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M.Sc. European Urban Studies (PO 2018)

Academic Development

Elective Modules

Seit Wintersemester 2018/19 besteht an der Bauhaus-Universität Weimar ein zusätzliches Angebot an 
fächerübergreifenden Lehrveranstaltungen im Rahmen der Bauhaus.Module. Ob diese Module des Wahlbereichs
ersetzen können, muss individuell mit der Fachstudienberatung geklärt werden. Das Angebot der Bauhaus.Module 
findet sich unter www.uni-weimar.de/bauhausmodule.

120122404 Computational Urban Analysis (Ma)

A. Abdulmawla, E. Fuchkina, S. Schneider Veranst. SWS: 2
Seminar
Mo, wöch., 15:15 - 16:45, Belvederer Allee 1a - Allg. Medienpool 003, 11.04.2022 - 04.07.2022

Beschreibung

Locating and dimensioning spatial objects and with it the creation of spaces is at the heart of urban design. Thereby 
it is necessary to precast the effects that design decisions have on the behaviour of the future users as well as 
to estimate the sustainability and resilience of the city. Computational analysis methods can help to support this 
process due to the fact that they can reveal  properties that are hardly recognizable at first intuitive sight. In the 
seminar you will learn methods for the quantitative analysis of urban space (such as density, accessibility, visibility) 
and examine in how far these quantities relate to real life phenomena such as the spatial configuration of land uses 
in a city or the movement patterns of urban users.

Voraussetzungen

Studiengänge: Bachelor Architektur und Bachelor Urbanistik

121123302 Urban Modeling and Simulation (UMS) - Advanced

R. König Veranst. SWS: 2
Seminar
Mi, wöch., 11:00 - 12:30, Belvederer Allee 1a - Allg. Medienpool 003, 06.04.2022 - 06.07.2022

Beschreibung

Im Rahmen des Seminars werden die Teilnehmer in Methoden der Stadtsimulation eingeführt. Wir werden uns mit 
der Modellierung komplexer räumlicher Systeme auf regionaler und urbaner Ebene befassen. Es werden Analyse 
zur Nutzung urbaner Strukturen eingeführt (z.B. Fußgängerströme oder ökonomische Potentiale) sowie Modelle für 
Interaktionen von Flächennutzungen vorgestellt. Es wird vorgestellt, wie mittels System Dynamics Modellen zeitliche 
Veränderungen von „Stocks and Flows” simuliert werden können.

Bemerkung

Die im Rahmen von Online-Seminaren vermittelten Kenntnisse werden in Konsultationen vertieft und anhand 
mehrerer Übungsaufgaben belegt. Es sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.

122120601 Reflexive Architektur: nachhaltiges Bauen und Planen im Kontext gesellschaftlichen Wandels

B. Stratmann Veranst. SWS: 2
Seminar
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Di, wöch., 11:00 - 12:30, online, 05.04.2022 - 05.07.2022

Beschreibung

Architektur – das Entwerfen, Planen und Bauen – ist ein kreativer Prozess, der das Existierende aufgreift und 
zugleich Neues hinzufügt. Nachhaltigkeit und Resilienz sind in der heutigen Stadtentwicklung zu Prämissen einer 
Gesellschaft geworden, die zunehmend (selbst-)reflexiv wird. Die reflexive Moderne verlangt eben diese Reflexivität 
auch von „ihrer” Architektur. Insofern erfordern der gute Entwurf sowie der erfolgreiche Wettbewerbsbeitrag 
ein umfassendes Verständnis des gesellschaftlichen Kontextes des Bauens – zumindest vor Ort. An konkreten 
Beispielen und Aufgabenfeldern behandelt das Seminar zentrale Aspekte von Nachhaltigkeit und Resilienz in der 
Stadtentwicklung, im Städtebau und in der Architektur. (Wie) verändern sich die Aufgaben von Architekten/-innen 
im Kontext der neuen Anforderungen, die der gegenwärtige soziale Wandel mit sich bringt? Erweitert sich ihre 
Berufsrolle an der Schwelle zur Postwachstumsgesellschaft? Und: Was meint der Begriff?

