A precise view of the individual components of the
city has evolved with the departure from the extensive
scope of modern age planning. In the ﬁgure of the “island”,
city planners have moulded an image for this logic that
by implication locates openness beyond the precisely
measured intervention – where no planning has taken
place, in the intermediate open “sea”. More than one
generation of architects has since drawn on this dialectic
model. With their Cluster City of 1957 Alison and Peter
Smithson operated with the trafﬁc-friendly, ﬁxed infrastructure on the one side and ﬂexible inﬁlls on the other.
The permanence of the road network serves as a framework for urban planning in which the Smithsons tethered
trafﬁc-free architecture enclaves to the freeways. These
enclaves – interchangeable and indeﬁnite in time – ﬂoated
as islands in the open intermediate spaces.

A prerequisite for this is the conscious address of the
basic question. However, if the cities continue to ﬂog
their own property, they will relinquish a late harvest. Marketing land under leasehold instead of selling it freehold
could secure the common ground of tomorrow by ensuring
its long-term availability.
If today’s city planners are to address the unknown
demands of the city of tomorrow, openness is called for
in several respects: openness in the choice of tools and
methods of investigation, openness in the planning strategy for new alliances, openness for alternative ways of
realizing things. Not least it is the openness for those urban
models in which space is reserved for indeﬁnite uses.

Berlin: Ein grünes Archipel/Berlin: A green archipelago,
O.M. Ungers et al., 1977.

Participatory design

Twenty years later, Oswald Mathias Ungers again
approached the model of the islands, this time in the
manner of a curator. By selective demolition he created
a collection of urban islands situated in an open park
landscape for “The city in the city – Berlin: a green archipelago” (1977). This open space was conceived for
infrastructure and supplementary industrial and leisure
uses, but was also open for the unforeseeable at any
scale. A decade later Rem Koolhaas, who was instrumental in Unger’s draft design, wrote in relation to his interpretation of the archipelago concept for the Parisian
suburb of Mélun Senart (1987): “Where there is nothing,
everything is possible. Where architecture is, nothing
(else) is possible.” Openness in the form of “voids” now
becomes a beacon of new urbanity, long before similar
efforts in the context of landscape urbanism.
Today islands and their urban planning alter ego, the
voids, are ﬁrmly anchored as a precondition for openness
in architectural thinking, also beyond shrinking cities.
Programmes detached from the mainstream could easily
be tested here. As in the laboratory, experiments could
be performed on these vacant urban spaces to establish
programmes and tools for the future adaptation of the city.
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From multi-storey apartment building
to residential structure
Rainer Hofmann

We speak of a participative design process when the
ideas of subsequent users are already integrated into the
design process of the architects and planners. Our thesis
is that buildings planned with user participation are considerably more versatile than conventionally designed
ones because the entire spectrum of needs and lifestyles
can be discussed in the planning phase and the planners
are able to respond to them.
Calls for this kind of involvement of the future residents in the planning process have increased again in
recent years. Whereas public participation in city or trafﬁc
planning is often aimed at resolving a conﬂict of interests
by an intermediary without questioning the status quo,
the procedures for residential projects developed by participation are meanwhile managed much more openly.
However, a caveat applies: real participation in residential
development with conventional developer models is either
impractical, or is possible only to a rudimentary degree
and with enormous difﬁculty. It is easier for communityoriented developer models such as cooperatives or larger
groups, since proﬁt motives do not play an overriding role.
The common basis for cooperative building and planning is always the desire for affordable, individual accommodation. Skilful control of the planning process can make
it possible to shift the focus of interest of future neighbours: the design of private and special use areas takes
a back seat, while attention is more strongly focused on
communal spaces. Subsequent events may lead to both
conceptually and socially mixed structures that were not
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Wettbewerbsentwurf für Berlin/
Competition entry for Berlin,
Peter and Alison Smithson, 1957.

