
M 13.1 Pflichtfach 
Wintersemester 2016 / 2017 /// 3. Semester 
Dienstag 10:15 - 14:00 Uhr /// Räume PB A 
104, PB A 122 + WHP A 001
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Übung 3 „Stadt analysieren“

Mit der nächsten Übung nähern wir uns dem städtebaulichen Entwurf  
„Experiment Weiß_ Neues Wohnen und Arbeiten mitten in Siegen“ 
im Sommersemester 2017. Wir werden das Planungsgebiet analysieren 
und uns auf  verschiedenen Ebenen dem Ort annähern.
Die Analyse stellt eine zentrale Voraussetzung für das städtebauliche 
Entwerfen dar. Ziel ist es, durch die intensive Auseinandersetzung mit 
dem Planungsgebiet, dem „genius loci“, und den Fragen, die sich heute 
in Bezug auf  die Erneuerung der gegenwärtigen Stadt stellen, Konzep-
tansätze im kommende Semester zu generieren. 

Städte kennen keinen Stillstand; sie unterliegen einem ständigen Wan-
del. Unsere Analysen stellen somit nur eine Momentaufnahme des 
komplexen Gefüges  „Stadt” dar. 
Die städtebauliche Analyse hilft die komplexen Zusammenhänge in 
einzelne thematische Layer zu zerlegen, einen Überblick zu gewinnen 
und ein Verständnis für die Struktur der Stadt zu entwickeln. Ein über-
einander lagern von „Layern“ kann dabei bestimmte Wirkungszusam-
menhänge separat aufzeigen bzw. verständlich machen. Die Analyse 
versetzt uns in die Lage, bei einer städtebaulichen Neuordnung ge-
eignete Bauformen und Funktionen aufzuzeigen: Sie liefert quasi das 
Fundament und damit die Begründung unseres Entwurfs. Nicht alle 
Einzelergebnisse der Analyse können „eins zu eins“ Niederschlag im 
Entwurf  finden; vielmehr ist die Bestimmung der wichtigsten und da-
mit entwurfsrelevanten Analyseergebnisse eine Kernaufgabe jedes Ent-
wurfsprozesses im Städtebau.

Die städtebauliche Analyse ist ein anerkanntes Werkzeug. Es gibt meh-
rere Analysemethoden. Die wesentlichen Analysekriterien werden kurz 
vorgestellt:
 
-  Die phänomenologische Bestandsanalyse als klassische Unter-
   suchungsmethode nähert sich der äußeren Erscheinung des Ge-
   bietes und „zerlegt“ die Themen in einzelne Untersuchungskriterien  
   wie:
   Nutzungsstruktur, Erschließungsstruktur, Bau- und Siedlungsstruktur, 
   Freiraum- und Grünstruktur. Sie stellt diese in verschiedenen Karten 
   („Layern“) dar. 
-  Die historisch-morphologische Bestandsanalyse orientiert sich
   an der Entwicklungsgeschichte und den Entstehungsmustern der 
   Stadt.
-  Die politisch-konfliktuelle Bestandsanalyse beschäftigt sich 
   schließlich mit den auftretenden Konfliktpunkten zwischen den ver-
   schiedenen Beteiligten und hilft bei der späteren Umsetzung der 
   Planung und der Entwicklung von Durchsetzungsstrategien. Sie 
   untersucht die sozialen Strukturen vor Ort und lotet vorhandene
   Netzwerke aus. 
-  Die subjektive, emotionale Analyse klärt und stellt die eigene 
   Haltung zum Planungsgebiet dar. Sie setzt sich mit seiner Atmos-
   phäre, seinem „Image“ und seinen als bedeutsam erachteten prägen-
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   den Elementen auseinander und versucht die oft unbewusste Wahr-
   nehmung zu systematisieren. Beim Sondieren der gesammelten in-
   dividuellen Einzeleindrücke sind so die bedeutsamen Aspekte und
   Prinzipien herauszuarbeiten.

Analyse des Planungsgebiets „An der Weiß“

Das Planungsgebiet ist ca. 10 ha groß und befindet sich im Zentrum 
der Stadt Siegen.

