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Urbanistics In The World
Second international conference of the ‘B.Sc. Urbanistik‘

Die diesjährige Konferenz ‚Urbanistik in der Welt‘ – organisiert und ausgerichtet vom Lehrstuhl ‚Raumplanung und Raumfor-
schung‘, Institut für Europäische Urbanistik, Bauhaus-Universität Weimar – war die erfolgreiche Fortführung der ersten Kon-
ferenz ‚Urbanistik in Europa‘ (2010). Die Veranstaltung stand unter dem Leitthema ‚Länderspezifische Planungskulturen‘ und 
vermittelte durch interkulturellen und fachlichen Austausch ein umfassendes Bild über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
Die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Urbanistik und Architektur hatten erneut die Möglichkeit einen Einblick in die 
PlanerInnen-Ausbildung anderer Partneruniversitäten zu erhalten, lernten die Vorteile einer akademischen Auslandserfahrung 
kennen und wurden so auf diese vorbereitet. Neben bekannten Gesichtern, den Professoren aus Rom und Paris, wurde die 
diesjährige Konferenz durch Gäste aus nord- und südamerikanischen Partneruniversitäten bereichert.  

Weimar, 18.-20. Februar 2011

This year’s conference ‘Urbanistics In The World’ – organised and hosted by the chair for ‘Spatial Planning and Spatial Re-
search’, Institute for European Urban Studies, Bauhaus-Universität Weimar – was the successful continuation of the first con-
ference ‘Urbanistics in Europe’ (2010). The event’s main theme ‘country specifiy planning cultures’ provided a background 
for inter-cultural and professional exchange, highlighting similarities and differences. Students of the Bachelor’s programmes 
‘Urbanistics’ and ‘Architecture’ discussed several approaches of professional training of planners in other countries, learnt 
about advantages of academic exchange and thus got prepared for their time abroad. Besides well-known guests, professors 
from Rome and Paris, participants from North and South American universities took part and expanded the focus with their 
manifold experiences.

Weimar, 18-20th February 2011
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Gäste | Guests

John Accordino
Virginia Commonwealth University (VCU), 
Richmond (Virginia), USA

Alain Bourdin 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée (IFU), Paris, France

Marco Cremaschi
Universitá degli Studi Roma tre, Rome, Italy

Eftychia Bournazou Marcou 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Mexico-City, Mexico

Gabriel Videla
Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina
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Blekinge Institute of Technology (BTH), Karlskrona

Université Paris-Est Marne-la-Vallée (IFU),Paris

Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond
Università degli studi Roma tre, Rome

Tongji University, Shanghai

Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico-City

Slovak University of Technology, Bratislava

Bauhaus-Universität, Weimar

Bachelor PLUS Partneruniversitäten | Bachelor PLUS Partner-Universities
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The Bauhaus-Universität Weimar comprises four main faculties: 
Architecture, Civil Engineering, Art and Design, and Media 
• 3.700 students: 14% internationals 
 (Faculty of Architecture: 20%)
• 38 study programmes - only one Bachelor PLUS programme!

International Partners
more than 180 partner universities around the world:
• 2010: 138 outgoing, 130 incoming students
• 2011: 60% raise in outgoing applications
• New funding programme: PROMOS 

What is internationalisation?
• Integrate mobility into the curriculum (students and staff)
• Send more students abroad
• Bring international professors to Weimar
• Attract third-party-funding, e.g. mobility grants
• Constant optimization (new partners, recognition of credits, 
 English programmes, etc.)

Die Bauhaus-Universität Weimar besteht aus vier Hauptfakultäten: 
Architektur, Bauingenieurwesen, Gestaltung und Medien 
• 3.700 Studierende, 14 % Internationals 
 (Architekturfakultät: 20%)
• 38 Studiengänge - nur ein Bachelor PLUS Programm!

Internationale Partner
mehr als 180 Universitäten auf der ganzen Welt:
• 2010: 138 outgoing, 130 incoming students
• 2011: 60% Anstieg bei Bewerbungen für Auslandssemester
• Neues Förderungsprogramm: PROMOS 

Was ist Internationalisierung?
• Mobilität in das Curriculum integrieren 
 (Studierende und Angestellte)
• Mehr Studierende ins Ausland schicken
• Ausländische ProfessorInnen nach Weimar einladen
• Förderung durch Drittmittel, z.B. Mobilitätsförderung
• Andauernde Optimierung 
 (neue Partner, Anerkennung von Credits, englische Kurse, etc.)

International Office 2011 www.uni-weimar.de/international/english

Got a task for YOU…

While your are abroad…

1. Be an ambassador of Bauhaus-Universität Weimar
 Bring someone back!

When you are back…

2. Share your experience and 

3. Become actively involved in…
 Bauhaus Internationals

 Buddy programme

 Language tandems

 Testimonials

Student discussion

Internationalisierung an der Bauhaus-Universität
Internationalisation at Bauhaus-Universität

Dr. Muriel Helbig, Marina Glaser (International Office)

© International Office
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Detaillierte Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Detailed Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

B.Sc. Urbanistik | Bauhaus-Universität Weimar, Germany

An der Bauhaus-Universität werden rund 3.700 StudentInnen in der Tradition des 1919 in Weimar gegründeten Bauhauses unterrichtet.

Der Bachelorstudiengang Urbanistik ruht auf drei tragenden Säulen: 
• Der starken Beachtung gesellschaftswissenschaftlicher Qualifikationen.
• Der engen Kooperation mit dem Bachelorstudiengang Architektur, durch welche grundlegende
 Kenntnisse auch im Entwurfsbereich vermittelt werden sollen.
•  Der Internationalität, die unter anderem durch ein obligatorisches Auslandsemester gestützt 
 und in Kooperation mit ausgewählten Universitäten weltweit durchgeführt wird. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist das wissenschaftliche Arbeiten; bereits im ersten Studienjahr werden die StudentInnen an die Forschungs-
tätigkeit herangeführt. Die maximale Anzahl von 40 Studierenden pro Semester garantiert eine individuelle Betreuung und einen regen 
Austausch zwischen StudentInnen und Professoren. 

Die Stadt Weimar ist geprägt durch reichhaltiges kulturelles Erbe, welches sich vor allem in der historischen Altstadt wiederspiegelt. Die 
Universität drückt dem kulturellen Leben der Stadt jedoch einen deutlichen Stempel auf.