für die Pariser Vorstadt Mélun-Senart (1987) ein Jahrzehnt später: „Wo nichts ist, ist alles möglich. Wo
Architektur ist, ist nichts (anderes) möglich.“ Offenheit
wird nun in Form von „Voids“ zum Imageträger einer
neuen Urbanität, lange vor ähnlichen Bemühungen im
Kontext des Landscape Urbanism.
Heute sind Inseln und ihr städtebauliches Alter Ego,
die „Voids“, als Schauplatz für Offenheit im architektonischen Denken fest verankert, auch abseits der
schrumpfenden Städte. Programme jenseits des Mainstream ließen sich hier problemlos testen. Wie im Labor
könnten auf diesen frei geräumten Stadtarealen sowohl
mit Inhalten als auch Werkzeugen für künftige Anpassungen der Stadt experimentiert werden. Grundvoraussetzung dafür bleibt ein bewusster Umgang mit der
Bodenfrage. Verscherbeln die Städte allerdings weiterhin
ihre eigenen Grundstücke, verzichten sie auf späte
Ernte. Denn: Land im Erbbaurecht zu vergeben anstatt
es dauerhaft zu verkaufen, könnte dank der langfristigen
Verfügbarkeit den „Common Ground“ von übermorgen
sichern.

Setzt sich heutiger Städtebau ernsthaft mit den
unbekannten Anforderungen der Stadt von morgen
auseinander, ist Offenheit in mehrfacher Hinsicht vonnöten: Offenheit in der Wahl der Untersuchungsmittel
und -methoden, Offenheit in der Planungsstrategie
für neue Allianzen, Offenheit für anders gedachte Realisierungen. Nicht zuletzt ist es die Offenheit für jene
Stadtmodelle, in denen Räume für Unbestimmtes
erschlossen werden.

Partizipation im Entwurf
Vom Geschosswohnungsbau
zur Wohnstruktur
Rainer Hofmann

Von einem partizipativen Entwurfsprozess kann man dann
sprechen, wenn die Ideen der späteren Nutzer bereits
in den eigentlichen Entwurfsprozess der Architekten und
Planer integriert werden. Unsere These lautet, dass mit
einer Nutzerbeteiligung entstandene Gebäude wesentlich
anpassungsfähiger sind als konventionell entworfene
Häuser, da die reale Vielfalt an Bedürfnissen und Lebensmodellen bereits während der Planungsphase diskutiert
werden kann und die Planer die Möglichkeit erhalten,
darauf zu reagieren.
Die Nachfrage nach einer solchen Einbindung der
künftigen Bewohner in den Planungsprozess nimmt seit
einigen Jahren wieder deutlich zu. Während in der Stadtoder Verkehrsplanung die Bürgerbeteiligung nicht selten
dazu dient, Interessenkonﬂikte durch eine zwischengeschaltete Teilhabe zu entschärfen, ohne dass dabei
der Status quo wirklich in Frage gestellt würde, werden
die Verfahren beim partizipativ entwickelten Wohnungsbau inzwischen weitaus offener gehandhabt. Allerdings
gilt die Einschränkung: Echte Partizipation hinsichtlich
der Wohnraumentwicklung ist mit herkömmlichen Bauträgermodellen entweder gar nicht oder nur rudimentär
und unter sehr großen Schwierigkeiten umzusetzen.
Gemeinschaftlich orientierte Bauträgermodelle wie etwa
Genossenschaften oder größere Baugruppen haben
es da einfacher, da hier übergeordnete Proﬁtinteressen
keine Rolle spielen.
Die Basis und verbindende Klammer für gemeinsames Bauen und Planen ist immer der Wunsch nach
bezahlbarem, individuellem Wohnraum. Bei geschickter
Steuerung des Planungsprozesses lässt sich bei den
künftigen Nachbarn eine Verschiebung im Interessenfokus erreichen: Die Ausgestaltung von Privat- und
Sondernutzungsﬂächen rückt eher in den Hintergrund,
während die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Gestaltung
der gemeinsamen Bereiche gelenkt wird. Im weiteren
Verlauf können dabei sowohl inhaltliche wie auch soziale
Mischungsstrukturen entstehen, die zu Anfang weder
vorhersehbar waren, noch von den Architekten im
Alleingang so hätten geplant werden können. Auf diese
Weise lassen sich Nutzungen „ﬁnden“, die über das rein
Notwendige hinausgehen und die in der konventionellen
Projektentwicklung keinen Raum haben, weil sie sich
der üblichen privatwirtschaftlichen Zuordnung von Besitz
entziehen. Der Betrieb von solchen zusätzlichen Räumen
– etwa gemeinsam genutzten Waschsalons, Saunen,
Werkstätten, Kinderbetreuungsräumen, Dachterrassen,
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Participatory processes, however, require time. Only
in successive procedures is it possible to commit a large
number of participants to a building venture or cooperative. Here politicians have the task of facilitating the work
of the new project developers by providing the required
real estate in the form of affordable lots, and the required
time in the form of alternative types of ﬁnancing.
Provided the planners see such multi-stage involvement as an integral aspect of the design process and
learn to deploy it, the architecture of such participationbased social housing can detach itself from the familiar
and contribute to a different kind of innovative design.
Functionally as well as structurally, architecture developed
through participatory processes is also more versatile,
since the great mix of uses and offerings oriented toward
a wide spectrum of needs allows for the subsequent
adaptation to altered conditions.
In particular high-density apartment buildings, which
are generally criticised for their lack of privacy, can undergo
a shift in value: the social proximity of user participation
plays a deﬁning role since residents who were previously
unknown to one another become partners in a participatory process. In this way a newly constructed multi-storey
residential building can develop qualities over time that
are otherwise known only from rural communities.
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Process models in
residential development
Why it no longer makes sense
to explain pictures to a dead hare
Anne-Julchen Bernhardt

