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Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft erfasst
und verändert alle Lebensbereiche. Die Frage nach angemes-
senen Strategien und Modellen für die Stadtentwicklung in
der Wissenschaftsgesellschaft stellt sich überall auf der Welt:
In welchen Städten können sich Wissen und Wissenskom-
munikation am besten entfalten? Die europäische Städtebau-
tradition scheint dafür gute Voraussetzungen mitzubringen
wie hochwertige Nutzungsdichte, kleinteilige Nutzungsmi-
schung sowie sichere und belebte öffentliche Räume. 

Stadtentwicklung gründet sich auf den räumlichen und so-
zialen Identitäten der Städte. In Heidelberg bildet die über
625-jährige Beziehung von Stadt und Universität einen gro-
ßen kulturellen Erfahrungsschatz. In dieser Kontinuität über
Jahrhunderte sowie im aktuellen Wachstum und in den gro-
ßen Entwicklungspotenzialen in der Bahnstadt und auf den
Konversionsflächen liegen Heidelbergs besondere Verant-
wortung und Chancen. 

Mit der Internationalen Bauausstellung „Wissen-schafft-
Stadt“ stellt sich Heidelberg der Herausforderung, für die
Dauer von zehn Jahren bis 2022 ein Labor für die Stadtent-
wicklung in der Wissensgesellschaft zu sein und an vielfälti-
gen Orten des Wissens Gestaltungsspielräume und modell-

hafte Lösungen für die Stadt der Zukunft aufzuzeigen. Der
Heidelberger Gemeinderat hat im Oktober 2012 die Grün-
dung der IBA-GmbH unter der Geschäftsführung von Prof.
Michael Braum beschlossen.

Die IBA ist ein lernender Prozess und lebt davon, dass sich
viele Projekte für die Aufnahme in die IBA und damit für ein
Qualifizierungsverfahren bewerben. Die IBA-GmbH hat die
Aufgabe, die Zusammenhänge greifbar zu machen und die
gesellschaftliche Relevanz von Projekten im öffentlichen Dia-
log auszuloten und zu verbessern. Dazu erarbeitet sie Quali-
fizierungskriterien, vergibt das IBA Label und betreut und 
begleitet die IBA-Projekte.

Die IBA lebt vom Engagement und den klugen Ideen der ge-
samten Stadtgesellschaft. Die Veranstaltungen zum IBA Auf-
takt am 4. und 5. Oktober 2012 luden ein, die IBA Heidel-
berg „Wissen-schafft-Stadt“ kennenzulernen und von Anfang
an mitzugestalten.

Über die Internationale Bauausstellung
„Wissen-schafft-Stadt“ in Heidelberg
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„Die Wissensgesellschaft 

als Herausforderung für Städte“
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Programm

� Begrüßung

Prof. Dr. Thomas Rausch | Prorektor für Forschung 
und Struktur, Universität Heidelberg

Dr. Eckart Würzner | Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg

� Teil 1 |  Stadtraum

Auf welche Zukunftsfragen der Wissensgesellschaft können
Städtebau und Architektur Antworten geben? 
Welche Rolle spielt die Interaktion im öffentlichen Raum, wenn
Wissen und Kommunikation immer wich tiger werden? 
Wie muss die Stadt der Zukunft aussehen, um Wissen zu 
schaffen und Identität zu bilden? 
Am Vormittag wurden die Potenziale der Europäischen Städte-
bautradition aus der Perspektive der Stadtent wicklung und 
Architektur weltweit sowie aus Heidel berger Sicht diskutiert.

� Vortrag

Die europäische Stadt als „Wissensmaschine“
Prof. Dr. Helmut Bott | Institut für Städtebau, 
Universität Stuttgart

� Diskussion mit dem Referenten und

Prof. Dr. Michael Koch |  Lehrstuhl für Städtebau und Quartier-
planung, HafenCity Universität Hamburg

Jakob J. Köllhofer  |  Direktor des Deutsch-Amerikanischen 
Instituts Heidelberg

Prof. Tobias Wallisser |  Professor für Entwerfen, 
Architektur/Innovative Bau- und Raumkonzepte, 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Moderation: Ursula Nusser, Redakteurin

� Teil 2 |  StadtGesellschaft

Wie reagieren Stadtgesellschaften auf moderne Wissensformen
und -technologien? 
Wie lernen und leben wir in der Zukunft? 
Wie umfassend wird der gesellschaft liche Wandel werden und
welchen Gestaltungsbedarf löst er aus? 
Am Nachmittag wurden die Herausforderungen der Wissens -
gesellschaft im Spannungsfeld von Weltgesellschaft, Stadt und 
Individuum diskutiert.

� Vortrag

Städte zwischen Wissens- und Weltgesellschaft
Prof. Dr. Rudolf Stichweh | Forum Internationale 
Wissenschaft, Universität Bonn

� Diskussion mit dem Referenten und

Prof. Dr. Susanne Hauser |  Kulturwissenschaftlerin 
an der Universität der Künste in Berlin

Prof. Dr. Ekkehard Felder |  Lehrstuhl für Germanis tische Lin-
guistik mit besonderer Berücksichtigung der Gegenwartssprache
an der Universität Heidelberg

Prof. Dr. Klaus-Dieter Hupke |  Professor für 
Geographie und ihre Didaktik an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg

Moderation: Reinhard Hübsch, Redakteur



Grußwort

Prorektor der Universität Heidelberg 
Prof. Dr. Thomas Rausch

Verehrtes Publikum, verehrter Herr Würzner, 
liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 
geehrtes Fachpublikum,

im Namen des Rektors unserer Universität Bernhard 
Eitel, der zur Zeit auf einer Dienstreise in Südamerika unter-
wegs ist – Internationalität verpflichtet – begrüße ich Sie
alle sehr herzlich hier in unserer Neuen Universität zur Eröff-
nung des ersten Symposiums der Internationalen Bau-
ausstellung Wissen-schafft-Heidelberg. Anlässlich der 625-
Jahr-Feier unserer Universität im vergangenen Jahr wurde
dieser gesamte Gebäudekomplex von Grund auf neu her -
ge richtet. Nicht nur innen mit seiner in neuem Glanz er -
strahlenden Aula, sondern auch in der Außenansicht wurde
damit hier vor Ort deutlich: „Wissen-schafft-Stadt“ in 
Heidelberg. Wissenschaft braucht Stadt und Stadt braucht
Wissenschaft. Nur wenn sie sich gemeinsam in enger Kom-
munikation den Herausforderungen der Zukunft stellen,
wird ein gemeinsames Ganzes daraus. Ich denke, wir sind
hier auf einem guten Weg. Es gibt natürlich Stolpersteine,
aber das gemeinsame Ringen um die besten Lösungen 
darf nicht aufhören, und es wird auch in Zukunft immer
wieder ein Ringen sein.

Als Vertreter der Universität und derzeitiger Prorektor 
für Forschung und Struktur habe ich zurzeit einen geschärf-
ten Blick auf die Herausforderungen, denen sich unsere
herrliche Stadt Heidelberg mit dem Credo „Wissen-schafft-
 Stadt“ stellt. Ich möchte hier nur einige wenige Stichworte
geben.

Spitzenwissenschaftler sitzen nicht nur vor dem PC oder 
im Labor. Nein, sie sind auch Menschen. Mit Familien, mit
Kindern, die sich in unserer Stadt wohlfühlen wollen. 
Die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur ist eine 
anspruchsvolle, dauerhafte, facettenreiche Aufgabe. 

1 | IBA Symposium
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Unsere Heidelberger Wissenschaftlergemeinde wird immer
internationaler. Von den USA bis Chile, von Indien bis
Japan, von China bis Russland, aus dem gesamten euro-
päischen Raum kommen unsere Kolleginnen und Kollegen
nach Heidelberg. Für sie alle, die hier kürzer oder länger 
arbeiten, aber auch leben, sollte Heidelberg ein Stück 
Heimat werden können. Eine spezifische Herausforderung 
an die Weltoffenheit unserer Stadt bei gleichzeitigem Er-
halt des historisch gewachsenen Charakters.

Universität Heidelberg – Zukunft seit 1386. Damit werden
wir, wie ich meine, nicht zu Unrecht identifiziert, aber 
eigentlich fehlt hier eine wichtige Ergänzung, insbesondere,
wenn wir die städtebauliche Seite ins Visier nehmen. 

Universität Heidelberg – auch Tradition seit 1386. Ich 
erwähne das hier vor dem Hintergrund, dass aus Sicht der
Stadt beides zusammengebracht werden muss. Und wenn
es gelingt, zwischen beidem überzeugende Brücken zu
bauen, dann wird dies ein Gewinn sein für die Marke Hei-
delberg. Bisher kommen unsere vielen Besucher aus aller
Welt häufig in erster Linie wegen der historischen Marke in
unsere Stadt. Wenn Wissen-schafft-Heidelberg erfolgreich
sein wird, dann kann sich das vielleicht ändern. Dann 
wird vielleicht gerade die Spannung zwischen lokaler Ge-
schichtsdichte und Grenzen sprengender Zukunftsvision
ein neues Element sein können.

„Wissen-schafft-Stadt“ muss auch Antworten auf die 
Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung
geben. Stichworte: grüne Mobilitätskonzepte, energie-
effiziente Gebäude, intelligente Energieversorgung. Sie alle
kennen diese Themen. Und damit verbunden: Alle Pläne
bleiben Modelle, wenn sie die oft begrenzten finanziellen
Spielräume der Kommunen ignorieren. Nehmen Sie dies 
als ein Plädoyer für das Machbare. Hier stehen Stadt und
Universität vor den gleichen Herausforderungen. 

Aber überzeugende Visionen müssen nicht in erster Linie
immer teuer sein. Nein, sie müssen in erster Linie die 
Kommunikation auf allen Ebenen fördern. Der lebendige
Geist muss sich in den Verkehrsformen und den archi-
tektonischen Strukturen widerspiegeln. Und was Wissen-
schaft in dieser Stadt bereits alles mit gebaut hat, dafür
sehen Sie im hinteren Teil dieser Aula in einer Ausstellung
herausragender Wissenschaftsbauten in Heidelberg be-
redte Beispiele.

Erlauben Sie mir, am Schluss noch einen konkreten Vor-
schlag zu machen – ohne, dass ich Anspruch auf Origina -
li tät erhebe. Wenn ich heute mit der Bahn in Heidelberg 
am Bahnhof ankomme, dann fahre ich mit dem Bus oder
dem Taxi ins Neuenheimer Feld. Und wenn ich kein 
Wissenschaftler mit Insiderwissen bin, dann erschließt sich
mir dieser einzigartige Campus, dieser Heidelberger Campus
mit seiner Struktur, erst spät oder auch gar nicht. Wäre 
es nicht schöner, wenn jeder Besucher in Heidelberg bereits
visuell bei der Ankunft erfahren würde, wo die Lebens- 
und Naturwissenschaften hier in Heidelberg an vorderster
Front positioniert sind? Könnte die Ernst-Walz-Brücke
nicht durch allgemein verständliche, visuelle Kommunika-
tion völlig umgestaltet werden? Eine Brücke als bereits 
ankündigendes Portal, so wie die herrliche alte Brücke den
Weg führt in die Altstadt. So könnte doch auch die Ernst-
Walz-Brücke eine Signalfunktion übernehmen. Nach dieser
Anregung übergebe ich nun unserem Oberbürgermeister
gerne das Wort. Ihnen allen wünsche ich ein erfolgreiches,
spannendes Symposium mit vielen lebhaf ten Diskus -
sionen und einen guten Startschuss in die Internationale 
Bauausstellung „Wissen-schafft-Stadt“ Heidelberg. 
Ich danke Ihnen.



Sehr geehrter Herr Professor Rausch, 
sehr geehrte Frau Professor Wellensieck, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Auftakt-
veranstaltung der IBA. Es ist für mich wirklich eine große
Freude, dass wir jetzt in medias res gehen können. Mit 
der Internationalen Bauausstellung „Wissen-schafft-Stadt“
wollen wir in den nächsten zehn Jahren die Stadtent-
wicklung in der Wissensgesellschaft im Rahmen eines „La-
borzustandes“ betreiben. Dieser Prozess kommt genau 
zur rechten Zeit: denn einerseits ist das Thema „Wissen“ zu
einer der wichtigsten Ressourcen unserer Zeit geworden,
und andererseits befindet sich gerade unsere Stadt in einer
sehr dynamischen Phase der Stadtentwicklung.

Wir stehen mit zahlreichen Aufgaben im Bestand – vor
allem aber auch mit den Entwicklungsflächen der Bahnstadt
und der Konversion – vor mehr als großen Herausforde-
rungen. Die IBA hat also ein Thema zum Inhalt, das in wohl
kaum einer anderen Stadt so konzentriert untersucht 
werden könnte: Uns geht es um nicht weniger, als um die
„Entwicklungsperspektiven und die Zukunft der Europä -
ischen Stadt in der Wissensgesellschaft“.

Die IBA ist daher kein in sich abgeschlossenes Projekt, 
sondern vielmehr eine Prozess-Struktur, um einzelne Projek-
te, die sich ganz besonders um neue Perspektiven bemühen,
anzuregen, zu qualifizieren, als IBA-Projekt auszuwählen
und – im Sinne einer Ausstellung – zu präsentieren.

Natürlich haben wir und viele Beteiligte schon einige 
Meilensteine erreichen müssen, um heute an dieser Stelle
zu stehen. Der eigentliche Start der Vorphase erfolgte 
bereits im Februar 2008: Im „Wissenschaftlichen Beirat“
haben seitdem Vertreterinnen und Vertreter von Bund,

Grußwort

Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner
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Land, Universität, Stadt sowie weitere hinzugezogene 
Experten die Inhalte für das Memorandum erarbeitet.

Im September 2011 konnte schließlich, um einen weiteren
wichtigen Meilenstein zu nennen, das Strategiepapier 
„Wissen-schafft-Stadt“ gemeinsam von der Universität und
der Stadt unterzeichnet werden. Dieses Papier ist die erste
gemeinsame Absichtserklärung der beiden Partner zur 
Stärkung des Profils Heidelbergs als urbane europäische 
Wissenschaftsstadt. Bereits im Jahr 2011 sind wir dann mit
der gemeinsam getragenen Idee in die Öffentlichkeit ge-
gangen und haben uns der Diskussion im Rahmen von 
vier öffentlichen Podiumsveranstaltungen gestellt.

Und in diesem Jahr haben wir den Aufbau der notwendi-
gen Strukturen zu erledigen. Und da passt es sehr gut, dass
der Gemeinderat, der auch heute in großer Zahl vertreten
ist, vorgestern eine sehr wichtige weitere Entscheidung 
getroffen hat, nämlich die Gründung der IBA-Gesellschaft. 
Sie wird die Strategie für die nächsten zehn Jahre weiter -
entwickeln und aus den vielen Ideen eine IBA gestalten.
Das ist eine große Aufgabe, und ich freue mich über die
große Unterstützung aus dem Gemeinderat. 

Mit der zweitägigen Auftaktveranstaltung wollen wir 
nun den 2011 begonnenen öffentlichen Diskurs über die
Themen der IBA verstärken und breiter bekanntmachen.
Das heutige Symposium hat zum Ziel, zentrale Themen-
felder der IBA zu vertiefen, indem wir u.a. die Frage 
stellen: „Vor welchen Herausforderungen steht eine Stadt
wie Heidelberg auf dem Weg in die Wissensgesellschaft?“
Auch wenn wir das hier in erster Linie theoretisch dis-
kutieren: letztendlich geht es um zahlreiche konkrete Auf-
gaben und Entscheidungen, von allen Akteuren in einer
Stadt. Die IBA ist dabei das geeignete Instrument, zwischen
Theorie und Praxis, zwischen Zielen und konkreten Pro-
jekten Bezüge herzustellen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass es kaum eine Stadt 
weltweit gibt, die eine solch großartige Chance hat wie
Heidelberg, ein europäisches Modellprojekt für die 
Zukunftsfragen der Stadtentwicklung in der Wissensge-
sellschaft zu sein. Und das ist genau der Anspruch, den wir
auch mit der IBA haben, deswegen ist das für meine 
Begriffe auch eine fantastische Chance, und ich bin sicher,
wir werden sie gemeinsam nutzen können. Ich freue 
mich jedenfalls auf den intensiven Dialog mit Ihnen und
mit der Bevölkerung. Ich möchte mich ganz herzlich 
bedanken bei allen, die diesen Prozess bisher unterstützt
oder sogar leidenschaftlich persönlich mitbegleitet 
haben. Ich freue mich auf einen spannenden Prozess und 
darf das Wort an das Podium übergeben.



Prof. Dr. Helmut Bott, geboren 1949, hat Architektur und Städte -
bau studiert. Nach Tätigkeiten in der Planungspraxis und in Büro-
partnerschaften wurde er 1985 Professor für Städtebau zunächst 
an der FH Köln und ab1997 an der Universität Stuttgart. Seine 
Arbeitsschwerpunkte sind ökologisch orientierte Städte bau- und 
Architekturprojekte, Stadtgestaltungstheorie und Entwurfs metho-
dik im stadtbauhistorischen und kulturwissenschaftlichen Kontext,
neue Medien und öffentlicher Raum. Er arbeitet in zahlreichen in-
ternationalen Kooperationen und als Gastprofessor in Ostasien.

Der Titel des Vortrags wurde mir von den Veranstaltern vor-
geschlagen, mit der Frage, ob mir ein besserer einfalle. Mir
ist kein besserer eingefallen. Aber der Begriff „Wissensma-
schine“ ist für mich eigentlich ein Widerspruch, weil eine Ma-
schine den Zweck, wie Hegel schon sagte, von außen gesetzt
bekommt und nicht in sich selbst hat, also nur das machen
kann, was schon vorweg gedacht ist. Wissen ist wie alle
menschlichen und gesellschaftlichen Prozesse offen. Der
zweite zu hinterfragende Begriff ist die „europäische Stadt“,
da schauen wir auf eine mindestens zweieinhalb Jahrtausende
lange Tradition zurück, in so vielen verschiedenen Epochen
und Kulturen, dass man, wenn man von europäischer Stadt
spricht, eigentlich nur von einer Art Idealtypus sprechen
kann. Also beginne ich mit Max Weber aus „Wirtschaft und
Gesellschaft“: „Eine Stadtgemeinde im vollen Sinn des Wor-
tes hat als Massenerscheinung viel mehr nur der Okzident,
also Europa, gekannt. (...) Denn dazu gehörte, dass es sich
um Siedlungen mindestens relativ stark gewerblich händleri-
schen Charakters handelt, auf welchen folgende Merkmale
zutrafen: 1. die Befestigung, 2. der Markt, 3. eigenes Gericht
und mindestens teilweise eigenes Recht und 4. Verbandscha-
rakter und damit verbunden 5. mindestens teilweise Auto-
nomie und Autokephalie, also auch Verwaltung durch Be-
hörden, an deren Bestellungen die Bürger als solche irgend-
wie beteiligt waren.“ Viele dieser Rechte sind durch die Ent-
stehung der Nationalstaaten aufgehoben worden. Es gibt

Die Europäische Stadt als „Wissensmaschine“

Prof. Dr.-Ing. Helmut Bott
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keine Spießer mehr, die mit dem Spieß auf der Stadtmauer
herumlaufen. Aber für mich ist das Wichtigste, dass einige
andere Dinge erhalten geblieben sind. So wäre eigentlich
mein Titel gewesen: „Die europäische Stadt bietet in ihrer
Vielschichtigkeit, Widersprüchlichkeit und historischen Tiefe
ein großes Potential für die Ausbildung von Selbständigkeit
und Kreativität, also ausgezeichnete Voraussetzungen für die
Entfaltung der Individuen und der Gesellschaft.“ Das ist na-
türlich kein Titel, also habe ich den Titel belassen.

Was bis heute in der europäischen Stadt nach wie vor exis-
tiert, und das ist mir ganz wichtig, das ist die Selbstverwal-
tung und die Eigenverantwortung. Der Blick zurück in Grie-
chenlands Blüte, der Europa jahrhundertelang beschäftigte,
war die Idealisierung einer Zeit der kleinen Stadtstaaten, in
denen die freien und besitzenden Menschen unmittelbar
selbst an der Gestaltung ihres Gemeinwesens in der Größe
von heutigen großen Landkreisen beteiligt waren. Durch die
Kenntnis dieser antiken Demokratie war ein Prinzip in die
Welt gesetzt, an dem die Europäer sich abgearbeitet haben.

Für uns relevanter ist die Entstehung der Stadtdemokratie im
Mittelalter, als die Städte sich ihre Selbständigkeit gegen 
die Feudalherren erkämpft haben. Die neuen (Rats-)Herren
waren im Hoch- und Spätmittelalter oft Handwerker. Die
Handarbeit war nichts Verpöntes in der europäischen Stadt,
und das ist ein ganz großer Unterschied zur asiatischen Stadt.
Auch wenn die Stadt viele ihrer einstigen Rechte verloren hat,
so sind doch grundlegenden Rechte der Selbstverwaltung 
geblieben, wie zum Beispiel der § 2,1 des BauGB: „Die Bau-
leitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung
aufzustellen.“ In vielen Regionen der Welt gibt es dieses
Recht der Gemeinde, die eigenen Belange selbst zu organi-
sieren, überhaupt nicht. In Ägypten oder in China gibt es
keine gewählten Bürgermeister, sondern von der Regierung
eingesetzte Gouverneure. In Kairo werden z.B. alle Flä-
chen nutzungspläne in einer zentralen staatlichen Behörde

ausgearbeitet. Stellen wir uns mal vor, in Berlin würden alle 
Flächennutzungspläne aller deutschen Städte ausgearbeitet.
Dieses Recht, sich selbst zu konstituieren als Bürgergemeinde
und sich selbst zu verwalten, ist für mich ein hohes Gut.

Der nächste wesentliche Aspekt der europäischen Stadt ist
die Qualität des öffentlichen Raums und der Öffentlichkeit:
Der freie Zugang für jedermann, den öffentlichen Raum zu
nutzen und mitzugestalten. Und zwar ganz egal, ob für den
Konsum, für die politische Manifestation oder um seine 
Identität zu zeigen. Der öffentliche Raum ist die einzige 
Möglichkeit, das volle Spektrum der Gesellschaft auch mit
ihren Problemen wahrzunehmen.

Was der Verlust der Öffentlichkeit bedeutet, das sehen wir
an diesen Innenwelten der Shopping-Malls, bei denen die
Pseudo-Öffentlichkeit nach innen umgestülpt und durch pri-
vate Wachmannschaften kontrolliert wird. Das ist für mich
das genaue Gegenteil der europäischen Stadt. Wir sehen etwa
am Beispiel von Paunsdorf bei Leipzig, wo mindestens so
viele Quadratmeter Einzelhandel wie in der Leipziger Innen-
stadt konzentriert sind, wie sich hässliche Außenseiten zur
Öffentlichkeit der Stadt hin orientieren und in der Innenwelt
dann eine Pseudo-Öffentlichkeit organisiert wird.

In anderen Ländern, z.B. in manchen US-amerikanischen
Städten, gibt es ganz andere Formen der Öffentlichkeit. In
Atlanta am Flughafen bat ich einmal einen Taxifahrer: „Brin-
gen Sie mich bitte in das Zentrum.“ Der fragte zurück: „In
welches Hotel?“ Ich sagte: „In das Zentrum der Stadt, ich
will mir die Stadt anschauen.“ Er verstand mich nicht, weil
es dort gar keinen öffentlichen Raum mehr gibt. Man muss
irgendwo in ein Hotel eintreten, und von dem Hotel kommt
man dann in unterirdische oder oberirdische Gänge und
Shopping-Malls, die miteinander vernetzt sind. Der öffent-
liche Raum ist in dieser Art von Stadt vollkommen ver-
schwunden und in kommerziellen Welten privatisiert wor-
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den. Auch bei uns kommen in den letzten Jahren langsam
Gated Communities in die Diskussion, die für mich ebenso
wenig zur europäischen Stadt gehören: Bestimmte Gruppen
grenzen sich ab, zunächst nach Einkommen und dann zu-
nehmend auch noch nach Alter. Jetzt gibt es in den USA 
bereits Gated Communities für Best Agers, wo Leute erst ab
50 oder 60 einziehen dürfen. Das heißt, die Gesellschaft wird
immer mehr segregiert, auseinanderdividiert, und es entsteht
ein Gefüge von unterschiedlichen sozialen Arealen innerhalb
der Stadt. Das ist für mich eine grauenhafte Vorstellung. In
Kairo, einer Stadt mit etwa 25 Millionen Einwohnern, gibt
es einerseits Gated Communities mit drei Toren, mit Wach-
mannschaften, Villen mit vielen Dienstboten, und hinter dem
Garten schließt der Golfplatz an. Auf der anderen Seite et-
wa das Manshiet Nasser, wo auf etwa 800 × 600 Metern bis
zu einer Million Einwohner leben. Und wir sehen die Span-
nungen, die dort entstehen, und die Probleme. Das ist kein
Gesellschaftsmodell, das sich dynamisch zu einer besseren
Gesellschaft hin weiterentwickeln kann.

Der Vorteil der europäischen Stadt war neben dem sozialen
Ausgleich ihre historische Tiefe, die sich aus Schichtungen
und Collagen entwickelt. Unsere Kultur ist kein monolithi-
scher Block, sondern eine Überlagerung von Dingen aus ver-
schiedenen Kulturepochen. St.Maria im Kapitol in Köln sitzt
auf den Fundamenten des Jupiter-Tempels der römischen
Stadt. Und die Strukturen der unten liegenden Kulturschich-
ten drücken sich nach oben durch wie ein Fettfleck. Auch
wenn man immer wieder Papier darüber legt, dieser Fettfleck
kommt erstaunlicherweise immer wieder durch, wie wir etwa
in Frankfurt sehen, beim Versuch, den alten Stadtgrundriss
zu rekonstruieren.

Wenn man mit wachen Augen durch die europäische Stadt
geht, dann sieht man, wie die Stadt sich aus den verschiedenen
Elementen collagenhaft zusammensetzt. Man kann das lesen,
wie ein Buch, und die Collage kann immer noch als eine Ge-

samtgestaltung verstanden werden, wie die wunderbare Stadt
Barcelona zeigt, die mit ihren Stadtumbau-Pro jekten die his-
torischen Strukturen der Innenstadt und des Eixample von
Cerdà aus dem19. Jahrhundert weiterent wickelt hat, wie zum
Beispiel die große Diagonale von Cerdà. Neue Architekturele-
mente wurden so eingesetzt, dass die Stadt lesbar bleibt – und
nicht willkürlich. Und dieser Prozess der Schichtungen geht
weiter. Wir bauen alte Strukturen ab, Industriestrukturen etwa,
und es werden daraus neue Landschaftselemente, neue Nut-
zungen, neue Architekturen entwickelt.

Für mich ist allerdings die Entwicklung von Bildung und 
Forschung die größte Entwicklung der europäischen Stadt.
Mein Axiom ist: Integration ist besser als Segregation und er-
spart Geld, das ansonsten für Polizei, Justizapparat, Gefängnis
und private Wachmannschaften ausgegeben werden müsste.
Ein gutes öffentliches Bildungssystem ist die beste Investition
in die Zukunft einer Gesellschaft und bringt die besten Effekte
für die ökonomische Entwicklung, weil so alle Talente ent-
deckt werden. Deshalb ist für mich die Entwicklung von In-
stitutionen der Bildung und der Wissenschaft das Fundament
der europäischen Stadt, und die Universität war von Anfang
an an die Stadt gebunden. Sie wurde zwar von weltlichen und
kirchlichen Fürsten gestiftet, war aber Teil der Stadtkultur.

Die Klöster waren in die Kirche integriert und haben zwar
Wissen tradiert, aber sie konnten nicht im freien Disput au-
ßerhalb der Organisation der Kirche das Wissen weiterent-
wickeln, wie das die Universitäten eher konnten.

Die erste Universität wurde in Bologna zunächst in Privathäu-
sern eingerichtet. Der erste große Universitätsbau in Bologna
war das Archiginnasio, das diesen hybriden Charakter der eu-
ropäischen Universität ausdrückt: einerseits die Innenorientie-
rung, der Disput im Inneren, auch der Kampf und der Streit,
den wir in den Universitäten bis heute erleben, der auch immer
wieder zu Ausgründungen führte. Oxford-Cambridge oder
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Bologna-Padua sind aus Streit entstanden. Gleichzeitig aber
das In-der-Stadt-sein, In-der-Stadt-leben, Mit-der-Stadt-ver-
bunden-sein – häufig im Streite. Das Archiginnasio hatte im
Erdgeschoss zur Straße hin Läden, die vermietet wurden, und
im Hof und im oberen Geschoss war die Universität eingebaut.
Diese Durchdringung von Stadt und Universität zeigt sich auch
an der unglaublich hohen Kollegiendichte im Quartier Latin
in Paris, einem dieser großen Zentren des wissenschaftlichen
Disputes, oder an den englischen Universitätsstädten, aber
auch an der Altstadt von Heidelberg.

Ganz wichtig war in der Entwicklung der europäischen Wis-
senschaft, dass sie sich auf dem Fundament großartiger 
technischer Leistungen des Handwerks im Mittelalter und
der Manufakturen der frühen Neuzeit entwickeln konnte. 
Die ab dem 15. Jh. einsetzende Verbindung von empirischer 
und theoretischer Forschung war nur möglich, weil immer

bessere Geräte zum Messen und Beobachten gebaut werden
konnten, weil es lange Erfahrungen von Handwerker und
Technikern gab. Selbst die größten Philosophen, wie etwa
Leibniz, waren sich nicht zu schade, sich mit praktischen 
Problemen z.B. des Bergbaus zu beschäftigen.

In Amerika entwickelte sich ein Gegenbild zur europäischen
Universität. Harvard war im 17. Jh. eine dörfliche Siedlung.
Thomas Jefferson nannte später am Beginn des 19. Jh. seine
Universität in Charlottesville „Academic Village“, und dort
entstand auch die Idee des Campus mit einer Wiese als 
Mitte – the lawn. Campus heißt Feld. Die Campus-Univer -
sität ist sozusagen rural. Die Zeit on campus ist eine Lebens-
phase, in der man doch sehr viel stärker auf diese grüne 
Mitte hin zentriert lebt als in Europa. Man bleibt in der 
angelsächsisch-amerikanischen Kultur dann auch ein Leben
lang als Sponsor mit seiner Uni verbunden. 

Bologna – Das Archiginnasio von 1580, Fassadenansicht 
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Im 19. Jahrhundert wurde die europäische Universität als 
Element der Stadt und der Stadtgestaltung weiterent wickelt,
wie die Ludwigstraße in München zeigt. Die Universität
wurde als Abschluss vor dem Siegestor platziert, um einen
großen, öffentlichen Stadtraum zu gestalten, was Friedrich
von Gärtner dann mit dieser sehr schönen Universität 
Stadtraum bildend umsetzte. 

Die im frühen 19. Jh. von Humboldt gegründete Berliner 
Universität stand an der Hauptachse der Residenzstadt und
bildete mit der Oper und anderen großartigen Bauten einen
Schwerpunkt der Berliner Stadtgestaltung. Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde in Wien die Universität als urbanes Element
konzipiert, das zusammen mit Rathaus, Burgtheater, Parla-
ment und Oper den öffentlichen Raum der Residenzstadt, das
kulturelle Leben der Stadt prägte. Währenddessen wurde in
Amerika, und von dort die weltweite Entwicklung beeinflus-
send, die Vorstellung des grünen Campus weiterentwickelt.