In groß- und kleinräumigen Maßstäben nähern wir uns dem Gebiet an: 
Im übergeordneten Maßstab analysieren wir die Einbindung und 
die Verortung des Planungsbebietes hinsichtlich seiner Bedeutung im 
Stadtgefüge. Kein Plangebiet ist autonom, sondern vielmehr bestehen 
zahlreiche Verbindungen und Austauschbeziehungen zur Umgebung. 
Daher muss jede städtebauliche Bestandsanalyse über den „Tellerrand“ 
des Plangebiets hinausschauen. Leitfragen können zum Beispiel sein:
Was sind besondere Lagemerkmale im gesamtstädtischen Gefüge? Ist 
das Plangebiet etwa zentrumsnah oder eher peripher? Welche Haupt-
merkmale haben die benachbarten Quartiere? Wird das Untersu-
chungsgebiet durch die Topografie entscheidend geprägt (Tallage, ex-
ponierte Lage auf  einem Berg etc.)? 

Im kleinräumigen Maßstab analysieren wie punktuell „Gebäude ge-
nau“ das Planungsgebiet und dessen näheres Umfeld.

Als Arbeitsgrundlagen jeder Analyse dienen der Lageplan und die 
Ortsbegehungen. Darüber hinaus sind die zusätzlich notwendigen In-
formationen (bspw. zur Stadtgeschichte, Stadtentwicklung, etc.) und 
Kartenwerke (bspw. Flächennutzungsplan, Luftbilder, Fahrpläne des 
ÖPNVs, etc.) selbstständig zu recherchieren und zu organisieren. His-
torische Karten werden bereitgestellt.
Alle Analyseergebnisse werden in maßstäblichen Karten (M 1:5.000 
sowie M 1:2.000) verortet und mit einer Legende erläutert. Bei der 
städtebaulichen Bestandsanalyse gibt es keine festgelegten Planzeichen. 
Neben der Aufnahme der vielen Bestandsmerkmale ist die grafische 
Umsetzung und damit Lesbarkeit der Ergebnisse eine wesentliche 
Leistung der städtebaulichen Bestandsanalyse. 

Untersuchungspunkte

1. Nutzungsstruktur

Für unser Gebiet werden wir die Nutzungsstruktur einerseits hinsicht-
lich der großmaßstäblichen Einbindung in das Stadtgefüge im Maßstab 
1:5.000 analysieren und andererseits für die angrenzende Umgebung 
eine kleinräumliche „parzellenscharfe“, „Gebäude genaue“ Betrach-
tung im M 1:2.000 vornehmen. Bei der räumlichen Betrachtung sollen 
die Nutzungen mit genauer Nennung im Lageplan verortet werden.
In der Regel wird eine Nutzungsanalyse „parzellenscharf“ durchge-
führt, d.h. für jedes Gebäude oder jedes Flurstück wird die jeweilige 
Nutzung bestimmt. Oftmals befindet sich lediglich eine Nutzung in ei-
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nem Gebäude, z.B. Wohnen, Dienstleistung, Einzelhandel oder Gewer-
be. Andere Gebäude verfügen über eine Mischnutzung aus Wohnen 
und Einzelhandel, Wohnen und Gewerbe oder Wohnen und Dienst-
leistung. Die geschossweise Aufnahme der Nutzung erzeugt in der Re-
gel zu viele Einzeldaten und versperrt so die Sicht auf  ein Gesamtbild.
Daher sollte pro Gebäude bzw. ein Flurstück lediglich ein Attribut ver-
geben werden. 
In einem zweiten Schritt wird dann eine Interpretation der Einzelaus-
wertung vorgenommen, d.h. man fasst bzgl. der Nutzungen Hauptla-
gen zusammen. Bestimmte Straßenzüge oder Baublöcke können dann 
z.B. überwiegend das Merkmal „Mischnutzung“ oder „Wohnnutzung“ 
erhalten. Die Erfassung der Hauptlagen ist deshalb besonders wichtig, 
um etwaige Störungen zwischen den unterschiedlichen Nutzungsberei-
chen zu erfassen. Deshalb müssen auf  dieser Maßstabsebene immer 
auch die benachbarten Quartiere einbezogen werden. 
Leitfragen für die Untersuchung: Wo befindet sich eine öffentliche Nut-
zung (Rathaus, Krankenhaus, Kirchen, Schwimmbad etc.) punktuell 
oder in räumlichen Zusammenhang? Wie ist die Wohnnutzung (nur 
Wohnen), die Mischnutzung (Wohnen und Arbeiten) und gewerbli-
che und industrielle Nutzung (Autohäuser, Fabriken, Kaserne, etc.) im 
Stadtgefüge verteilt? Gibt es Konzentrationen einzelner oder mehre-
rer Nutzungen? Sind die Nutzungen „sauber“ im Stadtgefüge getrennt 
oder überwiegend die Nutzungsmischungen? Stehen sie ohne Bezie-
hung nebeneinander oder ergeben sie sich aus der Logik des Standorts 
heraus?

