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1. Societal changes - changes of mobility
New attitudes of new generation towards mobility

New tasks for urban and transport planning

1. Изменяющееся общество 
Сегодня понимание мобильности изменилось

новые задачи для городского и транспортного планирования
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Changing urban society - 
new tasks for planners

Mobility as basic demand in urban 
life
Changes of demand for planning (so-
ciety, economy, ecology)
new understanding of urban mobily

New tasks and issues for integrated 
urban transport planning 

Need for new mobility culture, 
which is looking beyond borders of 
time and disciplines

 Изменяющееся городское общество – 
новые задачи для планировщиков

Мобильность, как основное требование 
городской жизни

Изменения требований для планирования 
(общество, экономика, экология) новое 
понимание городской мобильности

Новые задачи и цели для интегрированного 
транспортного планирования

Потребности новой культуры мобильности, в 
поиске решений за пределами 
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(New) mobility in Irkutsk - (новая) подвижность в Иркутскe

Barik’ID will become a kind of Ecovil-
lage. People who live there are tester for 
several new technologies (electric snow-
melt system and velolyzhi). According to 
the results of the area they will expand into 
the whole city. Barik’ID will create a new 
positive image of the neighborhood as a 
model of city planning.

People who live there will be testing 
several new technologies (electric snow-
melt system and velolyzhi). According to 
the results of the area, they will be set up to 
the all city. Barik’ID will have a new image, 
such as the positive image of a model of 
city planning.

Развитие водного транспорта

Preview of  public spaces reconstructionReorganizing the space Developing aquatic transport station

Urban Interventions

PART 3 TEAM PROJECTS64 65

3rd Stage: Extension phase
Housing: 
•	 Progress	of	 renovation	and	restruc-

turing of residential areas according to the 
guidelines

Social and Economy:
•	 Expansion	of	the	Ressourcerie
•	 Artist	residence
Environment:
•	 Organization	 of	 a	 pedestrian	 lane	

promenade 
Transport:
•	 Create	pedestrian	lanes
•	 Creation	 a	 footbridge	 between	 the	

North front Ushakovka river and the South 
front Ushakovka river

6_Objectives setting up project

Snowmelt system

New transportat devicesReconversion of the existing
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2. Levels of action for a mobility culture
Integrated planning concepts. 

Design quality. 
Quality of planning process.

2. Уровни действий для культуры мобильности
Интегрированные планировочные концепции. 

Качество проектирования.
Качество процесса планирования. 
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2.1 Integrated Planning Strategies
Inner Planning Strategy, Dresden

5-Minute-City, Karlsruhe

2.1 Интегрированные планировочные концепции
Планировочная стратегия Дрездена

Предложения «5.минутный город», Карлсруэ

Levels of action                                                                                                                                                                                                                                             Уровни действий



DRESDEN – PLANUNGSLEITBILD INNENSTADT 2008 
Inner Planning Strategy Dresden

- spatially orientated concept,
  strategical framework
- comprising jointly developed 
  principels, objectives and
  notions of quality
- not legally bounded but a guide   
  in the course of dialogue
- committed to the goals of the 
  „Leipzig charter on Sustainable
  European Cities“ (2007)

Планировочная стратегия центральной 
части г. Дрездена

- пространственно ориентированная
  концепция, стратегическая структура
- включает в себя совместно развитые
  принципы, задачи и понятия качества
- не является законодательно
  легализованным ограничением, но
  руководством для ведения диалога
- передает цели «Лейпцигской хартии
  Устойчивого развития Европейских
  городов» (2007)
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Eight guiding principles
- Inner city development be-
  fore greenfield development
- diverse land use mix in a 
  city of short distances
- urban city centre and 
  high-quality green space
- division of functions between city  
  centre and  surrounding districts
- principle of graduated desity 
- flexible mobility in 
  attractive urban spaces
- new quality locations a. addresses
- priorities and development focus

Bосемь руководящих принципов
- Развитие центральной части города прежде
  чем развитие нового строительства
- разноплановое землепользование («микс»)
  в городе коротких дистанций
- городской центр и высокое качество
  зеленых пространств
- разделение функций между городом и
  окружающими районами
- принципы распределения плотности
- гибкая мобильность в привлекательных
  городских пространствах
- новые качественные места и адреса
- фокус на распределении приоритетов 
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Leitthese:  
Vielfältige Nutzungsmischung – Stadt der kurzen Wege 

-   vitale Innenstadt mit Atmosphäre und 
     Ausstrahlung                             
-  Synergien für Handel, Dienstleister und    
     Kulturbetriebe  
-  Effizienter und wirtschaftlicher Betrieb 
     öffentlicher wie privater Infrastrukturen; erhöhtes    
     Sicherheitsgefühl 
-    Nähe und Erreichbarkeit: hohes     

Versorgungsniveau und Verkehrsvermeidung 

Diverse land use mix in a 
city of short distances

- vital city centre with atmosphere
- synergies for trade, service and
  cultural facilities
- higher efficiency and better 
  economy
- impoving of accessibility, less 
  traffic

Разноплановое землепользование («микс» )
в городе коротких дистанций

- оживленный центр с атмосферой
- синергизм в торговле, сервисном
  обслуживании и культурных мероприятиях
- выше эффективность и лучше экономика
- улучшение доступности, меньше движения
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Flexible mobility in attractive urban 
spaces

- urban and green spaces = foundati-
  ons of a conducive public image,
  promotes identification
- mobility = vital prerequisite for
  the active social life optimised 
  modal mix in trasnportation
- creative mobility management is nee-
  ded, expansion of pedestrian and cy-
  cle route network
- (temporarily) banishing fo motorised
   traffic from sensitive areas

Гибкая мобильность в привлекательных 
городских пространствах
- городское и зеленое пространства = основы
  благоприятного общественного имиджа,
  продвигающие идентификацию
- мобильность = важная предпосылка для
  общественной жизни
- оптимальная модульная комбинация («микс») в
  транспортном обслуживании
- креативное управление мобильностью,
  расширение пешеходной и велосипедной
  маршрутной сети (временно) выгоняющие
  моторные средства передвижения из
  «чувствительных» зон
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Etappe 2

10.04.2014, ab 16:30 Uhr:
Öffentliche Zwischenpräsentation mit den
Planungsteams im Südwerk - Bürgerzen-
trum Südstadt

weiter

 

Etappe 3 - Schlusspräsentation

22.05.2014, ab 16:30 Uhr:
Öffentliche Schlusspräsentation mit den
Planungsteams im Südwerk - Bürgerzen-
trum Südstadt

weiter

 

Finale

04.06.2014 ab 18:00 Uhr:
Finale – Empfehlungen & Ausblick

weiter
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Karlsruhe: Leben und Arbeiten

Zehn Fragen an Karlsruhe

Im Rahmen einer Voruntersuchung zum Räumlichen
Leitbild wurden zehn Fragen an Karlsruhe erarbeitet,
die vom 19. Juli bis zum 27. Oktober 2013 in der
Ausstellung "Die Stadt neu sehen" die verschiedenen
räumlichen Zukunftsoptionen der Stadt veranschaulichten.

Mehr als 3.000 Besucher kamen ins Stadtmuseum, um sich darüber in der Ausstellung
zu infor mieren und die zukünftige Entwicklung Karlsruhes aktiv zu diskutieren.
Zweihundert Ideen und Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern wurden in der
Ausstellung gesammelt und an das Stadtplanungsamt übermittelt. Darüber hinaus
nahmen mehr als 500 Karlsruherinnen und Karlsruher am Begleitprogramms zur
Ausstellung teil.