In Amerika hat dann der Exilant Mies van der Rohe die Ver-
bindung der klassischen Moderne, des Solitärs im öffent -
lichen Raum mit der Campus-Idee am IIT, Illinois Institute
of Technology, entwickelt, und das ist eigentlich dann die
Geburt der modernen Universität, wie wir sie auch in
Deutschland übernommen haben. Das Campus-Konzept
passte sehr gut mit dem Funktionalismus, mit dem Prinzip
der Funktionstrennung des Städtebaus der klassischen Mo-
derne seit der Charta von Athen zusammen. Die vielen neuen
Campus-Bauten in Deutschland an der Peripherie der Städte
hatten natürlich auch Platzgründe. Aber Bologna zeigt mit
seinen 83000 Studenten, dass man die gesamte Universität
heute noch in der Stadt halten kann durch Modernisierungen
und Umnutzungen von historischen Bauten.

Die aktuelle Diskussion in der Universitätsentwicklung geht
u.a. darum, ob es eine Reurbanisierung der Campusanlagen
geben wird. Ein viel beachtetes Beispiel hierfür ist das bekannte
Projekt der ETH Zürich Hönggerberg des Büros von Kees
Christiaanse, der Umbau dieses Campus an der Peripherie in
ein sehr dichtes Gebiet mit Funktionsmischung. 

Die Präsenz der Universität, der Institutionen, der Professo-
ren, der Studenten in der Stadt ist für mich untrennbar mit
unserer europäischen Kultur verbunden. Die abgeschlossene
Universitätswelt, Privatuniversitäten für bestimmte Schichten,
private Welten, in denen Schüler und Studenten außerhalb
der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit aufwachsen, das ist
für mich nicht die Perspektive der Gesellschaft im Allgemei-
nen und der Wissenschaft im Besonderen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir die öffentliche Einbindung in die 
Gesellschaft und die öffentliche Finanzierung von Bildung,
Wissenschaft und Forschung benötigen.

Ich fand gerade in den letzten Tagen ein Interview in der
Stuttgarter Zeitung mit Berthold Leibinger, dem erfolgrei-
chen Unternehmer, der einige Jahre der Vorsitzende unseres

Das rurale Gegenmodell: University of Virginia, Charlottesville: 
„The Academic Village“, Stich von J. Serz,1856 (University of Virginia Library)
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Universitätsrates war und eine Professur an unserer Uni -
versität gestiftet hat, die die Wechselwirkungen von Kultur
und Technik erforschen soll. Auf die Frage, inwieweit unsere
Gesellschaft und unser System der Lehre und Forschung
noch weltweit konkurrieren könne, antwortete er optimis-
tisch: „China hat einen riesigen Markt und eine große Zahl
von Menschen, die für wenig Geld viel arbeiten. Damit
müssen wir uns auseinandersetzen. Doch wir sollten uns
auch nicht selbst unterschätzen. In den 80er-Jahren war
man in Deutschland überzeugt, dass Japan mit seiner leis-
tungsfähigen Industrie uns niederwalzt. Davon kann heute
keine Rede mehr sein. Auch der Konkurrenz aus China
haben wir eini ges entgegenzusetzen. Zu unseren Wettbe-
werbsvorteilen gehört auch unser demokratisches System.
Manche Debat ten in diesem Land mögen ärgerlich sein,
doch unsere Staatsform mit all ihren Widersprüchlichkeiten
schafft für die Menschen ein lebendiges Umfeld. Hier ge-
deihen Selbständigkeit und Kreativität viel stärker als in
einer formierten, in Diktatur lebenden Gesellschaft. Wir
haben also keinen Grund, uns vor diesem Wettbewerber zu
verstecken.“

Illinois Institute of Technology in Chicago, Mies van der Rohe, Masterplan1940

In der Tradition der urbanen Universität – Wien, Neubau von 1884 
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� Das Zitat von Max Weber zu Beginn des Vortrags 
sagt, dass die europäische Stadt aus ganz bestimmten ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
Umständen heraus die Form oder die Formen erhalten hat,
die wir heute schätzen. Damit die Debatte über die For-
men nicht formalistisch oder deterministisch wird, müssen
wir die inhaltliche Frage stellen, welche dieser Formen auf-
grund welcher gesellschaftlicher Prozesse, Funktionen 
und Kräfte zukunftsfähig sind. (Koch)

� Es war ein großer Irrtum der klassischen Moderne, 
die Gesellschaft nur durch Architektur und Städtebau ver-
ändern zu können und zu müssen. Aber auch heute wird
das manchmal noch überschätzt. (Bott)
Architektur kann nicht bewirken, dass die Putzfrau einer 
architektonisch eindrucksvollen Bibliothek vom zweiten 
Bildungsweg träumt, wie es in einem Werner Herzog-Film
über die Bibliothek von Sanaa-Architekten in Lausanne
gezeigt wird. Und auch im Städtebau sind die bekannten
Strukturmerkmale der europäischen Stadt wie Blockrand,
Straße, Platz kein Selbstzweck. Die Frage ist vielmehr, ob
diese Strukturmerkmale auch in Zukunft gute denkbare
räumliche Lösungen für die aus der Wissensgesellschaft
kommenden Bedürfnisse und Forderungen darstellen. 
Bei der Neu pla nung der HafenCity Universität Hamburg
war beispielsweise die primäre Frage, wie sich eine kleine, 
thematisch ausgerichtete Universität für Baukunst und
Metropo lenentwicklung zu einem Projekt der Stadtteilent-
wicklung machen lässt. Architektur und Städtebau können
dazu wichtige Beiträge leisten, die aber auch stadtgesell-
schaftlich eingefordert werden müssen. (Koch)

� Betrachtet man einzelne Nutzungen und Nutzergruppen,
ist neben den Nutzungsanforderungen und Bedürfnissen
noch deren jeweilige Stellung und Verantwortung gegen-
über Öffentlichkeit und (Stadt-)Gesellschaft zu betrachten.
Im Bereich Wissenschaft und Forschung begründet sich

diese Verantwortung u.a. mit der öffentlichen Finanzie-
rung und der zentralen gesellschaftlichen Rolle, die Wissens-
produzenten in der Wissensgesellschaft ausfüllen. Denn 
all das, was Forschung am Ende erzeugt, wird in die Gesell-
schaft zurück gebracht, mit den Verbesserungen und den
Problemen, die damit verbunden sind. (Bott)

� Die Relevanz einer Rückkopplung in die Stadtgesell-
schaft wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Dies kommt
auch baulich-räumlich in Standort- und Strukturentschei-
dungen zum Ausdruck. Besonders drastisch führen dies
die internationalen Beispiele vor Augen, wie ein Campus-
projekt in Saudi-Arabien, das nicht öffentlich zugänglich 
ist und in dem es einen öffentlichen Raum zwischen den
Institutionen kaum gibt. Aus europäischer Sicht wird es
hier bereits als Erfolg gewertet, wenn die Parkplätze an
den Rand der Anlage gelegt werden, damit die Nutzungen
enger zusammenrücken, die Kommunikation zwischen 
den Nutzungen einfacher wird und zumindest für den Bin -
nenverkehr des Campus nicht nur das Auto benutzt 
wird. Weiterhin werden eine Öffnung am Wochenende, die
Anbindung an die Metro und ein Science Center für die
Öffentlichkeit als positive Elemente gesehen. Dadurch ent-
steht zwar noch keine Stadt im europäischen Sinne, aber 
es bieten sich erste Gelegenheiten für einen Austausch zwi-
schen innen und außen. (Wallisser)

� Auch die chinesische Universität wird als Beispiel für eine
eher abgeschlossene Institution beschrieben. Kulturell be-
gründet wird auch die unterschiedliche Selbständigkeit und
Kritikfähigkeit der Studierenden im internationalen Vergleich.
In Europa ist der Diskurs inzwischen traditioneller Bestand-
teil sowohl von Stadt als auch von Universität. Das lässt sich
sicherlich nicht einfach durch europäischen Städtebau in 
andere Kulturen übertragen. Gleichwohl wird die stärkere
Durchdringung von Stadt und Universität auch im inter -
nationalen Maßstab als Chance betrachtet. (Bott)

Zusammenfassung der Diskussion

Diskussion
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� Im Verlauf der Diskussion wurden unterschiedliche
Aufgaben von Architektur und Städtebau bzw. des 
Stadtraums im Rahmen der Stadtentwicklung in der 
Wissensgesellschaft benannt:

� Der Stadtraum kann Aktivitäten zulassen, ermöglichen,
erleichtern, dazu einladen. Gutes Bauen erfordert eine 
Auseinandersetzung mit der Identität des Ortes und
gibt einer dazu passenden Vorstellung von der Zukunft
einen Ausdruck und eine Form. (Bott, Wallisser)

� Der Stadtraum unterstützt Austausch und Kommuni-
kation. Trotz Neuen Medien bleiben face-to-face-Kon-
takte wichtig und bleibt es eine bauliche Aufgabe, 
Kontaktgelegenheiten zu schaffen und konkret Nähe zu 
organisieren. Dabei sind die verschiedenen Nutzungen
sorgfältig be züglich ihrer Kommunikation und Verträg-
lichkeit mit an deren Nutzungen zu differenzieren. (Bott)

� Der Stadtraum ist die primäre Möglichkeit, Wissens-
arbeit für die Öffentlichkeit wahrnehmbar zu machen. 
Die Vermittlung zwischen privatem Gebäude-Inneren
und öffentlichem Äußeren erfolgt vor allem über die
Erdgeschosse, ihre Nutzung und Hinwendung zu 
Straße und Platz. (Koch)

� Die Ansprüche an bauliche Strukturen verändern sind
kontinuierlich. Zum Beispiel stehen wir heute vor der
Aufgabe, Campusanlagen der 60er- und 70er-Jahre
nachträglich in Infrastruktur und Aufenthaltsqualität
nachzubessern. Bei Neubauten sollte ein gewisses 
Maß an Wandlungsfähigkeit für zukünftige Nutzungen,
die heute noch nicht bekannt sind, bereits mit ein-
geplant werden. Das bedeutet, nicht nur ein aktuelles
Raumprogramm, sondern auch nutzungsunabhängige
Qualitäten der Raumgefüge und der Verknüpfungen 
zu verwirklichen. (Wallisser)

� Durch Umnutzung, Zwischennutzung und Restnutzung
können wertvolle Freiräume und Aneignungsräume 
entstehen, gestaltbar und interpretationsfähig. Neben
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der Planung wird auch ein gewisses Maß an Nicht-
Planung als wichtige Bedingung angesehen für die Ent-
wicklung kreativer Milieus. Gerade in einer von Studie-
renden geprägten Stadtgesellschaft werden solche Frei -
räume für unterschiedliche Studierstile, Kulturformen
und Lebensideen für wichtig erachtet. (Koch, Publikum)

� Neben seiner ästhetischen Qualität und Einladung
muss das Bauen aus der Geschichte und der Identität
des Ortes entwickelt sein. d. h. nicht Reproduktion 
dessen sein, was da ist. Gerade die Universitätsbauten
in Heidelberg haben immer den Geist der Zeit reprä-
sentiert. (Bott)

� Aufgabe der IBA ist es, die zentralen Begriffe und Thesen
wie Reurbanisierung, Europäische Stadt, Identität, Nähe, 
Mischung, Wandlungsfähigkeit etc. konkret zu machen und
letztendlich anhand von Projekten zu zeigen, welche (bau-)
kulturellen Qualitäten damit angesprochen und erzielbar
sind. (Koch)  Dabei geht es nicht nur um das Stationäre und
Gebaute, sondern auch um das Ambulante und Lebendige. 
(Köllhofer)

� Aufgabe der IBA ist auch die Arbeit an der Stadtiden-
tität, kurz beschrieben mit den drei Begriffen Wissen, Land-
schaft und Romantik. Der internationale Wettbewerb um 
die besten Köpfe erfordert eine spezifische Identität eines
Ortes. Diese wird wiederum nur dauerhaft und tragfähig
sein, wenn sie nicht nur nach außen, sondern auch nach
innen wirkt, also in der Wohnbevölkerung verankert ist.
(Köllhofer) 

� Dies erscheint auch als Voraussetzung, um Universität
und Stadt zu einer engen Kooperation anzustiften. Eine 
gemeinsame Entwicklungsplanung dieser beiden Hauptak-
teure ist, wie viele Städte zeigen, keine Selbstverständlich-
keit, sondern eine große Herausforderung, und wäre ein
großer Gewinn für Heidelberg. (Bott)

� Aber mit dem Wissensbegriff sind natürlich nicht nur
das wissenschaftliche Wissen und seine Hauptinstitution,
die Universität, angesprochen. Auch die wissensbasierte
Wirtschaft, die Kultur, die Bildung sind relevante Handlungs -
felder für die Wissensgesellschaft. (Köllhofer)
Ein Mehr an Wissen lässt sich auch nicht automatisch mit
einem Mehr an Wohlstand gleichsetzen. Wissen kann un-
gleich verteilt, umkämpft, geheim und gefährlich sein. Auch
die stadtgesellschaftliche Interpretation dieser Aspekte 
sollte die IBA thematisieren. (Publikum)

� Die Themenstellung der IBA verlangt und lädt ein 
zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Heidelberg hat bereits
eine gute Streitkultur, aber auch Potenziale verstärkten 
Bürgerengagements. (Köllhofer)
Dies sollte nicht zu dem werden, was Klaus Selle mahnend
Particitainment genannt hat. Die IBA als kommunikatives
System muss eigene Dialogprozesse entwickeln. (Koch)

Diskussion



Prof. Dr. Rudolf Stichweh, geb.1951, hat Soziologie und Philoso -
phie studiert und ist seit 1994 Professor für Soziologie zunächst
an der Universität Bielefeld und dann an der Universität Luzern,
deren Leitung er zwischen 2006 und 2010 übernahm. Seit 2012
hat er die Dahrendorf-Professur am „Forum Internationale Wis-
senschaft“ der Universität Bonn inne. Seine Arbeitsgebiete sind
Theorie der Weltgesellschaft, Soziologie der Wissenschaft und der
Universitäten, Theorie soziokultureller Evolution, Soziologie des
Fremden, Theorie der Inklusion und Exklusion, Theorie der funk-
tionalen Differenzierung.

1 Wissens- und Weltgesellschaft: 
Trends des Strukturwandels der Gesellschaft

Wissens- und Weltgesellschaft sind zwei prominente Struk-
turbeschreibungen der gesellschaftlichen Situation unserer
Tage, nicht konkurrierend oder einander ausschließend, son-
dern komplementär und einander ergänzend. Unter Wissens-
gesellschaft verstehe ich die These, dass wir in breiten Berei-
chen gesellschaftlichen Handelns und Kommunizierens eine
stärkere Fundierung in Wissen und in Wissenssystemen be-
obachten können. Dass Wissen etwas ist, was überall grund-
legend wird. Dass wir eigentlich kaum noch etwas tun kön-
nen, von dem wir nicht versuchen müssen, es in anspruchs-
vollen Wissenszusammenhängen zu fundieren.

Weltgesellschaft ist meinem Verständnis nach eine andere
Strukturbeschreibung der Gesellschaft unserer Tage. Gesell-
schaft gibt es nur noch einmal auf der Welt. Es gibt keine
deutsche, keine französische, keine liechtensteinische Ge-
sellschaft, sondern nur Weltgesellschaft. Weltgesellschaft
scheint zu unterstellen, dass alles, was wir tun, in globale

Städte zwischen Wissens- und Weltgesellschaft

Prof. Dr. Rudolf Stichweh
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Vergleichshorizonte eingerückt ist. Wenn wir in Heidelberg
oder in Indiana in der Schule unterrichten, ist das kein lo-
kales Geschehen mehr, sondern eines, das sich globalen
Vergleichshorizonten stellen muss. Wir können auf die Idee
kommen, den Mathematikunterricht in der Primar- oder 
Sekundarstufe mit Finnland oder Singapur oder vielen an-
deren Orten zu vergleichen. Also haben wir überall globale
Vergleichshorizonte für Handeln und Kommunizieren. Wir
benutzen Kategorien, die genau diesen weltgesellschaft -
lichen Zusammenhang zu treffen versuchen. Und wir sind
strukturell vernetzt. Das, was wir tun, kann mit etwas zu-
sammenhängen oder von etwas beeinflusst werden, das an
weit entfernten Orten stattfindet. 

Ich will mir nun die Städte ansehen, also vor allem die Städ -
te, das ist ja mein Auftrag. Was bedeuten diese beiden Dia -
gnosen – Wissensgesellschaft und Weltgesellschaft – für die
Stadt? Ich werde immer auch die Universität als eine andere
Institution in der Stadt im Blick behalten.

2 Systeme aus füreinander Fremden 
(Stadt und Universität)

Stadt und Universitäten sind voneinander ganz getrennte, 
extrem verschiedenartige Systeme. Das ist zunächst einmal
zu betonen. Aber beide sind spätestens seit dem Mittelalter,
älter ist die Universität ja nicht, die Stadt hingegen schon, In-
stitutionen, die ihr soziologisches Profil dadurch erhalten,
dass sie Vergesellschaftungen von füreinander Fremden sind.
Wenn dies nicht zutrifft, wenn also alle Beteiligten einander
gut kennen, haben wir es nicht mit einer Stadt zu tun, son-
dern vermutlich mit einem Dorf. Eine Stadt wird es erst,
wenn Leute aufeinander treffen, die sich nicht kennen und
die sich damit arrangieren müssen, dass sie sich nicht kennen.
Das hängt von Größenordnungen ab, das ist offensichtlich.

Städte brauchen eine gewisse Größe, damit sie Stadt sind,
und nur wenn gewisse Größen überschritten werden, ver-
steht sich von selbst, dass nicht mehr alle Beteiligten einander
kennen können. In der Universität ist das anders. Die wech-
selseitige Fremdheit hängt hier weniger an Größenordnungen
als vielmehr an Migration. Die europäische Universität ist seit
ihrem Startpunkt etwas, das in Migrationen fundiert ist. 
Man konnte in Europa schon zu den anfangs wenigen Uni-
versitäten von beliebigen Ausgangspunkten im europäischen
Raum gelangen und dort einen Studienplatz reklamieren 
und sich einschreiben. Und auf dieser Basis von Migrationen
über große Distanzen, über Hunderte, in Einzelfällen Tau-
sende von Kilometern, bildet sich die Universität als eine
Verge sellschaftung unter Fremden.

Diese beiden Gesellschaften unter Fremden treffen gelegent-
lich aufeinander, nämlich in einer Stadt, die auch eine Uni-
versität hat, und es ist überhaupt nicht gesichert, dass das
harmonisch zugeht. Dass diese beiden Gesellschaften von
Fremden antagonistisch miteinander umgehen, ist in der 
europäischen Universitätsgeschichte vielfach geschehen. 
Das berühmte Rowdytum der Studenten im europäischen
Mittelalter, die die Bürger der Stadt verprügeln und nicht
dafür bestraft werden können, weil sie einen besonderen
Rechtsstatus haben, ist ein gutes Beispiel für diesen Antago-
nismus von Universität und Stadt.

3 Verhaltenskonsequenzen der Fremdheit 
der Mitglieder

Dieses Moment der Vergesellschaftung unter Fremden hat 
das Verhalten, das für die Stadt typisch ist, in vielfältigen Hin-
sichten hervorgebracht. Das ist auch seit Simmel eines der Leit-
themen der Soziologie, ich kann es hier aber nur in äußerster
Kürze Revue passieren lassen. Die Stadt bietet Anonymität.
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Man mag Anonymität fürchten, man mag sie suchen. Aber
wenn man in die Stadt geht, wird man sie vermutlich irgend-
wie auch suchen, sonst ist man dort am falschen Ort. Ano -
nymität geht mit Individualisierung einher. Die Stadt bietet
Möglichkeiten, Individualität in einem Sinne herauszustellen,
wie das andere soziale Systeme nicht zulassen, weil sie mehr
auf Konformität setzen. Eine weitere Folge ist, dass Konflikte
wahrscheinlicher werden. Individuen, die einander anonym 
gegenüberstehen, werden eher in Konflikte geraten. Sie kön-
nen sich Konflikte aber auch eher leisten, weil man folgenlos
durch sie hindurch geht. Es führt vielleicht zum Abbruch von
Beziehungen, aber da eine Stadt vielfältige soziale Beziehun -
gen ermöglicht und beinhaltet, viel mehr als in anderen so -
zialen Systemen, sind diese Konflikte in vieler Hinsicht eben
auch riskierbar. Es gibt Einstellungsmuster, die eigentlich erst
in der Stadt prominent werden. Zum Beispiel, dass ich den 
meisten anderen Menschen gegenüber zwangsläufig gleich -
gül tig sein muss, weil ich mich nicht mit gleichem Interesse
allen anderen zuwenden kann. Das Muster dahinter ist nicht
Feindseligkeit oder Gegnerschaft. Für die meisten, an denen
ich flüchtig vorbeigehe, kann ich mich einfach nicht auch noch
interessieren, und Gleichgültigkeit ist die angemessene Ver -
haltensdisposition für die Stadt.

Es gibt dann, eng damit verknüpft, die Trennung von persön-
lichen und unpersönlichen Beziehungen, auch eine Erfindung
der Stadt. Ich habe ganz wenige persönliche Beziehungen. 
Die meisten Beziehungen, die ich unterhalte, sind unpersön -
liche Beziehungen. Es ist etwas Anspruchsvolles, etwas das
man erst lernen muss, dass man sich nicht auf das Muster des
persönlich miteinander Bekannt-Seins verlassen kann und
trotzdem soziale Beziehungen einzugehen imstande ist.

Ich beende nun diese Liste von Verhaltenskorrelaten der Stadt,
die man sehr viel länger ausführen könnte, indem ich ein Letz-
tes hervorhebe, das oft in der Soziologie – als erstem und sehr
überzeugend bereits von Georg Simmel – betont worden ist:

Unter Bedingungen der beschriebenen Art kommt es zu 
einer Intellektualisierung. Gerade die Unpersönlichkeit der 
Beziehungen führt dazu, dass ich mich nicht nuanciert auf 
die Reaktionen beliebiger Anderer einstelle. Ich wende mich
in gewisser Hinsicht von anderen Personen ab und interessie -
re mich mehr für Sachen. Sachbindungen werden wichtiger 
und Sachbindungen treiben Intellektualisierung voran. Und da
gibt es bereits einen Konnex von der Stadt zum Wissen, weil
Sachbindungen dann auch Wissen heraus treiben.

4 Stadt als Differenzmaschine

Mein nächster Punkt ist für mein Thema vielleicht das wich-
tigste Argument und das wichtigste soziologische Charak -
teristikum von Stadt überhaupt. Anknüpfend an den Vor trag
heute Vormittag will ich die Stadt eine Differenzmaschine
nennen. Alle Unterschiede, die es in der Wissensgesellschaft
oder in der Weltgesellschaft überhaupt gibt, können in der
Stadt wieder vorkommen. Und nur dann, wenn das der 
Fall ist, haben wir es mit dem eigentümlichen sozialen Profil
der Stadt zu tun.

Historisch gewendet würde man sagen, in der Stadt ließen
sich die Trennungen der Stände, die im alten Europa sorg -
fältig voneinander separiert waren, nicht so einfach aufrecht
erhalten. Die sozialen Distanzen werden in der Stadt relativ
klein. Das war und ist noch heute eine drastische Erfahrung.
Die elendsten und kränksten Personen sitzen gewissermaßen
vor Ihrem Haus oder auf der Straße – und Sie müssen das
aushalten, was Sie unter anderen sozialen Verhältnissen nicht
aushalten müssen. Und auch konformes und gesetzwidriges
Verhalten, also die Tugend und das Laster, sind in der Stadt
sehr nahe beieinander und unmittelbar füreinander beobacht-
bar. Alle Unterschiede kommen bei geringen sozialen Distan-
zen und auf engstem sozialem Raum vor. 
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Wenn wir gegenwartsbezogen argumentieren, ist der wich-
tigste Punkt meines Erachtens der, dass die Unterschiede zwi-
schen den Funktionssystemen, dem Recht und der Erziehung
und der Wissenschaft und dem Sport und der Politik und der
Wirtschaft und den anderen Funktionskomplexen immer grö-
ßer werden. Und auch innerhalb der einzelnen Funktionssys-
teme haben wir immer mehr Subsysteme, die immer komple-
xer untereinander vernetzt sind. Dies ist vor allem in der Stadt
möglich und auch sozial erfahrbar. Sie wandern durch die Stadt
und wundern sich, welche Arten an Spezialisierungen es gibt.
Sie sehen zum Beispiel Arztpraxen, von denen Sie nicht wissen,
mit welchen gesundheitlichen Konditionen Sie da hinein gehen
würden, weil Sie gar nicht verstehen, welche medizinische Spe-
zialisierung Ihnen angeboten wird. In den Dörfern haben Sie
nach wie vor einen Arzt. In den Städten haben wir Ayurveda,
traditionelle chinesische Medizin und Dutzende Arten von 
Biomedizin. In der Stadt kann sich ein hohes Maß an funktio-
naler Differenzierung verwirklichen, weil es dort die Nach -
fragebedingungen und die Märkte gibt, die für solche hoch-
spezialisierten Angebote notwendig sind. 

Soviel zur Stadt als Differenzmaschine. Und es ist offensicht-
lich, dass sich das mit Weltgesellschaftlichkeit verknüpft, weil
alle diese Unterscheidungen natürlich weltweit gehandhabt
werden. Funktionale Differenzierung ist nur möglich, weil die
Spezialisierungen und Sonderperspektiven, die hier entstehen,
als weltweite Spezialisierungen und Sonderperspektiven ent-
stehen. Das verknüpft sich mit Weltgesellschaft und das ver-
knüpft sich auch mit Wissen – und darauf komme ich dann
gleich noch zu sprechen.

5 Wo ist der Ort des Wissens in der Vormoderne

Aber bevor ich die Frage der Differenzmaximierung in der
Stadt mit Wissen verknüpfe, möchte ich etwas zur alten 

europäischen Stadt bis etwa 1800 sagen. Wenn wir die Stadt
der Vormoderne anschauen, ist das Wissen eigentlich nicht
mit der Stadt verknüpft, sondern das Wissen ist im Prinzip
nur in der Universität. Das alte Europa kannte eigentlich nur
die Universität als einen Ort der Vermittlung des wirklich 
anspruchsvollen gesellschaftlichen Wissens. Und die Univer-
sität bildete nur für genau drei Berufe aus, für den Klerus, die
Juristen und die Mediziner. Das waren die einzigen Berufe,
die wirklich als durch Gelehrsamkeit fundiert galten. Diese
Dreistelligkeit von Recht, Theologie und Medizin war eine
vollständige Qualifikation alles möglichen Wissens. Das
Recht war im Grunde die Wissenschaft von der Gesellschaft,
die Medizin die Wissenschaft von allem natürlichen Gesche-
hen und die Theologie betraf unsere Stellung in der Welt 
im Verhältnis zu dem, was außerhalb der Welt ist und was
uns in Richtung der Transzendenz übersteigt.

Die Differenzmaschine Stadt war nur indirekt mit dem 
Wissen verknüpft, weil das Wissen in einer Korporation
war, die halb innerhalb der Stadt und halb außerhalb der
Stadt war.

6 Aufklärung und Ausdifferenzierung der Wissenschaft

Um 1800, in der Epoche, die wir die Aufklärung nennen, 
ereignete sich dann ein Bruch, der die Universität, die Diffe-
renzierungsform der Gesellschaft und als Folge davon die
Stadt veränderte. Aufklärung meint den Sachverhalt, dass
alles Wissen unter den Gesichtspunkt der Nützlichkeit für je-
dermann gestellt wird. Es gibt auch eine religiöse Seite der
Aufklärung, aber die lasse ich beiseite. Der Landmann, der
Handwerker soll seine Tätigkeit nun nicht nur vollziehen,
sondern auch verstehen, und sie in ihrer Notwendigkeit er-
kennen und dadurch in seiner Tätigkeit gesteigert werden.
Dieser Nützlichkeitsimperativ, diese Vorstellung, dass sich
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jede Art gesellschaftlichen Handelns mit Wissen verknüpft,
das ist das Prinzip der Aufklärung. Und das ist eigentlich 
der erste Aufbruch in die Wissensgesellschaft.

Interessant ist, dass das zunächst mit der Universität ver-
bunden ist, aber auch deutlich in eine Gegenstellung zur
Universität gerät. Und faszinierend ist, dass die Universität
aus dieser Lage heraus eine wissenschaftliche Revolution
vollzieht, die nicht mehr auf den Professionsfakultäten 
basiert, also nicht mehr auf dem Recht und nicht mehr auf
der Theologie und nicht mehr auf der Medizin, sondern 
auf den Disziplinen der philosophischen Fakultät, die eigent-
lich an den Rand geschoben waren, die Geistes- und 
Naturwissenschaften, die bis dahin nur Schulwissen hatten
und die jetzt auf einmal den Kern des Wissenschaftssystems
ausmachen. Insofern sehen wir in der Aufklärung eine 
Spaltung entstehen: auf der einen Seite die Aufklärungs -
emphase, das Nützlichkeitsdenken, das sich mit den Beru-
fen verknüpft und im Grunde auf die Wissensgesellschaft
unserer Tage hinführt, und auf der anderen Seite die wis-
senschaftliche Revolution der Universität, die nun nicht
unter Nützlichkeitsgesichtspunkten befragt werden will,
sondern fundamentales Wissen in Bereichen erarbeitet, die
bis dahin gar nicht so richtig dazu gehört hatten und jetzt
der Kern des Wissenschaftssystems werden.

7 „The Professionalization of Everyone“

Die drei klassischen Professionen, die einstmals der Kern
dessen waren, was überhaupt gewusst und systematisch 
gelehrt werden konnte, haben in einem sehr langen Pro -
zess zwischen 1800 und 1950 die Fähigkeit verloren, das 
zu dominieren, was wir unter Wissen in der Gesellschaft
verstehen. Wir wandern in eine Situation hinein, in der 
sich die Idee eines anspruchsvollen, eines systematischen

Wissens mit Beruflichkeit überhaupt verbindet. Deswe -
gen habe ich für mein siebtes Argument den Titel eines 
Aufsatzes verwendet, den ein amerikanischer Soziologe,
Harold Wilensky, 1964 publiziert hat. Schon 1964 konnte
man sehen, was 2012 noch viel deutlicher ist: Handeln und
Kommunizieren in allen Funktionsbereichen der Gesell-
schaft ist wissensbasiert. Keine Beruflichkeit hat nicht mit
Wissen zu tun, und das symmetrisiert soziale Beziehun-
gen. Nur ein Beispiel: Ziemlich viele „Hausmeister“ in den
Universitäten der Schweiz haben eine Ausbildung zum 
Mediamatiker. Und die hilflosen Professoren können sich
immer darauf verlassen, dass die Hausmeister in Haustech-
nik und Informationstechnik umfassend ausgebildet sind.