The Bauhaus-Universität is teaching about 3.700 students in the tradition of the Bauhaus, 
which had been founded in Weimar in 1919.

The Bachelor’s degree ‘Urbanism’ is resting on three main pillars: 
•  A strong focus on social sciences.
•  Close co-operation with the Bachelor’s degree ‘Architecture’ to impart a sound
 knowledge on design.
• Internationality, shown for example in an obligatory semester abroad.  Exchange
 agreements have been concluded with selected universities around the world.
Another strength is scientific work; from the first year of study on students are introduced to 
research. A maximum number of 40 students per semester is guaranteeing a good student to 
staff ratio and a productive exchange between professors and students.

Weimar itself is known for its rich cultural heritage, especially in its historic city centre. The 
Bauhaus-Universität is adding a distinct note, leaving an imprint on the cultural life of the city.
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Bachelor PLUS Programme

The German Academic Exchange Service (DAAD) select the B.Sc. Ur-
banistic in August 2009 to be one of the degree programmes eligible 
for Bacherlor PLUS funding. So far, the B.Sc. Urbanistik is the only 
degree programme for town and regional planning receiving this kind 
of funding.
 
Advantages of the  Bachelor PLUS programme:
• financial support
• better conditions for mutual exchange
• Internationalisation of the tuition through external teaching staff
• specific preparation for the exchange abroad

Students of the B.Sc. Urbanistik go abroad during the 6th or even the 
5th Semester to study or do an internship. Agreements with 8 Euro-
pean and non-European universities have been concluded:
Bratislava (Slovakia), Buenos Aires (Argentina), Karlskrona (Sweden), 
Paris (France), Mexico-City (Mexico), Richmond (Virginia/USA), 
Rome (Italy), Shanghai (China)

Since winter semester 2010 five students have been studying at our 
partner universities and the first student from abroad has joined 
our Bachelor programme in Weimar. Within the academic year 
2011/2012, 20 students will spend two semesters abroad.

International Office 2011 www.uni-weimar.de/international/english

Bachelor PLUS „Urban Planning“

• A landmark in Germany

• Not in the field of language and culture programs

• A privilege

At Marienstrasse 1

Bachelor PLUS Programm

Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat im August 
2009 den B.Sc. Urbanistik als einen der Studiengänge ausge-
wählt, die im Rahmen des Bachelor PLUS-Programms geför-
dert werden sollen. Der B.Sc. Urbanistik ist bislang der einzige 
Studiengang im Bereich Stadtplanung, der die Bachelor PLUS-
Förderung erhält.
 
Vorteile die sich durch Bachelor PLUS ergeben:
• finanzielle Unterstützung
• bessere Bedingungen für gegenseitigen Austausch
• Internationalisierung der Ausbildung durch
 externe Lehrende
• gezielte Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt

Studierende des B.Sc. Urbanistik gehen im 6. Semester, teil-
weise schon im 5. Semester, ins Ausland, um dort zu studieren 
oder ein Praktikum zu absolvieren. Dabei sind Kooperations-
vereinbarungen mit 8 europäischen und außereuropäischen 
Universitäten getroffen:
Bratislava (Slowakei), Buenos Aires (Argentinien), Karlskrona 
(Schweden), Paris (Frankeich), Mexiko-Stadt (Mexiko), Rich-
mond (Virginia/USA), Rom (Italien), Shanghai (China)

Seit dem Wintersemester 
2010 haben fünf Studierende 
an unseren Partneruniversitä-
ten studiert und die erste aus-
ländische Studentin nimmt am 
Bachelorprogramm in Weimar 
teil. Im akademischen Jahr 
2011/2012 werden 20 Stu-
dentInnen zwei Semester im 
Ausland verbringen.

© International Office
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Bachelor PLUS Stipendiaten 2011
Bachelor PLUS Scholarships 2011

Tilmann Carlos Teske | Yann Colonna | Maxie Jost
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico-City, Mexico

Sandra May
Tongji University, Shanghai, China

Johann Michael Schwind
Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond (Virginia), USA

Ilona Hadasch
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden

Jakob Kratzsch
Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

Anna Hitthaler
Universitá degli Studi Roma tre, Rome, Italy
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Ein Bericht aus Buenos Aires

Per Videokonferenz waren die Teilnehmer mit dem Urbanistikstu-
denten Florian Winter verbunden, der zurzeit ein Auslandssemes-
ter in Buenos Aires verbringt. Es entwickelte sich ein interessantes 
Gespräch, welches vor allem die kulturelle, persönliche Bereiche-
rung durch das Eintauchen in eine völlig andere Lebens- und Uni-
versitätswelt aufzeigte. Florian zeigte sich vor allem durch das po-
litisierte studentische Leben in Argentinien beindruckt, welches 
seine interkulturelle Kompetenz stark beanspruchte.

A Report from Buenos Aires

The participants of the conference were connected via video con-
ference to Florian Winter, a ‘Urbanistik’-student who is currently 
studying in Buenos Aires. An interesting conversation developed, 
conveying how a semester abroad and adapting to a completely 
different lifestyle is culturally and personally enriching. Florian was 
strongly impressed by the highly politicized student community in 
Argentina, which demanded a lot from him in terms of intercultural 
competence.
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Welthandelssimulation

Die Welthandelssimulation sollte der spielerischen Annäherung der TeilnehmerInnen an die 
komplexen Wirkungszusammenhänge der globalen Wirtschaft dienen. Studierende und teil-
nehmende Professoren übernahmen die Rollen einzelner Länder, der Weltbank, der Verein-
ten Nationen sowie der Presse und stürzten sich in den Kampf um Rohstoffe und Produk-
tionsmittel mit dem Ziel höchstmögliche Gewinne zu erwirtschaften. Schnell entstand ein 
hitziger Wettbewerb darum, wer die meisten mit Hilfe von Schere, Stift und Zirkel gewonne-
nen Papierformen an die Bank verkaufen konnte. In einer anschließenden Auswertung wur-
de die Simulation auf aktuelle Ereignisse des Weltmarktes bezogen, was zu einer lebhaften 
Diskussion führte. Die StudierendetInnenn haben es sich zum Ziel gesetzt, das Spiel auf seine 
Anwendbarkeit auf urbanistische Aspekte hin zu überprüfen und das Spielkonzept dahinge-
hend zu umzugestalten.