The strategies required for process-oriented design are
different to those for designing for consensus, for magazines, critics or the building site.
The process does not put successful implementation
itself in jeopardy, but nonetheless the preconceived outcome. Since it is not only architects who are involved in
a given design (that is actually always the case), we require
a means to enable other participants to contribute to
decision-making. Things are simpler among experts: they
speak the same technical jargon, can read plans and
tend to have foreseeable goals. When it comes to users,
it is a different picture. Their aims are diffuse: the house
should be beautiful and orderly; children should play
in the living room, or instead only in their own rooms; it
should be impressive, or else restrained, or perhaps both
at the same time, Future owners are overwhelmed by
alternatives, cross sections are difﬁcult to interpret and
the planning process is an opaque abyss of complications.
Architecture confronts us with too much information at
once. Process-oriented design trains people to make
decisions; it is a form of education. In the classical sense,
it is a question of enlightenment: the user should be a
responsible adult – or become one.

IBA Hamburg: Grundprinzip/Basic concept

Entwurfsprozess unter Beteiligung der
Bewohner/Participatory design process,
Wagnis 3, München, Bogevischs Buero.

foreseeable at the outset and could not have been plan
ned single-handedly by the architects. In this way, uses
can be “found” that go beyond bare necessities and have
no place in conventional project development because
they defy the normal concept of commercial assignment
of ownership. The operation of these additional rooms –
for example jointly used laundromats, saunas, workshops,
child care facilities, roof terraces, cafés and function
rooms – is likely to be viable in the long-term since the
users themselves were the original providers of ideas
and co-developers. A frequent by-product of this kind
of a prior process of exchange is a stable social network.
The planning process, then, is a basis for future joint
residential structures.
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Partizipationsprozesse benötigen allerdings Zeit.
Nur in sukzessiven Abläufen ist es möglich, viele Beteiligte
an eine Baugemeinschaft oder eine Genossenschaft zu
binden. Hier ist die Politik gefordert, den neuen Projektentwicklern das Nötige zur Verfügung zu stellen: den
nötigen Raum in Form von bezahlbaren Grundstücken
und die nötige Zeit in Form von alternativen Finanzierungsformen. Die Architektur solch partizipativ entwickelter Wohnbaustrukturen kann sich – wenn die Planer
den vielschichtigen Beteiligungsprozess als integrativen
Teil der Architekturwerdung verstehen und auch so
einsetzen lernen – von bekannten Bildern lösen und zu
