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Kurzbeschreibung der Projektidee  

 

Die Erfahrungen im universitären Lehrbetrieb zeigen, dass Studierende besonders starke Defizite bei der 
Übertragung analytischen Wissens in konzeptionelle Ansätze und deren praktische Umsetzung aufweisen. 
Es fehlt an den grundlegenden Kenntnissen zur Übertragung des Wissens sowie an selbst gesammelter 
Praxiserfahrung. Genau an dieser Stelle setzt das Projekt StadtLabor gezielt an. 

Das Projekt fundiert ein inter- und intradisziplinäres Lehr- und Lernarrangement im Bereich der Stadtentwick-
lung und Stadtplanung. Der Begriff „StadtLabor“ dient hierbei nicht als leere Worthülse, um einen praxisna-
hen Zusammenhang zu signalisieren, sondern verkörpert den „Echtzeitcharakter“ des kooperativen Lehrpro-
jektes. Einer interdisziplinären Analyse und Konzeptentwicklung folgen unmittelbar die Umsetzungskonzep-
tion eines konkreten Anwendungsfalls, sowie die daraufhin folgende Realisierung in der Praxis. Die Studie-
renden/Lehrenden haben somit die Möglichkeit, aktiv, kreativ und selbständig Stadtplanungsprozesse und 
gesellschaftliche Zusammenhänge zu beleuchten und werden an die Aufgabe des „moderierenden Planens 
und Arbeitens“ herangeführt, um Kollaborationsprozesse erfolgreich zu gestalten. In komplexen Situationen 
sind die Absolventen somit in der Lage die unterschiedlichsten Akteursinteressen zu analysieren, abzuwägen 
und umsetzbare sowie konstruktive Lösungen zu finden. Dabei sollen die Studierenden zentrale Konzepte 
und Fragen der Fachgebiete selbständig und in Gruppenarbeit beantworten versuchen. 

In Kooperation mit dem Institut für Kulturwissenschaft soll einerseits die Kooperation innerhalb der Universität 
Leipzig interdisziplinär erweitert werden. Andererseits erfolgt durch die Anbindung von vier Praxispartnern 
bzw. Akteuren aus dem Bereich gemeinwohlorientierter Organisationen in Leipzig eine praxisnahe Beschäf-
tigung mit aktuellen Themen der Stadtentwicklung im Rahmen der Lehre.  

Überdies soll die Übertragbarkeit der Methodik auf andere Fakultäten erwogen werden. Die didaktisch-
methodische Überarbeitung für eine anwendbare innovative und interdisziplinäre Lehr-und Lernmethode er-
folgt durch die Aufbereitung der Projekt- und Evaluationsergebnisse.  

 
 

 

 
 
 
 

                                                
1 Langtitel: Stadtlabor: Retten Genossenschaften Das Quartier? Quartierseffekte Gemeinwohlorientierter Orga-
nisationsformen 
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Problemstellung  
 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
 
Die Ausbildung im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Leipzig beinhaltet die Fachbereiche Betriebs- und Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirt-
schaftspädagogik.  

Die bisher angewandten Methoden zur Wissensvermittlung in den Wirtschaftswissenschaften zeichnen sich 
bereits dadurch aus, dass sie erstens neben gängigen Vorlesungsformaten ein aktives und selbstorganisiertes 
Lernen unterstützen (aktivierende Methoden), wie beispielsweise die Einbindung von Planspielen, Praxisse-
mestern, Fachvorträgen, Expertengesprächen etc. Allerdings fehlen dem Spektrum der angewendeten Me-
thoden weitere Formate, die beispielsweise die Interaktion mit Akteuren aus der Praxis in der Lehre unter-
stützen. 

Im Rahmen der Lehre soll zweitens der Schritt von der Analyse zum Konzept und dessen Umsetzung in die 
Praxis vermittelt und erlernt werden. Das findet in der Regel in Arbeitsgruppen, unterstützt durch eine semi-
naristische Betreuung, statt. Ein konkreter Praxisbezug wird auch hier nur teilweise hergestellt.  