2. Erschließungsstruktur

Auch bei der Erfassung der Erschließungsstruktur ist ein Blick über 
das Planungsgebiet hinaus unverzichtbar, um die Vernetzung des Plan-
gebietes in seine Umgebung zu erfassen. Es gilt, Wechselbeziehungen 
zwischen der Erschließungsstruktur und den Nutzungen aufzuzeigen. 
In diesem Sinne erfordern unterschiedliche Nutzungen unterschiedlich 
dimensionierte Erschließungsanlagen. Umgekehrt gehen vom Verkehr 
Störungen aus, die die Qualität einzelner Nutzungen – wie z.B. das 
Wohnen beeinträchtigen. In der Regel gehen von Durchgangsverkeh-
ren größere Belastungen aus als von Anliegerstraßen.
Leitfragen für die Untersuchung:    Wie ist das Plangebiet verkehrlich 
angeschlossen? Gibt es unterschiedliche Hierarchien der Erschließung? 
Wo bestehen Anschlüsse zum übergebietlichen Verkehrsnetz? Wie ist 
die Erschließungsstruktur im Planungsgebiet aufgebaut? Welche Stra-
ßenkategorien gibt es? Wie sind Fuß- und Radverkehr organisiert? 
Sind die Netze aus motoriesierten und nicht motorisierten Verkehr de-
ckungsgleich oder getrennt angeordnet? Gibt es Bezüge zur Umgebung 
wie fußläufige Verbindungen? Wie funktioniert der ruhende Verkehr? 
Wie sieht der Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr aus? 