Voruntersuchung 2012/13

Zehn Fragen formulieren die
Schlüsselthemen des Räumlichen
Leitbilds für Karlsruhe.

weiter

 

Ausstellung 2013

„Die Stadt neu sehen – Zehn
Fragen an Karlsruhe“ lautete die
Ausstellung im Stadtmuseum.

weiter

 

Begleitprogramm 2013

Die zehn Fragen dienten als Anlass für
ein umfangreiches Veranstaltungspro-
gramm.

weiter

 

Sie sind hier: Startseite / Leben und Arbeiten / Stadtplanung und Bauen / Städtebauliche Projekte / Räumliches Leitbild 2015 / 2013:
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WIe Plant man eIne 
Planstadt WeIter?

räumliches leitbild

Ziele im besten Fall durch Umschichtung oder eine Flächenrochade 
erreicht werden. 
---------------------------------------------------------------
Wo konkret kann der nötige bedarf an Wohn-
raum zukünftig gedeckt werden? Ist es die 
nachverdichtung der aufgelockerten struktu-
ren der 50er und 60er Jahre oder eröffnet eine 
gewerbeflächenstrategie neue flächenoptionen 
an standorten, die interessante möglichkeiten 
bieten, wo man es sich heute aber noch nicht 
vorstellen kann? 
---------------------------------------------------------------
Welches räumliche Bild aus Stadtstruktur und Freiräumen, Grün-
zügen und Rheinufer kann in den nächsten Jahrzenten angestrebt 
werden, um die genannten Herausforderungen und Chancen zu 
meistern bzw. zu nutzen? Auch und gerade vor dem Hintergrund 
der klimatischen Veränderungen und daraus erwachsender Her-
ausforderungen?

Einen Ansatz „Umbau im Bestand“ demonstriert Karlsruhe im Prin-
zip gerade mit der Kombilösung auf der verkehrlichen Innenstadt-
ebene, bei der durch eine Umstrukturierung der Verkehrssysteme 
neue Optionen und Räume gewonnen werden. Kann eine solche 
Optimierung auch im Bezug auf größere Zusammenhänge funkti-
onieren? Welche Prinzipien müssen dafür verfolgt werden? Diese 
Fragestellungen sind keineswegs nur spezifisch für Karlsruhe - es  
ist vielmehr eine Frage, die zukünftig viele Großstädte zu beant-
worten haben werden. Findet Karlsruhe auf diese drängenden 
Fragen eine gute Antwort, kann das durchaus eine Vorreiterrolle 
im Bezug auf zukünftiges Siedlungsmanagement bedeuten...

Wie plant man eine Planstadt weiter?

--------------------------------------------------------------- 
können die vorangegangenen neun fragen mit 
einem leitbild beantworten werden? 
---------------------------------------------------------------
Definiert sich Karlsruhe räumlich auch zukünftig schwerpunkt-
mäßig über den historischen Fächergrundriss oder gibt es weitere 
„neue“ gesamtstädtische Themen? Wie schon heute beispielweise 
der regionale Verkehrsverbund, wofür Karlsruhe international als 
Musterbeispiel gilt. In diesem Zuge kann man sich fragen, ob sich 
der starke Regionalbezug, der auch das wirtschaftliche Karlsruhe 
prägt, in räumlichen Strategien stärker abbilden soll? Oder muss 
sich eine Stadt gerade in ihrem regionalen Geflecht als starker 
eigenständiger Pol herauskrsitallisieren? 
--------------------------------------------------------------- 
fakt ist, dass die Prognosen für karlsruhe ein 
Wachstum - wirtschaftlicher wie auch bevölke-
rungstechnischer natur - mit allen folgen pro-
phezeien. 
---------------------------------------------------------------
Damit ist klar, dass Strategien für den Umgang dieser Expansion 
gefunden werden müssen - vor der Maßgabe, dieses möglichst im 
Bestand zu bewerkstelligen. Es kann und soll nicht über die Neu-
erschließung von Siedlungsfläche gelöst werden, vielmehr wird es 
um eine Umstrukturierung im System gehen. 

Wie geht man dabei räumlich mit dem Konglomerat aus gesetz-
ter Fächerinnenstadt und den Stadtteilen, die sich wiederum aus 
eigenen historischen Identitäten nähren, um? Es gilt, Weichen so 
zu stellen, dass Ziele wie beispielsweise die Stärkung des Rhein-
bezugs langfristig erreicht werden können - und dass diese die 

historische Ortskerne
historische Innenstadt
Blockrand Gründerzeit
Bürgerliche Stadtvillen

Gartenstädte
Zeilen und Blöcke 1910-40

Reihe/Kette 60er/70er
Siedlungen der 1950er

Geschosswohnungsbau 60er/70er
Dicht auf Brache

neuere gemischte Wohnquartiere
alte Gewerbestandorte

neue Gewerbestandorte
Sonderbaufelder
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10 Fragen - ein Leitbild
Leitbild als Handlungsrahmen der städtischen Entwick-
lung; Fragestellungen auf unterschiedlichen Maßstabse-
benen / Bezug der einzelnen Aspekte zueinander

Prof. Engel, Internationaler Städtebau und Entwerfen (ISTB)Block I  Von der Analyse zum Konzept SS 2014
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2012 sind in Karlsruhe 307.000 Wohnberechtigte gemeldet. Per-
sonen mit Migrationshintergrund machen gut 24 % der Gesamt-
bevölkerung aus, dabei sind 14,4 % Personen mit ausländischer 
Nationalität und 9,8 % Deutsche mit Migrationshintergrund. 
Das Durchschnittsalter liegt bei 42,1 Jahren. Der Anteil der über 
65-Jährigen liegt bei 19 %, der Anteil der unter 18-Jährigen bei 
14,6 %.

----------------------------------------------------------------
einem geburtendefizit von -228 stand 2011 ein 
Wanderungsgewinn von 2.242 Personen gegen-
über.
----------------------------------------------------------------

Die Wanderungsgewinne speisen sich vor allem aus dem Ausland, 
aber auch aus Baden-Württemberg und dem übrigen Bundesgebiet. 
Dagegen fällt die Wanderungsbilanz mit dem unmittelbaren Um-
land (Landkreis Karlsruhe und Landkreis Germersheim) negativ 
aus, weil mehr Menschen aus der Stadt in die Umlandgemeinden 
wegziehen als von dort zuziehen. Trotz der insgesamt rückläu-
figen Gesamtbevölkerung in Deutschland werden auch künftig 
wirtschaftlich starke Städte und Regionen Bevölkerungszuwächse 
verzeichnen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Karlsruhe 
2020 verweist diesbezüglich auf die Attraktivität Karlsruhes als 
Bildungs- und Wirtschaftsstandort. Die Zuzüge werden daher auch 
künftig voraussichtlich die Wegzüge und das Geburtendefizit mehr 
als ausgleichen, so dass von einem weiteren Anstieg der Zahl der 
Wohnberechtigten bis 2020 um mehr als 8.000 und bis 2030 um 
ca. 14.000 Personen gegenüber 2010 auszugehen ist.

Karlsruhe verlor zwar 1950 die Funktion als Landeshauptstadt, 
konnte sich jedoch regional und überregional als Verwaltungs-
sitz, durch die Ansiedlung des Kernforschungszentrums und die 
Erweiterung der technischen Universität als Forschungsstandort 
etablieren und ist Sitz des Bundesverfassungsgericht sowie der 
Bundesanwaltschaft. Durch den Ausbau des Rheinhafens und der 
Ansiedlung von Raffinerien und neuen Industriebranchen konn-
te Karlsruhe seine Position als wichtiger Umschlagplatz sowie 
Gewerbe- und Industriestandort seit den 1950er und 60er Jahren 
ausbauen und festigen. 

----------------------------------------------------------------
heute sind es die Weiterentwicklung zum in-
ternationalen forschungszentrum für energie-, 
umwelt- und zukunftstechnologien und mit dem 
kIt, die den spitzenplatz von karlsruhe in der 
forschungslandschaft sichern sollen.
----------------------------------------------------------------

Außerdem soll Karlsruhe neben Freiburg, Straßburg, Basel und 
weiteren Städten die Funktion als Metropole in einer zukünftigen 
„Europäischen Metropolregion Oberrhein“ übernehmen. Karlsruhe 
ist Zentrum eines IT-Clusters der Spitzenklasse mit über 3.600 
IT Unternehmen in der Region sowie ein exzellenter Hochschul- 
und Wissenschaftsstandort mit internationalem Ruf, welcher 
sich durch eine gute Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft 
auszeichnet.  Karlsruhe war zudem von 2006 bis 2012 mit dem 
renommierten Karlsruher Institut für Technologie in der Exzellenz-
initiative des Bundes und der Länder als Elite-Universität vertreten 
und konnte in dieser Zeit mit dem Zusammenschluss von Universi-
tät und außeruniversitären Forschungszentrum punkten. 

ProsPerIerende stadt

19,0 % > 65 Jahre
14,6 % < 18 Jahre

307.000
einwohner

41,9 Jahre
durchschnittsalter

jeweils 50%
männlich und weiblich

314.000  
einwohner bis 2030

5,5%
arbeitslose

+

-

Bevölkerungszuwachs 2000-2010
Bevölkerungsrückgang 2000-2010

Quelle: Amt für Stadtentwicklung, Stadt Karlsruhe Januar 2013,
Quelle: Stadt Karlsruhe, 
Amt für Stadtentwicklung, Statistikstelle
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Karlsruhe: Leben und Arbeiten

Planungswerkstatt

Wie könnte und sollte sich Karlsruhe in Zukunft räumlich entwickeln? Wo liegen die
Potenziale für die Planung und Gestaltung einer lebendigen und lebenswerten Stadt?
Drei interdisziplinäre Planerteams erarbeiten im Rahmen einer Planungswerkstatt
Empfehlungen für ein "Räumliches Leitbild Karlsruhe 2015". Das Stadtplanungsamt lädt
mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm alle, denen die Zukunft Karlsruhes
am Herzen liegt, zur Beteiligung an der Planungswerkstatt ein.

Ziel der Planungswerkstatt ist es, räumliche Entwicklungsoptionen für Karlsruhe zu
konkretisieren und damit zukünftige Entscheidungsprozesse zur Zukunft der Stadt zu
unterstützen. Zum Werkstattfinale am 4. Juni 2014 wird eine gemeinsame Empfehlung
für das Räumliche Leitbild ausgesprochen.

Diese Empfehlung dient als Grundlage für eine Ausstellung zum Stadtjubiläum 2015
und als Weichenstellung für die räumliche Zukunft der Stadt.

Die Aufgabenstellung an die Teams können Sie hier herunterladen:

zur Aufgabenstellung (PDF, 4.34 MB)

Wenn Sie über alle aktuellen Veranstaltungen per E-Mail informiert werden möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:

Newsletter abonnieren

Teams

Team West 8/verkehrplus 
(Rotterdam / Graz)

Team Machtleidt/sinai/SHP
(Berlin / Hannover)

Team berchtoldkrass/S.US/ UC studio
(Karlsruhe / Berlin)

weiter

 

Auftakt

30. Januar 2014, 18 bis 20.30 Uhr im
Gartensaal des Schlosses

weiter

 

Etappe 1

06. März 2014 , von 16:30 bis 21:00 Uhr
im Südwerk - Bürgerzentrum Südstadt

weiter

Sie sind hier: Startseite / Leben und Arbeiten / Stadtplanung und Bauen / Städtebauliche Projekte / Räumliches Leitbild 2015 / 2014:
Planungswerkstatt
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Karlsruhe: Leben und Arbeiten

Planungswerkstatt

Wie könnte und sollte sich Karlsruhe in Zukunft räumlich entwickeln? Wo liegen die
Potenziale für die Planung und Gestaltung einer lebendigen und lebenswerten Stadt?
Drei interdisziplinäre Planerteams erarbeiten im Rahmen einer Planungswerkstatt
Empfehlungen für ein "Räumliches Leitbild Karlsruhe 2015". Das Stadtplanungsamt lädt
mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm alle, denen die Zukunft Karlsruhes
am Herzen liegt, zur Beteiligung an der Planungswerkstatt ein.

Ziel der Planungswerkstatt ist es, räumliche Entwicklungsoptionen für Karlsruhe zu
konkretisieren und damit zukünftige Entscheidungsprozesse zur Zukunft der Stadt zu
unterstützen. Zum Werkstattfinale am 4. Juni 2014 wird eine gemeinsame Empfehlung
für das Räumliche Leitbild ausgesprochen.

Diese Empfehlung dient als Grundlage für eine Ausstellung zum Stadtjubiläum 2015
und als Weichenstellung für die räumliche Zukunft der Stadt.

Die Aufgabenstellung an die Teams können Sie hier herunterladen:

zur Aufgabenstellung (PDF, 4.34 MB)

Wenn Sie über alle aktuellen Veranstaltungen per E-Mail informiert werden möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:

Newsletter abonnieren

Teams

Team West 8/verkehrplus 
(Rotterdam / Graz)

Team Machtleidt/sinai/SHP
(Berlin / Hannover)

Team berchtoldkrass/S.US/ UC studio
(Karlsruhe / Berlin)

weiter

 

Auftakt

30. Januar 2014, 18 bis 20.30 Uhr im
Gartensaal des Schlosses

weiter

 

Etappe 1

06. März 2014 , von 16:30 bis 21:00 Uhr
im Südwerk - Bürgerzentrum Südstadt

weiter

Sie sind hier: Startseite / Leben und Arbeiten / Stadtplanung und Bauen / Städtebauliche Projekte / Räumliches Leitbild 2015 / 2014:
Planungswerkstatt
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Karlsruhe: Leben und Arbeiten

Zehn Fragen an Karlsruhe

Im Rahmen einer Voruntersuchung zum Räumlichen
Leitbild wurden zehn Fragen an Karlsruhe erarbeitet,
die vom 19. Juli bis zum 27. Oktober 2013 in der
Ausstellung "Die Stadt neu sehen" die verschiedenen
räumlichen Zukunftsoptionen der Stadt veranschaulichten.

Mehr als 3.000 Besucher kamen ins Stadtmuseum, um sich darüber in der Ausstellung
zu infor mieren und die zukünftige Entwicklung Karlsruhes aktiv zu diskutieren.
Zweihundert Ideen und Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern wurden in der
Ausstellung gesammelt und an das Stadtplanungsamt übermittelt. Darüber hinaus
nahmen mehr als 500 Karlsruherinnen und Karlsruher am Begleitprogramms zur
Ausstellung teil.

Voruntersuchung 2012/13

Zehn Fragen formulieren die
Schlüsselthemen des Räumlichen
Leitbilds für Karlsruhe.

weiter

 

Ausstellung 2013

„Die Stadt neu sehen – Zehn
Fragen an Karlsruhe“ lautete die
Ausstellung im Stadtmuseum.

weiter

 

Begleitprogramm 2013

Die zehn Fragen dienten als Anlass für
ein umfangreiches Veranstaltungspro-
gramm.

weiter

 

Sie sind hier: Startseite / Leben und Arbeiten / Stadtplanung und Bauen / Städtebauliche Projekte / Räumliches Leitbild 2015 / 2013:
Zehn Fragen

 

www.karlsruhe.de/
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Räumliches Leitbild Karlsruhe 

Prof. Engel, Internationaler Städtebau und Entwerfen (ISTB)Block I  Von der Analyse zum Konzept SS 2014

redesign Karlsruhe
Ideale einer Idealstadt

R#umliches Leitbild Karlsurhe. West 8 / Machleidt, sinai / berchtholdkrass, urban catalysts
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Guiding Lines Karlsruhe:
The 5-minute-City

- framework for spatial d
  velopment

- conceptions by 3 offices,
  discussed with citizens,
  politicians, administration

- mobility and accessability
  as basic needs and features
  of life quality

- specific reachability

Руководящие принципы Карлсруэ:
Карлсруэ. 5-минутный город

- Структура 5-минутного города для
  пространственного развития

- концепции, представленные 3
  офисами, обсуждаемые с
  горожанами, политиками, администрацией 

- мобильность и доступность, как основа
  потребностей и характерных особенностей
  качества жизни

- особая достижимость
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Karlsruhe · Stadt der Schnittstellen 
Austausch · Kommunikation · Bedeutung 

Karlsruher Grundsätze 2030 

Karlsruhe kultiviert seine 
Schnittstellen zwischen 
Systemen und Stadt. 

