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dipl.-Ing. ernst uhing 
präsident der architektenkammer nordrhein-Westfalen  
Vorsitzender des Vorstands der stiftung deutscher architekten

VorWort 

reisen bildet. dieser erfahrungswert gilt für die Berufsgruppe der architektinnen und architekten in besonderer Weise, war der inter-
nationale austausch doch traditionell grundlage und Impuls für Innovationen und Weiterentwicklungen im planungs- und Bausektor. 
die stiftung deutscher architekten hat sich die förderung des beruflichen nachwuchses zur besonderen aufgabe gemacht. Zu 
ihren vielfältigen aktivitäten gehören auch mehrtägige Workshops zu aktuellen themen der architektur und stadtplanung. die 
auseinandersetzung mit zeitgenössischer architektur – im In- und ausland – ist dabei ein wichtiger Baustein in der entwicklung 
der jungen planerinnen und planer. 

maskat im oman ist eine sich rasant entwickelnde stadt in einem prosperierenden land. hier stellen sich vielfältige 
städtebauliche fragestellungen zu den themenfeldern strukturiertes Wachstum, Quartiersentwicklung und zum 
umgang mit traditionellen siedlungen und Bauweisen. 
Vor diesem hintergrund hat die stiftung deutscher architekten 16 absolventinnen und absolventen aller fachrichtun-
gen vom 18. bis zum 23. oktober 2019 in Zusammenarbeit mit der agentur poppe reisen zu einem internationalen 
Workshop nach maskat eingeladen. der Workshop wurde an der german university of technology (gutech) in oman 
gemeinsam mit omanischen studierenden durchgeführt und bot den jungen planerinnen und planern damit die 
möglichkeit, nicht nur ihre fachliche expertise an einer ungewohnten aufgabenstellung zu schulen, sondern auch den 
austausch mit studierenden der fachrichtung architektur im internationalen kontext zu pflegen. 
die gutech wurde 2007 in kooperation mit der rWth aachen gegründet. mit prof. rolf-egon Westerheide, architekt 

und stadtplaner aus aachen und gründungsdekan der gutech, hatte die junge reisegruppe einen fachkundigen Begleiter, der 
nicht nur die architektonischen Besonderheiten des oman vorstellen, sondern auch eine diskussion zur zeitkritischen analyse 
zur architektur und hauptstadtplanung anstoßen konnte. für sein großes engagement möchte ich ihm sehr herzlich danken! 
ganz besonderen dank richte ich auch an prof. nikolaus knebel von der faculty of architecture and urban planning der gutech 
für seine inhaltliche und organisatorische unterstützung vor ort. danken möchte ich an dieser stelle auch dipl.-Ing. stadtplaner 
markus lehrmann, geschäftsführer der stiftung deutscher architekten und hauptgeschäftsführer der architektenkammer nrW, 
und ebenso seinem team aus der aknW für die sorgfältige Vorbereitung, durchführung und nachbereitung des Workshops. 
und nicht zuletzt, danke ich auch allen sehr engagierten jungen teilnehmerinnen und teilnehmern aus beiden ländern. Im 
rahmen des internationalen Workshops der stiftung deutscher architekten erarbeiteten die jungen teilnehmer in kurzer Zeit 
bemerkenswerte ergebnisse zu aktuellen fragestellungen, die wir Ihnen nun in dieser dokumentation vorstellen möchten. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende lektüre und möchte sie bitten: unterstützen sie unseren nachwuchs, er ist unsere Zukunft.
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travel serves education. this experience is particularly valid for the professional group of architects since the international exchange 
has traditionally been the basis and impetus for innovations and further developments in the planning and construction sector. 

the foundation of german architects sees the promotion of young professionals as its special task. Its diverse activities also 
include workshops of several days on current topics in architecture and urban planning. the examination of contemporary 
architecture – at home and abroad – is an important aspect in the development of young planners. muscat in oman is a rapidly 
developing city in a prosperous country. here a variety of urban planning questions arise on the topics of structured growth, 
neighbourhood development and dealing with traditional settlements and building methods

against this background, the foundation of german architects in cooperation with the agency poppe reisen invited 16 graduates 
from all disciplines to an international workshop in muscat from 18 to 23 october 2019. the workshop was held at the german 
university of technology (gutech) in oman together with omani students and offered the young planners the opportunity not 
only to train their professional expertise on an unusual task but also to exchange ideas with students of architecture in an 
international context. 

