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7  Fragen  an  ein
Mitglied
Gerd  Kuhn
Haben  Sie  Vorschläge  wen

wir  für  unsere  nächste  Aus-

gabe  interviewen  könnten?

Mail  an  die  Geschäftsstelle

Call  for  Papers
Transformationen
des  Alltäglichen
Gesucht  werden  Konzepte,

Ideen,  Visionen  für  ein

zuküntiges  Miteinander.

mehr  lesen...

Publikation
Räume  zum  Leben
Das  Buch  von  Gerd  Kuhn,

Susanne  Dürr  und  Christina

Simon-Philipp  stellt  Fragen

nach  der  Bedeutung  des

öffentlichen  Raums.

mehr  lesen...

7  Fragen  an  Gerd  Kuhn
Wer:  Gerd  Kuhn
Tätigkeit:  Wohnsoziologe  und  Urbanistik  am

Institut  Wohnen  und  Entwerfen,  FG  Soziologie,

Uni-Stuttgart

Wohnort:  Tübingen
seit  wann  im  Werkbund:  2010

1.  Woran  arbeiten  Sie  im  Moment?
Nachdem  die  beiden  Forschungsprojekte  zur

„Sozialen  Mischung  in  der  Stadt“  und  zu  den

„Räumen  zum  Leben“  im  Herbst  dieses  Jahres

abgeschlossen  sind,  beschäftige  ich  mich  jetzt

mit  vernakulärer  Architektur  und  dem

Wechselverhältnis  zu  Klima,  Kultur  und  Bauen  in

verschiedenen  globalen  Regionen.



Gerd  Kuhn

2.  Was  sind  Ihre  Inspirationsquellen?
Die  „Exotik  des  Alltags“  (S.  Kracauer).

Mich  interessieren  Menschen  in  ihrem

Alltagsverhalten:  wie  kommunizieren  sie,  wie

reagieren  sie  auf  ihre  gebaute  Umwelt  und

welche  Möglichkeiten  haben  sie,  ihre

unmittelbare  Umwelt  mitzugestalten.

3.  Welches  ist  Ihr  Lieblingsbuch  oder  was
lesen  Sie  gerade?
Das  Buch  das  mich  zuletzt  sehr  beeindruckte

war  „Arrival  City“  von  Doug  Saunders.

Er  behandelt  sehr  facettenreich  die

unterschiedlichen  Situationen  in  den

„Ankunftsstädten“.  Indem  Saunders  die  weltweite

Urbanisierung  aus  der  Sicht  der  Zuwanderer

analysiert,  entsteht  ein  interessanter

Perspektivwechsel.  Es  stehen  nicht  länger  die

Defizite  und  Probleme  der  Zuwanderungen  im

Vordergrund,  vielmehr  behandelt  Saunders  die

Chancen  der  Menschen  und  verweist  auch  auf

die  enorme  Bedeutung  der  materiellen  und

kulturellen  Transformationsleistungen  zwischen

den  Herkunftsregionen  und  Ankunftsstädten.

4.  Welche  zeitgenössische  oder  historische
Persönlichkeit  würden  Sie  gerne
kennenlernen?
Mathis  Gothart-Nithart  (auch  Matthias

Grünewald  genannt),  über  den  wir  wenig  wissen

und  der  solch  großartige  Bilder  malte.

5.  Was  ist  Ihr  Markenzeichen?
Die  Leidenschaft,  soziale  und  kulturelle  Prozesse

durch  eine  Longue-Durée-  Perspektive  zu

fundieren  und  die  Ergebnisse  hinsichtlich

gegenwärtiger  gesellschaftlicher  Entwicklungen

zu  überprüfen  und  praktisch  anzuwenden.

6.  Was  verbindet  Sie  mit  dem  Werkbund?
Die  interdisziplinäre  Verfasstheit,  die  sich  seit

über  100  Jahren  bewährt.  Zudem  der  rege

Austausch  zwischen  Wissenschaft  und  Praxis.

7.  Was  erwarten  Sie  vom  Werkbund?
Größere  Experimentierfreude,  gerade  im

Hinblick  auf  meine  Arbeitsbereiche  Wohnen  und

Urbanistik.

zurück
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Transformationen  des
Alltäglichen



Alltäglichen
Transformationen  zeigen  sich  beim  Wohnen,

beim  Arbeiten  –  im  Leben  an  sich.  Auch  das  ver-

meintlich  Beständige,  das  Alltägliche,  wandelt

sich.  So  ändern  sich  zum  Beispiel  die  Nutzungs-

weisen  des  öffentlichen  Raums.  Technische

Neuerungen  prägen  stark  das  Kommunikations-

verhalten  der  Menschen.

Die  Grenzen  zwischen  öffentlichen  und  privaten

Bereichen  und  Tätigkeiten  verschwimmen.