Drittens ist es Ziel der Lehre, die Studierenden auf die wachsenden Anforderungen an einen inter- und 
intradisziplinären Austausch in der zukünftigen Praxis vorzubereiten. Eine interdisziplinäre Arbeitsweise er-
möglicht zudem die Beschäftigung mit komplexeren Fragestellungen und stellt damit eine Kompetenzerwei-
terung für die Studierenden dar. Bisher findet die Vermittlung dieser Fähigkeiten/Kompetenzen kaum statt. 

Dementsprechend wird in allen Studienrichtungen der Wirtschaftswissenschaften im Rahmen von Abschluss-
arbeiten (Bsc und Msc) sowie schriftlichen und mündlichen Prüfungen deutlich, dass grundlegende Kennt-
nisse für die Übertragung analytischen Wissens in konzeptionelle Ansätze sowie deren praktische Umset-
zung fehlen. Diese Defizite machen sich in Bezug auf die Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden bei 
der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge bemerkbar. 

Viertens findet darüber hinaus keine lückenlose und kontinuierliche, semesterbegleitende Evaluation (z.B. 
durch Teaching Analysis Polls) des Lehrangebotes statt.  

 
Institut für Kulturwissenschaften 

 
Im Zentrum von Lehre und Forschung am Institut für Kulturwissenschaften steht die Analyse der Kultur moder-
ner Gesellschaften vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Dazu gehört die Kulturphilosophie/Kulturtheo-
rie, die Vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, die Kultursoziologie und der stärker auf die Praxis 
zielende Bereich des Kulturmanagements und der Kulturfeldforschung. All diese Bereiche sind sozialwissen-
schaftlich und gesellschaftstheoretisch orientiert. Das heißt, die Frage nach dem, wie Kultur und Gesellschaft 
zusammenspielen, wie Kultur unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen entsteht, welche charak-
teristischen Formen sie annimmt und wie sie in Institutionen auf Dauer gestellt wird, aber auch die Frage, 
wie gesellschaftliche Verhältnisse ihrerseits kulturell ausgedrückt, gedeutet und bewertet werden, vereint alle 
vier Bereiche des Instituts.  

Im Projekt Stadtlabor kooperiert der Antragsteller ISB mit Universitätsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus 
dem Teilbereich Kulturmanagement. Dieser Teilbereich der Lehre und Forschung in den Kulturwissenschaften 
weist in der Lehre ohnehin eine vergleichsweise große Nähe zur Praxis auf. Mit der Teilnahme an einem 
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praxisbezogenen Projekt im Bereich Stadtentwicklung und Kultur profitieren die Studierenden und die Leh-
renden unmittelbar. Da in den Kulturwissenschaften davon ausgegangen wird, dass ein so komplexes Phä-
nomen wie „Kultur“ sich nicht hinreichend unter einer einzelnen fachspezifischen Perspektive analysieren 
lässt, und daher ein großer Erfahrungsschatz im interdisziplinären Arbeiten vorhanden ist, können die Stu-
dierenden unterschiedlicher disziplinärer Hintergründen und Sichtweisen im Projekt Stadtlabor auf verschie-
denen Ebenen voneinander lernen. Damit fügen sich die Bedarfe und Fähigkeiten der Partner Institut für 
Stadtentwicklung und Bauwirtschaft und des Instituts für Kulturwissenschaften symbiotisch in diesem Projekt 
zusammen. Zugleich werden die Studierenden eine bereichernde Lehrerfahrung durchlaufen, indem sie mit 
interdisziplinär erfahreneren Studierenden zusammenarbeiten werden.  

Ein kulturwissenschaftlicher Zugang soll im Rahmen des Kooperationsmoduls verdeutlichen, dass die zu 
untersuchenden Quartiere und Organisationen, aber auch die Perspektiven der Studierenden selbst und ihr 
forschender Blick verschiedensten sozialkulturellen Einflüssen unterliegen. Im Einzelnen sollen die Studieren-
den dafür sensibilisiert werden, dass die 1. Stadtforschung selbst in ihrer Entstehungszeit und bis heute 
unterschiedlichen Motiven und Interessen unterlegen ist, 2. die Akteure in den Quartieren verschiedene 
Wertsetzungen vornehmen und unterschiedliche Interessen verfolgen, denen man sich aus einer verstehen-
den (also nicht wertenden) Perspektive nähern kann, 3. welchen Beitrag v.a. kulturelle Organisationen für 
die städtische Entwicklung leisten und 4. wie man sich methodisch dem komplexen Untersuchungsgegen-
stand nähern kann. 