gutech was founded in 2007 in cooperation with rWth aachen university. With prof. rolf-egon Westerheide, architect and urban 
planner from aachen and founding dean of gutech, the young travel group had a competent companion who could not only 
present the architectural peculiarities of oman but also initiate a discussion on the time-critical analysis of architecture and the 
planning of a capital city. I would like to thank him very much for his great commitment! special thanks to prof. nikolaus knebel 
from the faculty of architecture and urban planning at gutech for his support on-site. I would like to take this opportunity to 
thank dipl.-Ing. urban planer markus lehrmann, managing director of the foundation of german architects and chief executive 
of the chamber of architects in north-rhine-Westphalia, and also his team from the chamber of architects in north-rhine-
Westphalia for the careful preparation, implementation and follow-up of the workshop. and last but not least, I would also like 
to thank all the very committed young participants from both countries. Within the framework of the international workshop of 
the foundation of german architects, the young participants quickly produced remarkable results on current issues, which we 
would now like to present to you in this documentation. I wish you an enjoyable read and would like to ask you to support our 
young talents, they are our future!

preface

dipl.-Ing. ernst uhing 
president of the chamber of architects of north rhine-Westphalia  
chairman of the Board of the foundation of german architects
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stIftung deutscher archItekten: 
baukultur anStiften und fördern! 

Baukultur anstiften und fördern!
architektur ist ein wesentlicher teil unserer umwelt, von deren Qualität unser Wohl-
befinden maßgeblich abhängt. die stiftung deutscher architekten stellt deshalb die 
Information und kommunikation des themas Baukultur in den fokus ihrer aktivitäten. 
sie will Baukultur öffentlich einfordern und aktiv fördern. 

Forum für Baukultur
die stiftung deutscher architekten will deshalb ein forum sein für alle, die sich in 
besonderer Weise für die Baukultur stark machen wollen. sie setzt sich dafür ein, 
dass architektur und stadtplanung öffentliche themen werden und führt menschen 
zusammen, denen die gebaute umwelt ein anliegen ist. dabei geht es nicht nur 
um die Bewahrung unserer herausragenden Bautradition, um denkmalschutz und 
erneuerung des Bestandes, sondern auch um die sicherung der Zukunft. 

Nachwuchs im Fokus
Qualitätsvolle architektur setzt eine kompetente planung voraus. die förderung 
des architekten-nachwuchses ist deshalb ein zentrales aktionsfeld der stiftung 
deutscher architekten. 

Förderpreis
seit ihrer gründung 1985 zeichnet die stiftung regelmäßig angehende architektinnen 
und architekten, Innenarchitekten, landschaftsarchitekten und stadtplaner mit dem 
förderpreis der stiftung deutscher architekten aus. die ehrung, die mit insgesamt 
16.000,- € dotiert ist, soll besonders begabte absolventinnen und absolventen auf 
ihrem Weg in das Berufsleben ermutigen und unterstützen. die Bewerber werden 
durch ihre hochschullehrer vorgeschlagen, kriterien für die Jury sind neben konkreten 
arbeitsnachweisen talent, charakter und kreativität. der nächste förderpreis wir im 
Jahr 2020 ausgelobt. 

Workshops
seit dem Jahr 2015 führt die stiftung fachexkursionen und International Workshops 
für absolventinnen und absolventen aller fachrichtungen durch. die erste fachex-
kursion führte die teilnehmer zur Weltausstellung expo 2015 in mailand. Im Jahr 
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stIftung deutscher archItekten: 
inStigate and prOmOte baukultur!

Instigate and promote Baukultur!
architecture is an essential part of our environment and our well-being depends on 
its quality. the foundation of german architects, therefore, focuses its activities on 
information and communication on the subject of Baukultur. It wants to publicly 
demand and actively promote Baukultur. 

Forum for Baukultur
the foundation of german architects aims to be a forum for all those who want to 
make a special commitment to Baukultur. It advocates that architecture and urban 
planning become public issues and brings together people for whom the built 
environment is a concern. this involves not only to preserve our outstanding building 
tradition, to protect historical monuments and to renew the existing buildings but 
also to safeguard the future.

Focus on young talent
Quality architecture requires competent planning. the promotion of up-and-coming 
architects is, therefore, a central field of action for the foundation of german architects. 

