Das Zukunftsquartier
Städtebauliches Konzept für ein neues Viertel in München
1. Recherche
Viele Faktoren spielen beim Thema Städtebau mit. Damit Du Dir einen Zugang
verschaffen kannst und ins Denken zum Thema kommst,
Ø lies bitte den Text „Städtebau“, im Buch „Grundkurs Kunst 3: Architektur“, Schroedel
Verlag 2011 (Duck A6), S. 39-41.
Ø Schau Dir außerdem den ca. 6 min. langen Beitrag zur nachhaltigen Städteplanung
in München an: https://www.br.de/mediathek/video/staedtebau-nachhaltigestaedteplanung-av:5d265a31da6d35001a2e444f
Ø Besuche auch die website zur Ausstellung „Neue Heimat“ in der Pinakothek der
Moderne: https://www.pinakothek-der-moderne.de/ausstellungen/neue-heimat/
Es lohnt sich, unter dem schwarzen Feld noch weiter runter zu scrollen, da
kommen noch mehr Texte und Bilder.
Wenn Du möchtest, kannst Du auch noch zusätzlich einen kurzen Filmbeitrag über
grüne Architektur in Singapur ansehen unter:
https://www.daserste.de/information/politikweltgeschehen/weltspiegel/videos/singapur-gruene-revolution-in-der-betonwueste100.html
Recherche zu erledigen bis: _____________________

2. Mindmap
Ø Lege eine Mindmap an, in der du wesentliche Aspekte des Städtebaus sammelst, in
der du besonders auch ökologische, soziale und ästhetische Fragen berücksichtigst.
Gerne kannst Du in die Recherche auch selbst gefundene Internetquellen
einbeziehen.
Mindmap zu erledigen bis: _________________
Ø Austausch: Zusammenführung der mindmaps im Wiki auf mebis
Wähle aus Deiner auf einem Blatt selbst erstellten Mindmap zum Thema "Städtebau"
die drei Aspekte aus, die Dir persönlich am wichtigsten erscheinen und die Du bei
der Planung Deines eigenen Zukunftsquartiers auf jeden Fall einbeziehen möchtest.
Schreibe die Punkte auf die gemeinsame Mindmap! Wenn ein Aspekt noch nicht
hier auf der gemeinsamen Mindmap genannt wurde, schreibe ihn neu dazu. Hat ihn
bereits jemand auf der gemeinsamen Mindmap eingetragen, setzte ein X dahinter,
um zu zeigen, dass Dir dieser Begriff auch zentral erscheint. Verschaffe Dir nach
Abschluss der gemeinsamen mindmap einen Überblick, welches Bild sich in der
Klasse ergibt: Was erscheint vielen als ganz zentraler Aspekt, was ist speziell Dir
wichtig?
Klassen-Mindmap auf Wiki zu erledigen bis: _________________

3. Spielerisches Modell
Entwickle nun auf der Grundlage der in der Mindmap gesammelten Erkenntnisse
spielerisch ein provisorisches städtebauliches Modell. Suche dazu im häuslichen
Umfeld geeignete Module (z.B. eckige oder runde Verpackungen, gefaltete
Kleidungsstücke, Bücher, Lego von kleinen Geschwistern etc.). Es darf sich ruhig auch
um ungewöhnliche und überraschende Materialien handeln, das kann dann nebenbei
eine amüsante oder ironische, erzählerische Komponente mit einbringen. Was man
dabei aber nicht vergessen sollte: die Module stehen für Baukörper und sollten in
etwa deren Grundformen haben. Den einzelnen Modulen sollen Funktionen
zugeordnet werden, z.B. Wohnhaus, Schule, Restaurant ... . Vor allem muss der
Maßstab zusammenpassen. Ordne die Module nun so an, dass ein gut nutzbares,
gestalterisch ansprechendes, für die künftigen Bewohner attraktives und in
ökologischer und sozialer Hinsicht sinnvoll organisiertes Stadtviertel entsteht. Achte
dabei auch auf ein zeitgemäßes Verhältnis von Wohnbebauung, Freiflächen, Plätzen,
Gartenanlagen und Straßen. Achte auch auf interessante Höhenstaffelungen der
einzelnen Gebäude zueinander.
Lade mir ein Foto von einem Zwischenstand für ein feedback hoch.
Zwischenstand des Modells hochladen bis: _________________
Als eine Anregung können Dir die auf mebis unter „Modellbau Beispiele“
eingestellten Materialien dienen (Fischli und Weiss, Kingelez, klassische
Architekturmodelle mit schlichter Formensprache).
Modell fertigstellen bis: _________________

4. Fotografie des Modells
Ø

Fotografiere das Modell aus zwei aussagekräftigen Perspektiven.
Fotografien des Modells bis:________________

5. Austausch über das Modell
Ø
Schicke Deine Fotos der Mitschülerin/dem Mitschüler, der Dir alphabethisch
auf der Klassenliste folgt. Die letzte Schülerin/der letzte Schüler schickt die Fotos an
die erste/den ersten auf der Liste. Verabredet Euch zu einem Chat und tauscht Euch
über das Modell und das städtebauliche Konzept aus. Gebt Euch Anregungen, was
man verbessern könnte. Passe das Modell gegebenenfalls noch einmal an bzw.
beschrifte die Fotografien so, dass die Änderungen im Konzept deutlich werden.
Im Rahmen einer gemeinsamen Videokonferenz werden die Modelle anhand der
Fotos und auf der Grundlage Eurer Gespräche vorgestellt und besprochen.
Videokonferenz am:________________

6. Plan
Ø
Fertige eine Planzeichnung Deines Viertels an, mit der Du Deine
Überlegungen und die Nutzung veranschaulichst. Achte bei der Beschriftung darauf,
dass die Schrift gerade und ordentlich in die Zeichnung eingefügt ist.
Für die Planzeichnung findest Du hier auf mebis Beispiele und Anregungen.
Während der zeichnerischen Arbeit kannst Du gerne Fotos hochladen und einzelne
Lösungen mit mir besprechen.
Planzeichnung fertigstellen bis: _________________

Beispiele aus dem Unterricht:

