundstück im Bezirk Jakomini, dem Standort 
der Remise Steyrergasse. Aktuell wird das Grundstück als 
Bedienstetenparkplatz der MitarbeiterInnen der „Holding 
Graz“ und für die Straßenbahnremise genutzt. Es ist 
weitgehend frei von Überbauungen, ca 1/3 der Fläche dient 
der Straßenbahnremise. Im Flächenwidmungsplan werden für 
das Gebiet als zukünftige Nutzungen KG+WA(EZ) angegeben, 
also ein Fokus auf urbanem Nutzungsmix mit Wohnen mit der 
Möglichkeit den Einzelhandel zu stärken.

Unser Planungsgebiet ist sehr gut in das städtischen 
ÖPNV-Netz eingebunden. In der Nähe befinden sich 
Bildungseinrichtungen und öffentliche Institutionen, 
Kulturangebote sowie der Augarten als wichtiges 
Naherholungsgebiet in der dichten Stadt. Durch seine 
Lage und Bedeutung bietet das Gebiet das Potenzial 
ein Kristallisationspunkt für die weitere Entwicklung der 
Nachbarschaft zu werden, mit hoher Priorität für Fußgänger 
und Radfahrer, in dem soziale und räumliche urbane Dichte 
und Diversität entstehen.

ORT

Remise und Entwurfsgebietsränder
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Funktionsmischung, Dichte und Nähe sind die wesentlichen 
Parameter der Nachverdichtung, um einer effizienten Nutzung 
des urbanen Raums und gleichzeitig räumlichen Leitbildern 
für eine hohe Lebensqualität entsprechen zu können, da 
sich darin Fragen der Mobilität sowie der Bereitstellung und 
Verknüpfung von Daseinsgrundfunktionen (wie z.B. Wohnen, 
Arbeiten, sich Versorgen, sich erholen, sich bilden etc.) 
behandeln lassen. Neben den Gebäuden sind die öffentlichen 
Räume dafür wesentlich.

Wir wollen neben diesen allgemeinen Richtlinien aktuelle 
Tendenzen der Stadtentwicklung in die Szenarienbildung 
einfließen zu lassen:

Kollektiv: „Sharing“ von Ressourcen, Infrastrukturen und 
Anlagen ist nicht nur im Sinne des sozialen Zusammenhalts 
interessant, es ist auch energieeffizient im Sinne 
des Verbrauchs grauer Energie und kosteneffizient. 
Besonders in Städten können produzierende Industrie, 
Dienstleistungsgewerbe, der öffentliche Sektor sowie 
Forschungsinstitutionen von Kollaborations- und 
Kooperationsmodellen profitieren und private NutzerInnen 
einbinden. Sharing-Modelle können sich auf mobile 
Infrastrukturen mit kurzzyklischer Nutzung, wie etwa 
Werkzeuge, Informationstechnologien oder Fahrzeuge 
beziehen oder aber auf die gemeinschaftliche Nutzung von 
immobilen Infrastrukturen betreffen. Hierzu zählen zum 
Beispiel Arbeitsumgebungen, gemeinschaftlich genutzte 
Räume zur Erholung oder auch Produktionsanlagen. 

Metabolismus: Die Betrachtung des städtischen Stoffwechsels 
fokussiert auf die Stoff- und Energieflüsse in Städte und 
deren effiziente Nutzung und Integration, sei es in produktive 
Abläufe oder in die Gestaltung des öffentlichen Raums. 
Städte waren bis jetzt vor allem durch lineare Prozesse 
gekennzeichnet, bei denen Ressourcen in die Stadt gelangen 
bzw. diese (als Abfall) verlassen. Die Herausforderung besteht 
darin, von einer linearen Perspektive zu einer vernetzten 
und zyklischen Perspektive überzugehen, in der Abfälle (im 
breitesten Sinn von übrigen Lebensmitteln zu Regen- oder 
Grauwasser) zu neuen Inputs werden, die lokale Wirtschaft 

stärken und die Abhängigkeit von Ressourcen verringert 
wird. Dies bedeutet, dass die Beachtung (und Bewertung) 
des städtischen Stoffwechsels ein relevantes Konzept für die 
Raumplanung und Stadtentwicklung ist, um einen Übergang 
zur Energieeffizienz zu unterstützen. 

