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gebiet Bauphysik und Baukonstruktionen der TU 
Berlin. Ein interdisziplinärer Versuchsaufbau, in 
erster Linie adressiert an Studierende, um sich 
interaktiv und modellhaft hineinzuversetzen in 
die sogenannte Phase Null. Sprich in all das, was 
vor der eigentlichen Planung passiert – und ehr
licherweise auch währenddessen und danach – 
doch bis heute weder im Studium, noch im kon
ventionellen Planungsverständnis, noch in den 
Honorarordnungen eine gebührliche Rolle spielt.

Für den Auftakt des Planspiels stand die Dy
namik des gesellschaftlichen Diskurses im Vor
dergrund. Im Format folgt das Planspiel Baukul
tur einem parlamentarischen Modell. Der Spiel
aufbau ist in einem räumlichen Parcours ange
legt, über verschiedene Stationen und mehrere 
Spielrunden. Die Teilnehmer vertreten in den 
Rollen unterschiedlicher Stakeholder ihre Haltun
gen und formulieren ihre Anliegen als Interessen
gruppen, begleitet von einem „PresseCorps“ 
und externen Experten, inklusive der Möglichkeit 
sich subversiv zu verhalten, zu protestieren oder 
Vertrauliches zu leaken. In einem strenggenom
men methodischen Hybrid aus Plan und Rollen
spiel reflektieren sie zwischen ihrer eigenen 
Identität, ihrem professionellen Hintergrund und 
den Rollen, die sie repräsentieren. In Kombinati
on simulieren Spielaufbau und Ablauf einen rea
len Verhandlungs und Beteiligungsprozess als 
öffentliche, gesellschaftliche und fachliche Aus
einandersetzung über ein Stadtentwicklungs
vorhaben.

Prinzip vs. Kompromiss
Die tatsächlichen oder vermeintlichen Freiräume 
im Städtebau der Nachkriegsmoderne boten 
dazu ein prädestiniertes stadträumliches Szena
rio. Unter dem Titel „Prinzip vs. Kompromiss – 
Wie weiter mit den Freiräumen der Nachkriegs
moderne?“ verhandelte das Planspiel ein sehr 
reales Dilemma der Baukultur und könnte in vie
len Städten spielen. 

Die Teilnehmer wählten aus mehreren vorge
stellten Fallbeispielen ein Szenario aus Kassel: 
Die benachbarten Siedlungen Helleböhn, erbaut 
zwischen 1956 und 1965, und Documenta Urba
na, umgesetzt 1980 bis 1982. Als Trigger diente 
die aktuelle Debatte um den Wohnungsmangel, 
mit der Aufgabenstellung, über die Möglichkei
ten der Weiterentwicklung und Nachverdichtung 

Komm, wir spielen Baukultur!
Text Robert Huber

Baukultur ist eine gesellschaftliche Herausfor
derung. In der Stadtentwicklung steht zu Beginn 
oft ein Dilemma, hat eine Lösung doch meist 
auch eine Schattenseite –  und häufig nicht nur 
eine. WinwinSituationen sind selten. Umge
kehrt: Das Dilemma ist per Definition die schwe
bende Ausweglosigkeit. Somit ist jedes realisier
te Projekt bereits ein Verhandlungsergebnis, 
manchmal ein schlechtes, entstanden aus einer 
oft noch schlechteren Verhandlung. Der wahr
liche Gewinn liegt folglich im guten Kompromiss 
und hiermit in einer Kultur des Bauens, die die
sen ermöglicht. Die zentrale Frage an die Baukul
tur: Wie kann es gelingen, die unterschiedlichen 
Interessen und Perspektiven einzubeziehen und 
diese zu verstehen? 

Baukultur als Planspiel ist ein experimenteller 
Ansatz dazu, gestartet als Pilot auf dem Konvent 
der Baukultur 2018 in Potsdam, kuratiert durch 
zukunftsgeraeusche, ein Projektbüro am Fach

im kontrastreichen Verhältnis der beiden Sied
lungen zu entscheiden. Dabei mussten sich die 
planerischen Überlegungen wie Typologie,  
Freiräume, Erschließung oder Ästhetik mit weit
gefassten Fragen zur Bodenpolitik, sozialen  
Gerechtigkeit und Legitimationsgrundlagen von 
Entscheidungsprozessen messen.

Die Fallbeispiele stammten aus vorbereiten
den Workshops mit Studierenden und Experten, 
die an sechs als Kooperationspartner beteilig
ten Hochschulen stattfanden: An der TU Darm
stadt (Tragwerksentwicklung und Bauphysik), 
der Fachhochschule Potsdam (Urbane Zukunft, 
Architektur und Design), der Universität Kassel 
(Freiraumplanung), der Universität Stuttgart 
(Orts und Regionalplanung), der TU Berlin (Ent
werfen und Konstruieren) sowie an der Universi
tät Leipzig (Kunstgeschichte).

Baukultur in der Bildung 
Auf dem Konvent trafen die Studierenden und 
Lehrenden auf weitere KonventTeilnehmer mit 
unterschiedlichen beruflichbiografischen Hin
tergründen, womit das interdisziplinäre und hete
rogene Fundament für die modellhafte gesell
schaftliche Herausforderung gelegt wurde. 

Wie kann ein allumfassendes Verständnis von 
Baukultur als Prozessqualität in der Bildung eine 
wesentlichere Rolle spielen als bisher? Um die
ses Verständnis für die Kultur des Bauens, die 
gerade auf dem Weg ist als „Baukultur“ ein inter
national verständlicher Begriff zu werden, als 
Essenz eines Planungs und Bauverständnisses 
zu praktizieren, das endlich alle Beteiligten mit 
einschließt und zwar in einer nachhaltig sozialen 
und ökologischen Umgangsweise.

Im Gegensatz zu einem interdisziplinären Dia
log, der mit Beteiligung unterschiedlicher Fach
richtungen beginnt, sind die Interessenlagen der 
vielschichtigen gesellschaftlichen Stakeholder 
keine belegbaren Studienfächer. Die Sensibilität 
für die verschiedenen Akteure und deren Pers
pektiven können nur über den Perspektivwech
sel, das praktische InWertSetzen und Einüben 
in das Studium Einzug halten. 

Beim Konvent der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam beteiligten sich sechs Universitäten an einem 
Planspiel und stellten fest: Baukultur als Gestaltqualität geht nicht ohne Baukultur als Prozessqualität.

Am ersten Tag des Konvents 
konnte man als Besucher  
an fünf offenen Foren teilneh
men. Forum 1: Baukultur als 
Planspiel.
Foto: Fabian Schellhorn
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Robert Huber 
ist Gründungspartner des Projektbüros zukunftsgeraeu
sche und moderierte das Planspiel auf dem Konvent der 
Bundesstiftung Baukultur.
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