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„VISIONS AND ARCHITECTURE 
CREATING SPACE FOR THE FUTURE“ 



Krise = Weckruf?!?

03:47 Uhr
Der bekannte deutsche Hirnforscher Gerald Hüther glaubt, dass die Corona-Pandemie die 
Gesellschaft zum Positiven verändern kann. "Nach der Corona-Pandemie könnte sogar ein 
gesellschaftlicher Aufbruch stattfinden. Sicher kehrt ein Großteil der Gesellschaft wieder zurück 
zu ihrem Leben vor der Corona-Krise, aber die Anzahl der Menschen, die ihr Leben künftig nicht 
mehr so weiterführen wollen, ist gewachsen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. 
Reichtum, Ansehen und Macht seien im Lichte der Corona-Pandemie nutzlos

Quelle Tagesschau.de



„VISIONS AND ARCHITECTURE 
CREATING SPACE FOR THE FUTURE“ 

Sie sollen sich in Zweiergruppen  mit Visionen für eine Architektur und Städtebau 
in ???? 10,20,50 100 Jahren??? auseinandersetzen. 
Wie wird sich unser Leben auf der Erde nach Corona entwickeln? Werden sich 
Architektur und Städtebau verändern müssen? Was ist mit den anderen 
brennenden Themen des 21. Jh.? Erkennen Sie Zusammenhänge?

Klimawandel ? Globalisierung?

Liegt Bochum an der Küste? 
Müssen wir mit dem Wohnen auf das Wasser ausweichen? Werden Menschen 
im Weltall wohnen?

Das Ergebnis wird in einem A2 Poster zusammengefasst (Querformat)
Skizzen – Zeichnungen – Texte – Fotos – Collagen – Modellfotos –
Renderings/3D,  etc.
Betreuungstermine 15.6 + 22.6 – Präsentation am 29.6.2020

Abgabetermin Wettbewerb.  22.06.2020



NXT
The Post-Corona City – Ideenwettbewerb

Die Krise, durch Covid-19 ausgelöst, zeigt vor allem eins: Die Gesellschaft, die Wirtschaft, ja 
letztendlich wir alle müssen uns ändern.
Die letzten Wochen haben die weltweite Ökonomie in eine Krise gestürzt. Großunternehmen 
brechen spürbar ein. Ganz zu schweigen von den vielen mittelständischen und 
Kleinunternehmen, die um ihre Existenz bangen.
Gleichzeitig wirken sich die Ausgangsbeschränkungen schon jetzt auf den städtischen 
öffentlichen Raum aus: der Konsum ist gedrosselt. Die Terrassen der Restaurants füllen sich 
langsam wieder und vor den Geschäften bilden sich Schlangen wartender Kunden. Parallel dazu 
joggen immer mehr Leute durch die Straßen, spazieren in Parks oder sitzen mit einem 
Kaltgetränk in der Sonne.
Doch diese drastischen Veränderungen bergen auch Chancen. Die Menschheit hat nun die 
Möglichkeit zu überdenken, wie sie funktioniert. In einem Interview mit der Schweizer 
Handelszeitung erklärt der Ökonom Jeremy Rifkin die Chance, durch die Corona-Krise den 
Klimawandel endlich ernst zu nehmen. Schließlich trug dieser letztlich auch zu der Ausbreitung 
des Virus bei: „Der Klimawandel löst eine Massenmigration aus, übrigens auch von Tieren, 
nicht nur von Menschen. Tiere müssen ihr Terrain verlassen und verschleppen Viren, die dann 
durch die Menschen weiterverbreitet werden.“ Gleichzeitig sei das Leben in urbanen 
Ballungszentren gefundener Nährboden für die Verbreitung eines Virus: „Die Menschen leben 
heute in riesigen Städten und urbanen Zentren. Das sind Brennpunkte für Ansteckungen.“



NXT
Zeit also für Veränderung. Nun kann noch niemand sagen, wie eine Welt nach Corona aussehen wird. 
Wie die neue Normalität sein wird, ist unklar.
Wann werden sich die ersten Büros wieder füllen? Wann wird das städtische Leben, wie wir es bisher 
kannten, wieder seinen Lauf nehmen? Zeit also, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine Welt nach 
Corona aussehen wird. Wobei der Zukunftsforscher Matthias Horx zurecht angemerkt hat, dass die neue 
Covid-19-Ära in dem Sinne nie vorbei sein wird: „Die Welt ‚as we know it‘ löst sich gerade auf.“ Daher 
ist es schwierig, von einer Zeit nach Corona zu sprechen. Denn: Der Virus wirkt sich langfristig auf uns, 
unsere Verhaltensweisen und letztlich auch unsere Städte aus.
Im Angesicht dieser Herausforderungen und Veränderungen, können Architekten, Stadtplaner und 
Landschaftsarchitekten die Post-Corona City konkret mitgestalten. Daher sind Sie alle gefragt: Wie sieht 
die Post-Corona City im Hinblick auf das soziale Zusammenleben, Mobilität, Kultur, Konsum und 
Klimaschutz aus? Welche Auswirkungen hat die Krise auf den öffentlichen Raum?



1.Gerarld Hüther.. Thema Angst :https://www.youtube.com/watch?v=Ad

2. Niklas Maak- Corona wird unsere Städte
verändern https://www.youtube.com/watch?v=bMg_GM-PDZg

3. Thema Smart City - vernetzt Stadt - auch hier gibt es einige Filme auf youtube
. Städte der Zukunft .
https://www.youtube.com/watch?v=acZBL-ftcBo

https://www.youtube.com/watch?v=acZBL-ftcBo

https://deref-web-02.de/mail/client/09xGFawKRQg/dereferrer/%3FredirectUrl=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DbMg_GM-PDZg
https://deref-web-02.de/mail/client/h3pdUkfHNVA/dereferrer/%3FredirectUrl=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DacZBL-ftcBo
https://deref-web-02.de/mail/client/h3pdUkfHNVA/dereferrer/%3FredirectUrl=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DacZBL-ftcBo