Ziele:
• Erweiterung und Vertiefung des Verständnisses gesellschaftlich und wissenschaftlich relevanter Diskurse zur 
Stadtentwicklung
• Vermittlung des aktuellen gesellschaftlichen Kontextes des Bauens und Planens
• Abrundung berufsbezogener Kenntnisse zukünftiger Architekten/-innen angesichts wachsender Komplexität der 
Berufswelt bzw. des Berufsalltags

engl. Beschreibung/ Kurzkommentar

The seminar focuses on sustainable urban development and on the principles and practice of creating (more) 
resilient cities. As modern society has entered the phase of what Ulrich Beck and others have called ”reflexive 
modernization” or ”reflexive modernity”, architecture, urban design and urban planning are themselves in need to 
become more reflexive of their practice – by incorporating the new approaches and guidelines meta-framing societal 
development today, and by responding in a creative manner to the challenges societies are currently facing. The 
emergence of the post-growth society postulated by some scholars is both, an overall concept framing roadmaps to 
sustainable and resilient cities, and a challenge to society and architecture, urban design and planning.

Bemerkung

Richtet sich an: Fakultät A+U, Master Architektur (Wahlpflichtmodul Theorie oder Wahlmodul), Master Urbanistik, 
Erasmus-Studierende der Fakultät A+U, auch geöffnet für Fakultät B., Masterprogramme mit Stadtsoziologie als 
Lehrgebiet

Voraussetzungen

Die teilnehmenden Studierende müssen sich im Master-Studiengang Architektur oder im Master-Studiengang 
Urbanistik befinden oder Austausch-/Erasmus-Studierende der Fakultät A+U sein. Teilnehmen können auch 
Studierende der Fakultät B., die in Master-Programmen eingeschrieben sind, die Stadtsoziologie als Lehrgebiet 
beinhalten. Ferner sind gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein gutes Leseverständnis 
englischsprachiger Texte Teilnahmebedingungen.

Leistungsnachweis

Die Prüfung erfolgt in Form eines Referates mit schriftlicher Ausarbeitung. Regelmäßige Teilnahme ist notwendig, 
da der Lernerfolg im Seminar zu einem erheblichen Teil von den Diskussionen in den einzelnenen Sitzungen des 
Seminars abhängt.

European Cities

Guided Research Project in Europe

118223504 Guided Research Project - Report

E. Vittu
Begleitveranstaltung zum Praxissemester
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Fr, Einzel, 08:00 - 18:00, Marienstraße 13 C - Hörsaal C, 01.04.2022 - 01.04.2022

Language Course

Study Project

Urban and Landscape Planning

119122703 European Spatial planning

P. Sassi Veranst. SWS: 2
Seminar
Do, wöch., 09:15 - 10:45, Geschwister-Scholl-Str.8A - Seminarraum 105, 07.04.2022 - 12.05.2022
Do, Einzel, 09:15 - 12:30, Marienstraße 7 B - Seminarraum 103, 28.04.2022 - 28.04.2022
Do, Einzel, 09:15 - 12:30, Marienstraße 7 B - Seminarraum 103, 05.05.2022 - 05.05.2022
Do, wöch., 09:15 - 10:45, Belvederer Allee 5 - Seminarraum 008, 19.05.2022 - 07.07.2022
Do, Einzel, 09:15 - 12:30, Marienstraße 7 B - Seminarraum 103, 02.06.2022 - 02.06.2022
Di, Einzel, 09:00 - 12:00, Abgabe, 09.08.2022 - 09.08.2022

Beschreibung

The seminar ”European Spatial Planning” is part of the module ”European cities”. It is specifically designed for 
students of the master program ”European Urban Studies, M.Sc.”. Aim of the seminar is to develop an understanding 
and a wider reflexion on the diversity of planning cultures in Europe through the analysis of models, theories, key 
concepts and case studies. Furthermore, this seminar proposes to explore and question more thoroughly some 
of the main challenges spatial planning is facing in contemporary Europe. We will raise and discuss some of the 
following questions: what are the main principles of spatial planning in European countries? What are the main 
challenges spatial planning must face? What are the political and planning responses and what kind of instruments 
are developed?

Methods: input by the instructor and invited guests; discussions on key topics of spatial planning in Europe; small 
team works, collective and individual exercises; readings and homework.

Bemerkung

The seminar is compulsory for the students of the Master ”European Urban Studies”. If you are not involved in the 
EUS Master and if you want to attend the seminar, please contact Piero Sassi first: piero.sassi@uni-weimar.de

Voraussetzungen

The seminar is compulsory for the students of the Master ”European Urban Studies”. If you are not involved in the 
EUS Master and if you want to attend the seminar, please contact Piero Sassi first: piero.sassi@uni-weimar.de.

Urban Sociology
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