Produktion: Die Nähe von zeitgenössischen Formen des 
Wohnens und Arbeitens ist eine der Determinanten von 
Lebensqualität und ökonomischer Nachhaltigkeit. Darüber 
hinaus ist sie ein Kriterium der vielfältigen, leistbaren 
und kreativen Mischung im ökologisch nachhaltigen 
und energieeffizienten Stadtquartier. Die Verschränkung 
des Wohnens und Arbeitens im Stadtquartier als eine 
Kernbedingung der Nutzungsmischung wird möglich 
durch eine Diversifizierung und Digitalisierung der 
Produktionsbedingungen sowie der nötigen Transportlogistik. 
Sie fordert robuste und anpassungsfähige bauliche Strukturen 
und bietet potenzielle Synergien im Energieverbrauch sowie 
eine effiziente Ausnutzung der räumlichen Ressourcen 
in unterschiedlichen Maßstäben und unterschiedlichen 
tageszeitlichen Rhythmen.

Mit all diesen Ansätzen können die ÖV-Mobilität gefördert, 
die Funktionsmischung gesteigert und Ressourcen geschont 
werden und somit an der strukturellen Energieeffizienz 
gearbeitet werden.

SZENARIEN
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ENTWURFSPROZESS

Phase 1
Maßstabsfrei
in Vierer-Teams

Best-Practice
Referenzprojekte

Aktuelle, 
internationale 
Beispiele 
innovativer und 
herausragender 
Strategien zur 
urbanen Mischung 
werden in den drei 
Szenarien Kollektiv, 
Metabolismus 
und Produktion 
analysiert, und 
daraus hilfreiches 
Wissen in Form von 
Prinzipien für den 
Entwurf abzuleiten.

2.-3. Woche1. Woche 4.-5. Woche 6.-7. Woche

Phase 2
Maßstab 1:5.000
in Vierer-Teams

Kontextanalyse 
SWOT-Analyse

Analyse des 
urbanen Kontexts 
und bestehender 
Mischung in 
der Umgebung 
(Nutzungen, 
Infrastruktur,   
Strukturen, Dichte, 
Körnung, Frei- und 
Grünräume, sowie
Aspekte der 
Nachhaltigkeit 
und Resilienz im 
Quartier).

Phase 3 
Maßstab 1:5.000
in Zweier-Teams

Entwicklung 
Strategieplan

Die Erkenntnisse 
aus der räumlichen 
Analyse werden 
als plangrafische, 
räumliche Zielsetzung 
in ein Strategieplan 
gebracht und in 
städtebauliche 
Prinzipien gegliedert. 
Ideen für Mischung 
und Nachverdichtung 
werden diskutiert, 
überprüft und in 
ein städtebauliches 
Konzept übersetzt.

Phase 4 
Maßstab 1.000
in Zweier-Teams

Lageplan 
Entwurf

Die im Strategieplan 
entwickelte 
Projektidee wird 
typologisch und 
formal verräumlicht 
und die Ebenen 
der Mischung, 
sowohl in der 
Bebauung und der 
Freiraumgestaltung 
zusammengeführt. 
Die wesentlichen 
Projektziele sollen 
dabei in mehreren 
Alternativen getestet 
werden.
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8.-9. Woche 9.-11. Woche

Phase 5 
Maßstab 1:500-1:250
in Zweier-Teams

Qualifizierung
Öffentlicher Raum

Die Schnittstelle 
zwischen öffentlichen 
und privaten Bereiche 
im Entwurf wird 
weiter ausgearbeitet 
und mögliche 
Grundrissoptionen 
sowie Straßenprofile 
getestet. Die 
Verkehrsräume und 
Grünflächen werden 
gestalterisch weiter 
qualifiziert und 
detailiert.