3. Bau- und Siedlungsstruktur

Im Zuge dieses Analyseschritts werden Größe bzw. Maßstab sowie die 
Bauweise der Bestandsbebauung erfasst und zum Beispiel über städte-
baulichen Strukturen und Typologien, Geschossigkeit oder Dachform 
wiedergegeben.
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Der Schwarzplan ist eine besondere Form der Analysedarstellung. Er 
bildet Gebäude in ihren tatsächlichen Abmessungen ab und stellt diese 
mit schwarzer Farbe verfüllt dar. Schwarz ist die einzige Farbe neben 
dem Weiß des Blattes, auf  dem die Zeichnung gedruckt ist. Somit ist der 
Schwarzplan eine Reduktion des Stadtraums auf  den bebauten Raum 
(schwarz) von dem sich folglich der nicht-bebaute Raum (weiß) ableiten 
lässt. Durch diese Schwarz-weiß-Reduktion lassen sich Besonderheiten 
wie Ordnungsprinzipien des bebauten Raumes sowie Körnung bestim-
men.
Leitfragen für die Untersuchung:   Wo befinden sich markante bzw. 
gebietsprägende Gebäude? Sind typische bzw. historische Bebauungs-
strukturen vorhanden? Die Geschossigkeit sowie die Dachform und 
Firctrichtung untersuchen wir für unser Planungsgebiet nur für die an-
grenzende Umgebung, d.h. eine „Gebäude genaue“ Analyse ist hierfür 
von Interesse. Welche Geschossigkeiten liegen vor? Hier werden in der 
Regel Teilräume mit bestimmten Eigenschaften zusammengefasst, etwa 
ein Baublock oder ein Straßenabschnitt mit einer überwiegend zweige-
schossigen Bebauung. 
Welche Dachformen und Firstrichtungen haben die Gebäude? Hier 
genügen in der Regel Angaben zu gebietsprägenden Merkmalen, also 
Angaben wie etwa „vorwiegend giebelständig” oder „keine einheitli-
che Firstrichtungen”. Besonders wichtig bei diesem Bearbeitungsschritt 
ist das Aufzeigen gebäudeübergreifender Strukturen (städtebauliche 
Strukturen wie Ensemble, Wiederholungen durch Typenhäuser). 
Leitfragen für die Untersuchung:   Welcher Teilraum hat welche Be-
bauungsstruktur bzw. wie gliedert sich das Untersuchungsgebiet hin-
sichtlich unterschiedlicher Bebauungsstrukturen? Verfügt das Unter-
suchungsgebiet über eine einheitliche Bebauungsstruktur? Was sind 
wichtige Geometrien im Grundriss des Untersuchungsgebiets? Wie 
oder mit was wird die räumliche Ordnung gebildet und die räumliche 
Orientierung innerhalb des Planungsgebietes unterstützt? Wo bestehen 
übergebietliche Bezüge, d.h. Bezüge zwischen Gebäuden oder Struktu-
ren (wie Freiraumtypologien, Topografie, etc.) einer Stadt, und welche 
Qualität haben sie?

4. Freiraum- und Grünstruktur + Topografie

Bei diesem Schritt gilt es den Charakter der verschiedenen Flächen des 
Grün- und Freiraums sowie Gewässer und Topografie darzustellen. 
Erfasst werden öffentliche Flächen wie Plätze, Gärten und Parkanla-
gen ebenso wie charakteristische private Flächen wie Gärten oder 
Betriebsflächen. Die differenzierte Gestaltung der Flächen wird nicht 
wiedergegeben.  In dem Untersuchungsmaßstab soll lediglich die Un-
terscheidung zwischen versiegelten und nicht versiegelten Flächen oder 
ob es sich hierbei um Gewässer handelt getroffen werden.  Zudem soll 
die örtliche Topografie mittels Höhenlinien dargestellt werden. Ebenso 
sollen auf  dieser Karte besondere Blickbeziehungen markiert werden.

Leitfragen für die Untersuchung:   Gibt es gebietsgliedernde Grünzüge 
sowie raumprägende Grünelemente wie z. B. Alleen, Baumreihen oder 
baumbestandene Böschungsbereiche, markante bzw. erhaltenswerte 
Einzelbäume? Welche Räume werden durch diese sowie weitere exis-
tierende Strukturen, wie Wasserläufe oder Höhenverläufe im Gelände 
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gebildet? Wie ist das Untersuchungsgebiet naturräumlich eingebun-
den? Bestehen Verbindungen in Form von Grünzügen oder Wasser-
läufen? Wird das Untersuchungsgebiet durch die Topografie entschei-
dend geprägt (Tallage, exponierte Lage auf  einem Berg etc.)? Was ist 
die Raumlogik?
 
5. Einordnung in die Stadtentwicklung:

Das Planungsgebiet liegt in einem Bereich, der zurzeit  im Focus der 
Siegender Stadtentwicklung steht. Maßnahmen wie der Rückbau der 
Siegplatte und Sanierung der Kölner Straße sind bereits ausgeführt 
worden. Die Universität bezog das Untere Schloss sowie erneut den 
Herrengarten und markierte damit den (Teil-)Umzug in die Stadt. 
Überlegungen zum weiteren Umzug der „Uni in die Stadt“ werden 
immer konkreter. Es ist deshalb notwendig nicht nur den Bestand zu 
kennen und zu analysieren, sondern sich über die Zukunftspläne für 
die Stadt ein Bild zu machen und sich mit der eigenen Planung dazu 
zu positionieren.
Die Stadt Siegen hat 2010 ein integriertes Handlungskonzept für das 
Stadtzentrum erstellt (Fortschreibung 2015) und gibt hier versschiedene 
Handlungsfelder vor. 
Diese sind nicht zwingend in unserem Entwurf  im Sommersemester 
2017 zu beachten, stellen aber eine wichtige Informationsquelle dar. 
Das integrierte Handlungskonzept soll somit bezogen auf  die relevan-
ten Planungen bezogen auf  das Planunsgebiet untersucht und skizzen-
haft verortet im Lageplan dargestellt werden. Damit stehen die Planun-
gen im weiteren Entwurfsprozess als abstrakte Zusammenfassung in 
Form einer Karte zu unserer Verfügung.