8 Stadt, Wissen, Schule

Die Institution, die am stärksten die Wissensfundierung der
Stadt verkörpert und von der her die Stadt ihren Kontakt
zur Wissensgesellschaft steuert, ist meinem Verständnis
nach nicht die Universität. Die Universität ist immer auch
ein bisschen extern, eine Korporation eigenen Rechts, eine
Institution, für die die weltgesellschaftlichen Bindungen in
vieler Hinsicht wichtiger sind als die Bindungen an die
Stadt. Die eigentliche Wissensinstitution in der Stadt ist die
Schule. Und zwar vor allem die Sekundarschule, weil über
die Sekundarschule die Differenzierung der Kompetenzen
und die Differenzierung der Fähigkeiten läuft. Für diesen
Zweck benötigt man ein hinreichend komplexes Set von
Schulen, mit denen man alle Beteiligten an das Wissen
heran führen kann. Der Ausbau der Schulen ist die Revolu-
tion des 19. Jahrhunderts, die Schule wird zu einer hundert-
prozentigen Institution. Alle gehen dort hin. Bei der Uni-
versität gibt es von einzelnen Ländern abgesehen keine 
hundertprozentige Inklusion. Im OECD-Bereich reden wir
über etwas mehr als 30 Prozent der Bevölkerung, also eine
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spezielle, wenn auch große Gruppe. Wir dürfen die Schule
nicht aus den Augen verlieren, und ich möchte anmerken,
dass die Schule im Memorandum dieser IBA nicht vor-
kommt.

9 Funktionale Differenzierung und Orthogonalität des
Wissens. Wo ist der Ort von Stadt und Universität?

Es ist offensichtlich, dass die Stadt eine Struktur in der Welt-
gesellschaft ist. Die globalen Vergleichshorizonte und die Of-
fenheit für Migration spielen für die Stadt eine entscheidende
Rolle. Schon Immanuel Kant verknüpft die Theorie der Welt-
gesellschaft mit der Vorstellung eines universalen Besuchs-
rechts. Das heißt nicht, dass man überall Anspruch auf ein
Stück Land reklamieren kann. Aber Kant postuliert für die
Weltgesellschaft ein universales Besuchsrecht, dass man sich
überall in der Welt den anderen zum gesellschaftlichen Verkehr
anbieten kann. Die Offenheit für Migration und für Besucher
macht das weltgesellschaftliche Profil der Stadt aus. Und das
wiederum verknüpft sich mit der Wissensbasierung aller Vor-
gänge in der Stadt, weil die Stadt ein funktional differenzier-
ter, sozialer Organismus ist und alle diese Unterscheidungen,
die in der Stadt zum Beispiel in der Form von Beruflichkeit 
institutionalisiert werden, in der Gegenwart auf Wissen ba -
siert sind. 

Für die Universität liegt der weltgesellschaftliche Bezug ebenso
auf der Hand. Die Universität ist eine relativ lokale Organi-
sation, die ganz selbstverständlich in ein Netzwerk anderer
Universitäten in der Welt eingespannt ist. Aber ob die Uni -
versität eine Institution der Wissensgesellschaft ist, ist eine viel
offenere Frage. Sie ist natürlich eine Wissenschaftsinstitution.
Sie ist in hohem Grade auf die wissenschaftliche Revolution
um 1800 verpflichtet, die das moderne System der wissen-
schaftlichen Disziplinen in den Natur- und in Geisteswissen-

schaften hervorgebracht und in vielen Hinsichten auch von 
der Nützlichkeit und von der Wissensbasierung allen gesell-
schaftlichen Handelns weggesteuert hat. Ob nun die Uni -
versität zurück will, ob sie sich gewissermaßen auch mit der
Wissensgesellschaft verknüpfen will und sagen will, wir ma-
chen uns die Nützlichkeit zu eigen, wir fühlen uns für alle 
Berufe zuständig, wir versuchen, alle Gesellschaftsmitglie der
in die Universität zu inkludieren, wir versuchen, allen etwas
mitzugeben für die Wissensbasierung ihrer je eigenen Art 
von Beruflichkeit, dies ist eine viel offenere Frage. Und wenn
wir die Universitätssysteme der Welt und die verschiedenar -
tigen Institutionen beobachten, optieren sie da sehr verschie-
den. Teils gibt es den Rückzug auf einen engeren Bereich des
eigentlichen Wissenschaftssystems und der grundlegenden
Wissensformen, die dort prozessiert werden. Teils gibt es die
Öffnung der Universitäten. Taiwan ist vielleicht der extrems -
te Fall, den wir beobachten. Es gibt im asiatischen Raum ja
mehrere Länder, die die Universität für 80, 90, fast 100 Pro-
zent der Bevölkerung öffnen. Das heißt, dass die Ausbildung
für alle Berufe im Prinzip in die Universität hinein gezogen
wird. Und genau dann, aber auch nur dann, wenn das passiert,
ist die Universität in gleichem Maße wie die Stadt ein Ort 
der Wissensgesellschaft.
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� Wissensbegriffe

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verständnis der Be-
griffe Wissen und Universität spürbar verändert. Im enge-
ren Sinne könnte man Wissen auf sogenanntes expli zites 
Wissen reduzieren, das letztlich globalisiert ist, weil man 
es von überall im Internet abrufen kann und das gegebe-
nenfalls nur noch in englischer Sprache stattfindet. (Felder) 

Demgegenüber werden in letzter Zeit auch Dinge als Wis-
sen bezeichnet, die vorher gar nicht so sehr darunter ge-
fasst worden sind. Das so genannte implizite Wissen zum
Beispiel, Körperwissen, praktisches Wissen, Erfahrungs -
wissen usw. Heute steht der Mensch als Träger dieser ver-
schiedenen Wissensformen im Vordergrund. In der Dis -
kus sion über die Wissensgesellschaft werden alle Typen
des Wissens aufgerufen. Der Begriff umschreibt sehr spezi-
fische Entwicklungen, die auf mannigfaltige Art und Weise
wissensbasiert sind. Aber wir können heute noch nicht
vollständig begreifen, worum es eigentlich geht. (Hauser)

Die Universitäten haben durch den Bologna-Prozess eine
stärkere Berufsbildungsorientierung bekommen. (Hauser) 

Daneben haben sich inzwischen zahlreiche weitere Institutio-
nen etabliert, die wissenschaftliches Wissen produzieren. Die
Universitäten stehen immer noch im Zentrum dieser Kultur,
haben aber kein Alleinstellungsmerkmal mehr. (Hupke)

Wenn wir Wissensgesellschaft im Sinne einer Universalisie-
rung des Zugangs zu anspruchsvollem Wissen verstehen,
dann dürfen wir Wissensgesellschaft nicht über die Universität
definieren. Die Universität ist eine Institution, die mit den
Wis senschaften sehr esoterische, eigentümliche Formen des
Wissens kultiviert. Wenn wir aber Zugang für jedermann und
jede Frau zu wissensfundierter Partizipa tion an Gesellschaft
und wissensfundierter Beruflichkeit ermöglichen wollen, dann
geht es um grundlegende kom munikative Kompetenzen, und
dann ist die Schule viel wichtiger als die Universität. (Stichweh)

Zusammenfassung der Diskussion

Diskussion
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Die Herausforderung Wissensgesellschaft liegt weniger in
der Optimierung der Expertenkommunikation, sondern viel
eher darin, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht aus 
einander bricht. Dafür ist die frühzeitige Schulung kommuni-
kativer Kompetenzen wichtig, auch mehrsprachig. Und 
dann müssen Städte vor allem auf ein System hinreichend
differenzierter und qualitätsvoller Schulen Wert legen, das
diese Universalisierung des Zugangs zu Wissen gewährleis-
tet. Wenn man das Phänomen des Wissens über die sozialen
Akteure denkt und die sozialen Akteure mit einander in 
Verbindung bringt und frühzeitig in die Ausbildungsgänge mit
einbaut, dann haben wir das Wissen breit gestreut. (Felder)

� Wissen und Ort/Stadt

Gemischten Nutzungsstrukturen werden kommunikative
Muster attestiert, die nützlich sind für die Produktion von
Gedanken und dafür, dass Wissenschafts-Kommunikation
breitere Kreise einer Stadt erfasst. Dies hat in der Ge-
schichte Heidelbergs durchaus stattgefunden. Dagegen
haben die Stadtplanungsprinzipien der Moderne zur funk-
tionalen Zerlegung der Stadt geführt, wodurch kommuni-
kative Prozesse zwischen verschiedenartigen Funktionen 
erschwert wurden. In der IBA Berlin 1987 artikulierte sich
dann wieder die Forderung nach einem Erhalt dieser kom-
munikativen Prozesse und ihrer städtebaulichen Voraus -
setzungen. Unter anderem erfuhr die Blockrandbebauung
durch diese IBA eine Renaissance, die auch aktuell der
Struktur des Wissenschaftsquartiers in der Bahnstadt zu-
grunde liegt. (Publikum)

Als eine weitere Phase, in der die Bedeutung des Ortes für
Wissenskommunikation unterschätzt wurde, werden die
Vorstellungen der medialen Beherrschung und Überwin-
dung des Raumes in den 80er- und 90er-Jahren bezeichnet.

Im Gegensatz dazu wissen wir heute, dass die neuen 
Kommunikationstechnologien nicht vom Ort unabhängig
machen bzw. den Raum „überwinden“. Wissen benötigt
den Menschen als Wissensträger, und dieser hat offenbar
große Bedürfnisse nach Nähe, nach Lokalität, nach sym -
bolischen Repräsentationen in der Umgebung. (Hupke)

Daher reden wir heute wieder darüber, welche Orte wir
brauchen, wie Orte entstehen und wie sie zu Kreuzungs-
punkten werden, an denen mehr oder weniger langfristige
Aufenthalte und mehr oder weniger differenzierte und
tiefe Begegnungen stattfinden. Auch Begegnungen von Wis -
senschaftlern sind teilweise sehr auf Vertrauen und auf
Nähe basierende Zusammenkünfte und fachliche Aus ein -
andersetzungen. (Hauser)

� Universität und Stadt

Bei der Universität reden wir von einer Weltorganisation.
Universitäten sind fähig zu globalen Kooperationen über
beliebige Distanzen und in mancher Hinsicht disprivilegieren
sie die Nähe. Zumindest ist auf der Ebene der Organisa -
tion und formalisierter Partnerschaften räumliche Nähe
oder Regionalität nicht sonderlich relevant. (Stichweh)

Andererseits führen Berufungssituationen immer sehr plas-
tisch vor Augen, dass die Entscheidung von Wissenschaft-
lern für einen Wirkungsort ein komplexer Entscheidungs-
prozess ist, der neben der Stellenausstattung und der For-
schungsqualität auch mit einer Vielfalt an Lebensqualitäten
und Wohnmilieus einer Stadt zu tun hat. (Hauser, Bott)

Die sozialen Eigentümlichkeiten der modernen, großen
Stadt sind Fremdheit, Unpersönlichkeit, Indifferenz, Indivi-
dualisierung, Sachlichkeit, Sachbindungen. Mit Wissen-
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schaft und Universität haben diese Aspekte gar nichts zu
tun. Sie spielen vielmehr gerade dort ein Rolle, wo die 
moderne, große Stadt überhaupt nicht durch Wissenschaft 
und Universität geprägt ist, weil der Stadtorganismus um
so viel größer und so viel mächtiger ist als diese Organisa-
tion der Wissenschaft. Paradigmatisch für die Moderne
steht z.B. New York. Die meisten Touristen, die je in New
York gewesen sind, haben keine Ahnung, wo die Columbia
University ist. Sie liegt sehr weit im Norden, und man
kommt da in der Regel nicht hin, und wenn man daran
vorbeigeht, merkt man es kaum, weil sie so ein geschlosse-
ner Baukörper ist. Es gibt also Städte, die haben große 
wissenschaftliche und universitäre Einrichtungen, sind aber
als Städte so groß und vielfältig, dass sie nie in Abhängig-
keit geraten können von den wissenschaftlich-universitären
Einrichtungen, über die sie verfügen. (Stichweh)

Und dann gibt es Städte, wie z.B. Princeton, wo die Univer-
sität so dominierend ist, dass es eigentlich gar keine Stadt
mehr gibt, sondern eine Art Fast Food-Kultur als Appendix
der Universität. Es sind ja auch nur 30 000 Einwohner –
und die haben sich nochmal in zwei Städte separiert, weil
sie sich über die Schulen zerstritten haben. Es gibt also
Städte, die werden gewissermaßen erdrückt von ihrer Uni-
versität, und Städte, die so reich sind in ihrer Differenz -
produktion, dass sie mit ihren Universitäten kein Problem
haben. (Stichweh)

� Heidelberg

Eine Stadt wie Heidelberg, die seit Jahrhunderten Orte
des ausgewiesenen und anerkannten Wissens beherbergt,
hat einen ganz besonderen Zugang zu der Frage, wie 
unterschiedliche Formen des Wissens und auch diese Tra-
dition, mit Wissen umzugehen, zusammenhängen mit 

der Frage der Lokalität. Mit der IBA stellt sich Heidelberg
jetzt die zentrale Identitätsfrage, wie es sich als Ort des
Wissens oder als Ort, an dem Begegnungen stattfinden,
die mit Wissen zu tun haben, selber formulieren will –
nicht oberflächlich als Marketingstrategie oder durch eine
gute Platzierung in Rankings, sondern inhaltlich, in der
Stadtentwicklung. (Hauser)

Heidelberg hat eine ausgeprägte Stadtteilstruktur, auch im
Hinblick auf die Bedeutung der Uni. Einige westliche und
südliche Stadtteile hat die industrielle Vergangenheit Hei-
delbergs stärker geprägt als die Wissenschaftstradition. Ein
Indikator sind die heute noch sehr großen Unterschiede 
in der Übertrittsquote auf das Gymnasium. Allerdings ziehen
inzwischen auch vermehrt Akademiker und Wissenschaft-
ler dort hin aufgrund der Immobilienpreise und zunehmend
prekären Beschäftigungssituationen im Wissenschaftsbe-
reich durch Drittmittelprojekte, halbe Stellen und Zeitver-
träge. Die Akademisierung dieser Stadtteile wird mit Milieu-
veränderungen einhergehen. (Hupke)

Ob dieser Prozess zu Verdrängungsprozessen und Wissen-
schaftler-Ghettos führt, ist umstritten. Ein homogenes
universitäres Milieu wird als nicht wünschenswert be-
zeichnet, selbst für die Attraktivität der Stadt für Wissens-
arbeiter. (Hupke)

Ohnehin sorgen die verschiedenen Wissenschaftskulturen
sowie die große Bandbreite an Gehaltsgruppen und Quali -
fizierungen in den wissenschaftlichen Einrichtungen in 
Heidelberg dafür, dass es kein homogenes universitäres
Milieu gibt, dass sich an bestimmten Orten in der Stadt
konzentriert. (Publikum)

Eine Segregation der kommunikativen Milieus ist zunächst
weder vermeidbar noch problematisch. Ein Somalier, der in
New York lebt, wird viele Freunde haben, die auch aus 
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Somalia kommen und in New York leben. Zum Problem
wird diese kommunikative Segregation nur dann, wenn sie
in starkem Maße zu einer räumlichen Segregation und Diffe-
renzierung der Stadt führt. Nur dann wird das kommuni -
kative Milieu zum räumlichen Ghetto, eine Dynamik, die der
Immobilienmarkt verstärkt. Und hier liegt sicherlich auch
eine Aufgabe der Stadtplanung, das zu vermeiden. (Stichweh)

Wenn auch die Universität eine Organisation ist, die über
die Stadt hinausweist, die die Weltgesellschaft verkörpert, 
so nimmt sie doch ganz praktisch und vor Ort Raum ein. 
An den Veränderungen des Neuenheimer Feldes oder 
des EMBL sehen wir eine spezifische Form der räumlichen
Auswirkungen des wissenschaftlichen Wissens. Diese 
Dynamik führt zu Konflikten, da der Heidelberger Stadt-
gesellschaft das Erscheinungsbild der Stadt als Ganzes
und der Landschaft wichtig sind. (Publikum)

In der IBA stellt sich dann auch die Frage nach dem räum -
lichen Bezugssystem. Was kann man in einem engen 
Heidelberg-Begriff bearbeiten und in der Stadt „im Neckar-
winkel“ weiterentwickeln und lösen? Einige Chancen lie -
gen sicherlich in der Eigenlogik der Stadt. Auch bezüglich
weltweiter Vernetzung und Bekanntheit hat Heidelberg 
ein regionales Alleinstellungsmerkmal. (Publikum)

Andere Chancen könnten mehr in der regionalen Vernet-
zung und Arbeitsteilung liegen, wenn doch der ICE-Bahnhof
von Heidelberg Mannheim und der Flughafen von Heidel-
berg Frankfurt ist sowie die günstigen Wohngebiete und die
Produk tionsstätten von HeidelbergCement und Heidel -
berger Druck schon längst nicht mehr in Heidelberg liegen. 
(Publikum)

Eine IBA bedarf einer städtebaugeschichtlichen Einbettung.
Heidelberg war als eine der wenigen nicht kriegszerstörten
Städte weitgehend resistent gegen den Nachkriegsstädtebau.

Möglicherweise ist die Stadt daher auch besonders gut für
Kommunikationsprozesse und weitere urbane Qualitäten ge-
eignet. Möglicherweise ist die Heidelberger Urbanität zwar
kleinbürgerlicher, aber dennoch gleichzeitig besonders kom-
munikativ und weltoffen. (Publikum)

Die große Qualität Heidelbergs war immer, dass die welt-
weite wissenschaftliche Vernetzung kombiniert werden
konnte mit den persönlichen Beziehungen vor Ort und der
Überschaubarkeit der Stadt. Gesprächskreise wie derje-
nige um Max Weber konnten in einer solchen Atmosphäre
besonders gut gedeihen. Es ist kein Zufall, dass gerade 
die berühmtesten Universitäten in eher kleinen Städten zu
Hause sind, die eben keine so große Differenzproduktion
aufweisen. (Publikum)

Eine IBA bedarf auch der kulturellen Einbettung. Einer -
seits im engeren Sinne von Kunstprojekten und -ausstellun-
gen. Andererseits im Sinne der Frage, wie verschiedene
Kulturen miteinander ins Gespräch kommen, damit etwas
Neues entstehen kann. (Felder, Publikum)



2 | IBA BarCamp

Die IBA lebt davon, dass sich viele Projekte für eine Auf-
nahme in die IBA bewerben. Im IBA BarCamp konnten In-
stitutionen, Vereine, Initiativen oder Privatpersonen erste
IBA-Projektideen zur Diskussion stellen. Die Veranstaltung
diente nicht der Vorauswahl der späteren IBA-Projekte. Die-
jenigen, die eine Idee einbringen wollten, verdeutlichten den
besonderen Anspruch ihrer Projektidee und erhielten Denk-
impulse für deren Weiterentwicklung. Sie konnten die Öf-
fentlichkeit auf ihre Ideen aufmerksam machen, um Partner
und Unterstützer zu finden. Ziel des IBA BarCamp war es
zudem, eine erste Diskussion über die Erwartungen an die
IBA und über mögliche IBA-Themen und -Qualitäten zu
eröffnen. 

Frank Zumbruch, Beauftragter für Kultur- und Kreativ-
wirtschaft der Stadt Heidelberg, moderierte das IBA 
BarCamp. Nach einer Vorstellungsrunde der ca. 100 Teil-
nehmer sammelte das Plenum Projektideen und stellte per
Wahl durch Handzeichen die erste Projektrunde zusammen.
In sieben Kleingruppen, auf Räume in der Stadt halle verteilt,
wurden die Projektideen erläutert und diskutiert. In einer
zweiten Plenumsrunde bildeten sich weitere Kleingruppen
für die noch nicht diskutierten Projektideen, so dass insge-
samt zwölf Projektideen zur Sprache kamen.

4. Oktober 2012

16–19 Uhr  

Stadthalle Heidelberg

Kammermusiksaal
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� Projektbeschreibung

Die 2008 in Auftrag gegebene Roland-Berger-Studie, 
die die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Stadtentwick-
lung identifizieren sollte, hat für Heidelberg eine gute 
Bewertung ergeben, jedoch auch die Aufgabe gestellt, dass
Heidelberg seine Vielfalt stärker entwickeln solle und 
die Förderung von Kreativwirtschaft sowie urbaner (Sub-)
Kultur stärker fokussieren müsse.
Aktuell wird der Fortbestand mehrerer Veranstaltungsorte
diskutiert. Welche Formen der Kultur sind nötig für eine
gesunde Stadtentwicklung?
Kultur sollte als starker Identifikationsfaktor bei allen IBA-
Projekten mit einbezogen werden. Kultur ist Bildung, 
Kommunikation, Belebung, Identifikation, sie ist nachhaltig
und kann als Zwischennutzung für Brachen dienen. 
Es geht nicht um Masterpläne, sondern um „kreative“ 
Stadtentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Konver-
sionsflächen. Hier gilt es, Freiräume für Kultur vorzuhalten
und als Initialzündung und später auch als Bestandteil von
Stadt zu begreifen.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Da bei der Idee kein konkretes Projekt, sondern vielmehr
eine Debatte über die Bedeutung von Kultur für die Stadt-
entwicklung im Mittelpunkt stand, wurden zunächst 
Argumente und wichtige Aspekte dieses Themas diskutiert. 
Wesentlich sind demnach der Bildungsgedanke von 

Kultur sowie die durch kulturelle Einrichtungen geförderte
Attraktivitätssteigerung von Städten und die Aktivierung
von Orten. Kultur kann durch Zwischen- und Umnutzungen
sowie einem sensiblen Umgang mit dem Bestand auch 
besonders nachhaltig sein. Als Beispiele, bei denen Kultur
als Motor für Stadtentwicklung sichtbar wird, werden 
der Karlstorbahnhof, die Theatersanierung oder die Villa
Nachttanz genannt. Als zukünftige Projekte werden von
den Teilnehmern Aktionen im öffentlichen Raum, ein kul tu -
relles Zentrum oder die Erweiterung des Karlstorbahn-
hofs genannt. Ausführlich diskutiert wurde die Frage, ob
eine zentrale Kultureinrichtung oder dezentrale Angebote
sinnvoller wären. Zustimmung gab es bei der diskutierten
Umnutzung leer stehender Gebäude, Zwischennutzun-
gen und die Einbeziehung der Konversionsflächen. Außer-
dem sprach man sich dafür aus, Kultur bei allen IBA-
Projekten zu bedenken.

Projektidee Kultur als Motor der Stadtentwicklung

Felix Grädler, halle02
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� Projektbeschreibung

Bislang wurde die Natur in Schubladen verteilt: Tiere 
in den Zoo, Pflanzen in den Botanischen Garten, Exponate
ins Museum und Kinder in die Schule. „Das Bio“ soll alles 
in einem Haus vereinen und in einem ganzheitlichen 
Bildungsansatz das Wissen um die existenzielle Bedeutung
der Biodiversität für unser Überleben in die Stadtgesell-
schaft tragen. „Das Bio“ ist als Bühne der für Natur und 
natürliche Vielfalt engagierten Institutionen geplant – 
wichtige Partner sind u.a. die Hochschulen, Naturschutz-
verbände, die Städte und Gemeinden. Auf ca. 4 000 m2

Geschossfläche sollen lebende Tiere und Pflanzen, interes-
sante Exponate, interaktive Ausstellungen, Themen wie
„Bionik – von der Natur lernen“, „Der Traum vom Fliegen“,
„Natur gehört auf den Tisch – nicht in den Tank“, „Das
Biotop Mensch – verstehe Dich selbst“ und „Natur schafft
Kultur – Schubert meets Forelle“ lebendig dargestellt 
werden. Aktuelle Wechselausstellungen und eine erstklas-
sige Naturschule gehören dazu. „Das Bio“ schafft Wissen 
in der Stadt für unsere gemeinsame Zukunft.

� Aus der BarCamp-Diskussion

„Das Bio“ wird vom Initiator als integratives Projekt an der
Schnittstelle von Zoo und Forschung beschrieben. Über
den Zoo hinaus sollen Menschen erreicht und Verständnis
geweckt werden. Im „Bio“ soll auch die Frage beantwortet
werden, was jeder persönlich für den Umweltschutz tun

kann. Das Team des „Bio“ besteht aus Pädagogen, Zoologen
und Botanikern. Der Austausch zwischen den Disziplinen
steht hier im Vordergrund. Im Rahmen des Europan-Wett-
bewerbes wurde der Vorschlag erarbeitet „Das Bio“ in der
Zooerweiterungsfläche am Neckarufer zu platzieren. Der
Fokus der Diskussion lag auf der Gestaltung des Gebäudes
und dessen Vernetzung mit der Umgebung. Den Teilneh-
mern war wichtig, dass die Fülle an Themen den Besuchern
anschaulich vermittelt wird. Vor allem Kindern und bil-
dungsfernen Gruppen könnte durch den Besuch des „Bio“
das dort vermittelte Wissen näher gebracht werden. Ziel-
gruppen sind Zoobesucher, Fachleute und alle Personen,
die sich für Umweltschutz, Botanik, Tiere oder Gärten in-
teressieren. 

Projektidee Das Bio

Dr. Klaus Wünnemann, Zoo Heidelberg
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� Projektbeschreibung

Mit der international renommierten Sammlung Prinz-
horn als Teil der Klinik für Allgemeine Psychiatrie besitzt 
das Universitätsklinikum ein einzigartiges Museum, 
das Veranstaltungen und Forschung zum Thema Kunst 
und Psychiatrie bietet und wichtiger Anziehungspunkt 
für Besucher aus aller Welt ist. Das Museum wurde 
2001 im umgebauten ehemaligen Hörsaal der Neurolo-
gischen Klinik von 1891 eröffnet und hat sich seit-
dem erfolgreich weiterentwickelt. Heute bietet der 
Museumsbau ca. 200 m2 Ausstellungs fläche, auf der 
drei bis vier Wechselausstellungen im Jahr gezeigt 
werden. Die geplante bauliche Erweiterung der Samm-
lung Prinzhorn in einem ehemaligen Klinik-Betriebs-
gebäude würde dringend benötigten Raum bieten für 

die Einrichtung einer Dauerausstellung mit Werken 
der histo rischen Sammlung, eines Seminarraums, einer 
Spezialbibliothek und -buchhandlung, eines Museums-
cafés, eines gra fischen Kabinetts und eines offenen 
Ateliers für kunsttherapeutische Arbeitsgruppen. 

Auch der öffentliche Raum zwischen bestehendem und
künftigem Gebäude könnte Teil der Ausstellungsfläche 
wer den. Mit einem markanten architektonischen State-
ment könnte der Erweiterungsbau Mittelpunkt einer 
Kulturachse werden, die die Wissenschafts- und Kultur-
landschaft Heidelberg auf höchstem Niveau ergänzt.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Projektidee wird schon seit geraumer Zeit diskutiert, im
Frühjahr 2013 sollen nun Fachgespräche mit Experten über
die besondere Ausgestaltung der künftigen Ausstellungsflächen
beginnen. Voraussichtlich ein Drittel der Baukosten sind finan-
ziert, für den Rest werden Sponsoren benötigt. Für die Um-
setzung der Erweiterungsbauten ist eine Projektentwicklung
notwendig. Mit den Teilnehmern wurde diskutiert, wie durch
das Projekt die Umstrukturierung des Altklinikums Bergheim
gelingen kann und welche Gebäude genau umgestaltet wer-
den sollen. Vorgeschlagen wurden ein offenes Atelier und ein
Ort für Kommunikation und Vernetzung der Fachdisziplinen.
Auch Grünanlagen sollten als Treff punkte mit einbezogen
werden. Wünschenswert wären Kunst im Öffentlichen Raum,
wie z.B. ein Skulpturenpark, oder Museumsfeste.

Projektidee Erweiterung Sammlung Prinzhorn

Dr. Kristina Hoge, Galerie P13 | Dr.Thomas Röske, Sammlung Prinzhorn | Prof. Dr. Jochen Tröger, Verein Freunde der Sammlung Prinzhorn

Die Sammlung Prinzhorn in Bergheim
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� Projektbeschreibung

Das Lernzentrum ist ein anregender und unterstützender 
Ort für alle Arten von Bildungsprozessen: selbstorganisiertes 
Lernen mit unterschiedlichen Medien, offene Lerngruppen,
angeleiteter Unterricht. Es ist auch ein Ort für zukunftsorien-
tierte Lern- und Bildungsexperimente. Bildung und Lernen
sind lebenslange Prozesse, die im Lernzentrum in allen Le-
bensphasen individuell gestaltet werden sollen. Menschen,
die Nachholbedarf in ihrer Bildung haben, die aber aus unter-
schiedlichen Gründen für formale Bildungsprozesse schwer
erreichbar sind, erhalten hier Betreuung und Beratung. 

Das Lernzentrum braucht eine angemessene Ausstattung 
mit Medien und Computern. In der Mitte neuer Quartiere
bietet es auch nicht-kommerzielle Räume für Begegnung
und soziale Interaktion. Es besteht Konsens darüber, dass
Wissen nicht nur auf Hochschulebene, sondern auch in 
breiten Bevölkerungsschichten „Stadt schafft“. Ein Lernzen-
trum könnte also nicht nur wichtige kulturelle Infrastruk-
tur für die Stadt bilden, sondern mit anspruchsvoller
Architek tur auch ein passendes Projekt für die IBA sein.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Initiatoren heben hervor, dass es für Lernzentren keine
einheitliche Definition und Ausgestaltung gibt. Manche 
verstehen sich als reine Selbstlernzentren, andere als Kom-
bination zwischen organisiertem und selbstgesteuertem

Lernen. Ein solch kombiniertes Konzept wird von den Ini-
tiatoren bevorzugt. Es handelt sich dabei sinnvollerweise
um ein Kooperationsprojekt zwischen verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen mit ihren spezifischen Kernkompeten-
zen. Kontakte zu solchen Einrichtungen sowie zu bereits
realisierten Lernzentren bestehen bereits. Von Teilnehmern
wurden Freiräume für unterschiedliche Lernformen, die
Möglichkeit des generationsübergreifenden Lernens bzw.
des Austauschs sowie Einzel- und Gruppenlernräume 
empfohlen. Außerdem wurde angemerkt, dass sich ein
Lernzentrum auch an Personen richten sollte, die bisher
nicht oder nur teilweise erreicht wurden. Für das Lernzen-
trum wurden zwei Modelle diskutiert: Eine zentrale Ein-
richtung, z.B. als Teil eines Stadtteilzentrums auf der Kon-
versionsfläche Campbell Barracks, und ein Konzept mit
mehreren Außenstellen in den Stadtteilen. Wichtig wäre
eine ansprechende Gestaltung, vielleicht sogar mit ex-
perimenteller Architektur, um einen weiteren Bezug zur 
IBA herzustellen.

