
WAS kAnn ich geWinnen?

Rund 20 gewinner werden aus den ein-
gereichten Arbeiten ausgewählt. Die 
Verfasser werden zu dem viertägigen 
Sommercamp nach Darmstadt eingeladen. 
Reise- und Übernachtungskosten überneh-
men die Veranstalter.

AUSLOBeR 

Deutscher Werkbund Baden-Württemberg 
www.deutscher-werkbund.de

IKEA Stiftung, www.ikea-stiftung.de

Schader-Stiftung, Darmstadt 
www.schader-stiftung.de

Vereinigung für Stadt-, Regional- und  
Landesplanung e.V. (SRL), www.srl.de

Die fAchLiche BegLeitUng 
DeS WORkShOpS eRfOLgt 
DURch:

→ christiane Droste, Sozialwissenschaftlerin 

→ Jan Liesegang, Architekt  

→ prof. günter pfeifer, Architekt 

→ prof. gesine Schwan, politologin  

→ Michael Stein, Stadtplaner

cALL fOR pApeRS –  
AUSLOBUng – kOnZepte  – 
iDeen – ViSiOnen
in den vergangenen Jahren fokussierte sich die 
forschung der planenden und gesellschaftswis-
senschaftlichen Disziplinen auf die entwick-
lungen in städtischen Agglomerationen. Die 
kleineren Städte und ländlich geprägten Räume 
wurden dabei kaum berücksichtigt.

Der gemeinsam vom Deutschen Werkbund 
Baden-Württemberg, der ikeA Stiftung, der 
Schader-Stiftung und der SRL – Vereinigung  
für Stadt-, Regional- und Landesplanung ausge-
richtete Wettbewerb ruft daher nach innovati-
ven und plausiblen konzepten zur entwicklung 
bzw. Aufrechterhaltung von nachbarschaften 
in kleinen Städten und kreisen sowie zu deren 
spezifischen problemstellungen und Qualitäten 
auf. Sowohl konzeptionelle, theoretische als 
auch auf Untersuchungen realer Situationen 
basierende Ansätze sind erbeten.

nAchBARSchAften

→ Was bedeuten sie heute und in der   
 Zukunft?
→ Welche Auswirkungen haben sie auf   
 gesellschaftliche prozesse? 
→ Was ist speziell an nachbarschaften   
 in kleinen Städten und kreisen?
→ Worin bestehen ihre Vorzüge, wo   
 liegen ihre Defizite?
→ Wie planen und bauen wir sie?

WeR kAnn teiLnehMen?

Studierende, junge Wissenschaftler und  
Berufstätige aller fachrichtungen (bis  
maximal drei Jahre Berufserfahrung).
Bewerbungen können von einzelnen oder  
von gruppen (maximal drei personen) ein-
gereicht werden. interdisziplinäre Arbeitsge-
meinschaften sind erwünscht.

Wie kAnn ich teiLnehMen?

konzept per post: in Din-A4 / max. 6.000 
Zeichen / ggf. Skizzen, fotos in geringem 
Umfang, alles mit Verfasserangaben (name, 
kontaktadresse mit postanschrift, telefon- 
und e-Mail-Adresse). Das Verfahren ist nicht 
anonym. Die Unterlagen werden nicht zu-
rückgesandt.
einreichung der konzepte bis zum 31. März 
2011 an die Schader-Stiftung, goethestraße 2, 
64285 Darmstadt,  
kontakt@schader-stiftung.de

Ziel dieses interdisziplinären Workshops ist es, ausgewählte konzepte der 
teilnehmenden in neu zusammengestellten gruppen weiterzuentwickeln. 
eine präsentation der Workshopergebnisse ist vorgesehen. Die Zahl der  
teilnehmenden ist begrenzt auf rund 20 personen. 

cALL fOR pApeRS

nAch
BAR

SchAf
ten

SOMMeRcAMp -  
interdisziplinärer Workshop

teRMin:  
Do 21.07.2011 bis So 24.07.2011 

ORt:  
Stiftungszentrum der  
Schader-Stiftung in Darmstadt

in kLeinen  
StäDten  
UnD  
kReiSen