World Trade Simulation

As an introduction to the complex cause and effect relationships with-
in the global economy, students of the Bauhaus-Universität organized a 
world trade simulation. Together with their professors, they slipped into 
the roles of different countries, the World Bank, the United Nations and 
the Press and right away started the battle for raw materials and means of 
production to assure maximum gains. Soon a fierce competition evolved 
around who could produce certain shapes with the aid of paper, scissors, 
pen and compass the fastest and sell them to the World Bank. During the 
subsequent evaluation session, parallels between the simulation and real-
ity were discussed lively.  As a follow-up the students decided to re-model 
the simulation to make it suitable for relating the topics of urbanism and 
town and regional planning to non-experts. 
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Detailierte Spielanleitung unter (in Deutsch)
Find a detailed manual (German):

www.bpb.de/files/M25YHW.pdf
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Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond (Virginia), USA

Die Virginia Commonwealth University in ihrer heutigen Form entstand 1968 
und bildet heute rund 32.000 StudentInnen in 211 Fächern aus.

Teil der Universität ist die ‚L. Douglas Wilder School of Government and Public 
Affairs‘, welche unter anderem den Bachelor in ‚Urban and Regional Studies‘ 
und das Masterprogramm ‚Urban and Regional Planning‘ anbietet. Der Fokus 
der Lehre liegt neben der Stadtplanung auf Geographie, Wirtschaft, Umwelt 
und politischen Handlungsfeldern, während Architektur nur eine untergeordne-
te Rolle spielt. Besonderer Wert wird auf die Durchführung der Planungsprojek-
te gelegt, an denen jede/r StudentIn teilnimmt. Unterrichtet wird durch neun 
Voll- und 15 Teilzeitprofessoren. Das Angebot zeichnet sich durch eine sehr 
große Vielfalt an Kursen aus, wobei für Austauschstudenten auch die Möglich-
keit besteht, zusätzlich Kurse aus den anderen Programmen der Wilder School, 
wie zum Beispiel Soziologie, Wirtschaft, Politikwissenschaften und Kriminaljus-
tiz, sowie den anderen Fakultäten der Universität zu belegen. 

Die Stadt Richmond selbst 
hat 200.000 Einwohner.       
Die Appalachen, New York 
und Washington D.C sowie 
der Ostküste sind von hier 
bequem zu erreichen.

The Virginia Commonwealth University formed in 
1968 and is currently lecturing 32.000 students in 
211 courses.

The Bachelor degree ‘Urban and Regional Stud-
ies’ as well as the Master’s programme ‘Urban and 
Regional Planning’ are offered by the ‘L. Douglas 
Wilder School of Government and Public Affairs’ 
which is part of the university. The course focuses 
on town planning and includes the topics of ge-
ography, economics, environment and policies, 
whereas architecture plays a minor role. Special 
emphasis is put on the planning projects, which 
every student has to participate in. Currently, nine 
full-time professors and 15 part-time lecturers are 
teaching the courses, which offer a wide variety 
of subjects. For students from the exchange pro-
gramme it is also possible to take part in other 
courses offered by the Wilder School, such as so-
ciology, economics, political sciences and criminal 
justice as well as courses offered by other faculties.

Richmond, a city of regional importance, has about 
200.000 inhabitants and is located conveniently 
close to the Appalachians, New York, Washington 
D.C. and the East Coast.

© VCU
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Die Universität Paris-Est Marne-la-Vallée ist eine jun-
ge Universität, die seit 1991 besteht und derzeit rund 
11.000 StudentInnen hat.

Der Studiengang Urbanistik wird in Zusammenarbeit 
mit dem ‚Institut Francais d’Urbanisme (IFU)‘ ange-
boten. Angestellt sind 22 Vollzeit- sowie fünf weitere 
Professoren, die 250 Studierenden betreuen. Fokus 
der Ausbildung sind sowohl die klassischen Fächer 
Stadtsoziologie, -geographie, -geschichte und Wirt-
schaftsgeographie als auch die wissenschaftliche Ana-
lyse. Architektur ist in der Lehre untergeordnet.  Der/
Die StudentIn soll eine grundlegende Ausbildung er-
halten, auf die er im Master aufbauen kann. Großer 
Wert wird auch auf Praxisnähe gelegt, allein im Ba-
chelor werden sechs Planungsprojekte durchgeführt. 
 
Auch an der Université Paris-Est Marne-la-Vallée wird 
den Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar 
die Möglichkeit gegeben, Kurse des Masters zu be-
suchen.

Der Ort Marne-La-Vallée liegt rund 18 Kilometer öst-
lich von Paris, in der Nähe des Disneyland Paris und ist 
per RER bequem zu erreichen.
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Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

Université Paris-Est Marne-la-Vallée (IFU), Paris, France

The University Paris-Est Marne-La-Valée is a relatively young university 
which was formed in 1991 and has about 11.000 students.

The programme ‘Urbanisme’ is offered in co-operation with the ‘Institut 
Francais d`Urbanisme’ and focuses on classical subjects, such as urban 
sociology, urban geography, urban history and economic geography, as 
well as on scientific analysis, while architecture plays only a minor role. 
The students studying the basics of planning which they can build upon 
in the Masters programme. An effort is made to make courses as prac-
tice-relevant as possible; each student, for example, has to take part in 
six planning projects. Currently there are 22 fulltime professors and five 
additional lecturers, teaching around 250 students.

Similar to the VCU the Uni-
versité Paris-Est also offers to 
the exchange students to take 
part in courses of the master 
programme.

The city of Marne-La-Vallée is 
located 18 km east of Paris, 
close to Disneyland and is 
conveniently reached by the 
RER trains. © Maria Dau
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Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

Universitá degli Studi Roma tre, Rome, Italy 

Die Universitá Roma Tre wurde 1992 gegründet und wird von rund 40.000 Stu-
dierenden besucht.

An der Universität wird für Bachelorstudenten hauptsächlich der Studiengang 
Architekturwissenschaften angeboten, der sowohl von Architekten als auch 
Städtebauern besucht wird. Es wird den AustauschstudentInnen angeboten, 
auch an Kursen der Masterstudiengänge teilzunehmen, namentlich Architektur, 
Städtebau und Denkmalpflege. An der Fakultät Architektur werden rund 250 
StudentInnen unterrichtet, etwa 25 belegen den Masterstudiengang Städtebau. 
Wert gelegt wird vor allem auf die Herausbildung der Analysefähigkeiten und 
das Wissen über die politischen Steuerungselemente. Ebenso Teil der Lehre sind 
die technische Grundausbildung und CAD-Fertigkeiten.