Projektidee Lernzentrum

Dr. Luitgard Nipp-Stolzenburg, Volkshochschule | Christine Sass, Stadtbücherei
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� Projektbeschreibung

Die Grundidee der Konzeptskizze ist ein privatwirtschaft-
lich betriebenes Kulturwirtschaftszentrum zur Nutzung
durch Kreative vorwiegend aus den Teilbranchen Architek-
tur und Design im ehemaligen Hotel Metropol. Im EG
kann eine Mischung aus Empfangsbereich, Gastronomie
und Showroom (ca. 130 m2 Nutzfläche) zum Treffpunkt 
für Besucher und Akteure im aufstrebenden Stadtteil Berg-
heim werden. Die Obergeschosse bieten Arbeits- und 
temporäre Wohnräume für Start-Ups und etablierte kultur-
bzw. kreativwirtschaftliche Selbständige, die ihre Erfah-
rungen an die Existenzgründer im Haus weiter geben kön-
nen. Der Verein „formAD e.V. – Architektur – Design –
Kommunikation“ kann Teilflächen wie beispielsweise den
Gastronomie- und Ausstellungsbereich im Erdgeschoss 
bespielen und ggf. auch betreiben und damit die Grundlage
für ein lebendiges und innovatives Programm legen. Da-
mit bietet sich das Haus auch als Begegnungsort im Rahmen
der IBA „Wissen-schafft-Stadt“ an.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Inhalte eines solchen Zentrums werden noch disku-
tiert. Im Fokus soll der öffentliche Raum stehen, dem bisher
zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Der Verein würde
zwar auch ohne die IBA arbeiten, allerdings erhofft man
sich von einer IBA-Beteiligung eine Vereinfachung des Pro-
zesses. Das Zentrum für Architektur und Design bietet 

aber auch Platz für Nicht-IBA-Projekte. Konkrete Ideen
sind z.B. studentische Projekte. Außerdem sollen weitere
Partner gesucht werden (z.B. Uni, VHS etc.). Der Verein 
verfügt über eigene Ressourcen und richtet sich an eine
breite Öffentlichkeit. Diskutiert wurde die Möglichkeit, mit
dem Zentrum Informationen über hochklassiges Design
und Architektur zu vermitteln und Räume für Veranstal-
tungen (Workshops, Ausstellungen) anzubieten.

Projektidee Zentrum für Architektur und Design

Stephan Weber, formAD e.V.

Das ehemalige Hotel Metropol in Bergheim
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� Projektbeschreibung

Ziel des kommunalen Pilotprojektes „Bildungsförderung“
ist die Etablierung eines regionalen Bildungsnetzwerkes.
Dieses ist darauf ausgerichtet, sektorenübergreifend Bürger,
Organisationen (u.a. aus Kitas, Schulen, Hochschulen)
sowie Akteure aus Unternehmen, Kommunen und Ver-
bänden zusammenzuführen. Durch das Netzwerk sollen
Modellprojekte partizipativ initiiert werden, die Folgendes
leisten sollen:

• Gemeinsam werden neue Formen des Lernens erprobt
und etabliert.

• Eine Kultur des Lernens wird gefördert, bei der der 
Lernende im Mittelpunkt steht und seinen Interessen, 
seinen Ideen und seinem Beitrag Geltung verschafft 
wird.

• Experimentelle Lernräume werden ermöglicht, die ge-
meinsame Bildungserlebnisse ermöglichen und dies in der
Wissenschaftsstadt Heidelberg als Teil der Stadtentwick-
lung ansehen.

Durch das Projekt soll ein gemeinsamer Lernort geschaffen
werden, der Angebote zum Lernen macht, Austausch über
Ziele und Visionen von Bildung fördert und als Anlaufstelle
gesellschaftsübergreifend integriert.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Initiatoren haben sich vor zwei Jahren zu einer Arbeits-
gruppe zusammengeschlossen, die sich mit Bildungsför -
derung unter unterschiedlichen Gesichtspunkten befasst.
Die Projektidee für die IBA konzentriert sich auf mehr 
Vernetzung und Kooperation der einzelnen Bildungseinrich-
tungen (Synergien nutzen). Beispiele sind die Verbindung
räumlich getrennter Bildungseinrichtungen, wie zwischen
Wilckensschule in Bergheim und dem benachbarten 
Thermalbad. Die Teilnehmer diskutierten, welche Modelle
der außerschulischen Bildung auch in schulische Bildung
einbezogen werden könnten (Verbindung von formalem
und nicht-formalem Lernen). 

Vorgeschlagen wurden ein regionales Bildungsbüro mit
Praktikumsstellen für Schüler/innen, die Verknüpfung von
Gebäuden und experimentellen Lernräumen sowie ein 
visionäres Bildungszentrum. Außerdem wurde angeregt,
bei der Projektumsetzung auf ganzheitliche (integrierte)
Stadtentwicklung und die Einbindung der Betroffenen zu
achten.

Projektidee Bildungsförderung

Stellvertretend für die Arbeitsgruppe „Die Bildungsförderer im Rahmen eines gezielten Bürgerengagements – Kommunales Pilotprojekt“:
Andreas Koch, Die Bildungsförderer Heidelberg
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� Projektbeschreibung

Das Interkulturelle Zentrum versteht sich als Haus für den
Dialog der Kulturen. Es befindet sich derzeit unter Leitung
von Jagoda Marinić in Gründung, angesiedelt beim Amt 
für Chancengleichheit. Das Interkulturelle Zentrum resultiert
aus dem kommunalen Integrationsplan. Ziel ist eine „Will-
kommens- und Dialogkultur“ in Heidelberg. Da sich das
Haus noch in der Konzeptionsphase befindet, steht der kul-
turelle, gesellschaftliche und politische Diskurs zwischen
Stadt, Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Universität
im Mittelpunkt. Die Ausgestaltung erfolgt in enger Zu-
sammenarbeit mit den Akteuren, wächst jedoch insbeson-
dere durch Angebote von Bürgern. Als Heidelberger Projekt
für Stadtentwicklung soll das Interkulturelle Zentrum in
allen Phasen seiner Entstehung im Dialog mit der Universi-
tät entwickelt werden. Nur so kann eine Brücke zwischen

der akademischen und nicht-akademischen Welt der Kul-
turen geschlagen werden. Die IBA bietet hierfür ideale 
Rahmenbedingungen: Quer durch alle Schichten, Stadtteile
und Kulturen kann die Zusammenarbeit gefördert wer-
den. Nur so nähern wir uns dem Ziel, eine offene Kultur in
Heidelberg zu schaffen – räumlich wie symbolisch. 

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Initiatoren sehen die IBA als Chance, quer durch alle
Schichten die Zusammenarbeit zwischen den Kulturen 
zu fördern und einer breiten Öffentlichkeit sichtbar zu ma-
chen. Ein innovativer Ansatz könnte das Zusammen-
bringen verschiedener Sparten sowie eine Service-/Begleit-
funktion sein. Die Universität wünscht sich durch das IZ
eine verbesserte Einbindung internationaler Studierender in
die Stadtgesellschaft. Diskutiert wurden sowohl die Chan-
cen eines IZ, wie die Zusammenführung und die Steige-
rung der Wahrnehmbarkeit der unterschiedlichen Kulturen,
als auch die konkreten Inhalte des IZ. So könnten neben
der Vermittlung von Wissen über Kulturen auch kleinere
Vereine unterstützt und Räume zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch eine Anlaufstelle für Studierende könnte ein
Thema sein. Zielgruppen sollten alle Bevölkerungsgruppen
sein. Für das IZ wurden unterschiedliche Standorte dis-
kutiert: Die Konversionsflächen wegen des Flächenpoten-
zials, die Innenstadt wegen der zentralen Lage und das
Neuenheimer Feld wegen der Verknüpfung mit Universität
und internationalen Studierenden sowie der Wirtschaft.

Projektidee Interkulturelles Zentrum

Jagoda Marinić, Interkulturelles Zentrum in Gründung | Prof. Dr. Ulrike Gerhard, Geographisches Institut der Universität Heidelberg

Die Eröffnung des Interkulturellen Zentrums in Gründung am 24. Juli 2012
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� Projektbeschreibung

Heidelberg hat zwar vereinzelt vielfältige Erinnerungsbilder
zu bieten, die Geschichte ist aber an keinem öffentlichen
Platz im Zusammenhang visuell zugänglich. Abhilfe soll ein
leuchtender Glaspavillon auf der zum Brückentor führen-
den Rampe Neckarstaden schaffen: 

• Maße: ca. 20 m L, 3 m B, 2.80 m H. 

• Im Mittelgang befindet sich im Boden eine Zeitschiene,
an der sich die wichtigsten historischen Daten von der
Zeit des Kelten bis zum Jahr 2000 ablesen lassen. 

• Entlang der Schiene werden auf beiden Seiten die mit 
den Daten verbundenen Ereignisse visualisiert bzw. 
„archiviert“: Repliken (Hologramme) aussagekräftiger
Objekte und Dokumente, auf grazile Weise aufgesockelt
oder in gläserne Zwischenwände eingelassen. 

• Das „Archiv“ ist interaktiv: Videobücher (mit „leben-
den“ Bildern) zum Blättern, schwebende Monitore, 
wenige gedruckte Texte etc. Audioguides erzählen den 
Besuchern anekdotisch die Geschichte der Stadt am 
Fluss. 

• Es kommt nur modernste Ausstellungstechnik und 
-ästhetik in Frage. 

� Aus der BarCamp-Diskussion

Ziel des Projekts ist eine egalitäre, sinnliche Vermittlung
von (Kultur-)Geschichte und (historischem) Wissen Heidel-
bergs. Stadtgeschichte soll für alle Bürger und Touristen im
öffentlichen Raum sichtbar werden. Unter den Teilnehmern
wird die Frage diskutiert, ob auch ein dezentrales Konzept
denkbar ist und ob z.B. Spuren an mehreren Orten sichtbar
gemacht werden können. Der Pavillon könnte als Attraktor
am Ufer die „Stadt an den Fluss bringen“ (als erste kleine
Aktion zur Neckarufer-Promenade). Der Pavillon könnte im
Rahmen der IBA auch Teil eines Kultur-Leitsystem sein.

Projektidee Stadt am Fluss – Ein visueller Erinnerungsparcours

Prof. Dr. Dietrich Harth, Bürgerstiftung Heidelberg
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� Projektbeschreibung

Kalender Zukunft ist die Antwort auf eine ganz einfache
Frage, die zum Millennium 2000 während eines Spazier-
gangs durch die Heidelberger Altstadt entstand: „Was
stünde in einem Kalender, der z.B. über 1111 Jahre verwen-
det wird?“ Normale Abreißkalender haben 365 Blätter. 
Ein Redakteur erstellt die Vorderseiten und trägt die Bei-
träge für die Rückseiten zusammen. Für 405 784 Kalender-
blätter wären mehr Redakteure gut, für jeden Tag einen?
Am besten eine Patin oder ein Pate für jedes Kalenderblatt,
welche jeweils die Rückseite gestalten und jede Paten-
schaft mit einer vererbbaren Urkunde in einem öffentlichen
Raum einlösen können. Die Daten für die Vorderseite 
liefert eine Datenbank. Das Ergebnis wäre nicht nur ein 
mit moderner Technik erstellter 46 Meter dicker Kalender,
sondern ein weltweit einmaliges regionales soziokulturel-
les Kunstprojekt, das unbeschwert mit einfachen literarischen
und bildgestalterischen Mitteln Anerkennung für Lebens-
zeiträume über Generationen fördern kann und will.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Kalender Zukunft wird vom Initiator als schichtüber-
greifendes, niederschwelliges, motiverzeugendes Literatur-
angebot beschrieben, das mit einfachen bildgestalterischen
Möglichkeiten, ein hoch partizipatives und mit seinen 
ungewöhnliche Dimensionen in Raum und Zeit aktives, 
regional-gesellschaftlich identitäts- und sinnstiftendes, 

soziokulturelles Kunstprojekt darstellt. Der Kalender soll 
an einem festen Ort ausgestellt werden, der eine dem 
Kalender entsprechende Architektur und Gestaltung auf-
weisen sollte. Als Standort wird das Heidelberger Schloss
vorgeschlagen. Um den Bezug zur IBA herzustellen, wurde
von den Teilnehmern angeregt, das Thema Wissen in den
Mittelpunkt der Kalenderblattgestaltung zu stellen. Außer-
dem könnten Gäste der Stadt ihre Ideen und Gedanken
eintragen. Die Gestaltung der Themenblätter könnte durch
Kinder, Erwachsene, Künstler und Wissenschaftler erfolgen
und durch Ausschreibungen vergeben werden. Auf den 
Kalenderblättern sollte das festgehalten werden, was für die
Zukunft als Mitteilung durch die Zeit erhalten bleiben 
soll. Für das Projekt müsste ein Sponsor aus dem Kultur-
bereich gefunden werden. 

Projektidee Kalender Zukunft

Hanno Haag

Muster einer 
Kalenderblatt-Rückseite
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� Projektbeschreibung

„Die Stille des Gebets ist der kleinste gemeinsame Nenner 
der Religionen, und zugleich der größte.“
Warum braucht Heidelberg ein interreligiöses Haus der
Stille und des Gebets?
Aus den vielen guten Gründen dafür hier nun vier: 
Dieses Haus wird

• als gemeinsames Haus verschiedener Glaubensgemein-
schaften ein Symbol gemeinsamer religiöser Verantwor-
tung,

• als Ort der Stille ein Ort geistiger Kreativität (die be-
kanntlich im Lärm eingeht),

• ein Raum zum Beten mit „eingebautem“ Respekt davor,
dass andere anders beten als ich,

• ein Raum für menschliche Begegnung, offen über das
Nützliche hinaus.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Ein Interreligiösen Zentrums soll Raum für Stille und 
Religiösität bieten und die Gemeinsamkeiten zwischen 
den verschiedenen Religionen in den Vordergrund stellen. 
Begegnungen zwischen den Kulturen sollen explizit er-
möglicht werden. Beispiele für Räume der Stille gibt es am 
Züricher Hauptbahnhof und am Brandenburger Tor in 
Berlin. Versuche, ein ähnliches Modell in Heidelberg zu
etablieren (Bezug zu Hauptbahnhof und Bahnstadt), sind
bislang gescheitert. 

Problematisch ist auch die Angliederung an ein kirchliches
Gebäude (Bsp. Heiliggeistkirche), da hier die christliche Re-
ligion im Vordergrund steht. Für den Raum der Stille wird
daher ein eigenständiger Ort bevorzugt, z.B. auf den Kon-
versionsflächen. In der Diskussion werden auch weitere
Nutzungen für ein solches Zentrum genannt, wie ein Rück-
zugsort, eine Beratungsstelle oder ein Ort, an dem spiri -
tuelles Wissen vermittelt wird. Das Zentrum sollte neben
einem Gebetsraum auch Wasch- und Besprechungsräume
enthalten und eine zurückhaltende Gestaltung aufweisen.
Es soll für Mitglieder aller Religionen und für sämtliche 
Altersgruppen offen stehen. Wichtig sind gut ausgebildete 
Betreuer mit interreligiöser Kompetenz, die als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.

Projektidee Interreligiöses Haus der Stille und des Gebets

Stellvertretend für die Arbeitsgruppe Räume des interreligiösen Dialogs Heidelberg:
Edita J. Schäfer, Atelier am Berg | Pfarrer Anselm Friederich-Schwieger, Jakobusgemeinde Neuenheim
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� Projektbeschreibung

HD-SUSTainable-GUIDE wirkt als aktualisierte, transpa-
rente, kompetente Plattform mit interdisziplinären Syner-
gien, die online und in Form eines Magazins der Öffentlich-
keit zugänglich sein wird. Kooperations-Partnerschaften 
mit Institutionen, Berufs- und Interessenverbänden und mit
kleinen/mittelständischen Unternehmen ermöglichen es 
via HD-SUSTainable-GUIDE, an Informationen, Spezialis-
ten-Beiträgen, Workshops, themenspezifischen Seminaren
und Wettbewerben zu partizipieren. Themen sind: Erneuer-
bare Energien, Architektur & Baugewerbe, Ökonomie
(enorm), Social structures Community Building, Ökologisch
konzipierte Bildungssysteme, Gesundheitswesen und Er-
nährung, Verkehrs-Ökologie, Kleidung, Möbel und Innen-
architektur, Arts & Sustainability (ARTE SUSTENIBILE)
und Science & Sustainability (EM, TEDD).

� Aus der BarCamp-Diskussion

Die Initiatoren beschreiben ihre Projektidee als Beitrag zur
Implementierung des Nachhaltigkeitsaspekts in Architektur
und Stadtplanung. Konkret wird an ein Zentrum für Nach-
haltigkeit gedacht, das sich mit historischen, sozio-ökono-
mischen, künstlerischen und pädagogischen Fragestellun-
gen beschäftigen und somit interdisziplinär und offen aus-
gerichtet sein soll. Mögliche Projekte für ein solches Zen-
trum könnten sein: „Upcycling“ (Kunst aus Abfall) und die
Übernahme von Prinzipien der Altenbetreuung in Japan.

Als Beispiel für „gebaute Nachhaltigkeit“ wird die Landes-
zentrale für Erneuerbare Energien Akademie (LEEA) mit
autarker Energieversorgung genannt. Ein Ort für ein solches
Zentrum ist noch nicht gefunden worden. Seit Ende Mai
versuchen die Initiatoren, ihre Idee voranzutreiben. Vorran-
gige Ziele sind das IBA-Label und die Bildung eines Netz-
werks zur Sammlung und Weitergabe von Informationen,
das bei der Umsetzung von konkreten nachhaltigen Pro -
jekten Unterstützung bietet.

Projektidee HD-SUSTainable-GUIDE

Markus Artur Fuchs, Kontextkommunikation | Dagmar Wolf-Heger, Atelier Atosha | Jens Wodzak, W+Architekten & Designer
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� Projektbeschreibung

Das Heidelberger Modell verkörpert die Vision eines vita-
len Stadtquartiers, das – vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels – auf den Prinzipien von Nachhaltig-
keit, Inklusion und Sozialraumorientierung basiert. Im Hin-
blick auf die Verwirklichung einer größtmöglichen Hetero-
genität, sieht das Projektvorhaben eine Vielfalt an innovati-
ven Wohnideen und ungewöhnlichen gewerblichen Ideen
für sehr unterschiedliche Zielgruppen, Milieus und Lebens-
stile vor. Die lebendige Nachbarschaft dieses „Dorfes in der
Stadt“ wird in ihrer modellhaften Ausprägung aber nicht
nur durch die innovativen Wohnkonzepte für Studierende,
Menschen mit Assistenzbedarf, Alleinerziehende oder Fa-
milien etc. bestimmt, sondern auch durch die Sozialraum-
moderation entwickelt. Die Realisation von innovativen so-
zialen Angeboten „aus einer Hand“ organisiert (ambulante
Pflegewohngemeinschaften, inklusive Kindertageseinrich-
tung, Service „Wohnen für Ältere“ etc.) lässt ein alternatives
Angebot passgenauer Wohnformen für eine älter und viel-
fältiger werdende Stadtgesellschaft entstehen, das als bei-
spielgebende Alternative zu einem Leben im Pflege- oder
Behindertenheim fungieren kann.

� Aus der BarCamp-Diskussion

Das Heidelberger Modell wird von den Initiatoren als Wohn-
projekt für alte und junge, behinderte und nicht-behinderte
Menschen beschrieben, das eine klare Alternative zu anderen

Wohn- und Lebensformen darstellt. Im Gegensatz zu 
klassischen Bauprojekten werden Investitionen nach Fertig-
stellung nicht wieder abgezogen, sondern verbleiben im
Projekt. Man verweist auf Erfahrungen durch ein ähnliches
Wohnprojekt in Freiburg sowie auf bestehende Kontakte
mit dem Familien- und dem Bauministerium, die bei einer
Umsetzung förderlich wären. Aus dem Teilnehmerkreis
wird von ähnlichen Projekten berichtet und Kooperations-
bereitschaft geäußert. Dies betrifft ein realisiertes Wohnpro-
jekt des Vereins Oase sowie die Idee eines Quartiers der
Zukunft auf den Konversionsflächen von Jaro Eiermann.
Als Standort für das Heidelberger Modell wird ein Bereich
in der Nähe des Gadamer Platzes in der Bahnstadt vorge-
schlagen. Weitere Diskussionsteilnehmer regen an, auf 
Experimentierräume, Innovation und Nachhaltigkeit zu
achten. 

Projektidee Heidelberger Modell eines vitalen Stadtquartiers

Dr. Nicolas Albrecht-Bindseil, Diakonische Hausgemeinschaften e.V. und Innovatio GbR Beratung und Projektentwicklung, Heidelberg/Essen |
Dirk S. Walliser, Innovatio GbR Beratung und Projektentwicklung, Heidelberg/Essen | Wolfgang Frey, W. Frey Architekten, Freiburg
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Stadthalle Heidelberg

Rechts: Ausschnitt aus einem Plakat 
des Seminarprojekts des IDF (vgl. S. 54)
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Prof. Dr. Eckhart Ribbeck ist Professor am Städtebau-Institut, Uni -
versität Stuttgart. Er hat die Ausstellung konzipiert und die vor -
gestellten Städte fotografisch dokumentiert.

Die Weltbevölkerung betrug zur Zeitenwende rund 250 Mil-
lionen Menschen und benötigte 1600 Jahre, um sich auf 500
Millionen zu verdoppeln. Danach verkürzte sich die Verdopp-
lungszeit auf 200, 80 und 50 Jahre. Gegenwärtig gibt es 6,6
Milliarden Menschen auf der Welt – eine Zahl, die in den
nächsten 50 Jahren wohl nicht auf 15 Milliarden anwachsen
wird, wie frühere Prognosen meinten, sondern „nur“ auf
neun oder zehn, weil die Geburtenrate fast überall sinkt.
Zehn Milliarden Menschen – das entspricht etwa der maxi-
malen Tragfähigkeit der Erde, welche die Vereinten Nationen
mit Blick auf die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und
Energie errechnet haben.

Ausstellung „An Urbanizing World“ – 
Die Welt wird Stadt

Stadthalle, Empore

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde eine weitere Schwelle
überschritten: Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in
Städten, insgesamt 3,3 Milliarden Menschen, davon rund
eine Milliarde im Norden und zwei Milliarden im Süden. Die
Städte wachsen durch natürliches Bevölkerungswachstum,
durch die Zuwanderung vom Land und durch das Ver-
schmelzen nahe gelegener Städte zu gigantischen Agglome-
rationen und Städte-Clustern. 

Aber nicht nur große, wirtschaftlich prosperierende Länder
wie China, Indien oder Brasilien, sondern auch Peripherie -
länder werden von der Verstädterung überrollt. Katmandu,
in den 1970er-Jahren noch eine fast unzugängliche traditio-
nelle Palast- und Tempelstadt, hat heute über zwei Millionen
Einwohner und zeigt alle Probleme einer rasch wachsenden
Metropole. Ein enormes Verstädterungspotential haben aber
nicht nur ferne Regionen, sondern auch der südliche und öst-
liche Mittelmeerraum, wo sich die Bevölkerung in den nächs-
ten drei oder vier Jahrzehnten verdoppeln wird. 



scher Strukturwandel vollziehen, der die noch überwiegend
ländlich geprägten Gesellschaften in städtische verwandeln
wird.

Die Ausstellung „Die Welt wird Stadt“ dokumentiert und il-
lustriert am Beispiel von Rio de Janeiro, Lima, Mexiko-Stadt,
Hongkong, Singapur, Mumbai, Oman, Dubai und zahlrei-
chen anderen Städten die weltweite Verstädterung. Dabei
werden verschiedene Stadttypologien vorgestellt: Megacities
mit 10, 20 und mehr Millionen Einwohnern, Global Cities
als Entscheidungszentralen der globalisierten Wirtschaft, „In-
formal Cities“, die weitgehend durch ungeplante Landnahme
und spontanes Bauen entstehen. Traditionelle Hutongs und
moderner Investoren-Wohnungsbau in Peking, Favelas und
rigoros abgeschottete Mittelschicht-Viertel in Rio de Janeiro,
exklusive Luxusinseln und Wohntürme in Dubai – die soziale
Realität spaltet sich zunehmend auf in traditionell und mo-
dern, arm und reich. Schon sehen sich reiche Stadtviertel in
vielen Regionen der Welt zum Verwechseln ähnlich, ebenso
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Betrachtet man nächtliche Satellitenbilder, so erkennt man
deutlich die Großstädte und Agglomerationen, die Europa
und Nordamerika überziehen – auf der anderen Seite des Pa-
zifiks leuchten die Städte Chinas, Japans, Sudkoreas und Tai-
wans. Die hellen Punkte häufen sich im Norden, während
der Süden fast als Leerraum erscheint, wo es nur wenige
Lichtpunkte gibt. Der Maghreb und der Mittlere Osten,
Westafrika, weite Teile Indiens, der Osten Chinas, der Süden
Indonesiens und die Küsten Südamerikas sind dicht mit klei-
nen und großen Städten besetzt, von denen aber viele nachts,
vom Weltraum aus gesehen, im Dunkel versinken, was auf
den extrem unterschiedlichen Ressourcen- und Energiever-
brauch armer bzw. reicher Städte hinweist.

Die globale Verstädterungswelle, die zuerst Europa, dann
Nordamerika und ein halbes Jahrhundert später Lateiname-
rika erfasst hat, überrollt jetzt mit Macht auch Afrika und
Asien, die beiden noch wenig urbanisierten Kontinente.
Dort wird sich in den nächsten Jahrzehnten ein dramati-



die Hüttenviertel und Slums. Dies reflektiert die Tenden-
zen im internationalen Städtebau, der zunehmend nach
maximalen Profit und kommerziellen Lifestyle-Mustern
agiert, und weniger nach kultureller und geografischer
Differenzierung.
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Beispiel eines Banners aus der 
Ausstellung „An Urbanizing World“
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Forschungsunternehmen sowie Bildungs- und Wissenschafts-
einrichtungen aus Heidelberg und der Region stellten sich in
einer Plakatausstellung vor. Heidelberg gewinnt weiter an At-
traktivität als Standort für die wissensbasierte Arbeitswelt.
Die Dynamik und Exzellenz der Universität und anderer Wis-
senschaftsinstitute, eine Vielzahl von Wissens- und Bildungs-
einrichtungen für unterschiedliche Zielgruppen, die große In-
novationskraft forschender Unternehmen in der Region
sowie die ausgezeichnete Bildungslandschaft liefern eine her-
vorragende Basis, das Profil der Stadt zu schärfen. 

Präsentationen aus der 
Wissensregion Rhein-Neckar

Stadthalle, Großer Saal

Als Beispiel für die Potentiale der Wissensregion Rhein-Neckar: 
Kleine und mittlere Biotech-Unternehmen, globale Healthcare-Unter-
nehmen und Institutionen akademischer Forschung und Lehre im
BioRN Cluster (Grafik: BioRN Cluster Management)



Von der Bühne in den öffentlichen Raum: Mit „ArtOrt –
Feldversuche 2012“ inszenierte das UnterwegsTheater von
Jai Gonzales und Bernhard Fauser vom 21. Juni bis 8. Juli
2012 mit internationalen Künstlern den öffentlichen Raum
im Neuenheimer Feld. Tanz, Licht, Klang, temporäre Archi-
tektur und Installationen wurden die Bausteine eines geführ-
ten Parcours, der den Zuschauer in jeder Hinsicht „bewegte“
und neue Blickwinkel erfahren ließ. In der IBA WerkStadt
zeigte das UnterwegsTheater eine Videodokumentation 
des Projekts sowie historische Fotos des Neuenheimer Felds.

ArtOrt 2012 – Feldversuche

Stadthalle, Brentano-Saal

Impressionen von„ArtOrt – Feldversuche 2012“ 
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Ausstellung & Gespräch: 
Heidelberger Stadtmodell

Stadthalle, Ballsaal

Erstmals war ein großes Modell der Innenstadt, der Bahn-
stadt und des Neuenheimer Felds öffentlich zu besichtigen.
Das Stadtmodell ermöglichte dem Betrachter zum einen 
die Analyse historisch gewachsener Stadtstrukturen in der
Vogelperspektive. Zum anderen diente es dazu, zukünfti -
ge städteplanerische Maßnahmen, wie beispielsweise die 
Bauprojekte der Universität im Neuenheimer Feld oder den
neuen Stadtteil Bahnstadt, in den räumlich-funktionalen 
Kontext einzuordnen. Ergänzt wurde das Modell um In-
formationen zu den Heidelberger Konversionsflächen. 

Gästeführer, Architekten und Planer standen am Modell 
für Erläuterungen und Fragen zur Geschichte und Stadtent-
wicklung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
bereit.
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Plakatausstellung  
von Studierenden des IDF

Stadthalle Foyer

Studierende des Instituts für Deutsch als Fremdsprachenphi-
lologie (IDF) der Universität Heidelberg zeigten eine Plakat-
ausstellung. Diese visualisierte das IBA Leitthema „Wissen-
schafft-Stadt“ und ist das Ergebnis eines Seminarverbundpro-
jekts zum Thema „Heidelberg als internationale Wissen-
schaft“, das am IDF seit dem Sommersemester 2012 unter
der Leitung von Dr. Silvia Machein durchgeführt wird.

Im Seminar „Praxisversuch zur visuellen Kommunikation:
Plakatgestaltung“ (Dozentin: Susanne Palme-Waldemer)  ent-
wickelten 15 Studierende aus sieben Ländern verschiedene
Plakate als konkrete Gestaltungskonzepte. In der projektvor-
bereitenden Phase wurden Fotografien aufgenommen und
Materialien zusammengetragen, Ideen gesammelt und erste
Entwürfe angefertigt. 

Bei der Plakatgestaltung griffen die Studierenden verschie-
dene Aspekte des Themenspektrums „Wissen-schafft-Stadt“
auf und erarbeiteten Varianten mit verschiedenen Inhalten
und Motiven. So beziehen sich einzelne Werke auf die Sym-

biose von Stadt und Wissenschaft bzw. auf die Stadt als 
Wissens- und Wohnraum, u.a. durch die Motive Studenten-
wohnheim und wissenschaftlicher Nachwuchs („Wo die klu-
gen Köpfe wohnen“). Auch der Bereich Internationalität und
Wissensaustausch sowie die Verbindung von traditioneller
und moderner Wissenschaft werden thematisiert. 

Durch das thematisch auf die IBA bezogene Projektseminar
lernten und erprobten die Studierenden nicht nur Grundlagen
der visuellen Kommunikation im Bereich Plakatgestaltung,
sondern leisteten mit ihren Plakaten auch einen sichtbaren
Beitrag zum Gesamtprojekt. Die im Seminar entstandenen
Arbeiten tragen folgende Titel: „Stein gewordene Geschichte
und Zukunftsvision“, „Internationale Kommunikation in den
Wissenschaften“, „Wohnen und forschen – bezahlbarer
Wohnraum für Studierende?“, „Wachstum – Faktor der Wis-
sensstadt“, „Heidelberg – Stadt des Wissens“, „Getrennte
Stadtteile verbinden?“

Auf den folgenden Seiten (S. 55ff.) 
eine kleine Auswahl der Plakate des IDF Projekts









Städte können sehr unterschiedlich aussehen: Sie können un-
glaublich groß sein und ganz klein, mit hohen und niedrigen
Häusern, sie können am Meer liegen oder hoch in den Ber-
gen. Städte haben auch Gemeinsamkeiten. In allen Städten
gibt es Wohnhäuser, Büros und Läden, Schulen, Rathäuser
und Kirchen. Warum ist das so? Warum leben Menschen so
gern in Städten? Wie muss eine Stadt aussehen, damit sich
die Menschen, vor allem die Kinder, in ihr wohl fühlen? Diese
und weitere Fragen beantwortete Prof. Dr. Franz Pesch
(Städtebau-Institut der Universität Stuttgart) mit seiner Vor-
lesung für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. 
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Wissenschaft für Kinder – Kinderprogramm

Kindervorlesung 
„Warum leben wir in Städten?“ 

Stadthalle Großer Saal



Experimentierstationen: Naturwissenschaft 
zum Mitmachen und Anfassen!

Merian-Saal 

Das ExploHeidelberg lud ein zum Experimentieren, Auspro-
bieren und Staunen: Spielerisch wurden interessante physi-
kalische Phänomene durchschaubar gemacht und die Neu-
gier auf Mehr geweckt.

