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Übung 2 „Stadt entwerfen“

In Übung 1 haben wir die eigene, subjektive Wahrnehmung von Stadt
untersucht und dabei festgestellt, dass bestimmte räumlich strukturelle 
Eigenschaften wahrgenommen werden. Diese tragen zum Verständnis 
einer Stadt und ihres Raums bei. Es gibt keine Globaltheorie die das 
Entstehen von Stadt erklären kann! Stadt entstand und entsteht im of-
fenen Prozess. Daher lässt sie sich auch nur bis zu einem bestimmten 
Grad steuern: Umso wichtiger ist es jedoch den Raum in seinen räum-
lich-strukturellen Eigenheiten zu verstehen. 
Eine Methode zur Analyse von Stadträumen ist die Morphologie. Hier-
bei werden Stadt- und Siedlungsformen in ihren physischen, sprich 
körperlichen Eigenschaften betrachtet sowie gestaltgebende Prozes-
se innerhalb des Stadt-/ Siedlungskörpers untersucht. Ziel ist es, den 
Stadtraum zu verstehen und Rückschlüsse auf  dessen Entstehen auf-
zuzeigen. Dazu zählt die Untersuchung der formgebenden Merkma-
le von Stadt, genauer die von Baustruktur, Typologien, Parzellen und 
Erschließungsnetzen. 
Bei der Analyse von Stadträumen wird unter anderem die Wechselwir-
kung zwischen der städtebaulichen Einheit des Typus Baublocks und 
seinen einzelnen Bestandteilen stets bezogen auf  dem umgebenden 
Stadtraum untersucht.
Mit Übung 2 dehnen wir die Studie aus, um die Wechselwirkung zwi-
schen städtebaulicher Typologie, Gebäudetypologie, Erschließungsty-
pologien und Wohnung zu trainieren. 
Dies erfolgt am Entwurf  einer Blockrandbebauung.

Spielregeln:
•	 Bauweise: Der Baublockrand ist von allen Seiten zu schließen 

(= geschlossene Bauweise: die Gebäude werden ohne seitlichen 
Grenzabstand zur angrenzenden Parzelle errichtet). 

•	 Baulinie:	Eine	geschlossene	Bauflucht	soll	entstehen.	In	diesem	Fall	
definiert	 die	Grenze	 zwischen	Bürgersteig	 und	 privatem	Grund-
stück die Linie, an die gebaut werden muss. Rücksprünge im Erd-
geschoss sind zugelassen (z.B. Gebäudeeinschnitt an einer Ein-
gangssituation). In den Obergschossen muss die Baulinie wieder 
eingehalten werden.

•	 Geschossigkeit: 3-4 Vollgeschosse
•	 Nutzung: Wohnen (in allen Geschossen, auch in den Erdgeschos-

sen; nur die Erdgeschossbereiche, die im Süden des Baublocks lie-
gen und an den gegenüberliegenden Platz angrenzen, müssen in 
der Nutzung gewerblich oder öffentlich besetzt werden.

•	 Wohnungstypologie: Geschosswohnungsbau. Zusätzlich darf  das 
Einfamilienhaus als gereihtes Stadthaus eingesetzt werden.

•	 Erschließungstypologien: Mindestens zwei der Erschließungstypo-
logien - Spänner, Innengang und Laubengang - sind (im Geschoss-
wohnungsbau) anzuwenden.

•	 Wohneinheiten: Einteilung der Gebäude in Wohnungseinheiten 
sinnvoller Größe sowie Zonierung und im Erdgeschoss Möblierung 
der Grundrisse

•	 wohnungsnaher	Freiraum:	Zuordnung	von	wohnungsnahem	Frei-
raum,	 d.h.	 jeder	Wohnung	muss	 ein	 privater	 Freiraum	 (Garten,	



Terrasse, Loggia, Balkon, Dachterrasse) zugeordnet werden.
•	 nicht	bebaute	Flächen:	Aussagen	zum	Freiraum	im	Blockinneren	

und des Straßenraums  (privat, halböffentlich/gemeinschaftlich, 
öffentlich) deren Gliederung  sowie Gestaltung und gegebenenfalls 
Erschließung 

Zentrale Fragen der Untersuchung sind:
•	 Wie wirken städtebauliche Typologie (Baublock), Gebäudetypolo-

gie (Geschosswohungsbau) und Erschließungstypologie (Spänner, 
Laubengang etc.) zusammen?

•	 Wo verläuft die Grenze zwischen ‚öffentlichem’ und ‚privatem’ 
Raum, zwischen ‚außen’ und ‚innen’? Wie reagiert der Grundriss?

•	 Wie gestaltet sich der Übergang vom öffentlichen Raum auf  das 
private Grundstück und in das private Haus? Gibt es Schwellen? 
Wenn ja, welche (Loggien, Höhenniveaus...)? Welche Nutzungen 
werden voneinander abgegrenzt? Wie reagiert der Grundriss?

•	 Wie wirken sich Orientierung / Belichtung / Himmelsrichtung auf  
die Erschließungstypologie und wie auf  die Grundrisszonierung 
aus?

•	 Wie wirkt sich die Erschließungstypologie auf  die Anordnung und 
Grundrisszonierung der Wohnungen aus?

•	 Welche	Arten	von	wohnungsnahen	Freiräumen	gibt	es?	Welchen	
(Innen-) Räumen werden diese zugeordnet? 

•	 Wie soll der Innenbereich des Baublockes eingeteilt werden (pri-
vater	 Freiraum,	 gemeinschaftlich	 genutzte	 Flächen,	 öffentlicher	
Freiraum)?

Abzugebende Leistungen (gemäß Spielregeln):
Alle Baukörper sind hinsichtlich ihrer gebäudetypologischen Eigen-
schaften	in	Bezug	auf 	Erschließung	(horizontal	und	vertikal),	Freiraum	
(Positionierung	des	Gebäudes	auf 	dem	Grundstück	und	Freiraum	 im	
Gebäude) sowie Einteilung des Volumens in Wohneinheiten und deren 
Zonierung (Anordnung der Räume) in Grundrissen (Erdgeschoss, Re-
gelgeschoss) darzustellen. Die EG-Grundrisse im Maßstab 1:200 sind 
zudem zu möblieren.

1. Lageplan mit EG | 1 DIN A1-Blatt, M 1:200
2. Lageplan mit RG | 1 DIN A2-Blatt, M 1:500
3. Längs- und Querschnitt|auf  das DIN A2-Blatt des RG, M 1:500

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

DI, 17.10.2017
•	 5 Korrekturen 
•	 Abgabe am Mo 19.12.2017 | zwischen 10:15 – 10:30 Uhr
•	 Präsentation der Ergebnisse und Zusammenfassung durch die Be-

treuer im Rahmen der Nachbesprechung

Digitale Grundlage:
Baublock 
Download von Michelangelo St
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