Die Schnittstellen sind 
Ankerpunkte mit 
besonderen Aufgaben und 
Ausstrahlung. 

Die Schnittstellen weisen 
hohe Eindeutigkeit und 
einfache Orientierung auf. 

Karlsruhe etabliert 
Mobilitätshubs* in 
verschiedenen Kategorien. 
* multimodal & Serviceangebote 

Карлсруэ. Город интерфейсовья
Обмен. Коммуникация. Значение
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Карлсруэ разрабатывает свои 
связующие звенья между 
системами и городом

Связующие звенья и ключевые 
пункты с особыми задачами и 
притягательной силой.

Связующие звенья вносят ясность и 
простое ориентирование

Карлсруэ основывает многофунк-
циональную мобильность в 
различных категориях. 
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Karlsruhe · Die 5-Minuten Stadt 
kurze Wege · starke Orte · vernetzte Systeme 

„Wenn Du in Karlsruhe lebst, 
dann erreichst Du binnen… 

Karlsruher Grundsätze 2030 

5 Minuten 
> Nachbarschaftszentrum 
> innerstädtisches Grünsystem 
> Nahversorgung 
> Langsamverkehrsnetz 

10 Minuten 
> Mobilitätsknoten 
> Sozialinfrastruktur 
> bioklimatische  
    Entlastungsfläche 

15 Minuten 
> Übergang großräumiges  
    Verkehrsnetz 
> Stadtrand Innere Stadt  
    und Landschaftsräume 

«Если ты живешь в Карлсруэ, то ты 
можешь добраться в течение...
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«Если ты живешь в Карлсруэ, то ты 
можешь добраться в течение...

5 минут
- Функциональный центр
- городская система зеленых
  пространств
- Обеспечение продо-
  вольствием
- Сеть дорожного транспорта
   низкого движения
 
10 минут
- Узлы мобильности
- Социальная инфраструктура 
- биоклиматические площади 
  для приема сточных вод

15 минут
 - Переход к обширной
   транспортной сети
-  Окраина центра города и 
   ландшафтные пространства
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Общественные 
пространства
Школа

Детский сад

Объекты городского 
культурного центра
Спортивные сооружения

Парк

Церковь

Кладбище

Медицинские учреждения

Пристань/лодочные станции

Analysis of Deputatskaya. The quarter is provided with many schools and kindergardens, as well as good medical infrastructure but it dramatically lacks public and green spaces.

Analysis of urban forms in Irkuts. Left:the old city, middle: extentions (Universitjetski), right: the site in Deputatskaya.

Concept: Rebuilt. Concept: Reuse. Concept: Integrate.

Parking and pedestrian network concept. Parking in the densified areas is provided by parking houses and 
underground parking; the courtyards will be free of cars. The build-up areas along the new boulevard are potential 
areas for underground parking lots that will serve the new residents as well as the cultural cluster.

Concept: Upcycle _ a process.
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Schematic floor plan of the existing building.

The proposed transformation.

Increasing the diversity ...

Densification by addition of a flexible structure and...

... renovation of the facade, to ... ... obtain a new package.

Upgrading by adding flexible structures.Renovation of the fassade and the entrance situation.

... to ensure mixity. The existing apartment structure.

Merging two apartments to increase the mixity.

Activity-map of the community center. Activities of the community center.
Transforming the two-story houses into an exhebition place. on the left: the 
existing structure, on the right: the new proposal.

church
cultural institution
theater
the site
identified plots with old buildings for the process 
of upcycle as a cultural distric
strengthening the transit corridor to the city center
pedestrian network to strengthen the connection

Network of cultural and public facilities.

Narrative of the transformed quarter.Design abstract of the urban space.

PART 3 TEAM PROJECTS92 93

Planning Strategy for the city centre of Irkutsk? Перспективный План Городского Центра города Иркутска?
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2.2 Urban and architectural design
Urban developments trains stations Karlsruhe

Design guiding lines, Dresden
(Dresdner Standard)

2.2 Городское и архитектурное проектирование
Вокзал г. Карлсруa 

Руководящие принципы проектирования г. Дрездена

Levels of action                                                                                                                                                                                                                                             Уровни действий



STAtioN 
NAUTIQUE

FROM A SUFFERED MOBILITY TO A SELECTED MOBILITY, 
BETWEEN LOCAL AND TERRITORIAL SCALES
EMERGENCE OF NEW CENTRALITIES

LEOPOLDSHAFEN, 
NOUVELLE VOGUE

ETTLINGEN, 
NOUVELLE CENTRALITÉ 
AUTOUR DES « CO »

FRAUENALB, 
RÉACTIVER LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL

BAD HERRENALB, 
ATTRACTIVITÉ 
THERMALE

AMBIANCE STATION AUGMENTÉE, LEOPOLDSHAFEN

COMPLEXE NAUTIQUE, LEOPOLDSHAFEN

AMBIANCE DE L’ESPACE PARTAGÉ DE LA STATION 
AUGMENTÉE

PROFITER DU TEMPS DU TRAJET

Urban and architectural design                                                                                                                                                                    Городское и архитектурное проектирование



La notion de COSPATIALITÉ est « le mode de 
relation entre des espaces occupant une même 
étendue, ou se recoupant en un même point. » 
Elle permet : « la mise en relation entre plusieurs 
espaces qui s’y recoupent. »
Elle permet une proximité topologique autorisée 
par les réseaux, les transports et la communication 
; qu’il est possible de nommer connexité.

La COPRÉSENCE « implique 
des organisations et des 
technologies spatiales » afin 
d’arriver à une « contiguïté 
physique des entités et des 
objets spatialisés pour rendre 
possibles leurs relations ». 
La coprésence parfaite est 
ainsi la distance d=0 de deux 
objets. Afin d’arriver à la 
coprésence dans une ville cela 
induit une augmentation de la 
densité et d’utiliser au mieux 
les télécommunications et 
les déplacements et donc la 
mobilité.
En état de coprésence, on 
parle alors de proximité 
topographique qui renvoie à un 
contact immédiat et qui évoque 
une notion d’entourage.

Un tiers-lieu est un endroit qui se distingue des 
deux principaux environnements sociaux que 
sont la maison et le travail. C’est un lieu dédié à la 
vie sociale de la communauté, et se rapporte à des 
espaces où les individus peuvent se rencontrer, 
se réunir et échanger de façon informelle. Avec 
l’avènement des nouvelles technologies, le tiers-
lieu est enrichi par les possibilités offertes par le 
numérique. Il peut ainsi regrouper des activités 
très diverses tels que des fablab, des espaces de 
co-working ou encore des espaces de pratiques 
numériques. 
Notions tirées du livre de Michel Lussault, L’homme spatial, la construction 
sociale de l’espace humain, La couleur des idées, Editions du Seuil, 2003.

CENTRALITIES, MOBILITIES, 
NEW PRACTICES OF 

TERRITORY

>Jusqu’où va la ville, jusqu’où
 la perçoit-on comme ville ?

>Mobilité : dépasser ou déplacer les 
limites ?

CO
NS

TA
TS

Revitaliser l’échelle locale 
par la connexion au réseauUn territoire en lanières

Un espace rythmé par les 
migrations pendulaires

RELOADED TRAM-TRAIN

KARLSRUHE : MAJOR ATTRACTION OF THE TERRITORY

LEOPOLDSHAFEN

ETTLINGEN

KARLSRUHE

FRAUENALB

BAD HERRENALB
BIEN-ÊTRE

HABITER
LA FORÊT-NOIREURBAIN? 