Am Stand vom Haus der Astronomie konnten ganz kleine
Besucher sich beim Bau einer eigenen Sternenkarte mit dem
Nachthimmel und dessen Sternbildern samt der dazugehöri-
gen Mythen vertraut machen. Für die etwas größeren Kinder
bot das Haus der Astronomie Experimente zur Infrarot-
astronomie an.

Die Forscherstation, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für
frühe naturwissenschaftliche Bildung, stellte Experimentier-
ideen für Kinder vor. Kinder und ihre Eltern waren eingela-
den, selbst zu kleinen Forschern zu werden und mehr über
die praktische und wissenschaftliche Arbeit der Forschersta-
tion zu erfahren.

Wie fliegt ein Vogel und warum steht der Flamingo eigentlich
immer auf einem Bein? Diesen Fragen ging die Zooschule
Heidelberg mit aufregenden Experimenten und spannenden
Materialien gemeinsam mit den Kindern auf den Grund.

Im Insektenzuchtraum der PH Heidelberg werden u.a. Rie-
sengespenstschrecken, Wandelnde Blätter, Stabschrecken,
Tausendfüßer, Achatschnecken und Vogelspinnen gehalten
und nachgezüchtet, um Biologie mit lebenden Tieren zu ver-
anschaulichen. Der Insektenzuchtraum präsentierte zum IBA
Auftakt Terrarien zur Tierbeobachtung.
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4 | IBA Auftaktfest

4. Oktober 2012

19 Uhr   

Stadthalle Heidelberg 

Großer Saal

Links: Prof. Michael Braum mit Dr. Eckart Würzner 
Rechts: die „Alphabeats“ vom Haus der Jugend mit Toni L.



Die IBA „Wissen-schafft-Stadt“ ist ein kreatives Denklabor,
sie lebt von vielfältigen Ideen und Initiativen. Am Anfang 
stehen dabei grundlegende Fragen wie: Was bedeutet „Wis-
sen-schafft-Stadt“? Welche Gedanken, welche Assoziationen
verbindet man damit? Wo zeigt sich die Verbindung von
Stadt und Wissen? Beim Fest zum IBA Auftakt waren alle
Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich von unterschied -
lichen Positionen und überraschenden Herangehensweisen
inspirieren zu lassen. Die Mitwirkenden des Abends ent -
wickelten ihre individuellen Gedanken, Ideen und Visionen
zu „Wissen-schafft-Stadt“ und präsentierten sie in kurzen
Vorträgen, Lesung, Musik, Tanz und Performance.

Oberbürgemeister Dr. Eckart Würzner eröffnete das Fest 
gemeinsam mit dem Geschäftsführer der zukünftigen IBA

Heidelberg GmbH Professor Michael Braum. „Mit der IBA
lassen wir uns auf ein Experiment ein, an dem sich alle be -
teiligen können und das eine fantastische Chance bietet, 
Heidelberg weiterzuentwickeln und dabei die gesamte
Stadtgesellschaft einzubinden“, erklärte OB Würzner und
stellte der Öffentlichkeit den Geschäftsführer der IBA Heidel-
berg GmbH vor. „Die IBA ist eine große Herausforderung.
Sie braucht Mut, durchaus ungewöhnliche Wege zu gehen.
Es wird um die Frage gehen, wie das Wissen als Motor 
Heidelbergs genutzt werden kann. Mit der IBA Heidelberg
wollen wir hierzu einen Werkzeug-Kasten zusammenstellen,
von dem auch andere Städte europaweit einen Nutzen haben“, 
betonte Braum und rief das Publikum zum Mitmachen auf:
„Für den IBA-Prozess brauchen wir Sie: die Stadtgesell-
schaft.“

„Stadt(t)räume“

Den musikalischen Auftakt machte das Collegium Musicum – Orchester der Universität Heidelberg mit dem 2. Satz aus Haydns 
Sinfonie No. 22, die auch den Beinamen „Der Philosoph“ trägt. Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla spielte damit auf einen 
der zentralen Heidelberger Erinnerungsorte, den Philosophenweg, an, der nicht nur Hölderlin und Eichendorff ins Gedächtnis ruft, 
sondern auch den weiten Blick auf die Altstadt als einen historischen Ort des Wissens bietet.
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Der Architekturhistoriker Prof. Dr. 
Werner Durth gab einen Rückblick auf 

die Geschichte der Internationalen 
Bauausstellungen in Deutschland, von 

den Anfängen 1901 mit der Mathil-
denhöhe in Darmstadt bis heute. Das 

IBA-Format sei ein hervorragender 
Impulsgeber für die Stadtplanung, be-

tonte er. „Heidelberg hat mit der 
IBA die Möglichkeit, eine neue kulturelle

Dimension zu eröffnen.“

Die jungen Schauspielerinnen und 
Schauspieler von „Rampig“, der 

Theater- & Performance-Gruppe vom 
Heidelberger Haus der Jugend, be-

schäftigten sich unter der Leitung von
Anna Schmutz in einer sinnlichen 

Performance „KörperMaßModell“ mit 
der menschlichen Raumwahrnehmung. 

In einer Montage aus Bewegung, 
Text und Video zeigten sie performativ

abstrahierend, wie Architektur auf 
Körper und Sprache einwirken kann.



63

Der Heidelberger Schriftsteller Hans Thill
führte in der Lesung aus seinem Prosa-
text „Hans Test in der Speicherstadt“ den
fiktiven Dichter und Übersetzer Test von
Neuenheim auf dem Weg zur Universitäts-
bibliothek durch die Gassen und über 
die Plätze der Altstadt – auf „eine kleine
Runde durch die Stadt, die Steine lesen“.
Der Stadtraum dient dabei als Assoziations-
fläche für literaturhistorische, persönliche
und zeitkritische Betrachtungen.



Der Architekt und Honorarkonsul 
in Frankreich Martin Andersch eröffnete

die internationale Perspektive auf 
urbane Strategien, indem er die rasante
Stadtentwicklung in der Heidelberger

Partnerstadt Montpellier erläuterte.

4 l IBA Auftaktfest
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Die Kulturwissenschaftlerin 
Prof. Dr. Susanne Hauser resümierte 
die Ergebnisse des Symposiums 
„Die Wissensgesellschaft als Heraus-
forderung für Städte“vom Vormittag.

Als Gruß aus Mannheim setzte sich 
Wir!, ein Tanz.Musik.Kunst-Projekt des 
Mannheimer Kulturbüros 2020, unter 
dem Titel „Sufi meets Blech“ in einer 
Eigenkomposition transkulturell 
unter anderem mit dem Heidelberg-
Lied auseinander.

Die Künstlerin Ulrike Mohr aus Berlin 
hat in Heidelberg für eine künstlerische 

Intervention recherchiert und dabei 
zu Fuß Heidelberger Orte an räumlichen

und mentalen Peripherien erkundet: 
Beim Auftaktfest präsentierte sie 

„Zwischenorte“– Räume, die sich im
Übergang von einem Nutzungszustand in

einen anderen befinden und dabei ihre
eige ne Ästhetik und Geschichte entwickeln.
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Als Vertreter des Jugendgemeinderats fassten Mamdouh Ahmed Butt, 
Max Ferroud und Dominique Kloss im Gespräch mit dem Kultur- und Kreativ -
wirtschaftsbeauftragten der Stadt Heidelberg Frank Zumbruch das IBA 
BarCamp am Nachmittag zusammen und stellten ausgewählte Projekte vor.

Toni L., Rap-Literat und Hip Hop Pionier aus
Heidelberg, rappte eine Hommage 

an die Stadt, tänzerisch begleitet von den 
AlphaBeats und Breakdancern unter 

der Choreografie von Uschy Szott vom Haus 
der Jugend.

4 l IBA Auftaktfest
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Die künstlerische Leitung des Auftaktfests hatte Katrin Herchenröther (ganz rechts).

Zum Abschluss spielte Ruben Kamlah, einer der Preisträger 
des 49. Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ 2012, als Gitarren-
solo einen Satz aus „La Catedral“ von Agustín Pío Barrios Mangoré
(1885–1944), der mit seiner Komposition Raumerfahrung in 
die musikalische Sphäre transformiert.

Die Schauspielerin Christina Dom führte 
als Moderatorin durch den Abend.



5 | IBA Labor

5. Oktober 2012

9–15.30 Uhr 

Skylabs

Campus Bahnstadt

Die Internationalen Bauausstellungen haben sich zu
einem Markenzeichen der Planungskultur in Deutsch-
land entwickelt. Mit dem IBA-Labor wird der Prozess
der Qualifizierung dieses Instrumentes fortgeführt. Kon-
tinuierliches Thema des Labors ist die Überprüfung der
im „Memorandum zur Zukunft Internationaler Bauaus-
stellungen“ formulierten allgemeinen IBA-Qualitäts-
merkmale anhand bisheriger, der zeitiger und künftiger
Bauausstellungen. Im IBA-Labor trifft sich ein- bis zwei-
mal im Jahr das IBA-Netzwerk auf Ein ladung einer lau-
fenden IBA in Kooperation mit dem Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Das IBA-Labor
zum Auftakt der IBA Heidelberg widmete sich der wis-
senschaftlichen Begleitung von Internationalen Bauaus-
stellungen.

„Wissenschaftliche Begleitung“





� Begrüßung

Dr. Eckart Würzner | Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg

Dr. Ulrich Hatzfeld | Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

� Vortrag

Das Themenfeld Stadt und Wissen im Fokus 
des Wissenschaftsatlas der Universität Heidelberg

Prof. Dr. Peter Meusburger | Universität Heidelberg

� Diskussion

� Vortrag
Evaluation und Steuerung von Formaten 
der Baukultur – methodische Grundlagen und 
praktische Erfahrungen

Andreas Hellenbrand | PricewaterhouseCoopers, 
WPG AG, Berlin

� Vortrag

Erfahrungen der IBA Hamburg 

Gerti Theis | IBA Hamburg

� Vortrag

Konzeptentwurf zur Begleitforschung IBA Heidelberg

Prof. Dr. Ulrike Gerhard | Universität Heidelberg

� Diskussion

� Schlusswort

Dr. Marta Doehler-Behzadi | Leiterin des Referats 
Baukultur und Städtebaulicher Denkmalschutz im 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Programm
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Begrüßung

Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner

die für die IBA eingesetzten öffentlichen Mittel gerecht zu
werden. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit der IBA durch valide
Forschungsergebnisse – auch im internationalen Kontext –
zu untermauern. Dazu wurde ein Arbeitskreis mit Vertretern
der Universität Heidelberg, der SRH, des Instituts für Städte-
bau Stuttgart sowie des Stadtplanungsamtes Heidelberg ins
Leben gerufen. Frau Professor Gerhard wird als Koordina -
torin des Arbeitskreises erste Zwischenergebnisse vorstellen. 

Wir tagen heute in der Bahnstadt an einem der zukünftigen
Orte des Wissens. Vor vier Jahren noch fanden Sie hier 
das weitgehend brachliegende Areal im Umfeld des stillge-
legten Güterbahnhof vor. Seit dreieinhalb Jahren entsteht
auf 110 Hektar nun ein neues Stadtquartier für Forschungs-
und Laboreinrichtungen, das sich durch die innerstädti -
sche Lage und die Nähe zum Hauptbahnhof in ein gewach-
senes urbanes Lebensumfeld eingliedert.

Im Zentrum der neuen Stadt bieten die Skylabs mit 19000 m2

Raum für wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Nut-
zung – in unmittelbarer Nachbarschaft zu kulturellen Ein-
richtungen wie der halle02 und Bildungseinrichtun gen.
Schulen sind in Planung, einen bilingualen Kindergarten
haben wir bereits eröffnet. Durch den Abzug der US-ameri-
kanischen Streitkräfte werden südlich an die Bahnstadt 
angrenzend weitere Flächen frei. Die Zwischennutzung,
aber auch die längerfristige qualifizierte Entwicklung, bieten
auch hier hervorragende Möglichkeiten für die IBA.

Wir hoffen, mit der wissenschaftlichen Begleitforschung
einen Beitrag zur Qualitätssicherung für das Format Inter-
nationale Bauausstellung zu leisten. Auch deswegen ist 
für uns der Austausch mit Ihnen im Rahmen des IBA-Labors
äußerst wichtig. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und
wünsche Ihnen eine anregende Diskussion. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen in der Bahnstadt in Heidelberg. Seit
2009 stellen wir uns in verschiedenen IBA Laboren der
Diskussion – wir freuen uns, dass wir heute erstmalig Gast-
geber des IBA Netzwerktreffens sein dürfen. Mit dem 
heutigen IBA Labor bereichern Sie unsere Auftaktveran -
staltung zur IBA „Wissen-schafft-Stadt“ Heidelberg.

Die Vorbereitungen für die IBA Heidelberg laufen seit
2008. Von Anfang an wurden wir in unserem Wissen-
schaftlichen Beirat von Vertretern des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, des IBA-Experten-
rates und der Landesregierung unterstützt. Ein Ergebnis
dieser Vorarbeiten ist das Memorandum zur IBA „Wissen-
schafft-Stadt“, das der Gemeinderat am 15. Dezember 2011
ver abschiedet hat. Vor drei Tagen – am 2. Oktober – hat
der Gemeinderat jetzt die Gründung der IBA-GmbH be -
schlossen. Ich freue mich, dass ich Ihnen Herrn Professor
Braum als zukünftigen Geschäftsführer der IBA-GmbH
vorstellen darf. Ab März 2013 wird er sich dafür einsetzen,
die IBA Heidelberg erfolgreich ins Werk zu setzen.

Das enge Verhältnis von Stadt und Wissenschaft ist eines
der tragenden Merkmale der Stadtentwicklung in Heidel-
berg. Herr Professor Meusburger wird dies in seinem Vor-
trag zu Zielsetzung und Methode des Heidelberger Wis-
senschaftsatlas belegen. Mit der IBA „Wissen-schafft-Stadt“
möchten wir Wissenschaften, Wissen und Stadt gesell -
schaft stärker miteinander in Beziehung setzen und dabei
die politischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der
Wissensgesellschaft im urbanen Kontext ausloten.

Die wissenschaftliche Begleitforschung zur IBA – das Leit-
thema des heutigen IBA Labors – spielt dabei eine zentrale
Rolle: Der Gemeinderat hat uns beauftragt, ein Konzept für
eine Evaluation zu entwickeln, um der Verantwortung für
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Begrüßung

Dr. Ulrich Hatzfeld

Dr. Ulrich Hatzfeld leitet die Unterabteilung Stadtentwicklung im 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Würzner, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

vielen Dank für die Einladung nach Heidelberg. Es ist in
der Tat beeindruckend, welche Entwicklung Sie in den 
letzten Monaten unter dem Label IBA angestoßen haben. 
Sie haben einen gründlichen Vorprozess absolviert, die
wichtigsten Akteure hinzugezogen, ein Memorandum ver-
abschiedet und letztendlich auch noch den Stadtrat für 
Ihre Ideen gewonnen. Dass Sie dies alles erreicht haben,
kann nur Anlass für Glückwünsche sein. Ich möchte Ihnen
aber auch Glück wünschen, dass Sie dieses Tempo und 
den in dieser Prozess-Stringenz erkennbaren Anspruch 
auch in Zukunft beibehalten können. 

Sie haben für Heidelberg das Thema Bildung und Wissen-
schaft in den Mittelpunkt gestellt. Damit setzen Sie bei den
unzweifelhaft großen Potentialen der Stadt Heidelberg an
und verbinden das mit der Absicht, diese Potentiale in posi-
tiver Richtung weiter zu entwickeln. Es wird wohl keiner
hier im Raum bezweifeln, dass Sie mit dem Thema Bildung
ein politisch hochrelevantes, aktuelles und zugleich schwie -
riges Thema aufgegriffen haben. Auch die Sphäre der Wis-
senschaft verfügt hier in der Region über ein beachtliches
Gewicht, aber auch über eine beachtliche Eigenlogik. Sie ist
eher international orientiert und damit in gewisser Weise
auch ortlos. Insoweit tut sich hier ein interessantes Span-
nungsfeld zwischen Örtlichkeit und Internationalität auf –
was schon immer zu der IBA-Strategie gehört hat. Die-
ses Spannungsfeld soll die IBA Heidelberg unter dem Titel
„Wissen-schafft-Stadt“ mit Energie versorgen. 

5 l IBA Labor



Meine Damen und Herren, wenn jemand eine Chance 
hat, das anspruchsvolle Thema der Bildungs- und Wissen-
schaftsstadt gewinnbringend aufzuarbeiten, dann ist es 
tatsächlich eine Stadt wie Heidelberg, in der eine lange 
Tradition und viele Erfahrungen in diesem Bereich vor-
liegen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den IBA-Prozess.
Ich wünsche Ihnen vor allem, dass das Anliegen in der
Stadtgesellschaft ankommt, Aufmerksamkeit gewinnt und
Begeisterung stiftet sowie einen gemeinschaftlichen Nut-
zen, einen Mehrwert kreiert. Dass Sie in der Verwaltung
her vorragend gearbeitet haben, hat sich bereits herum -
gesprochen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Elan und
diesen Anspruch beibehalten und dass Sie die IBA zu 
einem öffentlichen Thema in Heidelberg machen können. 

Gestern hat der IBA-Expertenrat in Ihrer Stadt getagt. 
Dieses Gremium versucht, den Kern der Marke „IBA“ zu
identifizieren und weiter zu entwickeln. Vor dem Hinter-
grund zahlreicher Prozesse in Deutschland, die unter dem
Namen IBA auftreten, hält der Expertenrat an dem an-
spruchsvollen Anliegen der IBA fest und besteht darauf,
dass Internationale Bauausstellungen einen programmati-
schen Beitrag zur Stadt- und Regionalentwicklung in
Deutschland leisten. 

Der IBA-Expertenrat behält die Geschichte der IBA, 
ihre wesentlichen Merkmale und Erfolgskriterien im
Auge. Auf der anderen Seite übernimmt der Expertenrat
die Aufgabe, eine Debatte mit den vielen IBA-Initiativen
in Deutschland und einigen Nachbarländern darüber zu 
führen, wo sie sich denn nun lokal, thematisch und stadt-
entwicklungspolitisch verorten. Das IBA-Memorandum 
ist dazu ein wertvolles Instrument. Es hat den Anspruch
an die Marke IBA kurz und verständlich zusammenge-
fasst. 

Dieses Memorandum ist die „Messlatte“ für die IBAs 
in Deutschland. Der Expertenrat wird die Entwicklungen
der IBAs auch weiterhin begleiten und den ständigen 
Diskurs führen, wie sich die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen und daraufhin auch die Inhalte, Schwer-
punkte und Formate weiter entwickeln. Der IBA-Prozess
wird also durchaus in reale gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse eingeordnet und in seiner dynamischen
Entwicklung gesehen. In dem ihm eigenen Verständ-
nis wird der vom Bund berufene Expertenrat nicht nur
mit großem Interesse verfolgen, wie Sie hier in Heidel-
berg das Spezifische dieses Spannungsfeldes von Wis -
sen(schaft) und Stadt ausloten, sondern er wird dabei 
helfen, dieses Thema auszuformulieren und zu entfalten.
Das IBA-Labor am heutigen Tag ist dafür in hervor-
ragender Anlass.
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Prof. Dr. Peter Meusburger war von 1983 bis 2007 Inhaber des Lehr-
stuhls für Wirtschafts- und Sozialgeographie an der Universität 
Heidelberg. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt war die „Bildung-
geographie“ bzw. die „Geographie des Wissens“. Von 1991 bis
1993 war er Prorektor, seit 2007 ist er der erste „Distinguished 
Senior Professor“ der Universität Heidelberg.

Einleitung – die Ziele des Wissenschaftsatlas

Das Motto „Wissen-schafft-Stadt“ weist darauf hin, dass die
Universität und die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
die Struktur und Entwicklung der Stadt Heidelberg in hohem
Maße geprägt haben. Über 50 000 Wissenschaftler, Studie-
rende und Beschäftigte der wissenschaftlichen Einrichtungen
haben in Heidelberg und Umgebung Auswirkungen auf die
Bevölkerungsentwicklung, Sozialstruktur, Wirtschaftsleis-
tung, Innovationskraft, Kaufkraft, das Wahlverhalten und Bil-
dungsverhalten sowie die Inanspruchnahme kultureller An-
gebote. 

Das Motto „Wissen-schafft-Stadt“ ist jedoch nur die eine
Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille lautet: „Die
lokalen Rahmenbedingungen prägen die Wissenschaft.“ Die
Universität Heidelberg verdankt nicht nur ihre Gründung,
sondern auch einige ihrer Blütezeiten und Katastrophen dem
Umstand, dass die Stadt am Neckar vom 14. bis zum Beginn
des 18. Jahrhunderts als Residenzstadt eines mächtigen Kur-
fürsten ein sehr wichtiges Zentrum der politischen Macht
darstellte. Dieses politische Machtzentrum war auf Wissen
und Expertise angewiesen und übte im Laufe der Jahrhun-
derte auf viele Gelehrte, Studierende und Künstler eine große
Anziehung aus. Änderungen der Rahmenbedingungen (z.B.
die Religionswechsel der Kurfürsten, Kriege, die Verlagerung

der Residenz nach Mannheim, die weitsichtige Wissen-
schaftspolitik Badens im 19. Jahrhundert, politische und wirt-
schaftliche Krisenzeiten und die Stadtpolitik) hatten stets
auch Auswirkungen auf die Universität. 

Forschungs- und Lernprozesse finden nicht in einem sozialen,
politischen und wirtschaftlichen „Vakuum“ statt, sondern sie
werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die durch
ihr Zusammenwirken vor Ort einen räumlichen Kontext
oder ein Milieu ergeben. Die intellektuelle Entwicklung und
akademische Karriere von Nachwuchswissenschaftlern hän-
gen also nicht nur von deren Begabung, Motivation und
Kreativität ab, sondern sie werden auch strukturell von den
Rahmenbedingungen beeinflusst, vor allem von den örtlichen
Wissensmilieus, in denen sie ihre Ziele zu verwirklichen ver-
suchen. Wissenschaftliche Blütezeiten der Universität brach-
ten Talente aus der ganzen Welt in die Stadt, erhöhten die in-
ternationale Sichtbarkeit Heidelbergs und hatten auch sehr
positive wirtschaftliche Auswirkungen. Wenn sich die Rah-
menbedingungen in der Stadt wieder verschlechterten, verlor
auch die Universität an Anziehungskraft. 

Mit dem Wissenschaftsatlas haben wir versucht, die räumli-
che und zeitliche Dimension wissenschaftlicher Praxis, die
Bedeutung der Rahmenbedingungen für Forschung und
Lehre, die regionale Mobilität des Lehrkörpers, die interna-
tionalen Netzwerke und Kooperationen der Heidelberger
Wissenschaftler, die soziale und regionale Herkunft von Wis-
senschaftlern und Studierenden, die Kooperationen zwischen
der Universität und der Wirtschaft der Metropolregion, die
wissenschaftliche Ausstrahlung der Universität, die Symbiose
zwischen Stadt und Universität sowie viele andere Themen
allgemein verständlich und visuell ansprechend darzustellen
und einem breiten Publikum zu vermitteln. In den 115 Bei-
trägen des Wissenschaftsatlas werden also zahlreiche Frage-
stellungen, Probleme und Zusammenhänge angesprochen,
die auch im Mittelpunkt der IBA stehen werden.

Das Themenfeld Stadt und Wissen  
im Focus des Wissenschaftsatlas der 
Universität Heidelberg

Prof. Dr. Peter Meusburger
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Abb.1 Orte der Wissenschaften in Heidelberg (Grafik hier und im Folgenden aus dem Wissenschaftsatlas der 
Universität Heidelberg: 625 Jahre Ruperto Carola, Knittlingen: Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag, 2011.)
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Der Flächenanspruch der Universität 
im Laufe der Jahrhunderte

Mehr als 400 Jahre lang genügte die „Kernaltstadt“, also der
Bereich östlich der Grabengasse, den Raumansprüchen der
Universität. Erst im frühen 19. Jahrhundert, als Medizin und
Naturwissenschaften einen großen Aufschwung nahmen, sich
immer mehr differenzierten und immer mehr Ansprüche an
die Forschungsinfrastruktur stellten, dehnte sich die Universität
in die „Voraltstadt“ (zwischen Grabengasse und Bismarckplatz)
aus, wo zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Bereich des ehe-
maligen Dominikanerklosters neuer Raum für die Medizin und
die Chemie sowie einen botanischen Garten geschaffen wurde.
In den 1850er-Jahren wurde am heutigen Friedrich-Ebert-Platz
für den Chemiker Robert Bunsen das damals teuerste und mo-
dernste Laborgebäude der Welt errichtet. 

Schon 1865 begannen die Planungen für den Bau des Klini-
kums in Bergheim. Die Errichtung dieses Klinikums fiel in
eine der dynamischsten Perioden der Heidelberger Stadtent-
wicklung. In der Amtszeit von Oberbürgermeister Wilckens
(1884–1914) haben eine weitsichtige Stadtpolitik und eine
sehr professionelle Stadtverwaltung mithilfe neuer Steuerein-
nahmen (die badischen Gemeinden erhielten im Jahr 1879
erstmals das Recht, verschiedene direkte und indirekte Steu-
ern einzuheben) zahlreiche Infrastrukturprojekte verwirklicht
und wesentlich dazu beigetragen, dass die Ruperto Carola in
Heidelberg hervorragende Bedingungen vorfand und sich zu
einer der besten Universitäten Deutschlands entwickeln
konnte. Ohne die Unterstützung von Heidelberger Politikern,
die sich sowohl in der Stadtpolitik als auch bei der Badischen
Regierung für „ihre“ Universität einsetzten, hätten das Berg-
heimer Klinikum und andere große Projekte wohl kaum ver-
wirklicht werden können. 

Schon 1912 begann die Diskussion um eine Verlagerung der
Medizin und Naturwissenschaften ins Neuenheimer Feld
und im selben Jahr wurde bereits ein Generalbebauungsplan
des Neuenheimer Feldes erstellt. Erster Weltkrieg und Welt-
wirtschaftskrise ließen jedoch eine Umsetzung dieses Plans
nicht zu. 1936 wurde ein zweiter Bebauungsplan, der soge-
nannte Schmieder Plan, konzipiert, von dem ein kleiner Teil
verwirklicht wurde. Aufgrund der Tatsache, dass sich die
Planungen immer wieder an neue Anforderungen der Wis-
senschaften anpassen mussten, wurde auch der nächste Plan
von 1972 nur teilweise verwirklicht. Auch der im Wissen-
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schaftsatlas vorgestellte Planungsstand von 2010 wird si-
cherlich noch modifiziert werden müssen. So wünschens-
wert aus architektonischer Sicht ein Gesamtkonzept wäre,
so benötigen die Wissenschaften doch immer wieder Flexi-
bilität in der Planung und Freiräume, um auf zukünftige Ent-
wicklungen vorbereitet zu sein. Im März 2011 wurden in-
nerhalb der Stadtgrenzen von Heidelberg insgesamt 277
Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 538 818 Qua-
dratmetern (dies entspricht etwa 75 Fußballfeldern) von der
Universität und ihren Kliniken genutzt. Die Einrichtungen
der Universität Heidelberg in Mannheim und die Flächen

der außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Heidel-
berg sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Neben der
Universität nutzen auch mehrere außeruniversitäre wissen-
schaftliche Einrichtungen zahlreiche Gebäude in Heidel-
berg. Alle in Abb. 1 durch Farben hervorgehobenen Ge-
bäude wurden 2010 durch wissenschaftliche Einrichtungen
genutzt. Ein anschauliches Beispiel für die Mobilität von
Standorten und für wachsende Flächenansprüche ist der
Botanische Garten, der in Heidelberg bisher sieben ver-
schiedene Standorte hatte und dem achten Umzug entge-
gen sieht (Abb. 2).

Abb.2 Standorte Botanischer Gärten seit 1593
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Wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung 
der Universität

Leider weiß die breite Öffentlichkeit nur wenig über die
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der wissenschaft-
lichen Einrichtungen bzw. über die in Heidelberg besonders
enge Verzahnung zwischen Wissenschaft, Kultur und Wirt-
schaft. Die Tatsache, dass zu Beginn des Schuljahres
2010/11 59,5 Prozent der Heidelberger Schüler nach der
vierten Schulstufe der Grundschule in ein Gymnasium
wechselten und somit Heidelberg unter den Stadt- und
Landkreisen Baden-Württembergs mit Abstand an erster
Stelle lag, wäre ohne das in den meisten Wissenschaftlerfa-
milien vorhandene kulturelle Anregungsmilieu nicht denk-
bar. Denn im benachbarten Landkreis Neckar-Odenwald
betrug die Übertrittsquote in Gymnasien nur 33,4 Prozent.
Die Öffentlichkeit weiß zwar, dass die wissenschaftlichen
Einrichtungen der mit Abstand größte Arbeitgeber Heidel-
bergs sind, aber die Höhe der Investitions-, Sach- und Per-
sonalmittel, die von der Universität und den außeruniver -
sitären wissenschaftlichen Einrichtungen jährlich ausgege-
ben werden und somit in der Hochschulregion nochmals
mehrere tausend sekundäre Arbeitsplätze in Handel, Ge-
werbe, Kultur, Verlagswesen, Hotel- und Gaststättenwesen
etc. schaffen, ist weitgehend unbekannt. 

Nur wenige Heidelberger wissen, dass die Ruperto Carola
jährlich über eine Milliarde Euro ausgibt (2008: 1,157 Mrd.
Euro) und die Gesamtausgaben aller wissenschaftlichen
Einrichtungen Heidelbergs sogar über zwei Milliarden Euro
betragen. Im Vergleich dazu betrugen die Ausgaben der
Stadt Heidelberg im Jahr 2009 nur rd. 442 Mio. Euro. Nur
wenige können sich vorstellen, wie viel Kaufkraft durch
12 000 Beschäftigte (inkl. Kliniken) und 30 000 Studierende
der Universität in die Stadt und Region fließt und wie viele
Heidelberger indirekt von den wissenschaftlichen Einrich-
tungen profitieren. In der Öffentlichkeit wird kaum thema-

tisiert, dass sich die Stadt Heidelberg jährlich viele Millionen
Euro ersparen kann, weil sie aufgrund der hier vorhandenen
Universitätskliniken kein eigenes städtisches Krankenhaus
finanzieren muss.

Auch die Heidelberger Romantik oder der Heidelberger Tou-
rismus, die von manchen Autoren nicht mit der Universi-
tät in Verbindung gebracht werden, haben sehr viel mit der 
Uni versität zu tun. Denn die Begründer der Heidelberger 
Romantik, Achim v. Arnim und Clemens Brentano, wurden 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts vom Universitätsprofes sor
Friedrich Creuzer (1771–1858) nach Heidelberg geholt. Auch
der Heidelberg Mythos und der Heidelberger Tourismus pro-
fitieren davon, dass seit mehreren Jahrhunderten Studierende
und Wissenschaftler aus aller Welt zur Romantisierung der
Stadt Heidelberg beigetragen haben.

Die Rolle der Universität als Magnet 
für die Anziehung von Talenten

Die Stadt Heidelberg hat stets davon profitiert, wenn es der
Universität und den anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen gelungen ist, wie ein Magnet herausragende Köpfe aus
aller Welt anzuziehen und für eine bestimmte Zeit in Heidel-
berg zu halten. Das kreative Milieu Heidelbergs hat immer
davon gelebt, dass international erfahrene Wissenschaftler
von auswärts in die Stadt am Neckar berufen wurden. Ge-
bürtige Heidelberger haben kaum etwas zur internationalen
Reputation der Universität beigetragen, denn ihr Anteil an
der Professorenschaft war immer sehr gering und betrug bei-
spielsweise zwischen 1945 und 2010 nur zwei Prozent. 