Die Universität verlockt durch ihre Lage in der Innenstadt Roms und weist eine 
intensive persönliche Betreuung auf.

The ‘Universitá Roma Tre’ was founded in 1992, around 40.000 students are currently matriculated.

At Bachelor level the university offers an ‘Architectural Sciences’ course, which is attended by architects as well as future planners. There-
fore the Masters programmes, namely ‘Architecture’, ‘Urban Design’ and ‘Conservation’ are also open to students from the exchange pro-
gramme. Currently the faculty has 250 students, of which 25 take part in the Master’s programme ‘Urban Design’. Main areas of study are 
public policy and the development of analytical, technical and CAD skills.

Especially appealing are the location right in the city of Rome and the good student-staff relationship.

© Universitá Roma Tre
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Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico-City, Mexico

© Eftychia Bournazou Marcou © Eftychia Bournazou Marcou 

Die ‚Universidad Nacional Autónoma de Mexico‘ ist eine der ältesten Universitäten in 
Mexico, derzeit werden über 32.000 StudentInnen unterrichtet.

Der von der Fakultät Architektur angebotene Studiengang ‚Licenciatura en Urbanismo‘ 
hat eine Dauer von zehn Semestern und zeichnet sich sowohl durch eine hohe Praxisnä-
he, zum Beispiel durch Projekte mit dem Ministerium für Stadtplanung, als auch durch 
starke theoretische Durchdringung des Lehrstoffes aus. Auf 275 Studierende kommen 
47 Lehrkörper, von denen fünf Vollzeitprofessoren sind. Wert gelegt wird, neben der 
Vermittlung technischer Fähigkeiten für das Berufsleben, vor allem auf Kompetenzen in 
den Sozialwissenschaften. Besonders geprägt wird der Studiengang natürlich durch das 
Umfeld der Megacity Mexiko-Stadt mit all ihren sozialen und ökonomischen Problemen, 
besonders der Kluft zwischen Arm und Reich, die sich auch räumlich manifestiert.

Ebenso großen Einfluss auf das Studium hat das Leben in der ‚Universitätsstadt‘, die alle 
Fakultäten, Sport- und Kulturstätten umfasst, 270.000 Menschen beheimatet und Teil 
des UNESCO Weltkulturerbes ist.

The ‘Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico’ is one of the oldest universities 
in Mexico and offers courses to more than 
32.000 students. 

The programme ‘Licenciatura en Urban-
ismo’ is offered by the faculty of architec-
ture and lasts ten semesters. It is charac-
terized by a strong theoretical foundation 
and practice-relevant courses, such as 
projects in co-operation with the min-
istry of urban planning. Currently there 
are 275 students and 47 lecturers, five 
of them full-time professors. Apart from 
teaching the technical skills necessary for 
professional work, the programme puts a 
heightened emphasis on social sciences.

Naturally, studies at the UNAM are in-
fluenced by the surrounding megalopolis 
Mexico-City, with all its social and eco-
nomic problems and the immense gap be-
tween rich and poor, which is also mani-
festing itself spatially. Equally influential 
is the atmosphere in the ‘university city’, 
which includes all faculties, sport and cul-
tural facilities, is home to 270.000 people 
and part of the UNESCO world heritage.
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Darstellung der Partner-Universitäten und deren Studiengang
Description of the Partner Universities and their Degree Programmes

Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina

The University of Buenos Aires has been in existence since 1821 and, with 
over 307.000 students, is one of the biggest Universities in Latin America.

The degree course ‘Geography’ is offered at the Faculty of Philosophy and 
Literature, which alone has over 15.000 students. It allows the student to 
specialize in the fields of human geography and social sciences and its sub-
ject are the complex interactions between human societies, based on their 
spatial, cultural, political and economic realities.

A peculiarity of studying at the UBA is that most courses start at around 5 
pm and can last up until 11 pm.

The University of Buenos Aires is characterized by a vibrant and highly politi-
cized student community. Buenos Aires, too, with its 13 million inhabitants 
is a city most interesting for planners, marked by the influences of several 
generations of migrants and a strong ‘barrio’ culture.

Die Universität von Buenos Aires existiert seit 
1821 und ist mit derzeit rund 307.000 Studieren-
de eine der größten Universitäten Lateinamerikas.

Der Studiengang Geographie wird an der Fakultät 
für Philosophie und Literatur angeboten, an der 
allein 15.000 StudentInnen unterrichtet werden. 
Dieser ermöglicht eine Spezialisierung in Richtung 
Humangeographie bzw. Sozialwissenschaften und 
beschäftigt sich mit den komplexen Zusammen-
hängen des Zusammenwirkens der menschlichen 
Gesellschaften vor dem Hintergrund ihrer räumli-
chen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten.

Eine Besonderheit des Studiums an der UBA ist, 
dass die meisten Kurse erst um 17.00 Uhr begin-
nen und meistens bis 23.00 Uhr andauern.

Die Universität in Buenos Aires zeichnet sich durch 
ein lebhaftes  und vor allem stark politisch gepräg-
tes studentisches Leben aus. Auch Buenos Aires 
selbst ist mit seinen 13 Millionen Einwohnern eine 
für StadtplanerInnen höchst interessante Stadt, an 
welcher sich die Einflüsse verschiedenster Einwan-
derergenerationen ablesen lassen und die durch 
stark kulturell geprägte Barrios charakterisiert ist.

© Elodie Vittu © Elodie Vittu
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Planungskultur in Deutschland
Planning Culture in Germany

Max Welch Guerra
Bauhaus-Universität Weimar

‘German Planungskultur’
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• Verlagerung städtischer Funktionen in Randbereiche
• Umfangreicher Individualverkehr

Planungskultur - Baukultur - politische Kultur sind in Deutschland unmittel-
bar miteinander verknüpft. Dies wird ersichtlich an zwei Beispielen:

Nach dem 2. Weltkrieg wird Bonn die neue Hauptstadt der Bundesrepublik, 
was einen Aufschwung der Region mit sich bringt. Schließlich, nach dem Fall 
der Berliner Mauer, wird Berlin zur Hauptstadt umgebaut. Ablesen läßt sich 
dies am Regierungsviertel. Die heutige Diskussion wird wesentlich vom Um-
gang mit der wechselseitigen Vergangenheit bestimmt (Nachnutzung von 
Nazi-Bauten, Errichtung von Mahnmalen, Rückbau der DDR-Architektur).