INTRUSION 
GEOGRAPHIQUE

MICROCENTRALITE 

VALLÉE
ÉTROITE

GÉOGRAPHIE
HISTOIRERALLYE

DEPLACEMENTS 
PENDULAIRES

VILLE 
DORTOIRTERRASSE 

DE LOESS

TRAVAIL & 
MOBILITE

Frauenalb

Bad herrenalb

Ettlingen

Karlsruhe

Leopoldshafen
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jeunes
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FRAUENALB

BAD HERRENALB

KARLSRUHE

LEOPOLDSHAFEN

ETTLINGEN

LANDSCAPE DRIFT
FROM THE RHINE TO THE BLACK FOREST

DIAGNOSTIQUE DE L’EXISTANT
SITUATIONS 

GÉOGRAPHIQUES
LE « CHAMP 

DES POSSIBLES »

LIGNE S1 DU TRAM-TRAIN
HOCHSTETTEN - BAD HERRENALB
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BEISPIELE

Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand: Januar 2013

+

n	Platzflächen

Stadtteil:
Altstadt
An der Kreuzkirche

Gehwegtyp 3

EInheitliche Formensprache und Farbgebung 
der Ausstattungsgegenstände.
Gute Material- und Formatwahl der Beläge.

Stadtteil:
Altstadt, An der Kreuzkirche

Gehwegtyp 3

EInheitliche Formensprache und Farbgebung 
der Ausstattungsgegenstände.
Gute Material- und Formatwahl der Beläge.

Stadtteil:
Altstadt, An der Kreuzkirche

Ausstattung

EInheitliche Formensprache und Farbgebung 
der Ausstattungsgegenstände.

52
Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand: Januar 2013

Gehweg
‚Dresdner Platte‘

Fahrbahn Radweg
Gussashalt
mit Splittabstreuung
Farbwahl in Abstimmung zu 
Materialien des Gehwegtypes

Breit-
bord
Granit

n	 Materialbeispiel Radwege Gehwegtyp 3 - Gestaltungsziel

Begrenzungsstreifen
Kleinpflaster
Granit

Sicherheits
trennstreifen
Kleinpflaster 
Granit

3

RADWEGMobility in attractive ur-
ban environment: Functional 
buildings as challenge for 
planning and design

Requirements to planning 
and design

Network
Links and conncections to 
other transport mode
Material
Parling places 
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Мобильность в привлекательной 
городской: Функциональ-
ные здания, как задача для 
планирования и дизайна

Требования к планированию и 
благоустройству

Сеть
Связи с другими транспортными 
средствами
Материалы
Места для остановок
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Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand: Januar 2013

5. 7 Stellplätze

Baumscheibe

* Technische Details s. TR Stra Dresden
* Details s. Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen EFA 02

 Parkbucht (längs)
 mit schmalem Gehweg
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STELLPLÄTZE

Parking

- Integration of parking lots in 
  buildings an open spaces
- design quality of parking
  areas and garages

Парковки

- Интеграция парковочных мест (лотов) в
  зданиях и открытых пространствах
- качество проектирования парковочных 
  зон и гаражей

35

Öffentlicher Raum und Ruhender Verkehr

New York Street Renaissance

Der öffentliche Raum in New York ist ein knappes Gut, Grünflächen sind rar, Aufenthaltsräume in den
Straßen fehlen. Die Bürger New Yorks haben in den letzten 5 Jahren begonnen, sich den Raum auf ver-
schiedene Art und Weise wieder anzueignen und die Verwaltung unter Zugzwang zu setzen. Unter dem
Titel New York Street Renaissance wird dabei auf eine kreative Aneignung gesetzt.

Während des vom Street-Renaissance-Projekts ausgerichteten „Parking Day” werden Parkplätze durch
kleine Eingriffe in öffentliche Räume umgewandelt. Die Bewohner erhalten von NYST kleine Förde-
rungen, um individuell und für einen Tag Parkflächen in kleine Parks umzuwandeln,  indem sie sie z. B
grün bemalen, mit Blumenkübeln und Sitzgelegenheiten ausstatten und damit zu kleinen öffentlichen
Orten umgestalten.

Ausserdem veranstaltet New York Street Renaissance Radrennen durch verschiedene Stadtviertel, die zum
einen die Straße für einen Tag vom Verkehr befreien, zum anderen auf die Benützbarkeit New Yorks
auch für Radfahrer hinweisen.

Ein Liberated Parking Space während des Parking Day in New York
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I
Standard I

 Oberflächen:
 Granitkrustenplatten 50-70/120-210
 Kleinpflaster Granit 8-10/8-10
 Seifensteinpflaster 4,4/10
 Mosaikpflaster 4-6/4-6
 Wassergebundene Decke
 Borde Granit

 Material:
 Naturstein
 Gusseisen
 Stahl

 Farbe:
 Metallteile in Glimmerlack DB 703

IB

IA

Innenstadt - Historisch

Innenstadt - Allgemein

        Innere Neustadt - Königstraße

        Historische Innenstadt (Bebauung vor 1945)
        Erhaltungssatzung
        Gestaltungssatzung
        Mischnutzung Wohnen / Gastronomie / Einzelhandel

        Altstadt - Seestraße

        Bebauung nach 1945
        Plätze / Fußgängerbereiche
        Mischnutzung Wohnen / Gastronomie / Einzelhandel
        intensive Möblierung des Freiraums

IC Historisches Stadtgebiet - Allgemein

        Stadtteil Äußere Neustadt - Sebnitzer Straße

        Bebauung vor 1945
        Blockrandbebauung der Gründerzeit
        Offene Bebauung, Mehrfamilienhäuser
        Historische Reihenhaussiedlungen / Gartenstadt
        Sanierungsgebiete
        Konzeptionen zur Straßenraumgestaltung in 
           Sanierungsgebieten 
        Mischnutzung Wohnen / Gastronomie / Einzelhandel
        teilweise Straßenbäume

Auszug aus: Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden. Stand: April 2006

12

I

Historisches Stadtgebiet - Städtische Achsen

        Äußere Neustadt - Königsbrücker Straße

         Stadtradiale im historischen Umfeld mit 
Bebauung vor 1945

        Mischnutzung Wohnen / Gastronomie / Einzelhandel
        Straßenbäume

IE

ID Historisches Stadtgebiet - Dorfkerne

        Loschwitz - Friedrich-Wieck-Straße

        Historische Dorfkerne
        Dörfliche Bebauung im städtischen Umfeld
        Mischnutzung Wohnen / Gastronomie / Einzelhandel

11
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Dresden Standard: Design Manual for urban furniture in public spaces
Дрезденский стандарт: Приемы дизайна для городской мебели в обществ. пространствах
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Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand: Januar 2013

IA

StraßenquerschnittBsp.: Altstadt - Seestraße

Kleinpflaster
Naturstein / Seifenstein

Seitenstreifen

Breit-
bord
Granit

‚Dresdner Platte‘
Platten, großformatig, 
Naturstein

Pflaster
streifen

BebauungStraße

Gehweg

Mastansatzleuchte

Rundrohr
Poller

Rundrohr
FahrradbügelStandpapierkorb

Stahlblech Beton, sandfarben
Pflanzkübel

Banksystem Innenstadt, Beton / Holz, sandfarben
Hockerbank

Beton, anthrazit DB 702
OberflächePflanzkübel

Produktfamilie - rund

IA   Innenstadt - Allgemein

 GEHWEGTYP 3

Hängeleuchte

traditionell

Mastaufsatzleuchte

Beton / Holz, anthrazit
Hockerbank

Hängepapierkorb
Stahlblech Gusseisen

Baumrost

18
Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden - Stand: Januar 2013

Hängeleuchte
Baumrost
Gusseisen

THL 235 traditionell

Mastaufsatzleuchte Mastaufsatzleuchte

Vierkantstahl
Poller

Flachstahl mit Querholm
Fahrradbügel

D

Standpapierkorb
Stahlblech

Bsp.: Äußere Neustadt - Sebnitzer Straße Straßenquerschnitt

IC

IC  Historisches Stadtgebiet - Allgemein
Geschlossene Bebauung /  Blockrandbebauung (z.B. Äußere Neustadt, Pieschen, Hechtviertel)
Erhaltungssatzungsgebiete / Denkmalschutzsatzungsgebiete