Abzugebende Leistungen:

1. Städtebauliche Analyse (pro Analysekriterium jeweils 1 Blatt, 
     Format DIN A3):

    1.1. Einordnung des Standorts in den übergeordneten, großräumigen
         Stadtraum je im M 1:5.000:

 1.  Nutzungsstruktur
 2.  Erschließungsstruktur 
 3.  Bau- und Siedlungsstruktur (Schwarzplan + Höhenlinien)  
 4.  Grün- und Freiraumstruktur + wichtige oder besondere
                   Orte, Blickbezüge, Wege,       
      differenzieren in Grün- und Freiraumtypologien (Wald, 
      Fläche für Landwirtschaft, Gewässer, Platz, Park, Friedhof,
                   Campingplatz, Brache, Garten, Betriebsfläche, etc.),
      die Orte/Blickbezüge/Wege in skizzenhafter Verortung 

    1.2. 1 Talquerschnitt,  M 1:2.000, Lage im Planungsgebiet nach freier  
         Wahl (1 Blatt, Format DIN A3)

   1.3. Kleinräumige Analyse der angrenzenden Umgebung (für Größe 
        des Analysegebiets siehe beiliegende Skizze) je in M 1:2.000: 
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 1.  Nutzungsstruktur 
 2.  Verkehrs- oder Erschließungsstruktur + Freiräume, 
     differenzieren in versiegelte und nicht versiegelte Flächen
                  sowie Gewässer
 3.  Baustruktur, Raumkanten, Gebäudehöhe, Dachform
  
B. Darstellung der Auswahl der relevanten Planungen aus dem 
     integrierten Handlungskonzept der Stadt Siegen für das 
      Planungsgebiet, skizzenhafte Verortung im Lageplan, M 1:5.000 
      (1 Blatt, Format DIN A3)

Standards: 
• Alle Zeichnungen sind zu norden, mit Nordpfeil, Maßstabsangabe 

und den üblichen Angaben (Zeichnungstitel, Verfasser, Betreuer, 
Datum, etc.) zu versehen. 

• Alle Zeichnungen sind digital oder freihändisch zu entwickeln und 
danach in Enfassung digital zu zeichnen, um im nächsten Semester 
auf  die Daten zurückgreifen zu können.

• Die Abgabe erfolgt in einer A3-Mappe aus Graupappe sowie digi-
tal als pdf-Datei auf  CD oder USB-Stick

Ablauf:
• Einführung + Ausgabe der Übung im Rahmen der Vorlesung / 

DI, 10.01.202017 + anschließend Ortsbegehung/ Treffpunkt: 
11:00 Uhr am Haupteingang Schwimmbad Löhrtor

• 4 Konsultationen/ DI, 17.01.2017, DI, 24.01.2017, DI, 31.01.2017, 
       DI, 07.02.2017 für die Zweiergruppen
• Abgabe/ DI, 28.02.2017 | zwischen 10:00 – 12:00 Uhr im Lehr-

gebiet

Bitte beachten Sie: Es handelt sich um eine Gruppenarbeit, die von 
jeweils 2 Studierenden erfüllt wird. Dieses Team wird auch im 4. Se-
mester gemeinsam das Integrierte Projekt entwerfen und erarbeiten!

Grundlagen:
auf  Transfer-Server („Michelangelo“)  im Ordner ‚M13.1_Städtebau_
WS 2016/17’

 