Der demografische Wandel, d.h. Abwanderung, Überalterung, geringe Ge-
burtenrate etc., und die Wirtschaftsentwicklung bewirken die Umstruktu-
rierung Ostdeutschlands und ehemaliger Industrieregionen. Diese seit der 
Wiedervereinigung eingetretene Entwicklung führt letztendlich zu Zersied-
lung und Suburbanisierung. Mittels Förderprogrammen wird versucht auf 
diese Tendenzen zu reagieren um den betroffenen Regionen eine angepass-
te Gestalt zu geben. Erste Erfolge sind zu verzeichnen, allerdings besteht 
immer noch Handlungsbedarf um jene Regionen attraktiv zu gestalten. In 
Zukunft wird aber weniger Geld durch Förderung vorhanden sein und die 
Frage drängt sich auf, ob mehr oder weniger Planung die Lösung ist, auch 
um ein Auseinanderdriften der Lebensverhältnise in Ost und West zu verrin-
gern. Informelle Planungsinstrumente wie Internationale Bausaustellungen 
sind ein bewährtes Mittel, aber möglicherweise nicht ausreichend.

Planning culture - building culture - political culture are 
directly linked in Germany. Two examples make this ob-
vious:

Due to the relocation of the capital to Bonn after World 
War II, including the whole administration, the develop-
ment of a whole regions is being kick-started. After the 
fall of the Berlin Wall, Berlin is step by step becoming the 
new capital and government quarters at the Spreebo-
gen are being constructed. The discussion of rebuilding 
Berlin is strongly influenced by Germany’s past (Use of 
Nazi-buildings, erection of memorials, deconstruction of 
GDR-buildings).

Demographics, i.e. migration, ageing, low birthrate 
etc., and economic development are causing a restruc-
turing of East Germany und former industrial regions. 
Since the reunification, this development is leading to 
urban sprawl and suburbanisation. Government funding 
schemes are one reaction to adjust these regions for fu-
ture developments. First positive results are being regis-
tered, but there is still room for improvement and it is 
still unsure how these regions will regain their attractiv-
ity. In future, there will be less state-funding and the 
question remains whether more or less planning is the 
answer to the problem of growing economic and social 
imbalances between East and West. Informal planning 
instruments, such as the International Building Exibition 
(IBA), are a proven tool but might not suffice.
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Planungskultur in den USA
Planning Culture in USA

John Accordino
Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond

Planung in Kooperation mit Universität und Gemeinde
Planning as a co-operation between universities and the community

17



Urbanistics In The World
Second international conference of the ‘B.Sc. Urbanistik‘

Goal 4. Develop new uses in downtown Ashland 
that will complement existing businesses while 
enhancing the arts and culture environment.

Recruit development
Increase vitality and activity

Live / Work space

Ashland community is one example for the different approach of US-American planning culture:

Suburbanisation is causing the loss of the function as an economic centre for the region. The almost non-existent regional planning on 
state-level is not able to adress this problem. Finally, the community is reaching out to the university to ask for co-operation. The VCU 
is recognized as a mediator between state planning-institutions and communal self-government and thus the students, i.e. future town-
planners, are aware of their responsibility (‘Community is not a laboratory’). During a semester’s project, the aim ist to devise a strategy for 
conflict-solving and an increased ability to take political action within the community.

The applied methods (Main Street Four-Point Approach®) concentrate on technical analysis with respect to economic and design principles 
(‘What is here? What could be here?’), as well as increased participation, i.e. the strenghtening of organisation, and marketing.

Am Beispiel der Gemeinde Ashland wird der unterschiedliche Ansatz der US-amerikanischen Planungspolitik deutlich:

Durch Suburbanisierung verliert die Gemeinde ihr wirtschaftliches Zentrum. Die kaum oder gar nicht ausgeprägte Regionalplanung auf 
bundesstaatlicher Ebene ist nicht in der Lage diese Tendenzen aufzufangen. Letztendlich wendet sich die Gemeinde an die Universität und 
bittet um Zusammenarbeit. Die VCU wird als Bindeglied bzw. Moderator zwischen staatlicher Regionalplanung und kommunaler Selbstver-
waltung anerkannt und auch die Studierenden, d.h. angehende StadtplanerInnen, sind sich ihrer Verantwortung und des gesellschaftlichen 
Auftrags bewusst (‚Gemeinde ist kein Laboratorium‘). Innerhalb eines studentischen Projektes gilt es eine Strategie zu entwerfen, um Kon-
fliktlösungen zu entwickeln und die politische Handlungskapazität der Partner zu erhöhen.

Die angewandten Methoden (Main Street Four-Point Approach®) konzentrieren sich sowohl auf die technische Analyse nach ökonomi-
schen und gestalterischen Gesichtspunkten (‚What is here? What could be here?‘), als auch auf Bürgerbeteiligung, d.h. die Stärkung von 
lokalen Organisationen, und Werbung. 
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Planungskultur in Frankreich
Planning Culture in France

Alain Bourdin 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée (IFU), Paris

Die Notwendigkeit von Regionalplanung
The Necessity of Regional Planning 
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Seit den 1980er Jahren verzeichnet die südfranzösische Re-
gion ‚La Provence Verte’ ein rasantes Bevölkerungswachs-
tum, das die angrenzenden Regionen deutlich übertrifft. 
Hervorgerufen durch den Wunsch nach einer naturnahen, 
familienfreundlichen und günstigen Wohnlage - gefördert 
durch die französische Wohnungspolitik - entwickelte sich 
die vornehmlich landwirtschaftlich geprägte Region zum 
Hinterland der Großstädte Marseille und Toulon. Die Aus-
weitung des Flächenbedarfs für diese Städte, d.h. die Zer-
siedlung der Landschaft, einhergehend mit dem massiven 
Ausbau der Infrastruktur, bewirkte letztendlich den Verlust 
der ruralen Qualität. Die Identität der gesamten Umge-
bung ist gefährdet.

