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Aufgabe 4

Lehrforschungsprojekt:
Ephemere Strukturen
in der Stadtentwicklung

Zur Weiterbearbeitung des heutigen Arbeitsstands und zur Vorbereitung des nächsten
Kooperationstermins, des „Runden Tisches“ am 17.01.2013, sollen folgende Arbeitsschritte
erfolgen::

ulab@architektur.tu-berlin.de
http://ulab.architektur.tu-berlin.de

Ephemere Strukturen in der Stadtentwicklung

1. Nachbereitung der heutigen Präsentation

Reflektiert die Kommentare aus der heutigen Präsentation hinsichtlich der fünf
präsentierten Teilaufgaben: (1) Position zum Thema „ephemere Strukturen“, (2)
Städtebauliches Anliegen und Zielstellung, (3) Wissensbündelung, (4) Grafische
Wissensdarstellung in einer Karte, (5) Entwicklung einer Strategie für den Einbezug
ephemerer Strukturen in der Stadtentwicklung. Arbeitet Teilaspekte gemäß der Diskussion
auf.
2. Weiterführende Detaillierung der Strategie für den Einbezug ephemerer
Strukturen in der Stadtentwicklung

In den folgenden Wochen ist eure Strategie zum Erreichen eures anvisierten Ziels zu
detaillieren. Dabei geht es – wie bereits in Aufgabe 3 beschrieben – nicht nur um das
formulieren dieser Strategie, sondern auch um das Aufzeigen von Verfahrensweisen zu
ihrer Realisierung. Daher wollen wir euch nochmals folgende Fragen mit auf den Weg
geben: Welche Strategien der Stadtentwicklung sind euch bekannt? Und welche gängigen
Methoden und Prozesse habt ihr identifizieren können? Inwieweit könnt ihr euch dieser
Verfahrensweisen bedienen? Und inwieweit seid ihr mit (operativen) Lücken konfrontiert
und haltet neue Handlungsweisen für sinnvoll oder sogar notwendig?
3. Ausblick auf den „Runden Tisch“: Vorbereitung des Arbeitsstands zur
Kooperationsarbeit

Während Details zu unserem nächsten Kooperationstermin bei unserem ersten
Seminartermin im Januar geklärt werden sollen, möchten wir euch bereits heute bitten, euren
Arbeitsstand inhaltlich und grafisch für die Diskussion mit unseren Kooperationspartnern
aufzubereiten. Dabei gilt auch zu bedenken, dass wir für den Runden Tisch verstärkt auf
physisches Präsentationsmaterial zurückgreifen wollen.

Unser nächster Seminartermin findet am 10.01.2013 um 13.00 Uhr in A 202 statt. An
diesem Termin wollen wir die drei vorgenannten Arbeitsschritte mit euch besprechen.