Sponsorship Award
since its foundation in 1985, the foundation has regularly given the “award of the 
foundation of german architects” to aspiring architects, interior designers, landscape 
architects and urban planners. the award, which is endowed with a total of €16,000, 
is intended to encourage and support particularly talented graduates on their way 
into professional life. the applicants are nominated by their university lecturers, and 
the criteria for the jury are concrete proof of work, talent, character and creativity. 
the next award will be presented in 2020. 

Workshops
since 2015, the foundation has been organising field trips and international workshops 
for graduates of all disciplines. the first excursion took the participants to the World 
expo 2015 in milan. In 2017, the expo in astana, the capital of kazakhstan, was 
the exciting destination for 15 young planners. In 2019 an International Workshop 
took place in muscat (oman) at the gutech (german university of technology), the 
results of which are presented in this documentation. 
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2017 war die expo in astana, der hauptstadt kasachstans, das spannende reiseziel 
für 15 junge nachwuchsplanerinnen und nachwuchsplaner. Im Jahr 2019 hat ein 
International Workshop in maskat (oman) an der gutech (german university of tech-
nology) stattgefunden, dessen ergebnisse in dieser dokumentation dargestellt sind. 

Promotionsstipendien
mit promotionsstipendien werden besonders qualifizierte absolventen des studiums 
in ihrer wissenschaftlichen ausbildung gefördert. Bisher hat die stiftung zusammen 
mit der tu dortmund, der Bu Wuppertal und der uni siegen sechs promotions-
stipendien vergeben.

Baukunstarchiv NRW
eine aufgabe für die stiftung ist der aufbau eines zentralen archivs und eines 
dezentralen netzwerks für architektur und Ingenieurbaukunst. unter Beteiligung 
verschiedener partner soll das Werk von architekten und Ingenieuren nordrhein-West-
falens gesichert und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. seit seiner eröffnung 
am 4. november 2018 stellt sich das Baukunstarchiv als ein lebendiger und vor 
allem öffentlicher ort mit vielfältigen aktivitäten wie Vorträgen, diskussionsrunden 
und ausstellungen der Baukunst dar. die neue Institution trägt zur Bereicherung der 
kulturszene nordrhein-Westfalens bei. 

Interdisziplinärer Dialog
Baukultur umfasst mehr als das planen und Bauen. Baukultur, das umfasst auch 
wissenschaftliche forschung und entwicklung, architekturtheoretische diskussion 
und kontroverse, interdisziplinären dialog und Brückenschlag. 

Gesellschaftlicher Auftrag
Baukultur ist kein abstrakter selbstzweck, sondern erwächst aus dem gesellschaftlichen 
gestaltungswillen. sie ergibt sich aus der kreativität und dem Zusammenwirken von 
menschen. die stiftung deutscher architekten stellt deshalb die kommunikation von 
planungs- und Bauleistungen und das gespräch zwischen kulturell Interessierten in 
den fokus ihrer aktivitäten. sie will Baukultur öffentlich einfordern und aktiv fördern. 

alle, die daran mitwirken wollen sind jederzeit herzlich dazu eingeladen!

12



Doctoral scholarships 
doctoral scholarships are awarded to particularly qualified graduates in their scientific 
education. to date, the foundation has awarded six doctoral scholarships together 
with the universities of dortmund, of Wuppertal and siegen.

Architecture Archive NRW
one of the foundation‘s tasks is to set up a central archive and a decentralised 
network for architecture and engineering. With the participation of various partners, 
the work of architects and engineers from north rhine-Westphalia is to be secured and 
scientifically processed. since its opening on 4 november 2018, the Baukunstarchiv 
has presented itself as a lively and, above all, public place with diverse activities 
such as lectures, discussions and exhibitions of architecture. the new institution 
contributes to enrich north rhine-Westphalia‘s cultural scene. 

Interdisciplinary dialogue
Baukultur encompasses more than planning and building. Baukultur also includes 
scientific research and development, architectural theoretical discussion and 
controversy, interdisciplinary dialogue and bridging. 