Durch das Projekt SCOT (Schéma de COhérence Territo-
rale) wird nun versucht der fehlenden Regionalplanung 
entgegenzuwirken. Mittels Verknüpfung von Interessen 
unterschiedlicher Gemeinden und Abstimmung aller be-
troffenen Bereiche (Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Natur, Tourismus) soll in Zukunft die Handlungsfähigkeit 
gegenüber Fremdeinwirkungen gestärkt und somit der be-
sondere Charakter gewahrt werden.

Since the 1980s the ‘La Provence Verte’ region in the 
south of France is recording a steep increase in popula-
tion, which is exceeding the sourrounding regions by far. 
Owing to a growing desire for cheap, family-friendly liv-
ing space close to nature - and facilitated by the French 
housing policies - the formerly agriculturally dominated 
area developed into the backyard of Marseille and Tou-
lon. The rising land requirements for those towns, in 
other words the peri-urbanisation, which goes hand in 
hand with the massive development of infrastructure, is 
finally causing the loss of the unique rural character. The 
identity of the whole region is endangered.

The SCOT project (Schéma de COhérence Territorale) 
is aimed at counteracting the lack of missing regional 
planning. By emphasizing shared interests and through 
a better co-ordination of all topics concerned (politics, 
civil society, economy, nature, tourism) a dependency 
on outside action shall be reduced in future and thus the 
special regional character will be conserved.

7

> Densité moyenne de Provence Verte
1999 : 63 hab/km² 2006 : 73 hab/km²

Croissance démographique et périurbanisation

5
5

Le BessillonCanal de Provence

Mont Aurélien

Chaîne de la Sainte Baume Montagne de la Loube

L’Argens

Paysages des hauts 
plateaux varois

Paysage des massifs 
calcaires

Paysages de plaines et 
collines

Environnement naturel
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Marco Cremaschi
Universitá degli Studi Roma tre, Rome

Urbanität, ein Paradigmenwechsel
Urbanity, a shift of paradigms

Planungskultur in Italien
Planning Culture in Italy
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Rome is introduced as a ‘glocalized’ city (Gospodini). The progressing destruction of central urban public spaces goes hand in hand with 
the spread of the ‘Zwischenstadt’ (Sieverts) i.e. periurbanisation. The functional separation between housing areas, commercial or industrial 
areas and recreational spaces is a main determinant of the modern metropolis, which is opposed to the model of the ‘European city’ which 
is characterized by adaptability, complexity, density and state of incompletion. The conflict between local and global interests necessitates 
rethinking established paradigms such as urbanity, quality of life and human social interaction in general. 
What does city mean? Where does life take place? What is urban life in the 21st century?

Rom wird als Beispiel einer ‚glokalisierten Stadt‘ (Gospodini) 
vorgestellt. Die fortschreitende Vernichtung von innerstädti-
schen, öffentlichen (Frei-)Räumen geht einher mit der Aus-
breitung von ‚Zwischenstadt‘ (Sieverts). Die Funktionstren-
nung in Wohnsiedlungen, Gewerbegebiete und Freizeitareale 
bestimmt die Gestalt der modernen Metropole und stellt das 
Modell der europäischen Stadt, geprägt durch Anpassungsfä-
higkeit, Komplexität, Dichte und Unvollständigkeit, in Frage. 
Der Konflikt zwischen lokalen Traditionen und globalen In-
teressen führt zur Notwendigkeit festgeglaubte Paradigmen 
wie Urbanität, Lebensqualität und das menschliche Zusam-
menleben im Allgemeinen zu überdenken. 
Was heißt Stadt? Wo findet Leben statt? Was heißt urbanes 
Leben im 21. Jahrhundert?

22



Urbanistik in der Welt
Zweite internationale ‚B.Sc. Urbanistik‘ Konferenz

23

Planungskultur in Mexiko
Planning Culture in Mexico

Eftychia Bournazou Marcou 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico-City

Aufwertung, Segregation und Stadtbürgerschaft
Upgrading, Segregation and Citizenship
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Die gegenwärtige Planungskultur in Mexiko wird verständlich bei Betrachtung der tagesaktuellen Geschehnisse in der Hauptstadt. Im Groß-
raum Mexiko-Stadt leben ca. 20 Millionen Menschen. Öffentlcher Raum wird unter diesen Bedingungen zum begehrten Gut und Streitfall.
Folgende Fragen drängen sich den PlanerInnen auf: ‚Was für eine Rolle spielt der öffentlicher Raum im täglichen Leben der Stadtbewoh-
ner? Wem gehört er? Wer benutzt ihn wofür? Wer eignet sich ihn an? Gibt es Gefahren/Bedrohungen die sich mit dem öffentlichen Raum 
verbinden? Was könnte man verbessern?‘ 

Beispielhaft für diese Betrachtungen steht der historische Stadtkern um dem Markt ‚La Merced‘ und die ‚Calle de Regina‘. Dieses ist noch 
immer eines der wichstigsten Handelszentren in der Innenstadt und stellt Insbesondere für die untersten Schichten den täglichen Anlauf-
punkt dar. Fliegende Händlern und Geschäftsauslagen säumen die umgebenden Straßen und blockieren den Durchgang. Die jüngst vorge-
nommene Aufwertung des Viertels (Verbot von Straßenhandel, Fußgängerzone, kosmetische Veränderungen etc.) hatte jedoch nicht nur 
einen positiven Effekt auf das Wohnumfeld, sondern bewirkt ebenfalls Segregation durch veränderte Bodenpreise und -nutzungen. Die 
Auswirkungen sind im Sinne der ‚Stadtbürgerschaft” zu hinterfragen.‘

The contemporary planning culture of Mexiko is most evident when looking at life in Mexiko City. In the greater area of Mexico-City live 
about 20 million people. Obviously, public space is in high demand. Following issues have to be considered by urban planners: ‘What role 
does the public space play in the daily life of the urban population? Who owns it? Who uses the public space and what for? Who approprri-
ates it? Which dangers or threats are connected to the public space and what could be improved?’