Die Einzugs- und Verflechtungsgebiete der Universität haben
sich im Laufe der Jahrhunderte aufgrund von politischen Er-
eignissen und Schwankungen hinsichtlich der intellektuellen
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Anziehungskraft der Universität immer wieder verändert. In
Phasen der intellektuellen und wissenschaftlichen Blüte, in
denen Heidelberg zu den besten Universitäten Deutschlands
gehörte, sind Professoren und Studenten von weither nach
Heidelberg gekommen und verzeichnete die Universität 
weltweite wissenschaftliche Kooperationen (Abb. 3) und eine 
globale Ausstrahlung. In den Phasen, in denen die Universität
ein geringeres Ansehen hatte, schrumpfte nicht nur das Ein-
zugsgebiet, aus dem die Professoren berufen wurden, son-
dern kamen auch weniger Studierende aus anderen Ländern
nach Heidelberg. 

Die Mobilität und internationale Erfahrung von Wissenschaft-
lern oder das Verbreitungsmuster der Orte, von denen Profes-
soren nach Heidelberg berufen wurden, können für mehrere
Fragestellungen ein wichtiger Indikator sein. Da die für eine
erfolgreiche wissenschaftliche Karriere notwendigen Lernpro-
zesse nur selten an einem einzigen Standort möglich sind, wird
von (Nachwuchs-)Wissenschaftlern erwartet, dass sie in unter-
schiedlichen Instituten Erfahrungen sammeln, unterschiedliche
Herausforderungen bewältigen sowie auch Fragestellungen
und Methoden kennenlernen, von denen sie an ihrem bisheri-
gen Arbeitsplatz noch nichts erfahren haben. Mobilität kann
neue Denkmuster anregen, zu neuen wissenschaftlichen Be-
ziehungen und Kooperationen führen sowie die Gefahr einer
Selbstüberschätzung oder „geistigen Inzucht“ vermeiden hel-
fen. Deshalb widmet der Wissenschaftsatlas auch der Mobilität
der Heidelberger Wissenschaftler und den Einzugsgebieten der
Studierenden mehrere Beiträge.

Zusammenhänge zwischen Wissensmilieu 
und Forschungsleistungen 

Für einen Wissenschaftler reicht es nicht, originelle Ideen
zu haben, er benötigt auch ein Umfeld, das ihm die Umset-
zung seiner kreativen Ideen ermöglicht. Im Gegensatz zur

früher bestehenden öffentlichen Meinung bieten nicht alle
Universitätsstandorte gleich viele Chancen, Anregungen
und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Chancen, an teuren
Geräten Experimente durchführen zu können, in wichtige
Netzwerke eingebunden zu werden, frühzeitig von neuen
Ideen und wichtigen Entwicklungen zu erfahren oder nicht
allgemein zugängliche Daten verwenden zu dürfen, sowie
die Wahrscheinlichkeit, im eigenen Umfeld mit neuen Ideen
auf Zustimmung oder Kritik zu stoßen oder sich mit kon-
troversen theoretischen Konzepten auseinandersetzen zu
müssen, sind räumlich ungleich verteilt. Studierende und
Nachwuchswissenschaftler agieren also in einem Feld „vor-
organisierten Wissens“ (Knoblauch, H. (1995): Kommuni-
kationskultur. Die kommunikative Konstruktion kultureller
Kontexte. New York). Zumindest in der Frühphase ihrer
wissenschaftlichen Sozialisation bleiben die meisten nicht
unbeeinflusst von dem, was die führenden Vertreter ihres
Faches als gesichertes Wissen, als akzeptable Methode und
als anzustrebende Publikationsform betrachten oder welche
Experimente an ihrem Institut durchgeführt werden und
welche nicht.

Eine andere wichtige Funktion einer Universität besteht darin,
dass sie die Karrierepfade von Wissenschaftlern unterschiedli-
cher Generationen, Herkunftsgebiete, Disziplinen und For-
schungsinteressen für einen bestimmten Zeitraum bündelt und
dadurch Interaktionsräume ermöglicht, in denen interdiszipli-
näre Diskurse, vertrauensvolle persönliche Beziehungen und
soziale Netzwerke entstehen können. Durch diese Bündelung
von Karrierepfaden und die daraus entstehende Kommunika-
tion fließen sehr unterschiedliche wissenschaftliche Methoden,
Wissensbestände, persönliche Erfahrungen und kritische Ein-
stellungen in ein Wissensmilieu ein. Vielleicht kann die IBA
auch dazu beitragen, dass dieses einzigartige Wissensmilieu
von politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Institutionen
der Stadt und Region noch wesentlich mehr genutzt wird als
es bisher der Fall war.



und Personalmittel. Zu den immateriellen Rahmenbedin-
gungen zählen u.a. die institutionellen Regeln und Organi-
sationsstrukturen, unter denen die Akteure ihre Forschung
und Lehre durchführen, aber auch Evaluierungsverfahren,
Nachwuchsförderung, die Netzwerke, zu denen Wissen-
schaftler und Studierende Zugang haben, sowie die infor-
mellen Erwartungen und Qualitätsstandards des sozialen
Umfeldes. 

Die örtlichen Rahmenbedingungen wirken natürlich nicht 
in der Form einer direkten Ursache-Wirkung-Beziehung, 
sondern sie sind eher ein Potential, das in Anspruch genom-
men oder auch übersehen werden kann. Man kann anhand
der Wissenschaftsgeschichte belegen, dass jedes Milieu, in
dem sich ein Wissenschaftler über einen längeren Zeitraum
aufhält, Spuren in Form von Anregungen, speziellen Fach-
kenntnissen, Erinnerungen, Einstellungen, Präferenzen, Ab-
neigungen oder auch Mythen hinterlassen kann.

Die internationale Ausstrahlung 
der Universität Heidelberg

Eine Universität definiert sich nicht nur über ihre Anzie-
hungskraft auf auswärtige Wissenschaftler und Studierende,
sondern auch über die Erfolge und Karrieren ihrer eigenen
Wissenschaftler und Absolventen. Ein Ruf auf eine Professur
einer anderen Universität ist auch stets ein Zeichen der wis-
senschaftlichen Wertschätzung und Auszeichnung. Wenn
also relativ viele Nachwuchswissenschaftler eines Instituts
einen Ruf an eine auswärtige Universität oder außeruniver-
sitäre Forschungsinstitution erhalten, erhöht dies auch die
Reputation des Instituts, an dem die Nachwuchswissen-
schaftler ausgebildet wurden. In den meisten Fällen tragen
Wegberufungen dazu bei, dass sich die Einflusszonen und
Netzwerke der betreffenden Heidelberger Institute erwei-
tern, wovon dann wieder die Heidelberger Studierenden

Worin besteht ein Wissensmilieu, das für Wissenschaftler
und Studierende attraktiv ist bzw. ihnen ermöglicht, kreativ
zu sein? Am wichtigsten sind die fachlichen Kompetenzen,
Erfahrungen und weltweiten sozialen Beziehungen der an
einem Standort tätigen Akteure. Es ist jedoch ein weit ver-
breiteter Irrtum zu glauben, dass ein lokales Cluster von he-
rausragenden Wissenschaftlern automatisch zu einem Wis-
sensaustausch, zu wissenschaftlichen Kooperationen, zu fä-
cherübergreifender gegenseitiger Inspiration oder gar zu
kreativen Prozessen führt. Entscheidend ist, ob in einer Uni-
versität oder Wissenschaftsstadt die Lebenswelten verschie-
dener Disziplinen kommunikativ miteinander verknüpft
werden, ob und wie intensiv die an einer Universität tätigen
Wissenschaftler über Fachgrenzen hinweg miteinander in-
teragieren und diskutieren und ob es gelingt, das lokal vor-
handene Potential an Kreativität durch verschiedene Maß-
nahmen zu aktivieren.

Wissenschaftler und Studierende können ihre Ziele nur
unter bestimmten Rahmenbedingungen erreichen. Zu den
materiellen Rahmenbedingungen gehören z. B. die For-
schungsinfrastruktur, finanzielle Ressourcen sowie Sach-
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Forschungsverbund bildet. Zweitens liegt Heidelberg in der
forschungsintensivsten und innovationsstärksten Region der
EU. Die in der Metropolregion Rhein-Neckar ansässigen
Großunternehmen beschäftigen nicht nur selbst Tausende 
von Wissenschaftlern, sondern arbeiten auch mit mehr als 
tausend Universitäten auf der ganzen Welt zusammen. Durch
Kooperationen mit diesen Unternehmen, sei es durch ge-
meinsame Projekte oder durch Industry on Campus Koope-
rationen, erhalten Wissenschaftler der Universität Heidelberg 
frühzeitig einen Zugang zu Wissen, das ihnen sonst verbor-
gen bliebe oder erst mit zeitlicher Verzögerung publiziert
würde. Drittens ist es für eine Universität von großem Vor-
teil, wenn sich eine Hochschulregion mit ihr identifiziert. 
Die IBA kann dazu beitragen, dass die Verflechtungen zwi-
schen Universität und Region zum beiderseitigen Vorteil 
noch zunehmen.

und Nachwuchswissenschaftler profitieren. So gereicht es
den in Heidelberg ansässigen Lebenswissenschaften sicher-
lich zum Vorteil, dass 20 Direktoren von Max-Planck-Insti-
tuten an zehn Standorten in einer früheren Karrierephase
am EMBL in Heidelberg gearbeitet haben. Jeder Wissen-
schaftler und jeder Student, der in Heidelberg positive Er-
fahrungen gemacht hat, kann in seinem Herkunftsland oder
seinem späteren Arbeitsort zur Re putation Heidelbergs bei-
tragen oder als Brückenbauer wir ken. Die über die ganze
Welt verteilten Heidelberger Alumni stellen nicht nur für
die Universität, sondern auch für die Wirtschaft und Kultur
der Metropolregion Rhein-Neckar ein unschätzbares Poten-
tial dar. Der Wissenschaftsatlas enthält mehrere Beiträge, in
denen solche Netzwerke, internationalen Verflechtungen
und „Ausstrahlungsgebiete“ von einzelnen Wissenschaft-
lern, Instituten und Fakultäten sowie der gesamten Univer-
sität dargestellt sind. 

Kooperationen der Ruperto Carola mit der Wirtschaft 
der Region 

Von einer Universität wird erwartet, dass sie trotz ihrer welt-
weiten Kooperationsbeziehungen auch in ihrem Umfeld wirt-
schaftliche und kulturelle Impulse auslöst und mit Unterneh-
men der Hochschulregion in Forschungsprojekten zusammen-
arbeitet. Deshalb enthält der Wissenschaftsatlas mehrere Bei-
träge über Kooperationen der Universität mit der Wirtschaft.
Dieses „Eingebundensein“ in die Region ist kein Widerspruch
zur Forderung, dass eine Universität global agieren und welt-
weit vernetzt sein sollte. Denn solche regionalen Kooperatio-
nen und Netzwerke bringen auch der Universität Heidelberg
zahlreiche wissenschaftliche Vorteile. 

Erstens kann sich die Universität an manchen hoch dotier-
ten Forschungsprogrammen oder Clusterwettbewerben nur
dann beteiligen, wenn sie mit Industrieunternehmen einen 
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Abb. 3 Internationale Kooperationen der Biowissenschaften 2010 nach Hochschulstandorten
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� Neben der Perspektive der Hochschule ist auch das
hochschulpolitische Umfeld im Atlas dargestellt. Zum Bei-
spiel wurde analysiert, warum es gerade Heidelberg ge-
lungen ist, ab 1803 diesen wissenschaftlichen Aufschwung
zu nehmen. Als Gründe werden genannt: die hohen Pro-
Kopf-Ausgaben für die Universitäten in Baden, die sehr
große Autonomie der Universität, die liberale Gesinnung 
in der Stadt und die für Wissenschaftler attraktive Atmo-
sphäre zwischen international und familiär. 

� Die Strategie von Universitäten, Zweigstellen im Ausland
zu errichten, wird ambivalent beurteilt. Es gibt einige bri-
tische Universitäten, deren Reputationen einen beträchtli-
chen Schaden genommen haben, weil die Qualität der
Lehre in den Zweigstellen bei weitem nicht das Niveau 
erreichte, das die betreffenden Universitäten in Großbritan-
nien hatten. Die sehr hohe Fluktuation des Lehrkörpers
wirkte sich negativ auf die Betreuung der Studierenden aus.
Die Universität Heidelberg hat gezeigt, dass es auch andere
Wege gibt, eine hohe Internationalisierung zu erreichen.

� Die Frage nach dem ökonomischen Ertrag dieses 
Wissenschaftsstandortes, für Heidelberg, für die Region, 
für das Land und auch Deutschland, im Verhältnis zu 
den Kosten wurde gestellt. Ein Beitrag im Atlas behandelt
die aktuelle regionalökonomische Bedeutung der Uni-
versität Heidelberg. Schwieriger ist es, die indirekten und
langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen zu messen.
Deren Bedeutung kann man höchstens exemplarisch 
anhand wirtschaftshistorischer Fallstudien im Nachhinein 
rekonstruieren. Den Wegzug gut ausgebildeter Absol -
venten muss man hier nicht automatisch negativ verbu-
chen: Mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten kön-
nen die Beziehungen und Netzwerke trotzdem bestehen
bleiben. 

Diskussion zum Vortrag
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� Regionalisierungstendenzen und regionale Wissenstrans-
fers zwischen Universität und regionaler Wirtschaft gibt es
schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, sie haben jedoch
dank der Exzellenzinitiative und der Cluster-Wettbewerbe
in den letzten fünf bis zehn Jahren an Bedeutung zugenom-
men, zumal der Wissenstransfer seit etwa zehn Jahren 
sogar durch das Hochschulgesetz gefordert wird. Es wäre
naiv zu glauben, dass eine Universität oder ein Technolo-
gie-Park automatisch Innovationen in der Region auslösen.
Ein Wissenstransfer in die Region oder Kooperationen 
mit Unternehmen der Region wären nicht möglich, wenn
es dort keine forschungsintensiven Unternehmen oder 
eine nur gering qualifizierte Erwerbsbevölkerung gäbe. 
Heidelberg hat das Glück, dass es in einem optimalen Um-
feld liegt und Baden-Württemberg die forschungsinten-
sivste Großregion Europas ist. 

� Als Gedankenspiel wurde die Frage gestellt, was wäre,
wenn die Universität Heidelberg wie die US-amerikani-
schen Streitkräfte die Stadt verlassen würde. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch der optische Eindruck reflektiert,
dass sich die Stadt zwischen Hauptbahnhof und Altstadt
mit Gebäuden und öffentlichen Räumen aus den 60er- und
70er-Jahren präsentiert und so wirkt, als würde sie auf 
bessere Zeiten hoffen. Möglicherweise müsse man im Rah-
men der IBA auch danach fragen, was die berühmte, aber
auch sehr dominante Universität für die gestalterische 
Prägung der Stadt bedeutet. Die Analogie zu den US-ame -
rikanischen Streitkräften regte desweiteren zu der These an,
dass es zu wenig Interaktion zwischen den Wissenschaf ten
und der Stadt-gesellschaft gebe. 

� Als Gegenthesen wurde angeführt, dass die 16 000 Be-
schäftigten der Universität einschließlich Klinikum sind 
auf viele Berufs- und Einkommensgruppen und Stadtteile
verteilt sind. Viele Gewerbetreibende, Dienstleistungen 
und kulturelle Einrichtungen Heidelbergs könnten ohne

jene Familien, in denen mindestens ein Mitglied in einer
wissenschaftlichen Einrichtung tätig ist, und ohne die
Nachfrage der Studierenden gar nicht existieren. Prakti-
scher und alltäglicher Nutzen sind neben den durch die
Nachfrage bzw. Kaufkraft der Einrichtungen und der 
Beschäftigten getragenen Angebote in der Stadt insbeson-
dere das exzellente Bildungswesen und die exzellente 
medizinische Versorgung, letztere ohne kommunale Sub-
ventionen eines städtischen Krankenhauses. Außerdem
wurde auf die hohen Besucherzahlen und die gemischte
Besucherstruktur bei den zahlreichen öffentlichen Veran-
staltungen der Universität hingewiesen. Von hoher Bedeu-
tung für die Verknüpfung von Wissenschaften und Stadt -
gesellschaft sind natürlich auch die jeweiligen Wissen-
schaftsmilieus, ihre Standorte und die Studierenden. Zum
Beispiel hat der Umzug der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften mit ca. 3000 Studierenden in die ehemalige 
Krehl-Klinik in der Bergheimer Straße zu einer intensiven
Belebung des Quartiers geführt.

� Darüber hinaus wird in der IBA auch die große 
Chance gesehen, die Kommunikation zwischen Entschei-
dungsträgern in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
zu intensivieren. 

Diskussion 85
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Dr. Tobias Ernst ist Jurist, war früher bei der Bertelsmann Stiftung 
Projektleiter zum Thema „Good Governance“ und hat dort an der 
Evaluation von Gesetzen gearbeitet. Er ist nun tätig bei Pricewater-
houseCoopers in der Beratung öffentlicher und privater gemein-
nütziger Einrichtungen. Eines seiner Projekte war die Evaluation der 
Bundesstiftung Baukultur.

Allgemeine Herausforderungen jeder Evaluation

Das Erste und Wichtigste ist, dass es in der Regel eine große
Vielzahl von Interessen und Beteiligten gibt. Neben dem Inte-
resse des Auftraggebers gibt es die Erwartungen weiterer Be-
teiligter, Betroffener, einer Fachöffentlichkeit, einer allgemeinen
Öffentlichkeit und so weiter. Je vielfältiger die Erwartungen
sind, die an eine Einrichtung gerichtet werden, sei es eine Bun-
desstiftung Baukultur, sei es eine IBA, desto schwieriger ist es,
alle Erwartungen zu befriedigen. Und desto diverser werden
natürlich auch die Erwartungen an die Evaluation. Denn die
Ziele der IBA sind das eine, die Ziele und Erwartungen an die
Evaluation selbst sind dann nochmal das andere. Sich damit
zu befassen, ist ein strategischer Prozess, und so ein IBA-Labor
wie hier ist genau der richtige Auftakt dafür.

Dann darf man nicht vergessen, dass eine Evaluation natürlich
in Konkurrenz steht zu anderen Steuerungsmethoden wie z.B.
einer wissenschaftlichen Begleitforschung, einer Kosten-Leis-
tungs-Rechnung, sonstigen Berichtspflichten etc. Es ist abzu-
wägen, wie man mit dem zusätzlichen Aufwand für die Eva-
luation den höchsten Mehrwert schafft. Eine Evaluation benö-
tigt insbesondere Zeit. Dies ist deshalb so relevant, weil auch
politisch Verantwortliche, die in der Regel wenig Zeit haben,
in den operativen Diskurs eingebunden werden sollten. Sitzun-
gen müssen für alle Beteiligte einen konkreten Nutzen haben,
andernfalls sinken Beteiligung und Engagement. Auch die fi-
nanziellen Ressourcen sind in der Regel begrenzter als der me-
thodische Ideenreichtum der Evaluierer.

Ein weiteres Grundthema ist die Frage der Wirksamkeit der
Evaluation und der Belastbarkeit der Evaluationsergebnisse.
Man kann als Berater relativ gut ein Evaluationsdesign erstellen,
das weitgehend risiko- und konfliktfrei ist, das aber nichts bei-
trägt zur Optimierung laufender Prozesse oder anstehender Ak-
tivitäten. Wenn man einen Nutzen für die Entscheidungsträger
schaffen will, muss man Risiken eingehen, man muss vielleicht
sogar mehr Fragen stellen als Antworten geben. Das ist schwie-
riger, wesentlich weniger kalkulierbar, bringt aber mehr. Die
Frage ist, wie man die richtige Balance findet zwischen dem,
was nützlich ist, und dem, was man auch als ordnungsgemäßes
Ergebnis in Form eines Endberichtes abliefern kann. 

Das also wäre meine Zusammenfassung von allgemeinen He-
rausforderungen und teilweise auch schon Lösungsansätzen,
wie ich sie für eine gute Evaluation sehe, die handlungsorien-
tiert ist, die strategisch orientiert ist und die vor allem auch
keine Konkurrenz ist zu einer wissenschaftlichen Begleitung.

Besondere Herausforderungen auf dem Feld der Baukultur

Die schwierige Frage, die sich uns im Rahmen der Evaluation
der Bundesstiftung gestellt hat, war: Was ist Baukultur, was ist
Baukultur-Qualität, wie kann man das „messen" und wie kann
man auch abschätzen, was sich verändert hat und inwieweit
die Bundesstiftung hier wirksam war. Übliche Hilfsindikatoren
erfassen Veranstaltungen, Teilnehmerzahlen, Presseberichter-
stattungen und so weiter. Diesbezügliche Methodenentschei-
dungen sollten aber erst nach einer offenen Diskussion der re-
levanten Erfolgsmaßstäbe getroffen werden. Das Problem
dabei ist ja, dass der Erfolgsmaßstab im Bundesministerium
eventuell anders ist als der Erfolgsmaßstab der Stadt Heidel-
berg und anders ist als der Erfolgsmaßstab eines Bürgers oder
Wissenschaftler. Jeder hat vermutlich eine andere Idee, wann
für ihn die IBA Heidelberg erfolgreich ist. Insofern wird das si-
cherlich noch spannend, das zu diskutieren und zu unterschei-
den. Ich rate nur, diesen Diskussionsprozess auch wirklich zu
führen und einen bestmöglichen Kompromiss zu finden. 

Evaluation und Steuerung von Formaten der Baukultur –
methodische Grundlagen und praktische Erfahrungen

Dr. Tobias Ernst
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Besondere Herausforderung einer IBA

Hier werde ich jetzt mehr Fragen als Antworten formulieren.
Das Spezielle einer IBA ist natürlich, dass sie sehr lange läuft.
Eine Frage ist, wie eben angedeutet, welche Ziele aus Ihrem
Memorandum abgeleitet werden können, allgemeine Ziele der
tragenden Akteure ebenso wie spezifische Ziele für die Stadt-
entwicklung Heidelbergs. Und lassen sich diese Ziele dann
auch priorisieren? Die eigentliche Leistung steckt darin, eine
Wertigkeit herzustellen. Weil man erst dann zu den neuralgi-
schen Punkten kommt, die entschieden werden müssen. Letzt-
endlich geht es immer um Aufmerksamkeit, um Geld, um Prä-
senz und so weiter. 

Was wir immer empfehlen, ist, Wirkungsmodelle zu gestalten
und zu visualisieren, zumindest für die wesentlichen Ziele.
Wenn man vielleicht auf fünf wesentliche Ziele kommt, kann
man Kausalketten bilden und dann eben auch Wechselwirkun-
gen darstellen. Darauf können dann auch Evaluation und wis-
senschaftliche Begleitforschung aufbauen. 

Gerade, wenn man ein Format hat, das so lange läuft und so
viele Phasen hat, benötigt man einerseits Strukturen, Ziele und
Themen, die bleiben. Gleichzeitig muss man aber auch die Fle-
xibilität haben, Schwerpunkte verändern zu können. Insofern
muss man ein Evaluationsdesign für eine zehnjährige IBA si-
cherlich in Phasen unterteilen und kleine Strategieprozesse vor-
sehen, die diese Phasen ebenso unterteilen wie verbinden.
Auch dafür ist als Grundlage eine umfassende Analyse der
Ziele und der verschiedenen Stakeholder notwendig. 

Allgemeine Empfehlungen zur Governance

Allgemein gesehen wird auch eine IBA-Organisation immer
eine Strategie-Ebene mit politischen Vertretern haben, in der
es um finanzielle und strategische Entscheidungen geht. Da-
runter steht natürlich das Projektmanagement, das vermutlich
vor allem in der IBA-GmbH durchgeführt wird. Dies ließe sich
wiederum ergänzen um ein Projektcontrolling und eine Pro-

jektevaluation. Ein Projektcontrolling würde sich sehr stark auf
konkrete Verfahrensziele (Zeit, Budget etc.) konzentrieren,
während eine Projektevaluation, so wie ich sie empfehle, eine
Rückkopplung zu den Zielen und zur Strategie herstellt. Eine
Projektevaluation, die handlungsorientiert ist, sollte aus meiner
Sicht ein strategischer Reflexionsraum sein, der es dem Pro-
jektmanagement, den strategischen Entscheidern und auch
dem erweiterten Umfeld in bestimmten Momenten ermög-
licht, strukturiert zu diskutieren: Sind wir noch auf dem rich-
tigen Weg? Haben wir die richtigen Ziele? Was wollen wir in
den nächsten zwei Jahren ansteuern? Denn solche Dinge ge-
raten oftmals aus dem Blickfeld. Und genau das können wir
durch eine strategische Evaluation verhindern. 

Besondere Empfehlungen für die IBA in Heidelberg

Ich glaube, dass es zwischen dem Projektmanagement auf der
einen und der wissenschaftlichen Begleitforschung auf der an-
deren Seite einen sinnvollen Raum gibt, um die oben grob skiz-
zierte, strategieorientierte Evaluation durchzuführen. Man
sollte dabei nicht versuchen zu messen, welche unmittelbare
Wirkung diese IBA auf die örtliche und überörtliche Baukultur
hat – das geht meines Erachtens nicht. Sondern man sollte ver-
suchen, einen Nutzwert für die fortlaufend anstehenden Ent-
scheidungen, für die Handelnden zu generieren. Wichtig ist ein
flexibles Konzept, das über die Zeitdauer der IBA durchlaufen
kann und gleichzeitig doch auch anpassbar ist. Ein wesentli-
cher Tipp für den Erfolg der IBA in Heidelberg scheint mir zu
sein, dass eine gute Evaluation immer eine Selbstevaluation ist.
Eine Evaluation ist immer nur so gut wie das Bedürfnis der
handelnden Personen, lernen zu wollen. 
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Gerti Theis hat Landschaftsarchitektur studiert und war von 
1983 bis 2006 in verschiedenen Abteilungen und Funktionen der
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und 
Hansestadt Hamburg tätig, zuletzt mit dem Themenschwerpunkt
„Sprung über die Elbe“. Seit September 2006 ist sie Projekt-
koordinatorin bei der IBA Hamburg, verantwortlich für die Themen
„Weiterentwicklung des Formats der Internationalen Bauausstel-
lungen“ und „Kunst und Kultur“.

Wie alles anfing – zur Genese der IBA Hamburg

Die Zukunft der Stadt im 21. Jahrhundert gestalten: Dieser
Aufgabe stellt sich die Internationale Bauausstellung IBA Ham-
burg und liefert mit ihren Projekten innovative und nach
hal-tige Beiträge zu aktuellen Fragen der Metropolenentwick-
lung. Mit rund 60 baulichen, sozialen und kulturellen Projek -
ten und Programmen will die IBA Hamburg bis zum Jahr 2013
im Herzen der Hansestadt zeigen, wie eine Metropole im 
21. Jahrhundert ökologisch und sozial ausbalanciert wachsen
kann. Das 35 km2 große IBA-Projektgebiet auf den Hambur-
ger Elb inseln Wilhelmsburg und Veddel sowie im Harburger 
Binnenhafen soll zu einem Vorbild für nachhaltige, zukunfts -
orientierte Innenentwicklung werden. Auf den Elbinseln leben 
55 000 Menschen aus über 100 Nationen, mehr als 60 Pro-
zent der Bewohnerinnen und Bewohner haben einen Migra-
tionshintergrund, der Anteil der Bedarfsgemeinschaften lag
2008 – für Hamburg überdurchschnittlich – bei ca. 27 Prozent,
die Quote der Schulabbrecher bei 25 Prozent.

Anfang des Jahrtausends kamen zwei Strömungen zusam-
men. Dies war zum einen der Bottom-up-Prozess, in dem
engagierte Bewohnerinnen und Bewohner, nachdem der
Stadtteil 2000 bundesweit in die Negativschlagzeilen ge raten
war, über die „Zukunftskonferenz Elbinseln“ Maßnahmen
und Konzepte zur Verbesserung der Lebensbe dingungen ein-
forderten. Etwa zur gleichen Zeit leitete der Senat einen 
Paradigmenwechsel ein, der mit dem Konzept der „Wach-
senden Stadt“ ein quantitatives und qualitati ves Wachstum
im Herzen der Stadt zum Ziel hatte. Aus der Synthese ent-
stand das Leitbild „Sprung über die Elbe“. Als dessen Motor
beschloss die Hamburgische Bürgerschaft 2005 die Durch-
führung einer Internationalen Bauaus stellung in 2013, im 
gleichen Jahr, für das bereits der Zuschlag für eine Interna-
tionale Gartenschau an Hamburg und die Elbinseln gegangen
war. Damit sollte vermieden werden, dass wie in der Ver -
gangenheit schon oft, mit viel Enthusiasmus ein Entwick-
lungskonzept auf der Fünftausender-Maßstabsebene erarbei-
tet würde, für dessen Umsetzung keine Mittel zur Verfügung
standen. Erklärter Wille war es, konkrete Projekte zur Ver-
besserung der Lebensbe dingungen für die Menschen vor Ort
umzusetzen und auch tatsächlich zu bauen. Da bot sich die
IBA geradezu an, denn Internationale Bauausstellungen sind
seit jeher ein gutes Instrument, um in einem überschaubaren
Zeitrahmen qualitativ hochwertige und innovative Ergebnisse
zu generieren. 

Senat und Bürgerschaft statteten die IBA für ihren Präsen -
tationszeitraum in den Jahren 2007 bis 2013 mit knapp 100
Millionen Euro aus. Inzwischen hat eine Hebelwirkung ein-
gesetzt, und dem Betrag steht das Zehnfache an privatem
und öffentlichem Investment gegenüber. Die Entstehung
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eines jeden Projektes unterliegt der ständigen Qualitätskon-
trolle und Prozesssteuerung. So berichtet die IBA der zustän-
digen Fachbehörde quartalsweise über Projektstände, Zeit-
pläne, Mittelverwendung. Zum Ende eines jeden Jahres legt
die Behörde der Bürgerschaft eine Berichtsdrucksache vor. 

Erste Suchbewegungen auf dem Weg zur Evaluation

Gleich zu Beginn suchten wir die Anbindung an die Tra -
dition der mehr als hundertjährigen Geschichte der Inter-
nationalen Bauausstellungen und luden die Protagonisten
früherer Bauausstellung zu einem ersten Labor „IBA meets
IBA“ nach Hamburg ein. Kernfrage war: Brauchen Inter -
nationale Bauausstellung eine Zertifizierung? Der Kreis kam

zu dem Ergebnis: „Nein, wir wollen keine staatlich an -
erkannte IBA, sondern das Netzwerk soll der Katalysator
sein, der über die Qualitätssicherung wacht.“ In der Fol -
ge wurde die Ausstellung IBA meets IBA auf den Weg 
gebracht, die inzwischen in ungefähr zehn Städten und 
Regionen gezeigt worden ist.

Etwa 2008 legte die HafenCity Universität der IBA ein 
Exposé für eine wissenschaftliche Evaluation vor, das die
klassischen Phasen umfasste: Evaluation des Gründungs-
prozesses, prozessbegleitende Evaluation und Post-festum-
Evaluation. Auch das Bundesministerium ging der Frage der 
Evaluation nach und beauftragte Frau Professor Christa 
Reicher (IRS) mit der Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes
am Beispiel der IBA See. Währenddessen reifte bei uns in

Die Elbinseln aus der Vogelperspektive. Hier setzt die IBA Hamburg bis 2013
mehr als 60 Projekte um. Herausgeberschaft: Landesbetrieb Geoinformation
und Vermessung Hamburg.