Detaillierte Gestaltungsbeispiele der Sanierungsgebiete siehe:
Sanierungsgebiet Pieschen, Konzeption zur Straßenraumgestaltung
Sanierungsgebiet Äußere Neustadt, Konzeption zur Straßenraumgestaltung

Produktfamilie

Banksystem Stadtplätze, Stahl / Holz
Hockerbank

Rundrohr
Poller

Rundrohr
FahrradbügelHängepapierkorb

Stahlblech

Kleinpflaster
Naturstein / Seifenstein

Seitenstreifen

Breit-
bord
Granit

Granitkrustenplatten Pflaster
streifen

BebauungStraße

Gehweg

GEHWEGTYP  1

DB 702
Oberfläche

Mastaufsatzleuchte *

V

lt. 
Ute Zwicker

Knotenbank
Gusseisen / Holz

* Ergebnisse 2013
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Rundrohr
Poller

Rundrohr
FahrradbügelHängepapierkorb

Stahlblech

Kleinpflaster
Naturstein / Seifenstein

Seitenstreifen

Breit-
bord
Granit

Granitkrustenplatten Pflaster
streifen

BebauungStraße

Gehweg

GEHWEGTYP  1

DB 702
Oberfläche

Mastaufsatzleuchte *

V

lt. 
Ute Zwicker

Knotenbank
Gusseisen / Holz

* Ergebnisse 2013
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IA

IA  Innenstadt - Allgemein

Material:

Naturstein
Stahl in Glimmerlack / RAL

Gehwegtyp 1

Granitkrustenplatten

Gehwegtyp 3

Plattenbelag, Naturstein,
Großformatig

Granit
Breitbord

Flachstahl
Fahrradbügel

Vierkantstahl
Poller

Rundstahl
Poller

Lichtstele

Kiesfläche / Stahlband
Baumscheibe

Hängepapierkorb
Stahlblech

Gusseisen
Baumrost

Plattenbelag
Naturstein, Großformatig

Mastansatzleuchte

Stahl / Holz
Lehnenbank

Stahl / Holz
Hockerbank

Trilux 981

Mastaufsatzleuchte

Granitkrustenplatten

Bsp.: Altstadt - Seestraße StraßenquerschnittBsp.: Gehwegtyp 3
 Platten, großformatig, Naturstein

Auszug aus: Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden. Stand: April 2006

Gehwegtypen

Oberflächen

Beleuchtung

Ausstattung

Charakteristik

17

IB  Innenstadt - Historisch

IB
Auszug aus: Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden. Stand: April 2006

Bsp.: Innere Neustadt - Königstraße StraßenquerschnittBsp.: Gehwegtyp 1
 Granitkrustenplatten

Kleinpflaster

Kandelaber

Gehwegtyp 4

Material:

Naturstein
Gusseisen
Stahl in Glimmerlack 

Gehwegtyp 1

Mastaufsatzleuchte

Granitkrustenplatten Gehwegtypen

Oberflächen

Beleuchtung

Ausstattung

Seifenstein Wassergeb. Decke GranitGranitkrustenplatten
Kleinpflaster
Granit

BreitbordKleinpflaster

Poller
Favorit, Gusseisen

Wandleuchte
THL 235

Rabattengeländer
Vierkantstahl

Baumschutz
VierkantstahlSandsteinpapierkorb Sandsteinpoller

Bestand Bestand

THL 235
Mastaufsatzleuchte

D

Einfriedung
Haarnadelzaun

Straßenablauf
Granit / Gusseisen

Hockerbank
Sandstein / Holz

Hockerbank
Sandstein

Knotenbank
Gusseisen / Holz

V

Charakteristik
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Material

  Kleinpflaster

  Mosaikpflaster

Materialkonzept - Beispiel Naturstein

Material:
Granit, bunt

Verwendung:
Einf. Baumscheiben,
Randeinfassung

Material:
Granit

Verwendung:
Einf. Baumscheiben,
Randeinfassung

Material:
Granit

Verwendung:
Gehwege
Radwege Typ 4
Plätze

Material:
Seifenstein

Verwendung:
Gehwege, Radwege,
Plätze
Seitenstreifen

Material:
Seifenstein, bunt

Verwendung:
Plätze

Material:
Porphyr

Verwendung:
Plätze
Seitenstreifen

Material:
Porphyr

Verwendung:
Plätze
Seitenstreifen

Material:
Kalkstein

Verwendung:
Plätze
Seitenstreifen

Material:
Granit

Verwendung:
Plätze
Seitenstreifen
Trennstreifen Radweg

Material:
Sandstein

Verwendung:
Elbwege
Elbplätze

Material:
Granit

Verwendung:
Gehwege

Material:
Granitbord, breit

Verwendung:
Borde
Innenstadt

Material:
Granitbord, schmal

Verwendung:
Borde
Pheripherie

  Großpflaster   Platten

  Borde

Auszug aus: Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden. Stand: April 2006
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Beispielhafte Realisierungen

  Gehwege

Stadtteil:
ÄußereNeustadt
Sebnitzer Straße

Beläge

Beispielhafte Material-
wahl und Wegdimensi-
onierung

Stadtteil:
Blasewitz
Käthe-Kollwitz-Ufer

Beläge

Beispielhafte Material-
wahl und Wegdimensi-
onierung im Übergang 
zum Landschaftsraum

Stadtteil:
Löbtau
Fröbelstraße

Beläge

Beispielhafte 
Materialwahl und 
Wegdimensionierung 
an einer Hauptver-
kehrsstraße (Standard 
III) mit Grünstreifen und 
Baumpflanzung

Beispiele

Auszug aus: Gestaltungshandbuch öffentlicher Raum in Dresden. Stand: April 2006
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2.3 Quality of Planning Process
Dresdner Debate

Planning and building culture, Karlsruhe

2.3 Качество процесса планирования 
Дрезден дебаты

культуру планирования, как процедуру планирования, 
управление развитием, диалог и участие горожан

Levels of action                                                                                                                                                                                                                                             Уровни действий



Dresdner Debatte © Stadtplanungsamt Dresden / Zebralog und sbca, Berlin
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Gastbeiträge ohne Registrierung zu schreiben. Bereits auf der Startseite konnten die Teilnehmenden 
direkt ihre Vorschläge eingeben.

Im Mittelpunkt der Onlinediskussion „Fischelant mobil – Verkehr neu denken“ standen die vier 
Themenbereiche Infrastruktur, Umwelt, Gestaltung und Innovation (die in Kapitel 2.2 näher beschrieben 
sind). Die Teilnehmenden konnten ihre Beiträge einem der Themenbereiche zuordnen. Andere 
Interessierte wiederum konnten so gezielt nach Beiträgen in einzelnen Kategorien oder zu bestimmten 
Schlagworten suchen, sie kommentieren und bewerten. So entstand ein Meinungsbild, dessen 
Ergebnisse hier im Bericht ab Kapitel 3 erläutert werden.