The historical centre of the city around the market of ‘La Merced’ and the ‘Calle de Regina’ serves as an example for this observation. It is 
still one of the most important commercial districts in the city, especially for large parts of the indigent population. Hawkers and mobile 
traders characterise this district and often blockade thoroughfare. Recent upgrades (prohibition of street trade, pedestrian zone, cosmetic 
changes etc.) do not only positively affect the living space, but might also induce change of property prizes and finally segregation. The 
results thus have to be analysed in respect to the civil society.



Urbanistik in der Welt
Zweite internationale ‚B.Sc. Urbanistik‘ Konferenz

Planungskultur in Argentinien
Planning Culture in Argentinia

Gabriel Videla
Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires

Planungskultur in Argentinien und die Rolle der UBA
Understanding planning culture in Argentina and involvement of UBA
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Für die Entwicklung einer Planung, d.h. zur Durchsetzung von Plänen und Großprojekten, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig: 
1.) Das Interesse der vorherrschenden sozialen Klasse an der Durchsetzung Projekten, sowie die Bereitstellung der dafür notwendigen Res-
sourcen. 2.) Stabile Bedingungen, wie allgemeingültige Regeln, sozialen Werte und Normen, die von allen Akteuren respektiert werden.
Beide Voraussetzungen haben sich in Argentiniens Geschichte bislang selten ergeben, da die wirtschaftliche Entwicklung seit je her stark 
abhängig von der Weltwirtschaft ist, und zudem ungelöste Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der regierenden 
Klasse (Konservative, Liberale) bestehen.

Kann man daraus ableiten, dass es in Argentinien keine Planungskultur gegeben hat? Sicher nicht. Planungskultur in Argentinien ist hoch 
politisiert, denn Projekte können nur durchgesetzt werden, wenn der politische und soziale Rahmen gegeben ist, ja wenn dieser Planung 
geradezu erzwingt. Beispielhaft kann die die pro-wirtschaftliche Entwicklung unter der ‚Peronismo‘ genannt werden. Die Verstaatlichung 
der landwirtschaftlichen Produktion ruft eine massive Landflucht hervor, welche die Entstehung von Sozialwohnungen in den Städten for-
ciert. Der/Die PlanerIn wird hier zum Opportunisten.
Die UBA und insbesondere das Instituts für Geographie haben es sich zur Aufgabe gemacht ein präventiveres Planungsverständnis zu ver-
breiten und wissenschaftliche Grundlagen zu legen.

26© Florian Winter

For the development of a planning project, i.e. for the implementation of plans and large scale 
projects certain prerequisites have to be met: 1. An interest among the ruling social class to 
implement projects, as well as the allocation of the necessary resources. 2. Stable conditions 
as well as social values, norms and general rules that are being accepted by all stakeholders.
Both conditions have rarely coincided in Argentina’s history, since the economic develop-
ment has always been dependant on the global economy and unsolved conflicts of interest 
inhibit co-operation between the different factions of the ruling class (conservatives, liberals).

Does that mean that there is no planning culture in Argentina? Definitively not. Planning cul-
ture in Argentina is highly politicized, since projects can only be implemented if the political 
and social framework is given or even forcing their implication. One example of this is the 
pro-economic development in the era of ‘Peronismo’. The nationalisation of the agricultural 
production is causing a massive rural exodus, which is forcing the government to establish 
social housing in the cities. The planer in Argentina has to be opportunistic.
The UBA and especially the institute of Geography have made it their task to promote a more 
preventive understanding of planning and to lay scientific foundations.
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Die spanischsprachige Runde konzentrierte sich auf die Problematik der informellen Siedlungen. Vor allem in Lateinamerika, wo die Staa-
ten  selten in der Lage sind die Wohnbedürfnisse  des verhältnismäßig großen Anteils der armen Bevölkerung zu versorgen, sind informelle 
Behausungen  von Bedeutung. Auch im formellen Sektor kann kaum von einer staatlichen Planung gesprochen werden, da dieser von pri-
vaten, marktwirtschaftlichen Interessen dominiert wird. Im Gegensatz dazu bilden sich in den informell bewohnten Gebieten oft Strukturen 
aus bürgerlicher Initiative heraus, die um eine Verwaltung des Gebietes bemüht sind. Jedoch findet zwischen diesen informellen Gebilden, 
die auch eine Art Stadtkultur darstellen, und den staatlichen Institutionen keine Kooperation statt. Die Gruppe stellte fest, dass, um eine 
erfolgsversprechende Stadtentwicklung anzustoßen, diese partizipatorischen Strukturen von den Planern und Planerinnen berücksichtigt 
und integriert werden müssen. 

Der französischsprachige Tisch beschäftigte sich mit der Thematik der ‚Zwischenstadt‘ und versuchte die Unterscheidungs-
merkmale zu Suburbanisierung zu definieren. Während der ‚Sprawl‘ funktional immer mit der eigentlichen Stadt in Ver-
bindung steht und mehr Zeichen einer Funktionstrennung ist, stellt die ‚Zwischenstadt‘ ein eigenständiges Gebilde dar, 
welches alle Funktionen einer Stadt in sich vereint, ohne jedoch die Funktionsdichte und somit den Charakter einer Stadt 
zu erreichen. Als  eine wichtige Triebkraft für das Entstehen der  Zwischenstadt werden wirtschaftliche Vorteile angesehen, 
vornehmlich günstiger Baugrund, während die massenhafte Verbreitung des Privatautos die technische Grundlage für die 
zersiedelte Stadt darstellt.

Die englischsprachige Gruppe stellte fest, dass die amerikanische Planungskultur einerseits stark durch Akteure der Zivilge-
sellschaft geprägt wird, andererseits die meisten realisierten Vorhaben sich von kommerziellen Interessen ableiten. Bedingt 
wird dies durch nur schwach ausgeprägte Planungsstrukturen auf Gemeindeebene und eine so gut wie nicht vorhandene 
Regionalplanung.  Während innerhalb der Gemeinden Planungsinitiativen oft von lokalen Organisationen, zum Beispiel den 
‚Commercial Clubs‘, ergriffen werden und dann in Zusammenarbeit von Gemeinde und unabhängigen Planern implementiert 
werden, wobei auch oft Universitäten eingebunden werden, ist die Planungslosigkeit auf Regionalebene darauf zurückzufüh-
ren, dass die Bundesländer, basierend auf dem Grundsatz der Chancengleichheit, nur zögerlich in kommunale Angelegenhei-
ten eingreifen.  