Phase 6 
Maßstab 1:500-250
in Zweier-Teams

Vertiefung und 
Kommunikation

In der Vertiefung 
wird der Entwurf 
detailliert räumlich 
ausgearbeitet und der 
öffentlichen Raum 
in unterschiedlichen 
Darstellungen in 
seiner qualitativen 
Gestaltung abgebildet. 
Zuletzt werden 
alle Darstellungen 
auf lesbarkeit und 
Detailgrad hin geschärft 
und die Gesamtwirkung 
der Pläne überprüft.
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LEITFRAGEN

•	 Wie kann innovative, kleinteilige urbane Mischung 
gelingen und die Innenstadt von motorisierten 
Individualverkehr entlasten?

•	 Wie kann Mischung nicht nur programmatisch, sondern 
auch sozial und ökonomisch funktionieren?

•	 Welcher Maßstab der Durchmischung ist geeignet für 
die Innenstadtsituation in Jakomini und wie kann das 
Gebäudevolumen in eine kleinteilige Stadtstruktur 
räumlich integriert werden?

•	 Wie kann Zentralität geschaffen werden?  Und wie 
können produktive Flächen für die Zulieferung 
multicodiert gestaltet werden?

•	 Welche Straßenraumgestaltung ist für die Funktionalität 
der Mischung und für die Stadtqualität förderlich?

•	 Welche Rolle kann die Fassade spielen und wie kann 
sie aktiviert werden? Welche Funktionen können 
angegliedert werden um Synergieeffekte zu nutzen?

BETREUUNG

Die Bearbeitung der Aufgabe findet in Zweier-Teams 
statt. Die Besprechungen erfolgen in Gruppensitzungen 
und in individuellen Terminen und finden mit wenigen 
Ausnahmen jeweils dienstags und donnerstags zwischen 
09:00 - 12:30 Uhr statt. 

Das Masterstudio wird in der Lessingstraße 27, 
Büro (L1EG010) abgehalten. Die Räume sind für die 
Studierenden des Projekts “Remise - Mach Mix” das 
gesamte Semester als Arbeitsraum reserviert. Der 
wöchentliche Input findet dienstags und donnerstags statt. 
Bei Verhinderung, oder Krankheit bitten wir um eine kurze 
Mitteilung per Mail.

ZIELE

Die Studierenden lernen funktionaler Zusammenhänge 
zwischen den unterschiedlichen Stadträumen
zu verstehen und zu bewerten, sowie unterschiedlichen 
Qualitäten Mischnutzungen in öffentlichen Räumen zu 
erfassen und zu entwerfen. Weiter lernen sie Bedarfe zu 
ermitteln, großräumige Mobilitätszusammenhänge zu 
verstehen und Maßnahmen zur aktiven Mobilität zu setzen.
Sie erwerben die Fähigleit Erfordernissen eines sozial 
zugänglichen Stadtquartiers in räumliche Zielsätzungen 
zu definieren, Entwicklungprozesse zu entwerfen und 
gemischte, kleinmaßstäbliche Räume zu gestalten.
Ein Ziel besteht in der geschärften Wahrnehmung 
von Raum, der zielsicheren stadtebaulichen Analyse, 
der abstrakten Interpretation und schließlich der 
prägnanten und innovativen Entwurfserarbeitung zu 

Nachverdichtungsstrategien und der sowohl räumlichen 
als auch sozialen Identität des Ortes.Die Teilnehmenden 
bereiten bei der Synthese zu einem Entwurf, basierend 
auf Verständnis des spezifischen Ortes und der 
vorgeschlagenen Eingriffe individuelle räumliche Lösungen 
zu Mischung im Quartier. Die Grafische Darstellung, 
Präsentation und Kommunikation von Konzept und 
Entwurf, sowie die Reflexion der Wirkung des Entwurfs 
(räumliche, funktionale und soziale Auswirkungen) 
werden erlernt und geübt.Semesterziel es ist, im Team 
eine robuste Entwicklungsstrategie als Rahmenplan zur 
gemischten Nachverdichtung zu entwerfen und konkrete 
freiräumliche Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln und 
Verdichtungspotentiale zu identifizieren und räumlich zu 
gestalten.