Abbildung 5: Debattieren- Seite der Onlineplattform (Ausschnitt)

Umfrage 

Alle Seitenbesucher waren darüber hinaus aufgerufen, sich an einer Umfrage zur Mobilität der Zukunft 
zu beteiligen: 

„Welche Verkehrsmittelnutzung (Modal Split) wünschen Sie sich im Jahr 2025 in Dresden? Für 
Wege in der Stadt nutzen Bürgerinnen und Bürger in der Regel vier Verkehrsmittel: Sie gehen zu Fuß, 
fahren Fahrrad, nutzen öffentliche Verkehrsmittel oder Pkw und motorisierte Zweiräder. Welche 
Verkehrsmittelnutzung wünschen Sie sich im Jahr 2025 in Dresden?“

• Betreuung des Forums „Lob und Kritik“ durch Beantwortung von Fragen und Beiträgen zum 
Beteiligungsangebot und der Plattform durch die Moderation

• Hilfestellung bei Problemen mit der Plattform (zum Beispiel bei der Registrierung)
• sonstige Anfragen (E-Mails an die Moderation) zu beantworten
• regelmäßig  Newsletter über den Stand der Beteiligung zu versenden
• aktuelle Meldungen auf der Plattform einzustellen (über den Stand und Verlauf des Verfahrens)

Die "Regeln" des Online-Dialogs wurden auf der Website veröffentlicht; bei allen 
Beteiligungsmöglichkeiten wurde auf sie verwiesen. Die Teilnehmenden wurden auf die Besonderheiten 
schriftlicher Kommunikation aufmerksam gemacht und gebeten, die Anonymität des Mediums 
verantwortungsvoll zu nutzen. 

2.3.2 Vor Ort

Infobox mit Ballomat

Die rote Infobox hat sich zum Markenzeichen der Dresdner Debatte entwickelt. In der Infobox können 
Bürgerinnen und Bürger direkt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes ins 
Gespräch kommen. Dieses Mal war sie am Dr. Külz-Ring vor der Altmarkt-Galerie platziert und lud dort 
an zentraler Stelle zum Austausch über den VEP ein.

Über die gesamte Laufzeit der Debatte war die Infobox von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 
19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet und mit jeweils mindestens zwei Kollegen aus der 
Stadtverwaltung besetzt. Die wichtigsten Themen aus den Gesprächen zwischen den Besucherinnen 
und Besuchern und den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind in Kapitel 3.3. festgehalten. Vor der 
Box war der „Ballomat“ platziert, das analoge Pendant zur Onlineumfrage „Wie soll der 
Verkehrswegemix (Modal Split) im Jahr 2025 aussehen?“.
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Zwischenpräsentation 1: „Spielergebnisse“ 

Bürgerbeiträge

Inspiriert durch Karlsruher

Bürgerbeteiligung im Rahmen des Dialogverfahrens zum Räumlichen Leitbild. Stadt Karlsruhe / West 8

Participation

- Using „everyday-knowledge“, 
  „users-perspectve“ 
- knowledge of citizens as „living-experts“
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Участие 

- Использование «повседневных знаний», «с точки зрения
  пользователей»
- знание горожан в качестве «жизненных экспертов



Foto: Stephan Baumann

DAS ARCHITEKTURSCHAUFENSTER
Das Architekturschaufenster e.V. will mit Ausstellungen, Tagungen, Seminaren und Informationsveranstaltungen
das Bewusstsein für die Qualität der gestalteten Umwelt an der Schnittstelle von Architektur, Kunst und Design
stärken. Der Verein wurde im März 2007 in Karlsruhe gegründet. Seitdem zeigt das Architekturschaufenster in
den Räumen der Architektenkammer – Kammerbezirk Karlsruhe ein vielfältiges Programm, das unterschiedliche
Facetten der Baukultur bearbeitet und ein stetig wachsendes Publikum anzieht.
 
 

Aktuelle Veranstaltungen

Wir stellen uns (aus)

Bund Deutscher Architekten, Karlsruhe

Ausstellung vom 04.06.2014 - 20.06.2014
40 Architektinnen und Architekten der Karlsruher BDA-Kreisgruppe stellen sich
und ihr Büro mit jeweils einem Projekt vor. Wir wollen zeigen, dass in Karlsruhe
sehr gute Architektur entsteht. Uns ist die Stadt vertraut mit ihren Problemen und
Entwicklungschancen. Wir stehen in Kontakt mit den Menschen vor Ort, die in
Karlsruhe bauen. Für eine qualitätvolle Architektur zu arbeiten, ist immer auch eine
Lebensaufgabe, der wir uns stellen möchten. Wir suchen die Diskussion mit
Bürgern und den örtlichen Verwaltungen, um uns für gute Architektur einzusetzen.
 
Die Vernissage findet am 03.06.2014 ab 19.00 Uhr statt.

Vorschau

Architektur in Palästina 1918-1948

Enhancing culture of debating 
quality of architecture

- Improving procedures of plan-
  ning, e.g. competitions

- Communication: Dialogue with 
  citizens and participation

- Local institutions, associations
  as multiplicators of citizens

Усовершенствование культуры 
обсуждений о качестве архитектуры

- Улучшение процедуры планирования,
  например конкурсы

- Коммуникация: диалог с горожанами и их
  участие

- Местные организации, ассоциации в
  качестве представителей горожан

www.architekturschaufenster.de/
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vorträge
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karlsruhe, 17. okt 2011

Wann ist Mobilität kultivierbar?

Faszination für und Förderung von Geschwindigkeit bestimmen maßgeblich die
Gestalt unserer gebauten Umwelt. Wenn es um Zeitersparnis, Komfort und
sozialen Status geht, bleiben stadträumliche und gestalterische Forderungen
allzu oft auf der Strecke. Ob Fußgänger, Auto-, Zug- oder Radfahrer: jede
Gruppe sucht für sich den Weg des geringsten Widerstands und je nach
politischen Verhältnissen dominiert eine Sichtweise.

Bei der Planung urbaner Infrastrukturen muss es jedoch darum gehen,
baukulturell angemessene Lösungen zu entwerfen, um städtische Mobilität in
ihrer Komplexität zu ermöglichen. Das erfordert ein grundsätzliches Umdenken,
das über das klassische Planen und Bauen hinausreicht. Es bedarf eines neuen
Verständnisses der Mobilitätsansprüche unserer Zeit.

Die Bundesstiftung Baukultur nimmt dies zum Anlass, unterschiedliche
Positionen in einem öffentlichen Gespräch zusammenzubringen, um über
Spielräume für mehr Verkehrsbaukultur zu diskutieren. In einem dialogischen
Stadtspaziergang, durch künstlerische Aktionen und eine öffentliche
Podiumsdiskussion möchte sich die Bundesstiftung Baukultur gemeinsam mit
Ihnen diesen Fragen nähern:

— Wodurch ist unser kulturelles Verständnis von Mobilität geprägt?

— Wie sehen Leitbilder für eine zukunftsfähige Mobilitätskultur aus?

— Wie lassen sich Mobilität und Aufenthaltsqualitäten im städtischen Raum in
Einklang bringen?

Montag, 17. Oktober 2011, Karlsruhe
programm-karlsruhe.pdf

Vorträge

Impressionen

bericht

Benedikt
Hotze: Der
Stadtwanderer
Benedikt
Loderer in
Karlsruhe...
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Каким образом,  посредством чего выражается наше понимание культуры мобильности?
Как выглядят модели культуры мобильности в будущем?
Каким образом согласовать между собой мобильность и качество длительного пребывания в 
городском пространстве?

http://web1.karlsruhe.de; http://www.bundesstiftung-baukultur.de
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Задать вопрос
Воспитание, культура, спорт, здоровье

Управление по воспитательной и культурно-массовой работе
Студенческий городок
Полезная информация

Главная > Новости > Создание инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов обсудят в ИрГТУ

Создание инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов обсудят в
ИрГТУ
02 сентября 2014 года//Наука

Международная научно-практическая конференция по транспортно-градостроительному планированию «Транспортное обслуживание городов России -
перспективы градостроительного и транспортного планирования Иркутска» состоится в Национальном исследовательском Иркутском государственном
техническом университете  22-23 сентября 2014 года при поддержке администрации города  Иркутска, немецкого дома науки и инноваций в г. Москва,
министерства иностранных дел Германии.

Организаторами международной конференции выступают: Иркутский государственный технический университет, технологический институт г. Карлсруэ
(Германия), велотранспортный союз города Иркутска.