Round Table

Kernstück der Konferenz ‚Urbanistik in der Welt‘ waren die Diskussionsrunden über landesspe-
zifische Planungskulturen, welche trilingual an drei verschiedenen Tischen auf Englisch, Spanisch 
und Französisch stattfanden.  Die teilnehmenden Studenten und Professoren schrieben Wörter auf 
Karteikärtchen, die ihrer Meinung nach die Planung des jeweiligen Landes charakterisierten, wor-
aus eine rege Diskussion entstand. Die Ergebnisse wurden später zusammengetragen, auf Plakaten 
aufbereitet und von den StudentInnen präsentiert.
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The Spanish-speaking group concentrated on the topic of informal settlements. Especially in Latin America, where the states are rarely able 
to provide housing for the comparably large sections of poor citzens, informal housing is of great importance. Nevertheless, even in the 
formal sector state-planning is not very prominent, as private and commercial interests dominate. In the informal settlements on the other 
hand, structures are often established by local residents which see the need for some sort of administration in their areas. Yet, there is no 
co-operation between these structures, which are also a form of urban culture, and the public institutions. The group analysed that, to in-
cite a promising culture of urban development, these participatory structures have to be acknowledged and integrated by public planning 
institutions.

The French- language round table dealt with the topic of the ‘Zwischenstadt’ and tried to differentiate it from suburbanisa-
tion. While urban sprawl is always functionally linked to the actual town and is rather a sign of separation of functions, the 
‘Zwischenstadt’ or ‘in-between-city’ is an independent entity which combines all functions of the city without the density 
and character of a proper town. Driving force behind the formation of ‘Zwischenstädte’ are economic reasons, such as cheap 
land, while the ownership of private cars was the foundation that made cities of low density technically possible. 

The English-speaking table established that American planning culture is on one hand strongly influenced by the civil society 
but that on the other hand the realisation of projects is often related to commercial interest. One of the reasons for this are 
the weak planning institutions on the communal level, as well as an almost non-existent regional planning. While within 
communities initiatives often originate from local organisations, such as commercial clubs, and are then implemented in a 
co-operation of the community administration and independent planners (universities might be involved as well), the lack 
of planning on the regional level can be attributed to the fact that the states, based on the principle of equal chances, only 
reluctantly interfere in communal matters. 

Round Table

The main item of the conference ‘Urbanistics in the World’ were the round table 
discussions on country-specific planning cultures, which were held trilingually 
at three tables in English, Spanish and French. The participating students and 
professors wrote words on index cards which, in their opinions, characterized 
the planning culture of the respective country. This led to a lively discussion; the 
results were later compiled, posters prepared and presented by the students.
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Reflektionen

‚Es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, Planung heißt nicht mehr Pläne 
zeichnen, sondern sich auf Diskussionen einlassen, Strategien zu  entwickeln, vor 
allem aber Visionen einer Zukunft zu erschaffen!‘ (A. Boudin).

Ein Satz der nicht nur auf Zustimmung aller KonferenzteilnehmerInnen traf, son-
dern auch den inhaltlichen Tiefgang der Veranstaltung wiederspiegelt. Die Globa-
lisierung hat sich als bestimmender Faktor in der gesellschaftlichen Entwicklung 
durchgesetzt, wobei Globalisierung nicht nur im wirtschaftlichen Kontext zu ver-
stehen ist. Auch in Bereichen wie Umwelt, Kultur und Konfliktmanagement ist 
ein Alleingang einzelner Nationen nicht nur ineffektiv, sondern inzwischen sogar 
undenkbar geworden. Die Aufgabe des UrbanistInnen besteht nun darin, im Span-
nungsfeld von lokaler Identität und Globalisierung zukunftsträchtig zu planen.

Einen kleinen Schritt in diese Richtung stellte die Konferenz ‚Urbanistik in der 
Welt‘ dar. ‚Man konnte seine eigenen Erfahrungen mit denen Anderer abgleichen‘ 
(J. Accordino). Während viele Themen bei den Teilnehmern aus allen Ländern auf 
Resonanz stießen, hierzu gehörten u.a. ökologische Nachhaltigkeit, Bürgerbeteili-
gung, und die Integration informeller Planungsstrukturen, stellte die Sprache eine 
gewisse Barriere dar, die zu dem Ausruf führte, man solle ein ‚Esperanto für Plane-
rInnen‘ erschaffen, da besonders Fachtermini oft nur ungenau zu übersetzen sind.

Die Veranstaltung erreichte große Zustimmung bei allen Teilnehmern, der Wunsch 
kam auf den Zeitraum zu verlängern und auch Studierende der Partneruniversitä-
ten einzubinden. Des Weiteren wurde die Wichtigkeit betont, die Erkenntnisse 
‚mit der Welt zu vernetzen‘ (A. Boudin) oder, um es mit anderen Worten zu sagen:
‚Wir sollten wenigstens ein bisschen von der Globalisierung profitieren!‘ 
(J. Accordino).
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Reflections

‘A change of paradigms happened, planning is not about drawing plans anymore, it 
is about being ready for discussion, developing strategies, but most of all it is about 
creating a vision for the future!’ (A. Boudin).

Not only did this sentence meet the approval of all participants of the conference, 
it also reflects the depth of discussion during the event. Globalization has become 
a determining factor in the development of societies, but the term extends far be-
yond its economic significance. Even in areas such as environment, culture and 
conflict management a unilateral approach of single nations has become ineffective, 
or even unthinkable. The urbanist is now challenged to plan sustainable and for the 
future with respect to both local identity and globalization.

The Conference of ‘Urbanistics in the World’ was one small step in this direction. 
‘One could bounce his own experiences against those of others’, said John Accor-
dino. While many topics resonated well  with the participants from all countries, 
such as ecologic sustainability, civil participation and the integration of informal 
planning structures, language presented a barrier, which led to a call for the creation 
of an ‘Esperanto for planners’, especially since technical terms are often difficult to 
translate properly.

The event was generally met with great approval and it was demanded to extend 
the programme the next time and to integrate students from the partner universi-
ties as well. The importance of ‘networking to the world’ (A. Boudin) should not be 
neglected, or in other words:
‘We should get something from globalization!’ (J.Accordino).
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Tischgespräche

Conversations over Dinner

Bauhaus-Spaziergang

Bauhaus-Walk
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Tanz- und Trinkkultur

Dance and Drinking Culture