Der „Hamburger Weg“ 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, zwei
Stränge zu denken. Der erste Strang ist die reflexive Evalua-
tion – der Teil, der die IBA als Gesamtwerk betrachtet. Der
zweite ist die indikative Evaluation, bei der jedes einzelne Pro-
jekt an seinen Projektzielen gemessen wurde bzw. wird. 

� Die reflexive Evaluation

Die reflexive Evaluation betrachtet zum einen die IBA-
Würdigkeit des Prozesses. Nicht jedes städtebauliche Großvor-
haben hat das Zeug zu einer Internationalen Bauausstellung.
Zum Beispiel ist die Herausforderung, eine Konversionsfläche

Hamburg die Erkenntnis, dass der Erfolg der drei Leitthemen
Kosmopolis, Metrozonen und Stadt im Klimawandel und die
Vielgestaltigkeit der mehr als 60 Projekte weder von einer
einzelnen Institution noch in einem einzigen normierten Ver-
fahren gemessen werden kann. 

Interessante Erkenntnisse lieferte ein Workshop, zu dem wir
Professor Walter Siebel einluden. Er regte an, in einer internen
Evaluation Kausalität, Wirksamkeit und Relevanz im Sinne
einer Selbstevaluation zu untersuchen. Gleichzeitig verwies
er auf die Schwierigkeiten, ein so komplexes, prozesshaftes
Gebilde wie eine IBA extern zu evaluieren – denn beispiels-
weise Innovationen verlangen Prozesse mit offenem Aus-
gang, wie also können da vorab Bewertungskriterien formu-
liert werden? 
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Kosmopolis

Zusammenleben einer 
internationalen Stadt-
gesellschaft fördern

• Bildung
• Kunst und Kultur
• Wohnen und 
öffentlicher Raum

• Arbeiten, lokale 
Ökonomien

Kosmopolis Kosmopolis

• Beispielhafte 
Klimaschutzprojekte 
(CO2-Vermeidung)

• Beispielhafte 
Klima-Anpassung
(Bauen mit dem 
Wasser)

Stadt im Klimawandel Metrozonen

• Neue urbane Quartiere

• Herstellen der 
Stadtverträglichkeit

• Aufwertung von 
Grün- und Freiflächen

• Experimentelle, neue 
Architektur

Metrozonen

„Reflexive Evaluation“ – Evaluation des Gesamtprozesses. Drei Leitthemen zum Zukunftsbild der Metropole auf dem Prüfstand



der „Ausnahmezustand auf Zeit“ ein Charakteristikum, ein
Anspruch, den jede IBA erhebt, um ihre ku ratorische Freiheit
zu definieren. Für die Verwaltung ist es nicht immer leicht,
Verantwortung abzugeben, loszulassen und Mut zum Risiko
zu beweisen. Im Ergebnis zahlt es sich aus. So haben wir 
mit Fachbehörden und anderen Akteu ren Kontrakte abge-
schlossen, die auch Vorkehrungen für den Streitfall treffen,
die die Rechte und Pflichten in der Zusammenarbeit regeln,
z.B. in eigens eingerichteten Abstimmungsrunden der Ent-
scheidungsträger. Eine zeitlich begrenzte Projektstruktur, die
zugleich mit hoher Erfolgserwartung aufgeladen ist, bedarf
einfach effizienter Ver fahrens- und Genehmigungsprozesse.
Inzwischen hat sich dieses formalisierte Vorgehen sehr be-
währt, weil klar de finiert ist, wie und von wem Entscheidun-
gen getroffen werden.

wie die der Hafen City in einen neuen Stadtteil zu verwan-
deln, immens, aber letztendlich planerisches Handwerk. Vo-
raussetzung für eine IBA ist das Pyramidenprinzip, nach dem
für einen komplexen Ort aus zukunftsweisenden Themen
starke Projekte im Rahmen einer innovativen Prozesskultur
entwickelt werden. Die Abbildung auf Seite 90 zeigt die drei
Leitthemen, die wir für die das Gebiet der IBA Hamburg in
einem intensiven Diskussionsprozess abgleitet haben. 

Die Kriterien einer reflexiven Evaluation ergeben sich aus
dem Memorandum zur Zukunft Internationaler Bauaus -
stellungen, das aus dem Netzwerk IBA meets IBA unter 
Federführung von Werner Durth 2008/2009 erarbeitet wur -
de. Es ist nach wie vor eine Benchmark für die Argu men -
tation gegenüber Politik und Verwaltung. Zum Beispiel ist
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IBA Leitthema

Themen und Projektideen

Projektprüfung IBA

Anerkanntes IBA-Projekt

Zertifiziertes IBA-Projekt

• Projektaufrufe, Projektanträge
• Ideen von Investoren, Bauherren
• Ideen von Bürgern, Initiativen etc.

• Kuratorium, Beteiligungsgremien
• Beschlussgremien

• Investoren, Bauträger, Baugruppen
• Initiativen, Vereine
• Politik und Verwaltung (nicht bauliche Projekte)

• IBA-Memorandum
• politische Beschlussfassungen

Der Weg zum IBA-Projekt

Grundlagen
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Als weiteren Bestandteil haben wir ein Netzwerk von über
130 IBA-Partnern – Multiplikatoren – in den unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Schichten aufgebaut. Private und
städtische Unternehmen, Finanzinstitute, Kultureinrichtungen
sowie Initiativen kommen einmal pro Quartal zu einem in-
formellen Partner-Frühstück auf Einladung eines dieser Part-
ner zusammen. Und so haben sich aus diesem Netzwerk bis-
her eine Vielzahl von Projekten bzw. Geschäftsverbindungen
mit der IBA bzw. unter den Partnern ergeben. 

� Die indikative Evaluation

Exzellenzkriterien – sieben Empfehlungen
Den Rahmen für die indikative Evaluation, also der Evaluation
der Einzelprojekte, bilden die Exzellenzkriterien, die in der An-
fangsphase der IBA zwischen dem Kuratorium und uns ent-
wickelt wurden. Jedes Projekt muss mehr sein als das Übliche.
Es muss der IBA bedürfen, ohne IBA könnte es dieses Projekt
nicht geben. Es muss multitalentiert sein, d.h. in den drei Leit-
themen beheimatet. Es soll strukturwirksam, sprich nachhaltig
sein. Es soll eine hohe Prozessqualität haben. Und natürlich
soll es präsentierbar und realisierbar sein.

Für jedes Projekt erstellen wir einen Zeit-Maßnahme-Plan,
schließen mit dem Projektträger, z.B. dem Investor oder an-
deren Beteiligten, einen Letter of Intent bzw. eine Qualitäts-
vereinbarung ab, worin die Ziele und Qualitäten des Projek-
tes ebenso wie die Beteiligung der IBA an der Spitzenfinan-
zierung genau definiert sind. Im Zweifelsfall können auch
Vertragsstrafen wirksam werden, wenn zum Beispiel ein ener-
getisch hochwertig konzipiertes Gebäude diesen Projektstan-
dard nicht erreichen würde. 

Strukturmonitoring
Seit einigen Jahren haben wir ein Strukturmonitoring einge-
richtet, das darauf abzielt, lokale Indikatoren wie Boden-

preise, Investitionsvolumina, Bildungsabschlüsse, Einkom-
men und Beschäftigung etc. festzuhalten und Struktureffekte
mit regionalwirtschaftlichen Analysen zu belegen. Wir ziehen
Vergleiche der Indikatorenentwicklung auf der Elbinsel mit
anderen Stadtteilen und mit der Gesamtstadt. Dabei hat sich
gezeigt, dass der Anteil der Bedarfsgemeinschaften an den
Haushalten in den letzten zwei Jahren ebenso leicht abge-
nommen hat wie die Anzahl der Schulabbrecher.

Empirische Begleitforschung
In ausgewählten Themenfeldern findet eine empirische Begleit-
forschung zum Innovationscharakter der Projekte statt. Eines
davon ist die Bildungsoffensive Elbinseln e.V. Vier der im Rah-
men der IBA entstehenden Bildungszentren werden anhand
verschiedener Indikatoren betrachtet, die gemeinsam von dem
beauftragten Institut und dem Netzwerk der Bildungsoffensive
entwickelt wurden. Es gelang bereits in diesem Jahr, erste po-
sitive Tendenzen erkennbar zu machen, obgleich die meisten
der Bildungshäuser noch nicht in Betrieb sind. Das zweite Feld
ist das energetische Monitoring: Gefördert durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie, bezieht es alle
Neubau- und Sanierungsprojekte ein und koppelt sie mit einer
Analyse des Nutzerverhaltens. Ziele sind die Erhöhung des
Versorgungsanteils mit regenerativen Energien (bis zu 100 Pro-
zent), die Reduzierung des Energieverbrauchs durch hohe Ge-
bäudestandards und die Verbesserung der Energie-Effizienz.
Für das Projekt „Kreatives Quartier Elbinseln“ hat die Kollegin
Constanze Klotz beispielsweise im Sinne einer Selbstevaluation
ihre Dissertation über die Planbarkeit von Kreativität und krea-
tiven Quartieren am Beispiel der IBA Hamburg verfasst.

Beteiligung und Teilhabe
Beteiligung ist ein Aspekt, der vordergründig nicht unbedingt
der klassischen Begleitforschung entspricht. Dennoch ist er
entscheidend für das „Finden“ von Projekten, deren Ausrich-
tung und der Möglichkeit des Nachjustierens. Um diesem
Anspruch gerecht zu werden, 
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� führen wir Dialoge und Diskurse durch, wie beispiels-
weise den Bürgerdialog für alle Einwohner bzw. Nach-
barschaftstreffen im Umfeld der IBA Projekte, zu denen
mehrsprachig eingeladen wird. 

� gibt es seit Anfang an ein Beteiligungsgremium, das ein-
mal pro Monat tagt und sich mit den Projekten der IBA
kritisch-solidarisch auseinandersetzt. 

� gibt es Beteiligungen in künstlerischen Prozessen. 
� gab es diverse Projektaufrufe und die Möglichkeit 
konkreter Mitbestimmung und Mitgestaltung in indivi-
duellen, auf die Projekte zugeschnittenen Verfahren.
Hierzu zählen z.B. die Heimatforscher beim Weltquar-
tier oder das Mediationsverfahren bei den Kirchdorfer
Wiesen – welches zum Ergebnis hatte, dass das Projekt
aufgegeben wurde. 

� Und nicht zuletzt laden wir zu IBA-Foren und -Laboren
ein, auf denen ein wertvoller Wissenstransfer zwischen
Experten, Bürgern und der IBA stattfindet. 

Fachgremien
Zu den Fachgremien, die mit ihrer Expertise die IBA beglei-
ten, zählt unser wissenschaftliches Kuratorium, der Fachbeirat
Klima und Energie sowie die Lenkungsgruppe Bildungsof-
fensive Elbinseln. 

Medien und Marketinganalysen
Seit 2008 lassen wir die Resonanz der IBA in den Medien
kontinuierlich untersuchen. Wir tun dies einerseits quantitativ
und andererseits qualitativ, d.h. wir erfassen, ob positiv, neu-
tral oder negativ berichtet wird. Aufgrund kritischer Spiege-
lungen haben wir zudem im letzten Jahr unsere Marketing-
strategie auf den Prüfstand gestellt. So konnten wir erfahren,
dass die IBA Hamburg zu abstrakt erscheine oder dass sie zu
abgehobene Begrifflichkeiten wie etwa „Metrozonen“ nutze.
Diese Ergebnisse ermöglichten es, bei den Kommunikations-
maßnahmen nachzusteuern, um somit die jeweiligen Ziel-
gruppen noch besser zu erreichen.

Interviews
Befragungen gehören natürlich ebenfalls zum Methoden-
spektrum der IBA Hamburg. Auf die Frage an unser Partner-
netzwerk: „In welchen Bereichen würden Sie künftig – also
nach der IBA – auf den Elbinseln investieren?“ hat uns be-
sonders gefreut, dass Wohnungsbau und Gewerbe hier als
besonders attraktiv eingeschätzt wurden. Um dies zu wert-
schätzen, müssen Sie wissen, dass es vor der IBA kaum pri-
vates Investment auf den Elbinseln gab. 

Post-festum-Evaluation?
Offen ist derzeit noch, ob es eine Post-festum-Evaluation der
IBA Hamburg geben wird. Das hängt natürlich auch ent-
scheidend davon ab, ob bzw. für welchen Nachfolgeprozess
sich die Stadt entscheidet. Vielleicht darf ich Ihnen heute
schon so viel sagen, dass momentan eine Entwicklungsge-
sellschaft im Gespräch ist, die das Know-how der IBA nutz-
bringend auch an anderen Standorten einsetzen soll.

Herzlich willkommen in Hamburg 

2013 ist unser Präsentationsjahr. Als Abschluss unserer Schrif-
tenreihe, die in ihren ersten sechs Bänden jeweils ein Thema
der IBA aufgegriffen und in einen internationalen Kontext
gestellt hat, wird Band 7 METROPOLEN: STADT NEU
BAUEN die IBA Hamburg reflektieren.

Schon jetzt möchte ich Sie einladen zur Eröffnung des IBA 
Präsentationsjahres am 23. und 24. März 2013 und ganz be-
sonders zum Prolog, dem FORUM IBA meets IBA. Auch 
hier geht es um die Reflexion: Wir wollen die IBA Hamburg
auf dem Prüfstand des Memorandums zur Zukunft Internatio-
naler Bauausstellungen mit Ihnen ebenso diskutieren, wie die
Zukunftsfähigkeit der Leitthemen und Projekte. Und natürlich
wird es auch darum gehen, Erfahrungen und Erkenntnisse der
IBA für die Planungspraxis nutzbar zu machen. Ich würde mich
freuen, Sie alle im März 2013 in Hamburg wieder zu sehen. 
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Prof. Dr. Ulrike Gerhard hat Geographie studiert und ist seit 2011
Professorin für Geographie am Geographischen Institut und dem
Heidelberg Center for American Studies der Universität Heidel-
berg. Ihre Arbeitsgebiete sind Stadt geographie und Geographi-
sche Handelsforschung, regionale Schwerpunkte in Deutschland
und Nordamerika.

Ich darf Ihnen nun die Zwischenergebnisse eines Runden 
Tisches vorstellen, der sich seit einem halben Jahr darüber Ge-
danken macht, wie ein erstes Konzept für eine wissenschaftli-
che Begleitung der IBA Heidelberg aussehen könnte. Vieles,
das in den vorangegangenen Vorträgen angesprochen wurde,
hat in unseren eigenen Vorüberlegungen eine Rolle gespielt.

Vorweg möchte ich zusammenfassen, warum eine wissen-
schaftliche Begleitforschung vorgesehen werden sollte:
� Projekte für die Stadt Heidelberg sollen angeregt und
unterstützt werden.

� Neues Wissen zur und in der Stadt soll generiert und
vorhandenes Wissen gebündelt werden.

� Erfolg und Verlauf der IBA sollen evaluiert werden.
� Wissen soll als ein wichtiger Baustein für Urbanität und
Stadtentwicklung sichtbar gemacht werden.

� Zukunftsfragen zur räumlichen Entwicklung der Stadt
sollen formuliert und beantwortet werden.

Beispielhafte Zukunftsfragen sind etwa, wie Wissensnoma-
den an die Stadt gebunden werden können oder wie unge-
plante Kontakte für die Wissensvernetzung ermöglicht wer-
den können. 

Die Frage ist natürlich, welche Rolle dabei die Universität
spielt und wie sie diese Rolle nutzen und hier auch Verant-
wortung übernehmen kann. Die Universität kann
� den IBA-Prozess kritisch und unabhängig begleiten und
evaluieren,

� vielfältige Fach- und Forschungsexpertise zur Stadt 
bereitstellen,

� innovative Projektideen anregen,
� Lernprozesse in der Gesellschaft anstoßen,
� Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit leisten und 
� insgesamt zu einem breiten Diskurs über Stadtentwick -
lung beitragen.

Was so allgemein klingt, wirft die Frage auf, wie es konkret um-
gesetzt werden kann. Dazu haben wir ein erstes Kon  zept der
wissenschaftlichen Begleitforschung entwickelt. Ich möch te
kurz auf die Entstehungsbedingungen dieses Konzeptes einge-
hen, dann den Entwurf etwas konkreter vorstellen und ab-
schließend zeigen, welche ersten Schritte bereits gegangen sind.

Seit Mai dieses Jahres trifft sich zur Vorbereitung der wissen-
schaftlichen Begleitung ein Runder Tisch unter Beteiligung 
des Stadtplanungsamtes, der SRH Hochschule, des Städtebau-
Instituts der Universität Stuttgart sowie des Rektorats, des
Max-Weber-Instituts für Soziologie und des Geographischen
Instituts der Uni Heidelberg. Bei unserer inhaltlichen Aus-
einandersetzung profitierten wir dabei von vielen Erfahrungen
und Vorüberlegungen nicht zuletzt der IBA Hamburg, die 
wir weiter entwickeln wollen. Dabei muss über die Projekte
hinaus gedacht werden, es müssen Gesamtentwicklungen in-
nerhalb der Stadt untersucht und Veränderungsprozesse über
die Jahre abge bildet werden. Entscheidend für unser Konzept
wird sein, vertiefende Forschung in eigenständigen For-
schungsprojekten mit dieser IBA zu verknüpfen. Das geht
möglicherweise nur, wenn man auch eine zentrale Stelle der
Forschungskoordination mitdenkt und als ständigen An-
sprechpartner einrichtet.

Die Begleitforschung haben wir als Drei-Säulen-Konzept 
entwickelt (s. Abb.): Erstens unabhängige Evaluierung und
Strukturmonitoring, zweitens Forschungsprojekte, drittens
Projektberatung und -qualifizierung. 

Konzeptentwurf zur Begleitforschung IBA Heidelberg

Prof. Dr. Ulrike Gerhard



Unabhängige
Evaluierung

Struktur-
monitoring 

Fach-Öffentlichkeitsarbeit &
Forschungsprojekte 

Gutachten & 
Qualitäts-/Projektberatung 
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Das Drei-Säulen-Konzept der wissenschaftlichen Begleitforschung

Die Aufgabe der ersten Säule ist die der
Evaluierung und Sicherstellung der hohen
Qualität der IBA als Prozess, sowie ihrer
Projekte. Außerdem ist diese Säule dafür
verantwortlich, die im Hintergrund zur IBA
ablaufenden Struktureffekte zu überwa-
chen, um auf eventuelle Wirkungen durch
die IBA während der Projektphase und im
Nachhinein rückschließen zu können.

Im Rahmen dieser Säule sollen strukturell
unabhängige Forschungsvorhaben unter-
einander koordiniert werden, um eine
komplementäre Ausrichtung der vertiefen-
den Forschung zu erreichen. Um möglichst
viele Forschungsprojekte akquirieren zu
können, sollte diese Säule eine aktive
Rolle der Fach-Öffentlichkeitsarbeit über-
nehmen.

Die Idee hinter der dritten Säule ist es,
einen stehenden Think-Tank im Hinter-
grund zur Verfügung zu haben, welcher
der Stadt, der IBA-GmbH oder dem wis-
senschaftlichen Kuratorium, aber auch po-
tentiellen Projektbewerbern, mit seiner
Kenntnis und Kompetenz zur Seite stehen
kann.

IBA Heidelberg

Drei Säulen der Wissenschaftlichen Begleitforschung

Netzwerkanalyse, Medienanalyse, 
Quartiersbefragungen, Experten-
interviews, langfristige Begleitung 
einzelner Projekte, Zusammenstellen 
und Aufbereiten (harter) Struktur-
daten …

Umfrage des Rektorats zu Forschungsak-
tivitäten über Heidelberg, Dissertation
über Partizipation in der Wissensgesell-
schaft, Verbindung von Universität und
Stadt, Erdgeschosszonen im Campus INF,
Alternativkultur und Gentrifizierung in
Heidelberg …

Stehendes Gremium mit fixem AP, Gut-
achten und Papers zum State of the Art,
zu aktuellen offenen Fragen, Stellungnah-
men zu Vorprüfungen durch die GmbH,
Qualitätsberatung für IBA-Projekte.

Mögliche Maßnahmen und Instrumente

Aktiv Pro-Aktiv Re-Aktiv

kontinuierlich /zyklisch zyklisch/dynamisch dynamisch/ad-hoc

Erheben & Untersuchen Beantworten

Eigenaktivität Schnittstelle & Kordination

Aktivität
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Die zweite Säule umfasst eigenständige Forschungsprojekte,
die im Rahmen der IBA einen doppelten Synergieeffekt er-
zeugen könnten, wenn man sie bündelt und auf die IBA be-
zieht. Die Aufgabe der IBA wäre hier, die Vernetzung der
verschiedenen Projekte zu unterstützen. Auch hier wieder
zwei kurze Projektbeispiele: In einer aktuellen Dissertation
an der Universität Heidelberg wird das Verhältnis von Stadt-
entwicklung und Bürgerbeteiligung in einer modernen Wis-
sensgesellschaft analysiert. Wie andere Forschungen läuft
dieses Projekt zunächst unabhängig von der IBA, könnte
aber im Zusammenhang der IBA mit anderen vernetzt wer-
den und somit eine stärkere Wirkung entfalten. In einem
anderen Projekt untersuchen Kollegen der SRH-Hoch-
schule Heidelberg die Erdgeschosszonen im Neuenheimer
Feld auf ihre städtebaulichen und architektonischen Poten-
ziale einer Belebung, um die Nahtstellen zwischen Wissen-
schaften und Stadtgesellschaft aufzuwerten. Auch dies ist
ein Thema, das im Kontext der IBA von großer Relevanz
sein könnte.

In der dritten Säule geht es um die Qualitätssicherung der
IBA-Projekte. Hier muss fachliche Expertise bereitgestellt
werden, um die IBA-GmbH bzw. ihre Gremien bezüglich der
inhaltlichen und qualitativen Beiträge eines IBA-Projektes zu
beraten. Es könnte eine Art Think Tank gebildet werden, der
als Ansprechpartner dient, ggf. kurzfristig für eine Expertise
zur Verfügung steht und über alle drei Säulen auch eine ko-
ordinierende Funktion hat. 

Um Transparenz zu schaffen, haben wir in einem ersten
Schritt eine Erhebung zu Forschungstätigkeiten in den letzten
zehn Jahren an der Universität Heidelberg durchgeführt, die

Evaluierung und Strukturmonitoring haben die Aufgabe, über
den Zeitraum von zehn Jahren die Wirkungen auf Prozesse
und Strukturen in der Stadt zu dokumentieren und zu bele-
gen. Die Ziele dieser Säule sind die Sicherstellung der sinn-
vollen Ressourcenverwendung durch eine hohe Qualität der
Prozesse und die Weiterentwicklung der Qualitätsmerkmale
zukünftiger IBAs. Es geht also um Ex-ante- und Ex-post-Be-
trachtungen. Für diese erste Säule stehen unterschiedlichen
Methoden zur Auswahl, Netzwerkanalyse, Medienanalysen,
Experteninterviews, 3D-Modellierung, wobei das Monitoring
im Bereich der IBA-Akteure andere Methoden verlangt wie
das Monitoring im Bereich Bevölkerung. Zu den Handlungs-
feldern des Monitoring zählen wir auch die Öffentlichkeits-
arbeit. 

Wir haben dann über den Runden Tisch hinaus erste Pro-
jektideen vorüberlegt und ein erstes Repertoire zusammen-
gestellt. Das sei im Folgenden an drei Beispielen veran-
schaulicht. So könnte man mit einer Netzwerkanalyse in
den IBA Jahren null, fünf und zehn die Auswirkungen der
IBA auf lokale, regionale und internationale Netzwerkstruk-
turen untersuchen. Ein anderes Beispiel wäre ein interakti-
ves 3D-Modell von Heidelberg, das seit Jahren aufgebaut
wird und nun auch für die IBA nutzbar gemacht werden
könnte für Information, Bürgerbeteiligung und Evaluation.
Oder eben das dritte Projekt, das als Schulprojekt Fragen
der räumlichen Identität in der urbanen Wissensgesellschaft
kontinuierlich durch Schülerinnen und Schüler erheben soll.
Neben dem Lerneffekt für die Schülerinnen und Schüler
kann hierdurch auch eine authentische Evaluation der Vor-
stellungen im Hinblick auf die Stadt von heute und morgen
vorgenommen werden. 

5 l IBA Labor
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IBA an mit zu denken. Hierzu wollten wir einen ersten Bei-
trag leisten. Herausforderungen sind deren viele: die Vielfalt
zu koordinieren, Transparenz zu schaffen, Kommunikation
zwischen den verschiedenen Akteuren zu sichern und Kon-
tinuität zu gewährleisten. Denn eine IBA braucht vor allem
auch einen langen Atem, und den will man natürlich nicht
am Anfang bereits verbrauchen. Und schließlich übergeben
wir diese Aufgabe nun an die IBA-GmbH, die ein Gesicht
bekommen hat. Herr Braum, es freut uns sehr, dass Sie 
da sind, und hoffen, dass Sie an dieser Begleitforschung 
gemeinsam mit uns weiter feilen und dass Sie unsere ersten
Gedanken und die Idee eines Netzwerkes weiter nutzen
mögen.

sich mit der Stadt Heidelberg befassen. Mehr als 70 Wissen-
schaftler der Universität haben sich mit über 150 Projekten
zu den verschiedensten Themen in Heidelberg gemeldet.
Hier nur ein Einblick in die vorhandene Vielfalt:

� „Heidelberg als kreative Stadt“ (Soziologie) 
� „Kreative Ökonomie in Heidelberg“ (Geographie) 
� „Wissenschaft als weiblicher Beruf? Die ersten Frauen 
in Forschung und Lehre an der Uni Heidelberg“ 
(Cluster of Excellence Asia and Europe in a Global 
Context) 

� „Sportentwicklungsplanung Heidelberg“ 
(Sportwissenschaften) 

� „Untersuchung der fossilen CO2-Emissionen und 
anderer Treibhausgase im Raum Heidelberg“ 
(Umweltphysik) 

� „Kriminalprävention durch Baugestaltung“ 
(Rechtswissenschaften) 

� „Qualitätssicherung in Heidelberger Krippen“ 
(Psychologie) 

� „Die nationalsozialistische Thingbewegung
zwischen Theater, Kundgebung und Ritual am 
Beispiel Heidelbergs“ 
(Geschichte) 

Diese Ergebnisse zeigen eine breite Grundlage für die Bedeu-
tung von Wissen in der Stadt Heidelberg auf und bilden
gleichzeitig eine Grundlage für den Aufbau eines „Akteurs-
netzwerks Universität Heidelberg“, das sich bei der IBA in
der einen oder anderen Form einbringen könnte. Wie Sie
meinen Ausführungen entnehmen konnten, halte ich es für
richtig und wichtig, die Begleitforschung vom Beginn der

Prof.Dr. Ulrike Gerhard l Konzeptentwurf zur Begleitforschung IBA Heidelberg
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Die Vorkommnisse im Hamburger Schanzenviertel haben
eine deutsche Renaissance der Idee „Recht auf Stadt“ 
befördert. Auch im IBA-Stadtteil Wilhelmsburg gibt ein
kleines gründerzeitliches Viertel, das so genannte Reiher-
stieg Areal, das ungefähr so groß ist wie die Schanze 
und besonders attraktiv für junge Leute. Die Frage der Gen -
trifizierung wird von der IBA sorgfältig beobachtet. Die
Stadtentwicklungsbehörde hat eine Sozialerhaltungsverord-
nung vorbereitet, um die Mieten stabil zu halten. Den-
noch gibt es Proteste, auch gegen die IBA. Das gehört dazu.
Stadtentwicklung bedeutet Veränderung und ist immer
auch mit Ängsten verbunden. 

Konversionsflächen sind zwar eine große Herausforderung,
aber nicht hinreichend als Themenstellung für eine IBA.
Wichtig für das IBA-Format sind ein wirklicher Ausnahme-
zustand und das Bemühen um besonders zukunftswei-
sende und neue Lösungen, die ohne eine IBA vielleicht
keine Chance hätten. Eine IBA muss ein Experimentierfeld
sein können und braucht insofern immer auch den Mut
zum Risiko. Sie beinhaltet immer auch die Möglichkeit des
Scheiterns. Das ist auch eine besondere Herausforderung
für die Politik.

Die Begleitforschung der IBA Hamburg musste mit dem
Wechsel von zwei auf drei Leitthemen umgehen. Am 
Anfang ergaben sich zwei große Themen aus dem Memo-
randum: Internationale Stadtgesellschaft und Zerschnei-
dung und Transformation von Räumen bzw. Metrozonen.
Das Memorandum sah zudem vor, dass alle Projekte 
der IBA Hamburg nachhaltig sein sollten. Als dann Anfang
2007 auch der Bericht zum Klimawandel auf dem Tisch 
lag – Wilhelmsburg liegt zum Teil unterhalb des Meeres-
spiegels – gab es einen fruchtbaren Diskurs mit der Stadt,
an dessen Ende das dritte große Leitthema zu Stadt und
Klimawandel stand. Später haben sich natürlich auch die
Leitthemen in der Konkreti-sierung durch die Projekte 

Diskussion IBA-Themen
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weiterentwickelt. Ein großer Glücksfall für die IBA war
zum Beispiel, dass Hamburg, nachdem einige Jahre zuvor
die Stadtwerke an Vattenfall verkauft wurden, einen neuen
Energieversorger gegründet hat, der auf der Suche nach
neuen Aufgaben war. Für die IBA war er mit zwei großen
Projekten, dem Energieberg und dem Energiebunker, ein
sehr guter Partner. Auch das Themenfeld kreatives Quartier
Elbinsel kam erst 2008 dazu. Es entstand aus dem großen
Kunst- und Kulturprogramm im Auftaktjahr. 

In Hamburg sieht man, wie hochkomplexe Fragestellungen
und Zielfindungen mit ganz manifesten Bildern verbunden
wurden. Der Heiliggeist-Bunker, ein großes Bauwerk aus
dem Zweiten Weltkrieg, fungiert als Experimentierort, der
im kollektiven Bewusstsein vorhanden ist. Das macht neu-
gierig und erzielt eine ähnlich Wirkung wie das kollektive
Trauma der Flutkatastrophe. Welches sind die entsprechen-
den sinnlichen Verbindungen für die IBA in Heidelberg?
Heidelberg hat nicht diese Traumata. Da es in Heidelberg
nicht um offensichtliche gesellschaftliche Probleme wie die
Bewältigung eines Strukturwandels geht, ist es bislang noch
nicht so gut sichtbar, was das Exemplarische der IBA Hei-
delberg ist, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Eine Sorge
ist, dass Attraktivität kein Dauerzustand ist und man dafür
arbeiten muss, wofür aber vielleicht gerade aufgrund der
aktuellen Attraktivität wenig kollektive Bereitschaft da ist.
Zumindest sind gestern auf dem IBA BarCamp bereits sehr
viele interessierte Bürger gewesen, die sich auch mit Pro-
jektideen in die IBA-Diskussion einbringen. Eine spontane
Idee, um am kollektiven Gedächtnis der Heidelberger an-
zuknüpfen, wäre, Wissenschaften und wissenschaftliche
Ausstellungen im Schloss zu machen. Zumindest wäre das
vielleicht die nötige sanfte Provokation, um in die Diskus-
sion über die Stadtidentität in der Wissensgesellschaft ein-
zusteigen. Eine weitere Übung zu Bildern und Überbildern
wäre, einmal zu versuchen, das Logo der Stadt, ein modern
generalisiertes Bild von Elementen der Altstadt, und der

Universität, ein altes Siegel unter der Überschrift Zukunft
seit 1368, zu verbinden. Die enorme Herausforderung 
der Heidelberger IBA ist, dass man Wissen in seiner Mate-
rialisierung in der Stadtgestalt untersucht, also ein sehr
schwieriges Feld, das auch eine Differenz zu sämtlichen an-
deren IBAs und der Geschichte der IBA markiert. In der
vorbereitenden Forschung wurde der Vorschlag gemacht,
die Seite der Wissenschaftsstadt um die Seite der Wis-
sensstadt zu ergänzen, weil damit sehr viel breitere Kompe-
tenzprofile der gesamten Stadt in den Blick geraten. 
Wissensstadt und Wissenschaftsstadt müssen noch stär-
ker in ein produktives Verhältnis gestellt werden.