einer andersartigen, innovativen Gestaltungsﬁndung
beitragen. Auch funktional und strukturell ist eine partizipativ entwickelte Architektur wandlungsfähiger, da
die größere Nutzungsmischung und das breitere, an
unterschiedlichste Bedürfnisse gerichtete Angebot die
spätere Anpassung an veränderte Gegebenheiten
unterstützt.
Insbesondere hochverdichtete Geschosswohnungsbauten, gemeinhin für den Mangel an Privatheit kritisiert,
können einen Wertewandel erfahren: Die soziale Nähe
von Nutzerpartizipation spielt eine gestaltende Rolle,
Bewohner, die sich zuvor nicht kannten, werden in einem
Beteiligungsprozess zu Partnern. So kann ein neu entstehendes Geschosswohnungshaus im Laufe der Zeit
Qualitäten verwirklichen, die man sonst nur von dorfähnlichen Strukturen kennt.

Prozessmodelle im Wohnungsbau
Warum es nicht mehr sinnvoll ist,
dem toten Hasen die Bilder
zu erklären
Anne-Julchen Bernhardt

Entwerfen für den Prozess bedarf anderer Strategien als
das Entwerfen für den Konsens, für Magazine, für den
Kritiker oder für die Baustelle.
Der Prozess stellt nicht das Gelingen zur Disposition, aber immerhin den geplanten Ausgang. Sind am
Entwurf nicht nur Architekten beteiligt – was eigentlich
immer der Fall ist – braucht es Mittel, die den anderen
Projektbeteiligten die Möglichkeit geben, mit zu entscheiden. Bei Fachleuten ist es einfacher, sie sprechen
die Fachsprache, sie können Pläne lesen und haben
meist vorhersehbare Ziele. Bei Nutzern ist das nicht so.
Ihre Ziele sind diffus – es soll schön sein, und ordentlich,
Kinder sollen im Wohnzimmer spielen oder nur in ihren
eigenen Zimmern, das Haus soll beeindruckend oder
zurückhaltend oder alles gleichzeitig sein. Alternativen
überfordern die künftigen Besitzer, Schnitte sind schwierig zu verstehen, der Planungsprozess ist ein unerklärlicher Abgrund von Komplikationen. Architektur hat
zu viele Informationen auf einmal. Prozessorientiertes
Entwerfen ist die Ertüchtigung zur Entscheidung, ist ein
Prozess der Bildung. Im klassischen Sinne handelt es
sich um Aufklärung: Der Nutzer soll mündig sein, oder
mündig werden.

Gärtnerhof Seevetal: Entwurfsprozess
mit Nutzern/Participatory workshop
with future occupants.

Genossenschaftliche Wohnanlage/
Cooperative housing project: Wagnis 3,
München, Bogevischs Buero.

Cafés, Veranstaltungsräumen – hat gute Chancen auch
langfristig zu funktionieren, da ja die Nutzer selbst Ideengeber und Mitentwickler waren. Als Nebeneffekt eines
solchen Austauschs im Vorfeld entstehen zudem häuﬁg
dauerhafte soziale Netzwerke, der Planungsprozess wird
somit zur Basis künftiger gemeinsamer Wohnstrukturen.

Im prozessorientierten Entwerfen entscheiden viele
Beteiligte, sie müssen sich alle eine eigene Meinung
bilden können. Das geht nur über Erkenntnis. Über den
Verlauf unserer Tätigkeit als Architekten haben wir uns
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