 

 

 

Lern- und Kompetenzziele  

 
Ziel des Projektes StadtLabor ist es, didaktisch innovative Bestandteile einer zeitgemäßen Lehre in den in-
volvierten Fachbereichen der Universität Leipzig (Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft und Institut 
für Kulturwissenschaften im Bereich Kulturmanagement) zu entwickeln. Im Zuge des beantragten Projektes 
sollen einerseits die Kompetenzen sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden hinsichtlich: 

• der wissenschaftlichen Untersetzung sowie Vermittlung von Fachinhalten, 
• des inter- und intradisziplinären Austausches inkl. entsprechender Kommunikationsfähigkeiten  

und  
• einer exemplarischen Übertragung theoretischen Wissens in die Praxis durch Qualifizierung er-

weitert werden. 

Dieser Anspruch wird durch folgende Lernziele operationalisiert: 

 

Sie können... 

1) … städtebauliche, stadträumliche, organisationsbezogene sowie funktionale Analysen im Quartier 
durchführen. 

2) … basierend auf den analytischen Erkenntnissen, konkrete Gebäude- und Nutzungskonzepte zur 
Stadtentwicklung inkl. mit Blick auf deren betriebswirtschaftliche, ökologische sowie soziale Nachhal-
tigkeit entwickeln.   
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3) … von der Analyse, über das Konzept eine konzeptionelle Implementation der Projektideen in Form 
einer öffentlichen Präsentation in Anwesenheit der „beplanten“ Praxispartner vorstellen und im Sinne der 
Machbarkeit, konzeptionellen Ausrichtung und Quartiersbezug diskutieren.  

4) … in multidisziplinären/interprofessionalen Teams arbeiten und erlernen dabei entsprechende Kom-
munikationsfähigkeiten und soziale sowie Führungskompetenzen	für den fachlichen Austausch mit realen 
kooperierenden Akteuren, wie beispielsweise Vertretern der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit sowie 
der Verwaltung.  

5) … in interdisziplinären studentischen Arbeitsgruppen Arbeitsfähigkeit im Sinne eines gemeinsamen 
Arbeitsverständnisses herstellen.  

6) … mit Abschluss des Projekts über den Prozess und die Inhalte reflektieren und ihre Ergebnisse ein-
schätzen.  

 

Sie entwickeln… 

1)… ein Verständnis für die Logik fachspezifischer Denkkulturen und sind in der Lage, interdisziplinäres 
Wissen reflexiv in seinen Entstehungskontext einzuordnen.  

2)…eine bessere Reflexionsfähigkeit gegenüber den eigenen Vorannahmen und Erkenntnisprozessen 
während der Recherche- und Analysephase. 

 

 

 

Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

 
Die Vorbereitung des Projektes (inkl. Netzwerkarbeit mit Praxisakteuren, Entwicklung einer Bewertungs-
grundlage, Konkretisierung von Zielstellungen und Teilaufgaben etc.) sowie dessen Anbahnung erfolgt in 
der vorlesungsfreien Zeit vor dem Wintersemester 2018/2019. Der Start des kooperativen Lehrprojektes 
(Lernprozesse) erfolgt mit Semesterbeginn: 
 
a) Vermittlung fachlicher und methodischer Grundlagen (Grundlagenwissen): Im Rahmen eines Vorlesungs-
blocks werden die notwendigen theoretischen Grundlagen aus den unterschiedlichen Fachbereichen (Stadt-
entwicklung/-planung, Architektur/Städtebau sowie Kulturwissenschaften, Kulturmangement) vermittelt (Ein-
beziehung aller in der Kooperation verbundenen Lehrenden). Die Vorlesung findet für alle Studierenden der 
beteiligten Fachrichtungen gemeinsam statt. Die Inhalte werden digital aufbereitet und den Studierenden zur 
Verfügung gestellt. Die Aufgabenstellung für das begleitende Semesterprojekt wird den Studierenden der 
jeweiligen Fachrichtungen (Zielgruppen) zu Beginn des Vorlesungsblocks vorgestellt, so dass der inhaltliche 
Bezug deutlich wird. 
 