Social mission
Baukultur is not an abstract end in itself but arises from the social will to design. 
It results from the creativity and interaction of people. the foundation of german 
architects, therefore, focuses its activities on the communication of planning and 
construction services and the dialogue between culturally interested parties. It wants 
to publicly demand and actively promote Baukultur. 

all those who wish to participate are cordially invited to do so at any time!
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das sultanat oman befindet sich im südosten der arabischen halbinsel. es ist eine monarchie 
mit etwa drei millionen einwohnern, die seit den 1970er Jahren aufgrund der erdölförderung 
eine rasante entwicklung durchlaufen hat. anders als die arabischen emirate verfügt das 
land über eine mehrtausendjährige siedlungstradition eines klassischen handelsstaats durch 
seefahrt und karawanen. mit der entwicklung der letzten Jahrzehnte verschwindet nach und 
nach die traditionelle lebensform in klein- und mittelstädten, die mit einer aufgabe der alten 
siedlungen einhergeht. 

parallel dazu gibt es im oman eine regelrechte Bildungsoffensive in schulen, universitäten und 
außerhochschulischen Weiterbildungseinrichtungen. die gründung der german university of 
technology und die hierin eingebette faculty of urban planning and architectural design ist ein 
teil der Öffnung des landes hin zum international anerkannten Bildungsniveau. die gutech 
wurde 2007 in enger Verbindung zur rWth aachen mit insgesamt 4 fakultäten gegründet. 
Von 2008 bis 2013 war ich mit 3 anderen aachener professoren (Informatik, geoscience 
und sustainaible tourism) gründungsdekan des sog. upad departments. Bis zur gründung 
einer maschinenbaufakultät vor einigen Jahren war das upad department das am meisten 
nachgefragte fachgebiet. 

für die neu gegründete gutech in maskat, deren akademischen Betrieb die rWth aachen 
entwickelt hat, wurde ein an die aachener ausbildungsschwerpunkte angelehntes, internatio-
nal akkreditiertes, vierjähriges studienprogramm „Bachelor of science in urban planning and 
architectural design“ entwickelt, das im oktober 2008 mit 18 studierenden begonnen hat und 
nun ein masterprogramm für architektur entwickelt hat. den omanischen studierenden wird 
eine ausbildung ermöglicht, die an deutschen anforderungen des Berufsbildes stadtplaner 
und architekt orientiert ist. die Berufsaufgaben der stadtplanung in unmittelbarer nähe und 
Verbindung zur architektur sind grundvoraussetzung für die geordnete und nachhaltig gestal-
tende entwicklung von städten und regionen, bezogen auf deren siedlungs-, architektur- und 
landschaftsformen sowie Infrastrukturen. als einziger studiengang in diesem Bereich auf der 
gesamten, städtebaulich sehr dynamischen arabischen halbinsel berücksichtigt das curriculum 
sowohl die internationale als auch die regionale perspektive, um die absolventen auf tätigkei-
ten im internationalen wie auch besonders im arabisch-islamischen kontext progressiver und 
nachhaltiger stadtplanung vorzubereiten. mittel- bis langfristig strebt das sultanat oman eine 

eIne reIse In den oman, ein interkultureller dialOg  
an der german univerSity Of technOlOgy  

über architektur, Städtebau und baukultur
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the sultanate of oman is located in the southeast of the arabian peninsula. It is a monarchy 
with about three million inhabitants, which has developed rapidly since the 1970s due to oil 
production. unlike the arab emirates, the country has a settlement tradition of several thousand 
years of a classic trading state through seafaring and caravans. With the development of recent 
decades, the traditional way of life in small and medium-scaled towns is gradually disappearing, 
which is accompanied by the abandonment of the old settlements. 

at the same time, there is a real education offensive in schools, universities and non-university 
further education institutions in oman. the foundation of the german university of technology 
and the faculty of urban planning and design embedded in it is part of the country‘s opening 
up towards an internationally-recognised level of education. gutech was founded in 2007 in 
close connection with the rWth aachen university with a total of 4 faculties. together with 
3 other aachen professors (computer science, geoscience and sustainable tourism), I was 
founding dean of the upad department from 2008 to 2013. until the foundation of a faculty 
of mechanical engineering a few years ago, the upad department was the most sought-after 
subject area. 