Das  Leben  insgesamt  scheint  an  Geschwindig-

keit  und  Unsicherheit  zuzunehmen.  Solche  und

andere  Transformationen  wirken  auf  Einzelne

und  auf  die  Gesellschaft.  Veränderungen  stoßen

in  größer  werdender  Dichte  und  Schnelligkeit  auf

die  Menschen.  Sie  werfen  existenzielle  Fragen

für  das  Leben,  Wohnen,  Gestalten  und  Arbeiten

auf.

Es  soll  nicht  beim  Beschreiben  der  Transfor-

mationen  bleiben.  Es  sind  Konzepte,  Ideen,

Visionen  zu  weiterführenden  Fragen  gewünscht:

Wie kommt es zu Transformationen des
Alltäglichen?
Was fördert sie? Was hemmt sie?
Sind Transformationen des Alltäglichen
gesteuert?
Welche Initiativen, welche Einflüsse sind
möglich? Wer kann diese ergreifen?
Wie wirken sich Transformationen des

Alltäglichen für die Gestaltung der
gemeinsamen Zukunft aus?
Und ganz konkret: Welche Auswirkungen
haben sie auf das Wohnen, auf das
Arbeiten, auf das alltägliche Leben?

  

Einflüsse  Initiative  Zukünfte

Ziel  dieses  Workshops  ist  es,  in  interdiszplinär

zusammengestellten  Gruppen  Konzepte  zu

entwickeln,  zu  diskutieren  und  für  eine  öffentliche

Präsentation  aufzubereiten.

Die  Zahl  der  Teilnehmenden  ist  begrenzt  auf

rund  20  Personen.

Termin  :  

Donnerstag  18.  Juli  2013  bis  Sonntag  21.  Juli

2013

Ort:

Stiftungszentrum  der  Schader-Stiftung  in

Darmstadt

Einreichung:  bis  Freitag  05.  April  2013

Weitere  Informationen  zum



Weitere  Informationen  zum
Bewerbungsverfahren

zurück

Publikation

Räume  zum  Leben
Der  öffentliche  Raum  sieht  sich  mit  vielfältigen

Anforderungen  konfrontiert.  Starke
Individualisierungstendenzen  in  der  Gesellschaft,
die  soziale  und  funktionelle  Verarmung  vieler
Dorflandschaften,  schrumpfende  Regionen
sowie  Reurbanisierungstendenzen  befördern
Fragen  nach  der  Bedeutung  des  öffentlichen
Raums,  verleihen  ihm  sogar  eine  beträchtliche
Aufwertung.

Dieses  Buch  gibt  Antworten  auf  elementare
Fragen:  Wie  können  Stadtquartiere  kinder-  und
familiengerecht  geplant  und  ausgebaut  werden?
Wie  sollen  öffentliche  Räume  in  einer
multikulturellen  und  multiethnischen  Gesellschaft
gestaltet  werden?  Erfordert  der  öffentliche  Raum
in  schrumpfenden  bzw.  stagnierenden  Regionen
andere  Strategien  als  in  Wachstumsregionen?
Welche  Rolle  spielt  die  Städtebauförderung?  Die
im  Buch  vorgestellten  Projekte  aus  Baden-
Württemberg  zeigen,  dass  gegenwärtig  sehr
viele  Wege  zu  einer  qualifizierten  Aufwertung
des  öffentlichen  Raumes  beschritten  werden.

Broschiert:  208  Seiten
Verlag:  Deutscher  Sparkassenverlag
(14.  September  2012)
Sprache:  Deutsch
ISBN-10:  309303017X
ISBN-13:  978-3093030178
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Ausstellung 14.  BDA  Wechselgespräch

100 Jahre Deutscher Werkbund
30.10.2012 - 15.01.2013

Las Naves, Valencia, Spanien
weitere Informationen

Vision – Leitbilder, Bilderleid
10. Dezember 2012, 19 Uhr

Wechselraum BDA, Zeppelin
Carré, Friedrichstraße 5, Stuttgart
weitere Informationen

zurück

Input  bitte:  Projekte  vorschlagen!
Hier  können  Sie  ein  Projekt  für  den  Werkbund  brief

vorschlagen.  Bitte  schicken  Sie  Ihren  Vorschlag  an:

Mail  an  die  Geschäftsstelle

Deutscher  Werkbund

Gluckstraße  18

76185  Karlsruhe

Tel.:  0721  552547

Es  ist  nicht  unsere  Absicht  Ihnen  unerwünschte  E-

Mails  zu  schicken.  Wenn  Sie  diesen  Newsletter

nicht  mehr  empfangen  wollen,  klicken  Sie  bitte

hier.

Sollten  Sie  Verbesserungsvorschläge  oder

technische  Schwierigkeiten  haben,  melden  Sie  sich

bitte  bei  uns  per  E-Mail.