b) Von der Analyse zum Konzept: Im Rahmen des Studienprojektes (inkl. theoretischer Wissensvermittlung 
im Rahmen von Vorlesungen) werden entsprechend thematischer Schwerpunktsetzungen wie beispielsweise 
die Stadt- und Quartiersforschung, städtebauliche Gestaltung, neue Nutzungskonzepte zum Erhalt urbaner 
Vielfalt in Abgleich zwischen städtebaulicher/architektonischer/kultureller Qualität und wirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit und kulturellen Aspekten etc. interdisziplinäre Arbeitsgruppen gebildet. In Ergänzung zu den 
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Vorlesungsinhalten des Moduls erfolgt die Bearbeitung des Semesterprojekts in 8 Arbeitsgruppen. Die Ar-
beitsgruppen werden einerseits durch die kooperierenden Lehrenden sowie andererseits durch die Praxis-
partner begleitet. 
 
c) Erarbeitung von Lehrmaterialien zur Wissensvermittlung der analytischen und konzeptionellen Schritte 
(z.B. durch Tutorial, Handlungsleitfäden o.ä.) 
 
d) Im Semesterverlauf erfolgt mehrmals die Vorstellung der bis dahin erzielten Arbeitsergebnisse, um das 
Verständnis und den Arbeitsfortschritt in dem Projekt aus Sicht der Studierenden sicherzustellen.  
 
e) Konzeptionelle Umsetzung des Konzeptes mit Akteuren der Praxis (StadtLabor): Basierend auf den Projek-
tideen wird ein Konzept erstellt, was den Akteuren aus der Praxis vorgestellt wird. Dabei sind beispielsweise 
Fragen einer baulichen Umsetzung, eines Nutzungskonzepts unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu be-
sprechen. Dem direkten Kontakt mit Akteuren aus der Praxis kommt eine besondere Bedeutung zu.  
 
f) Reflektion und Nachbereitung: Nach der konzeptionellen Umsetzung werden die gesamten Informationen, 
Daten zum Lehr-/Lernprozess sowie zum Prozess der Umsetzung zusammengestellt und im Rahmen der Ab-
schlusspräsentation (uniintern) und als Bestandsteil der Hausarbeit thematisiert.  
 

 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

 

Zielgruppe des StadLabor-Projektes sind sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden der Fachrichtun-
gen Betriebswirtschaft (Stadtmanagement) und der Kulturwissenschaften.  

Aus dem vorangegangenen Projekt Real.L ist deutlich geworden, dass eine interdisziplinäre Zusammenset-
zung der Studierendengruppen und das damit verbundene fächerübergreifende Bearbeiten einer gemeinsa-
men Aufgabenstellung einen hohen Mehrwert für die Wissensvermittlung erzeugen. Wesentlich dabei ist 
das Kennenlernen unterschiedlicher Lernstrategien und Herangehensweisen bei der Erschließung und Lösung 
einer Aufgabenstellung. Zweck dieser Veranstaltungen ist es a) sich selbst und gemeinsam mit ihren Kommi-
litonen/innen über Kernbegriffe des Moduls auszutauschen und kennenzulernen, b) sich vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher disziplinärer Herkünfte anhand von beispielhaften Texten gegenseitig Herangehens-
weisen und Denkweisen vorzustellen und kennenzulernen und c) sich in Arbeitsgruppen über mögliche Her-
angehensweisen bezüglich des Semesterprojekts auszutauschen. Darüber hinaus ist der intradisziplinäre 
Austausch mit den lokalen Akteuren vor Ort von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, erworbe-
nes Wissen unter „Realbedingungen“ anzuwenden und zu reflektieren. Wiederkehrende Seminarfor-
mate/Workshops dienen dazu, das unterschiedliche Vorwissen/die unterschiedlichen Erfahrungen der Stu-
dierenden in allen Phasen der Projektentwicklung/-umsetzung zu thematisieren. Zudem werden zu Beginn 
des Prozesses die Ziele des Projektes und die persönlichen Ziele diskutiert. 