Цель конференции – обсудить, как улучшить ситуацию с подвижностью на короткие расстояния в Иркутске, как реализовать интересы пользователей
общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов  в стратегии городской мобильности Иркутска.

В открытой дискуссии конференции выступят эксперты в области архитектуры, градостроительства, транспортного планирования, представители
администрации Иркутска, других российских городов, а также зарубежные специалисты. Разнообразный опыт различных стран и городов мира позволит
выяснить: есть ли шанс для создания и реализации концепции мобильности в Иркутске в ближайшей перспективе? Какие зарубежные стратегии городской
мобильности могут быть использованы в Иркутске? Каковы потребности и требования города в передвижениях на короткие расстояния?

По мнению экспертов в области транспортного планирования, существующая система общественного транспорта, включающая сеть трамвайных,
троллейбусных и автобусных маршрутов на сегодняшний день неэффективна, и не может служить альтернативой личному автомобилю. В современном
международном градостроительстве существует концепция обеспечения передвижения населения на короткие расстояния. В городе Иркутске утвержденной
концепции городской мобильности нет. Сегодня назрела необходимость формирования мультимодальной транспортной системы города, которая позволила бы
добиться баланса интересов разных групп населения (пешеходов, велосипедистов, пользователей общественного пассажирского транспорта, водителей) и
обеспечить экономию энергетических ресурсов.

На дискуссионной площадке Иркутского государственного технического университета планируется обсудить вопросы развития велосипедного спорта в г.
Иркутске и Иркутской области, меры по увеличению парковок на территории города Иркутска. Зарубежные специалисты из Нидерландов и Германии поделятся
опытом повышения безопасности городской среды путем организации велодвижения и развития общественных пространств города,  расскажут о культуре
мобильности и рациональном планировании городских транспортных систем.

В целях усовершенствования дорожной сети города и введения в городскую среду велотранспортного движения велотранспортный союз города Иркутска
проводит анкетирование среди велосипедистов. Проведение исследования позволит выявить количество участников велотранспортного движения, насколько
комфортно и безопасно они чувствуют себя на городских улицах. Итоги анкетирования будут озвучены в ходе работы  конференции.

Итоговым документом конференции должно стать принятие хартии, которая призывает всех граждан сплотиться и требовать эффективного  формирования
городов, с целью создания жизненного пространства горожан. 

Вернуться

Абитуриентам
Студентам
Выпускникам и работодателям
Сотрудникам и преподавателям
Общественная жизнь
Пресс-служба ИрГТУ

Сентябрь, 2014 ▶

Новые точки зрение: Виды города: Экскурсии, обсуждения, Professional exchange: Excursions, Round Table etc.
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3. Outlook / Perspective
Interdisciplinarity: Planning and thinking „beyond borders“

Continously professional and societal discussion
 

3. Заключение / Перспективы на будущее
Mеждисциплинарность: интегрированные 

планировочные концепции 
Непрерывный профессиональный и общественный дискурс
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Транспортное 
обслуживание городов 
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градостроительного и 

транспортного 
планирования Иркутска

22-23 сентября 2014 года
Место проведения

Конфере́нц-зал 
Национальный исследовательский Иркутский 

Государственный Технический Университет
ул. Лермонтова, 83 г. Иркутск, Россия

Организовано
Иркутский Государственный Техническим 

Университетом (ИрГТУ) и Технологическим 
институтом Карлсруэ (KIT) при поддержке 

администрации города Иркутска, Немецкого 
дома науки и инноваций г. Москвы (DWIH) 
и финансовой поддержке Министерстсва 

иностранных дел Германии

Контакты 
Проф. Барбара Энгель, barbara.engel@kit.edu
Алексей Левашев, alexey.levashev@tl-istu.com 

Софья Рабиевская, rabievskaya@gmail.com



I. Make no little plans – a vision for Irkutsk 
   What are the main aims Irkutsk, what is the overall goal? 
I. Не делайте маленьких планов – перспективы для Иркутска  
   Каковы главные цели для Иркутска, какая наивысшая идеа? 
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Perspectives of public spaces in Irkutsk . Перспективы общественных пространств в г. Иркутске 

Yakobi site which was founded as Part of a settlement for the workers of the Irkutskaya hydro-electric station and dam construction 
Has grown to become much more than that

Что бы изменили/добавили?

парки

ничего

детские сады

школы

магазины

не сносите наши дома
(мы хотим продолжать жить здесь)

Что говорят люди

Как бы вы описали свой район?

ужас

спокойный

зеленые дома

комфортный район

неразвитая инфраструктура
деревянные
дома

Что говорят люди

Какие ваши любимые места в округе ?

баня, сауна

хоккейная площадка

театр

горки
место для катания на лыжах

Якоби пляж
Ерши

Что говорят люди

Для чего вы выезжаете за пределы района?

погулять с детьми

отдохнуть
развлечься

сходить по магазинам

на работу

Что говорят люди

Keeping the best while making 
space for something new
Yakobi district

Conceptional IdeaSence of community 

Our concept is about the importance 
of the sense of community and the cultural 
heritage of the site we need to preserve.  It 
has a unique atmosphere, that inspired us 
to keep the most of what we can find from 
the original development. 

Our own field studies and interviews 
with politics, culture representatives and 
dwellers showed that inhabitants are 
attached to the place they live in, to the 
spirit of their district, relationships with their 
neighbors. Many families live in this place 
from the foundation of the settlement - 
their children grow up and stay. Though the 
Yakobi district needs major improvements 
as for the social and psychological climate 
we notice a positive tendency of  the cul-
tural and spiritual development.  

What’s the best 

Our strategy is to preserve the best we 
found on Yakobi site: cultural and social 
spirit.   

Our vision of the new  

Irkutsk is a city with multidirectional 
development. Today the city is growing 
without a cultural center in the south-
eastern part. We are gradually creating a 
‘interactive stage’ for the Irkutsk citizens 
- a cultural district that in future can attract 
people from the whole city. 

This could be the impulse of city de-
velopment in the south-eastern direction. 
Nevertheless there are already cultural 
events and facilities within the district ex-
isting that fulfill this function, and Yakobi 
Site has a very advantageous location 
at the Irkutsk boundary near the Angara 
basin, close to the surrounding forests 
which makes it a perfect recreational spot 
for citizens with a diversity of cultural and 
recreational facilities. So our mission is for 
this district to reach its highest potential 
possible.

Step-by-step strategy 

Our proposal is a long term procedure. 
We call it phasing. It’s when we introduce 
the NEW and it grows naturally one step at 
a time into the site. We start with a small 
element and over the time we witness 
how it evolves and develops an interac-
tion between actors (the dwellers of the 
Yakobi district) and spectators (visitors). 
We are trying to introduce the NEW without 
imposing it to the inhabitants of the district. 
Young people can adapt to the changes 
easily while for older generations it is hard 
to accept the transformations. So the 
NEW can connect with the OLD and grow 
together as a part of the one organism.

Yakobi site was founded 
as a part of a settlement 
for the workers which 
were involved in the 
Irkutskaya hydro-electric 
station and dam con-
struction.

What do people say ?!

Planned as a temporary 
settlement, it grew and   
became a strong com-
munity.

The community gets 
bigger and the former 
temporary settlement 
gets etablished as a 
neighborhood with high 
identification and partici-
pation.

Adding new

Our concept is based on compromise 
between existing life-style and the new 
we are introducing. The new connect with 
the old and grow together as parts of one 
organism. The new is not imposed on resi-
dentials. We call it phasing: the new grows 
naturally one step at a time into the site.

Connecting Growing
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Mobility and City development = strong related
new understanding of mobility = chance for paradigm shift of urban life and planning
Nes mobility culture nieeds constantly discussion

Мобильность и городское развитие сильно взаимосвязаны
Сегодня понимание мобильности изменилось= шанс
дискуссия о культуре мобильности превращается в дискуссию о жизни в городах вообще

Outlook / Perspective                                                                                                                                                                                                                     Перспективы на будущее
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