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Die formelle Planung von Städten und Architektur setzt unserer heutigen Gesellschaft schwierige Herausfordeurngen entgegen. Politisch und ökonomisch motivierter Städte- und Wohnungsbau hat uns vor Probleme wie Gentriﬁzierung, Segregation und Wohnungsmangel gestellt, ohne dies beabsichtigt zu haben. Es ist
Resultat der bisherigen Planungsmethoden, welche ineiner sich schnell verändernden Welt nur sehr
schwerfällig reagieren können, da sie wenig anpassungsfähig sind und die Stadt als komplexes System nur
ansatzweise begreifen.
Top-Down

MODERATION

Bottom-Up Systeme und Partizipation versuchen Abhilfe zu
schaffen, jedoch sind die Prozesse oftmals langwierig und
kompliziert, denn der städtische Raum muss zwischen
vielen Interessenvertretern verhandelt werden und die
Kommunikation geschieht meist lokal und analog.
Wenn unsere gebaute Umwelt also im ständigen Wechselspiel mit Kommunikation steht, wieso macht man sich nicht
heutige Kommunikationsmittel zu nutze? In einer global
vernetzten Welt, in der der physische Raum nicht mehr
notwendig ist, um Wissen zu vermitteln, müssen wir lernen,
mit unserer Gesellschaft zu kommunizieren, um für sie zu
bauen. Partizipatorische Projekte können daher von den
heutigen Technologien proﬁtieren!
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Bottom-Up

Built Social Network befasst sich damit und zeigt eine
Interessen
Planungsstruktur auf, in welcher der Planer RahmenbedinLebensstil
gungen wie die Dichte, Form und Funktion der Gebäude
festlegen kann und dennoch die Bewohner (in diesem Fall
Bewohner
Bewohner-Gruppen
~170 Bauherren) am Prozess teilhaben lässt. Dank der
Planungsstruktur
Flexibiltät lässt sich die Architektur somit zwischen vielen
Interessenvertretern verhandeln und führt zu einem demoVideo des Planungsprozesses
kratischeren Ergebnis, als übliche Bauprojekte.
https://vimeo.com/111584511
Weiterhin ist der Planungsprozess, in dem sich die Bewohner zusammenﬁnden, gemeinsam entscheiden und ihr
soziales Netzwerk aufbauen, schon ein erster Schritt zu einer
erfolgreichen Nachbarschaft.
Kritisch sollte man jedoch bleiben und nicht einfach
Top-Down Planung durch Top-Down Managment ersetzen.

Digital fabrizierte Ergebnisse des Programms