Diskussion
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Diskussion IBA-Begleitforschung

Der Runde Tisch Begleitforschung IBA Heidelberg kam
aufgrund einer Anregung der Stadt zustande, gemeinsam
erste Vorüberlegungen zu Begleitforschung und Evalua-
tion anzustellen. Die Universität hat dann aus anderen
IBA-Vorarbeiten bekannte Kolleginnen und Kollegen aus
verschiedenen Fächern und Einrichtungen eingeladen, 
die sich die Aufgabe gestellt haben, einen ersten Entwurf
für ein Konzept der Begleitforschung vorzulegen. Die 
Zeit bis zur Arbeitsaufnahme der IBA-GmbH sollte dies-
bezüglich genutzt werden. Das Ergebnis soll im Nov em-
 ber vorliegen und steht dann der IBA-GmbH als Vorarbeit
und Gesprächsangebot zur Verfügung. 

Die Einbeziehung der Bevölkerung ist eine Errungen-
schaft der IBA Berlin in den 80er-Jahren. Wenn hier eine
wissenschaftliche IBA eingefordert wird, wenden wir 
uns dann nicht wieder von der Bevölkerung ab und laufen
Gefahr von der heute falschen, weil reinen Bauausstellung, 
in eine zu wissenschaftliche Tendenz zu geraten?

Vielleicht kann eine IBA „zu wissenschaftlich“ sein, eine
Begleitforschung jedoch nicht. Letztere sollte am Top-of-
the-art stehen und höchsten Anspruch an Wissenschaft -
lichkeit und Nachvollziehbarkeit stellen. Dazu gehört – in
einer stadtgesellschaftlich gut eingebundenen IBA –
dann auch die Vermittlung und Interpretation der Ergeb-
nisse dieser Begleitforschung in der Stadt. 

Möglicherweise hängt es aber auch etwas vom Thema
einer IBA ab, wie und wann man die Wissenschaft einsetzt.
Die frühe Befassung mit der Frage der wissenschaftlichen
Begleitung in Heidelberg dient auch der Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Universität und 
der Vernetzung von wissenschaftlichen Einrichtungen un-
tereinander und zur IBA. Auch ist das Thema „Wissen-
schafft-Stadt“ beispielweise noch weit weniger beforscht als
etwa das Thema Energie. Dieser Nachholbedarf könnte

einen frühen Start einer intensiven Begleitforschung recht-
fertigen. Die Themen dafür sind im Memorandum der IBA
Heidelberg im Grunde ausreichend skizziert. 

Man muss einen Weg finden, indem man eine Art anwen-
dungsbezogene wissenschaftliche Begleitung macht, wie 
sie Frau Theis am Beispiel der IBA Hamburg geschildert hat
und wie sie auch in der „dritten Säule“ bei Frau Gerhard
enthalten war. Darüber hinaus müssen wir Kommuni-
ka tionsstrukturen aufbauen und nutzen, damit das große 
vorhandene Wissen produktiver wird. Und dafür sollten 
möglichst viele ins Boot geholt werden. Auch die For-
schungsvorhaben der zweiten Säule sollten der IBA dien-
lich sein. Es ist gut, so frühzeitig über die Balance der 
verschiedenen Aufgaben der Begleitforschung zu sprechen. 

Die drei Säulen in dem Modell, das Frau Gerhard vorge-
stellt hat, unterscheiden sich auch im Hinblick auf die 
Finanzierung. Die erste Säule soll tendenziell im Zusammen-
hang von Stadt und IBA bezahlt werden. Zuschüsse 
könnten aber auch vom Land und vom Bund kommen.
Die zweite Säule, die zusätzlichen Forschungsprojekte, 
können sich einzeln an die IBA wenden, die dann entschei-
den kann, ob das jeweilige Projekt der IBA etwas bringt.
Aber auch wenn die IBA hier keinen unmittelbaren eigenen
Nutzen sieht, könnten die Ergebnisse, die so produziert
werden, gesammelt und gewinnbringend für das Thema
„Wissen-schafft-Stadt“ eingesetzt werden. Die zweite Säule
soll also auch sicherstellen, dass ein kumulativer Wissens-
zuwachs stattfindet und dass die verschiedenen Wissen-
schaften miteinander ins Gespräch kommen, unabhängig
von der Finanzierung und Initiierung der Projekte. 

Es sollte unterschieden werden zwischen der Evaluation
und Beforschung des IBA-Prozesses auf der einen Seite und
der Einbeziehung von Fachexpertise für den Anschluss 
der Themen an den State-of-the-art oder zur Projektqualifi-
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zierung u.ä. auf der anderen Seite. Letzteres kann insbe -
sondere, wenn es intern abläuft, sicherlich von Anfang an
betrieben werden. Aus Sicht des Gesamtprozesses ist 
aber am Anfang auf eine größtmögliche Offenheit zu ach-
ten, sowohl im Hinblick auf die Akteursgruppen bis hin 
zu den Bürgern, als auch im Hinblick auf die Projekte. Eine
IBA lebt insbesondere am Anfang auch davon, dass es 
eine geringe Hemmschwelle gibt, sich einzubringen, und
dass Vorschläge gemacht werden, die man nicht einfach
aus vorgegebenen Zielformulierungen ableiten kann. Wenn
man zu früh den Rahmen setzt, in dem man sich bewegen
will, könnte es auch sein, dass sich alles dann nur noch an
dem Rahmen abarbeitet.

Der IBA-Prozess und insbesondere der Prozess der Begleit-
forschung sind noch nicht überall angekommen. Auch ist
noch fraglich, wie die Art und die Projekte der Begleitfor-
schung, die die IBA dann ggf. auch unterstützen oder aner-
kennen will, ausgewählt werden. Das sollten nicht nur die
Wissenschaftler entscheiden, sondern muss in einem Pro-
zess, der sich an die Stadtgesellschaft richtet, offener sein. 

Wir benötigen einen Spagat zwischen gesetzten Zielen 
und der freien Kreativität. Die IBA sollte Möglichkeiten und
Freiräume schaffen und Dinge entwickeln, die noch nir-
gendwo da waren. Das höchste Maß an Anerkennung wäre
eigentlich, wenn die Ideen, die hier in Heidelberg ent -
wickelt und dis kutiert werden, so beeindruckend sind, dass
Architekten, Soziologen etc. aus Japan und USA und an-
derswo darauf aufmerksam werden. 

In so einem Prozess besteht immer die Gefahr, dass sich
nach wenigen Jahren die Strukturen verfestigen, man
immer dieselben Leute trifft und die Offenheit und Kreati-
vität darunter leidet. Deswegen hat etwa die IBA Ham-
burg eine ganze Reihe von Gremien wie Partnernetzwerk, 
Kuratorium, Fachbeirat, Beteiligungsgremium etc. 

Die IBA ist ein lernender Organismus. Der Kreis der Be-
rater muss sich im Laufe der zehn Jahre ändern, damit neue
Ideen dazu kommen. Das Kunststück, das das IBA-Team
und die Geschäftsführung meistern müssen, ist die ver-
schiedenen Kommunikationsstränge im Blick zu haben und
die verschiedenen Gruppen und Meinungen miteinan-
der in Be ziehung zu bringen. Dann entsteht immer wieder
etwas Neues.

Diskussion
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Da eine Evaluation nicht nur eine Endabrechnung ist, 
sondern helfen soll, den Prozess zu steuern, muss man auf
die Verknüpfung zwischen Evaluation und IBA-Manage-
ment achten. In Hamburg ist Evaluation Teil des Arbeits-
prozesses und wird projektbezogen entschieden, weil jedes
Projekt anders ist. Es gibt dafür unterschiedliche Verfahren
und Formate. Aber natürlich muss man sich etwa bei 
Konflikten zwischen innovativem Projekt und konservati -
ver Grundhaltung auch manchmal über Empfehlungen aus
dem Bereich der Evaluation oder über den verbalisierten
Bürgerwillen hinwegsetzen. Wichtig ist dann, dass solche
Entscheidungen auch transparent kommuniziert und 
dokumentiert werden.

Die IBA Hamburg lässt Architekturqualität projektbezogen
durch die Jurys in den Wettbewerben beurteilen. Und damit
die Qualität, die dann ausgewählt wurde, auch tatsächlich 
gebaut wird, werden Letters of Intent und Qualitätsverein-
barungen geschlossen. Daran knüpfen wir die Anerkennung
als IBA-Projekt, aber auch Finanzierungshilfen. Also wird 
jedes Projekt laufend individuell evaluiert und ggf. nachge-
steuert. 

Die IBA Basel sucht auf der Projektebene Partnerschaften
mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Auf der
Prozessebene wurde bereits auch schon eine Zwischen -
evaluation vorgenommen. Und dann gibt es auch die Frage
der IBA als Format oder der IBA als Gesamtkonzeption.
Wichtig ist, darüber nachzudenken, wie man die jeweiligen
Ergebnisse in die operative Arbeit der IBA umsetzen kann.
Und dafür spielt es eine wichtige Rolle, dass die Evaluation
nicht nur intern stattfindet, sondern, dass wir auch von
außen gespiegelt bekommen, wie wir uns weiter entwickeln.

Um bei der Evaluation der Bundesstiftung Baukultur Quali-
tät zu bewerten, wurden Befragungen durchgeführt. Es
wurde über verschiedene Verteilerlisten der Bundesstiftung

und des Ministeriums nach der Wahrnehmung und Be wer -
tung der Arbeit der Bundesstiftung gefragt. Außerdem 
wurden Experteninterviews und eine Medienresonanzana -
lyse durchgeführt. Einerseits muss man sich auf das Mess-
bare und Zählbare beschränken, andererseits muss man das
dann interpretieren und eine (Gutachter-)Meinung dazu 
entwickeln. Evaluation kann keine Wahrheiten verkünden, 
sondern nur möglichst hilfreiche Diskussionsimpulse setzen.

Jede IBA braucht auch Provokation und den gezielten
Wider spruch, um produktiv zu werden. Das ist eine der
ganz großen Bedingungen. Zwar muss es, wie Herr 
Ernst sagte, Erfolgskriterien geben, die aus den Zielen ge-
neriert werden. Zwar besteht die Kunst darin, Kompro-
misse zwischen den unterschiedlichen Erwartungen zu 
finden. Aber wenn eine IBA nur aus bestmöglichen Kom-
promissen besteht, ist sie keine mehr. Wenn sie nicht über
die Alltagserwartungen der Beteiligten hinaus weist, er-
schließt sie eben genau nicht die Möglichkeitsräume, die
für jede IBA notwendig sind. Und merkwürdigerweise 
sind es ja manchmal gerade die gescheiterten Projekte, die
als Möglichkeitsräume in Erinnerung bleiben. 

Die intensive Diskussion über wissenschaftliche Begleit-
forschung am Anfang der IBA Emscher Park wurde von
Karl Ganser vehement ausgebremst. Er argumentierte 
damals, dass wenn wir schon vorneherein anfangen, die
Möglichkeit des Erfolges zu reflektieren, dann nehmen wir
uns eigentlich schon unseren Mut. Wir müssen das tun,
was wir für richtig halten. Wir müssen mit demWiderstand
leben und dann schauen wir, was dabei herauskommt. 
Natürlich ist jede Form einer engagierten Begleitforschung
sinnvoll und notwendig. Aber nicht als Antizipation von
Antworten, die den Mut auf der Strecke lassen. Auch in Vor-
bereitung der IBA Hamburg wurde diskutiert, dass eine
IBA und eine Evaluation nach betriebswirtschaftlichen Kri te -
rien eigentlich ein Widerspruch in sich sind. Und deswegen

Diskussion IBA-Evaluation



Prof.Dr.-Ing.Helmut Bott l Die Europäische Stadt als „Wissensmaschine“

103103

ist das Beispiel der IBA Hamburg sehr erhellend, zeigt es
doch, welch großes Instrumentarium eine passende Evalua-
tion benötigt. 

Auch darf man nicht erwarten, dass man die IBA-Ziele 
mit Mitteln erreicht, die von vorneherein 100 Prozent Akzep -
tanz haben. Dazu gibt es in Heidelberg zu viele Wider-
stände, überhaupt etwas zu bewegen. Möglicherweise kann
gerade die produktive Provokation das erfolgreiche Me-
dium sein. Und die Aufgabe hat ja nun auch Michael Braum,
das zu vermitteln und mit Ideen auch dasUngewöhn liche 
gewohnt machen zu können. 

Einige Akteure werden die Stadt im IBA-Zeitraum stärker
prägen als andere. Und die Frage, die sich stellt: Wird das
Geld ausgegeben in Heidelberg oder für Heidelberg? Wird
das knappe private und öffentliche Geld in dem Sinne aus-
gegeben, wie es im Memorandum beschrieben ist? Über
diesen kleinen Unterschied zu reden, ist das, was eine IBA
ausmacht. Und dafür ist entscheidend, dass die raumgestal-
tenden Akteure an Bord der IBA sind. Erst dann können
die richtigen Methoden und Mittel der Diskursgestaltung
und der Evaluation festgelegt werden. In diesem kleinen
Unterschied ist auch der Ansatzpunkt für die Evaluierung
im Sinne der Rechenschaft. 

Evaluation hat nur dann einen Sinn, wenn ein Prozess 
der Zielfindung vorgeschaltet ist. Viele Studien bringen
andernfalls ein Konglomerat von verschiedenen Themen,
aber noch keinen Gewinn. Zum Beispiel haben die vielen
Studien in den letzten 20, 25 Jahren über den Stadt teil
Emmertsgrund nur wenig für die Weiterentwicklung 
des Stadtteils gebracht. Aus den Themen des Memoran-
dum sollen Ziele abgeleitet werden, so dass man wäh-
rend der IBA auch erkennen und steuern kann, wie gut
die Projekte und Studien die verschiedenen Themen 
abdecken. 

Die Themen der IBA Heidelberg sind im Memorandum
skizziert, aber noch nicht von den IBA-Gremien verbindlich
als konkrete Zielformulierungen für eine Evaluation weiter-
entwickelt. Insofern ist eine Indikatorenfestlegung und 
-erhebung derzeit noch schwierig. Bestandteil einer Evalua-
tion ist immer auch der Vergleich ex ante und ex post.
Fraglich ist, ob man nun mit der Ex-ante-Betrachtung war-
ten sollte, bis verbind liche Ziele vorliegen, oder ob man 
nicht doch schon loslegen kann, da die Evaluation ohnehin
so robust angelegt sein muss, dass sie insbesondere am 
Anfang des IBA-Prozesses auch Zieländerungen bewältigen
kann. Und sollte die Wissenschaft nicht schon bei der 
Projektauswahl und -qualifizierung, also doch sehr frühzeitig,
einbezogen werden, um zu klären, welche Projekte auch
einen IBA-Mehrwert bringen? 

Der Gemeinderat hat sich im Vorfeld des IBA-Beschlusses
über diverse IBAs informiert. Hauptkritikpunkte lagen
meistens im Bereich der Evaluation. Deshalb hat der Ge-
meinderat in seinen Beschluss auch den Auftrag zur 
Evaluation aus dem Blickwinkel des Verwalters öffentlicher
Gelder und des Rechenschaftsgedankens integriert. Die
frühzeitige Auseinandersetzung in diesem IBA-Labor ist
spannend und sehr erfreulich. Heute wurde deutlich, dass
Evaluation neben der Rechenschaft noch aus anderen
Blickwinkeln erfolgen und andere Aufgaben haben kann.
Diese müssen wir also in der nächsten Zeit nun differen-
ziert definieren. Die Politik sitzt nicht zuletzt im Aufsichts-
rat der IBA-Gesellschaft. Dass man in einem Experimen -
tierfeld und in einem Lernprozess auch scheitern können
muss, ist nachvollziehbar. Damit die IBA aber insgesamt 
ein Erfolg wird, sind solche Zirkel hier wichtig, in denen die
Gedanken aus der Wissenschaft, aus der Praxis und aus 
der Politik zusammenkommen. 

Diskussion
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Dr. Marta Doehler-Behzadi leitet das Referat Baukultur 
und Städtebaulicher Denkmalschutz im Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Das Schlusswort von Seiten des Bundes ist mit einem 
Dank verbunden. Dieser richtet sich vor allen Dingen an die
Vertreter der Stadt Heidelberg, dass Sie das IBA-Labor 
ausgerichtet haben. Diese Form des Erfahrungs-austausches
ist eine gute Methode, um sich gegenseitig da-rüber zu 
informieren, was in den IBA-Territorien geschieht, aber sich
auch gegenseitig anzuregen und weiterzuhelfen. Das ist
meines Erachtens heute wieder gelungen, auch in diesem
erweiterten Gesprächskreis. Vielen Dank also an die Vertre-
ter der Wissenschaften; ein Austausch mit Ihnen ist hier 
in Heidelberg besonders naheliegend. Die Wissenschaft ist
hier in Heidelberg eine besondere Ressource für den 
IBA-Prozess.

Ich habe den Eindruck, dass wir in der Auseinanderset-
zung um Aufgaben und Akteure in der IBA Heidelberg
weiterkommen sollten und müssen, einfach weil unter-
schiedliche Rollen angesprochen sind. Wissen und Wissen-
schaft sind das IBA-Thema von Heidelberg. Meines Er-
achtens geht es jetzt weniger darum zu überlegen, wie kann
die IBA „wissenschaftlich“ werden. Ich finde es eher 

Schlusswort

Dr. Marta Doehler-Behzadi
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interessant zu fragen, ob sich die Beiträge aus der Wissen-
schaft im IBA-Prozess zu einer wirklich substantiellen
Stadtforschung, Wissenschaftsstadtforschung oder Wissens-
stadtforschung komprimieren. Also wird daraus ein ko-
härentes Ganzes, das dann diesen IBA-Prozess begleiten
und bereichern kann?

Auf der anderen Seite sollte man prüfen, wer denn die
Nachfrage formuliert. Wer sagt, in welche politische, stra-
tegische Aufgabe die wissenschaftlichen Beiträge beim
IBA-Prozess hineinsteuern? Was muss ich wissen als IBA
und wie formuliere ich die Fragen und Aufgaben an all 
die klugen Menschen, die an der Universität forschen?
Und es ist heute auch klar geworden, dass eine wissen-
schaftliche Begleitung nicht automatisch gleichbedeutend
mit einer Evaluierung des IBA-Prozesses ist. Die Evaluie-
rung hat viel mehr mit den inneren Strukturen zu tun, 
die man aufbauen muss, und die man in Hinblick auf Wir-
kung und Erfolg auch kontrollieren muss. Das betrifft 
natürlich auch die finanzielle Seite, eine faktische und poli-
tische Rechenschaft über den IBA-Prozess. Dafür die 
richtigen Strukturen anzulegen, spielt eine zentrale Rolle
für den IBA-Prozess. Wahrscheinlich war auch bei der IBA
Hamburg nicht vom ersten Tag an alles so logisch ein-
gerichtet, wie es heute so beeindruckend dargestellt wurde,
sondern es hat sich auch dahin entwickelt. Aber dass 
es sich so entwickelt, bedeutet natürlich, dass man die
Aufgabe ernst nimmt und gut löst.

Dieses IBA-Labor, wie es heute in Heidelberg stattgefun-
den hat, und der IBA-Expertenrat haben noch eine weitere
Aufgabe. Im Sinne des IBA-Prozesses in Deutschland ins-
gesamt und im Sinne des IBA-Memorandums ist stets aufs
Neue zu fragen, ob diese IBA einen Beitrag über das hin-
aus leisten wird, was für und in Heidelberg wichtig ist. 

Wird sie die Stadtentwicklungsdiskurse in Deutschland
weiterführen? Diese Frage vor allem sei den IBA-Akteuren
aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bürgerschaft 
in Heidelberg mit auf den Weg gegeben. Eine IBA durch-
zuführen, ist mit einem programmatischen Anspruch 
verbunden. In Heidelberg hat die Suche nach diesem Plot
der IBA begonnen, nach einer Idee und Vision. Dafür 
gutes Gelingen.



Orte

Stadtführungen „Orte des Wissens“

Heidelberg ist auch jenseits der Touristenströme voller
„Orte des Wissens“. Die Rundgänge führten auf Ent-
deckungsreise zu Orten und Bauwerken der Forschung,
Wissenssammlung und Wissensvermittlung in der Alt-
stadt, Bergheim, Bahnstadt, im Neuenheimer Feld bis 
zur SRH Hochschule in Wieblingen. Die Heidel berger
Gästeführer erklärten, in welchem Maße Wissenschaft,
Forschung und Bildung der Stadt im Laufe der Jahr-
hunderte ein Gesicht gegeben haben.

Neuenheimer Feld | Campus der Naturwissen-
schaften – Eine ideale UNI-Landschaft

Bei einer Führung durch den Campus, das naturwis-
senschaftliche Herz Heidelbergs, lernte man diesen mo-
dernen Berührungsort von Lebenswissenschaften und
Medizin, von Forschung, Therapie und Ausbildung näher
kennen. Auch in der Physik und Chemie sowie in der 
Mathematik und Informatik wird hier geforscht. Ein 
besonderes UNI-versum im Grünen eröffnet sich, das 
mit seinem globalen Rang zum weltweiten Ruf Heidel-
bergs beiträgt.

6 | IBA Stadtführungen

5. Oktober 2012

14/16 Uhr 

Heidelberger Gästeführer e.V.
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Bergheim | Denkmalgeschütztes Altklinikum 
und neuer Campus

Die Führung zeigte, wie an Stelle ehemaliger Weingärten im
Stadtteil Bergheim im 19. Jahrhundert ein hochmoderner Kli-
nikbereich entstand und wie facettenreich dieses Viertel sich
heute zeigt. Der Campus, der die Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften beherbergt, soll als Universitätsquartier bewahrt
und zukünftig um ein Zentrum für Asienwissenschaften und
Transkulturelle Studien erweitert werden. Daneben bietet das
Samariterhaus moderne und stilvolle Wohnungen, und aus
einem Hörsaalgebäude der Psychiatrischen Universitätsklinik
wurde ein Museum für die weltbekannte Prinzhornsammlung.

Altstadt | Campus der Geisteswissenschaften –
Tradition, Gegenwart und Zukunft

Von der Bürgerschule zur Stadt der Wissenschaft und For-
schung. Lehre, Wissenschaft und Bildung, ein Dreiklang, der
mit dem Namen Heidelberg zum Synonym wird. Welche
Lehr- und Lerninhalte beherrschten das Mittelalter, den Hu-
manismus und die Reformation? Die Fu�hrung gab Einblicke
in die Entwicklung und Forschungsgeschichte der Heidel-
berger Geisteswissenschaften bis in das 21. Jahrhundert.

Bahnstadt | Zwischen Skylab und Stellwerkhäuschen –
Forschungsstandort und Wohnen 

In Heidelberg entsteht ein neuer Ortsteil von der Größe 
der Altstadt. Die alten Stellwerkhäuschen sind Zeugen der
Ursprünge der Bahnstadt als Güterbahnhofsgelänge, aber
schon jetzt schlägt die weiße Fassade der Skylabs die Blicke
in ihren Bann. Die Führung verdeutlichte das Entstehen
eines neuen Stadtteils, das von Wissenschaft und Forschung
ebenso geprägt sein wird wie vom Leben der Menschen,
die dort wohnen.

Wieblingen | Campus SRH Hochschule

Weithin sichtbar ist der gläserne SRH Science Tower, der 
Unterrichtsturm der SRH Hochschule Heidelberg. Die SRH
Heidelberg wurde 1969 gegründet und ist mit derzeit rund
2300 Studierenden an sechs Fakultäten eine der ältesten
und bundesweit größten privaten Hochschulen. Die Füh-
rung erläuterte die Entwicklung Wieblingens als Ort des
Wissens im Kontext der Sozial- und Industriegeschichte des
Stadtteils.

desWissens



7 | IBA Ausstellung

5. Oktober 2012

18 Uhr 

Skylabs Bahnstadt

Ausstellung „IBA meets IBA“ –
Zur Geschichte der Internationalen 
Bauausstellungen

Die Wanderausstellung „IBA meets IBA“ ist eine ge-
meinsame Ausstellung der Internationalen Bauaus stel  -
lung Hamburg und des M:AI Museum für Archi tektur
und Ingenieurkunst des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Sie wurde – ergänzt um Tafeln zur IBA „Wissen-schafft-
Stadt“ Heidelberg – am 5.Oktober durch Bür ger meis ter
Dr. Joachim Gerner und Gerti Theis von der IBA Ham-
burg mit Live-Musik des Songpoeten- Duos Viviéndola 
in den Skylabs eröffnet und bis zum 21. November 2012
gezeigt. 
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Zwanzig Jahre später war dann die IBA Berlin 1987 die erste
Internationale Bauausstellung, die den Begriff direkt in ihrem
Titel führte. Auch programmatisch setzte sie neue Schwer-
punkte, indem sie sich mit der Stadtreparatur beschäftigte,
neue Formen von Planungs- und Bauprozessen thematisierte
und in mehreren Berliner Bezirken wirkte.

Spätestens mit der IBA Emscher Park 1989–1999 haben sich
die Internationalen Bauausstellungen zu Instrumenten der
Stadt- und Regionalentwicklung weiterentwickelt. Die IBA
Emscher Park beschäftigte sich Stadtgrenzen überschreitend
mit dem nördlichen Ruhrgebiet und zielte auf die Verbesse-
rung der Lebens- und Wohnqualität mit architektonischen,
städtebaulichen, sozialen und ökologischen Maßnahmen als
Grundlage für den strukturellen Wandel dieser alten Indus-
trieregion.

Den ostdeutschen Transformationsprozess haben die IBA
Fürst-Pückler-Land 2000–2010 und die IBA Stadtumbau
2002–2010 begleitet. Die IBA Fürst-Pückler-Land knüpfte
inhaltlich an die IBA Emscher Park an und gestaltete als
„Werkstatt für neue Landschaften“ den Landschafts- und

7 l IBA Ausstellung 

Die Ausstellung bietet einen Überblick zur Geschichte der
Internationalen Bauausstellungen – ausgehend von der Mat-
hildenhöhe in Darmstadt 1901 bis zur Heidelberger IBA
„Wissen-schafft-Stadt“. Die Retrospektive gibt die Möglich-
keit, Ziele und Visionen der Internationalen Bauausstellungen
im historischen Kontext zu reflektieren. 

Als erste Internationale Bauausstellung gilt die Ausstellung
„Ein Dokument Deutscher Kunst“ 1901 auf der Darmstädter
Mathildenhöhe. Die dort verwirklichte Künstlerkolonie zeigte
eine neue Einheit von Kunst und Leben, Natur und Wohnkul-
tur. Als zweite IBA kann die Stuttgarter Weißenhofsiedlung
verstanden werden, die 1927 der Öffentlichkeit unter dem Titel
„Die Wohnung“ präsentiert wurde. Die Ausstellung verknüpfte
Fragen nach dem humanen Wohnen mit programmatischen
Aussagen zu Architektur und Städtebau.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tradition der Bau-
ausstellungen zum Thema Wohnen und Städtebau durch zwei
fast zeitgleiche Großvorhaben in Ost- und West-Berlin wieder
aufgenommen: die Entwicklung der Stalinallee 1952 und der
Wiederaufbau des Hansaviertels mit der Interbau 1957.
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Strukturwandel nach dem Rückzug des Bergbaus in der Lau-
sitz. Ihren Handlungsraum erweiterte sie durch länderüber-
greifende Projekte im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Die
IBA Stadtumbau erprobte parallel dazu neue Konzepte für
die Städte in Sachsen-Anhalt unter den Bedingungen kom-
plexer Schrumpfungsprozesse.

Die IBA Hamburg 2006–2013 entwickelt Projekte für die
Zukunft der Metropole und stellt durch die Präsentation zeit-
genössischer Architektur in einem klar umgrenzten Stadt-
raum Bezüge zu den ursprünglichen Ansätzen der Interna-
tionalen Bauausstellungen her. Mit der IBA Basel 2010–2020
ging die Initiative für eine IBA erstmals vom europäischen
Ausland aus. Die IBA Basel stellt sich grenzüberschreitenden
Fragen für die Zukunft der trinationalen Agglomeration im
Länderdreieck zwischen Deutschland, Frankreich und der
Schweiz.

Der Freistaat Thüringen hat 2011 die Durchführung einer
IBA unter dem Motto „Wandel wird Kulturlandschaft“ be-
schlossen. Ein Schwerpunktthema der IBA Thüringen wird
der energetische Wandel sein.

Die IBA Heidelberg thematisiert die Potenziale der Stadt Hei-
delberg als Wissenschaftsstandort und strebt unter dem Motto
„Wissen-schafft-Stadt“ zukunftsfähige Wege für die Entwick-
lung der Europäischen Stadt in der Wissensgesellschaft an.

Im Entwicklungsprozess befindet sich außerdem die Initiative
IBA Berlin 2020 – sie bezieht sich auf Berlin als Metropole
und möchte Verbindungen zwischen dem materiellen und im-
materiellen Stadtkapital Berlins und globalen Fragestellungen
und Herausforderungen herstellen. Darüber hinaus interessie-
ren sich auch andere europäische Länder für die deutschen Er-
fahrungen mit den Internationalen Bauausstellungen. So wird
derzeit auch in der niederländischen Parkstad Limburg über
die Vorbereitung einer IBA nachgedacht.

(Quellen: IBA Thüringen – Machbarkeitsstudie / IBA. Kontext, Mai 2011 |

Website IBA Thüringen | M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW,

IBA Hamburg (Hgg.) (o. J.): IBA meets IBA. Eine Ausstellung zur 100jährigen 

Geschichte der Internationalen Bauausstellungen | Müller, Rainer (2009): 

Internationale Bauausstellungen. „IBA meets IBA“-Forum. In: RaumPlanung,

146, S. 232f. | Lohe, Ulrike, Stadt Heidelberg (2010): IBA Heidelberg. 

Wissen-schafft-Stadt. Vortrag beim IBA Labor 2010, 30. Juli 2010.)



112

Die Ausstellung „IBA meets IBA“ wurde 
um Tafeln zur IBA Heidelberg „Wissen-schafft-
Stadt“ erweitert. Die folgenden drei Seiten 

zeigen die ergänzenden Plakate, die die Ziel-
setzung auf Basis des Memorandums zu-

sammenfassen und nun im Rahmen der Ausstel-
lung auf Wanderschaft gehen.
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