Voraussichtlich werden ca. 30 bis 40 Teilnehmer (Masterstudierende) an den Modulen teilnehmen.  

Das Projekt StadtLabor ist als Semesterprojekt in die Curriculen der beteiligten Projektpartner eingebunden 
und wird dementsprechend mit 10 Credits angerechnet.  
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Geplante Evaluationsmaßnahmen  
 

Die Evaluation erfolgt kontinuierlich im Rahmen einer TAP (Teaching Analysis Poll). Dabei wird auf das 
Angebot der LaborUniversität zurückgegriffen.  

 

 

 

Geplante Projektumsetzung  

 
Der Projektablauf umfasst ein Semester. Zuerst werden die Studierenden eine Analyse durchführen, die auf 
der Auseinandersetzung durch Recherche am Rechner, im Gespräch mit den Praxispartnern und bei der 
aktiven Begehung des Quartiers basiert. Erste Ideen für die konzeptionelle Gestaltung ihres Projekts leiten 
in die Konzeptionsphase über, in der die Studierenden durch das Team aus ISB und Kulturwissenschaften 
durch Projektrücksprachen unterstützt werden. Die Umsetzung erfolgt nicht real, sondern auf dem Blatt in 
Form eines Poster, das öffentlich präsentiert diskutiert werden soll.  
 
Folgende Meilensteine sind dafür angedacht: 

• Brainstorming & Mindmaps: Verstehen von Kernbegriffen und -konzepten des Moduls 
• Gruppenbildung: Bildung interdisziplinären Gruppen 
• Treffen mit Praxispartnern: Treffen der AGs mit den Praxispartnern nach Absprache 
• Erste Zwischenpräsentation: Präsentation der Analyse 
• Zweite Zwischenpräsentation: Präsentation des Konzeptes und der Umsetzungsidee 
• Endpräsentation: Präsentation aller Ergebnisse vor den Praxispartnern 

 
Darüber hinaus finden für den interdisziplinären Austausch Seminarformate statt. Die Reflexionsphase findet 
erst am Ende des Semesters statt. 

 
 
 
Sichtbarmachung des Projektes  
 

Das Projekt StadtLabor wird kontinuierlich dokumentiert. Auch soll das Projekt am Ende des Semesters öf-
fentlich im Rahmen der Vortragsreihe Hot Spots der Stadtentwicklung vorgestellt werden.  

 

 

 

Nachhaltigkeit des Projektes  
 

Der nachhaltige Nutzen der didaktisch-methodischen Aufbereitung des „Stadtlabors“ als hochschuldidak-
tisch innovative und interdisziplinäre Lehr- und Lernmethode wird durch die Aufbereitung der inhaltlichen 
Vorgehensweise und der Projektergebnisse in Tutorials gewährleistet. Für Lehrende beinhaltet es: 



7 
 
 

 
Die LaborUniversität ist ein Projekt von „StiL – Studieren in Leipzig“ der Universität Leipzig. 
Kontakt: laboruni@uni-leipzig.de                                                                                                                                             Stand: August 2018 

• Lehrkonzept zur Vermittlung fachlicher und methodischer Grundlagen entlang einer konkreten in-
haltlichen Fragestellung im Bereich der Stadtentwicklung, 

• Anleitung zum Aufbau einer Projektarchitektur/Projektdesigns. 

Für die Zielgruppe der Lernenden: 
• Übungs- und Anwendungsaufgaben, 
• Anleitung und methodische Grundlagen für einen interdisziplinären Austausch. 

Die Dokumentation des Lehrarrangements ermöglicht die Übertragbarkeit der Methodik sowie der Projekt-
struktur auf weitere Fachbereiche der Universität Leipzig wie Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Infra-
struktur und Daseinsvorsorge, New Public Management etc.  
 

 
 
Ansprechpersonen 

 

Prof. Johannes Ringel 

Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft (ISB) 

Tel.: 0341-9733-740 

E-Mail: ringel@wifa.uni-leipzig.de 

 

Dr. Tanja Korzer  

Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft (ISB) 

Tel.: 0341-9733-748 

E-Mail: korzer@wifa.uni-leipzig.de 

 

 
 
 