for the newly-founded gutech in muscat, whose academic operation was developed by the 
rWth aachen university, an internationally-accredited four-year course of study „Bachelor of 
science in urban planning and architectural design“ was developed, based on the aachen 
training priorities. the course started in october 2008 with 18 students and has now developed 
into a master‘s programme in architecture. omani students are offered an education that is 
oriented towards the german requirements of the profession of urban planner and architect. 
the specialist tasks of urban planning in direct proximity to and in connection with architecture 
are a basic prerequisite for the orderly and sustainable development of cities and regions, in 
terms of their settlement, architectural and landscape forms and infrastructures. as the only 
course of study in this field on the entire, urbanistically very dynamic arabian peninsula, the 
curriculum integrates both the international and the regional perspective to prepare graduates for 
work in the international and especially the arab-Islamic context of progressive and sustainable 
urban planning. In the medium to long term, the sultanate of oman is striving for a planning 
and building culture that is qualified from the country‘s omani human resources. our faculty 

a trIp to oman, an intercultural dialOgue at the  
german univerSity Of technOlOgy On architecture, 
urban planning and building culture
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aus eigenen omanischen humanressourcen qualitifizierte planungs- und Baukultur an. unserer 
fakultät ging es nicht um reinen Import unseres Wissens. ein erheblicher anteil der lehre war 
und ist die arabisch-omanische Bau- und lebenskultur.

die entwicklung von architektur und städtebau ist gradmesser für die Zivilisation einer nation 
und oman ist reich an kulturellen Bauwerken. anders als die um globale aufmerksamkeit 
konkurrierenden Vereinigten emirate und kleineren golfstaaten, versucht der oman seine 
eigenständigkeit als vielgestaltiges flächenland bei allen modernisierungsanstrengungen zu 
behaupten. die herausforderungen einer angemessenen infrastrukurellen entwicklung, dem 
umgang mit den landschaftsräumen, den alten oasensiedlungen, die traditionellen Wehranla-
gen, der Bereitstellung bezahlbaren Wohnungsbaus und der stärkung des bildungskulturellen 
niveaus zeigen andere entwicklungswege eines arabischen staates in die Zukunft.

die architekturstile und das städtebauliche erscheinungsbild im oman wechseln wie die viel-
fältige regionen des landes mit den verschiedenartigen kulissen. die alten Bergdörfer in den 
gebirgsregionen mit ihrem jahrtausendalten falaj-Bewässerungssystemen und wunderbaren 
terassenanlagen, die dem Verfall preisgegebenen oasenstädte mit den archaischen lehm-
bauten und dattelhainen, die den küstenlinien folgenden fischerdörfer, die im landesinnern 
verteilt liegenden kulturell beddeutsamen befestigte Wehrstädte und die scheinbar unendlich 
in die fläche gehende neue siedlungsexpansion sind spannende stationen um ein profundes 
Verständnis für die eigenständigkeit und Besonderheit der omanischen entwicklung zu belegen. 

die schönheit des landes ist besonders in den landschaften mit ihren auffallenden kontrasten, 
üppigen oasen und dem Indischen ozean, seinen Wüsten und schroffen Bergen zu sehen. die 
kunst der architektursprache mit seiner ornamentaler klarheit und strenge ist in nahezu allen 
teilen des landes zu beobachten. 

Beispiele dieser Vielfalt sind im ganzen land verteilt zu besichtigen, z.B. haustypen in musan-
dam und salalah. gebirgshäuser, häuser wie das Bait al Qafl, Bait al areesh al mua’laq, das 
so gebaut ist, dass die natürlichen Windströme ein kühlsystem schaffen, das die sengende 
hitze der sommermonate vertreibt. gekennzeichnet sind alle diese architektur- und städtebau-
lichen Zeugen durch eine hohe kulturelle, topographische und umwelteinflüsse integrierende 
Bauweise und struktur.

neuere Bauwerken sollen nach den vom sultan al Qaboos vorgegebenen gestaltvorgaben die 
speziellen omanischen Bauprägungen berücksichtigen. erklärtes Ziel ist es, keine annäherung 
in architektur und städtebau analog der entwicklung in abu dhabi, dubai oder Bahrain zu 
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was not interested in simply importing our knowledge. an essential part of the teaching was 
and is the arab-omani building and resident culture.

the development of architecture and urban planning is an indicator of the civilisation of a nation 
and oman is rich in cultural monuments. In contrast to the united emirates and the smaller 
gulf states, which compete for global attention, oman tries to maintain its independence 
as a multifaceted territorial state in all modernisation efforts. the challenges of appropriate 
infrastructural development, the handling of the landscape, the old oasis settlements, the 
traditional fortifications, the provision of affordable housing and the strengthening of the 
educational and cultural level show other development paths of an arab state into the future.

oman‘s architecture and urban design are changing, as are the various regions of the country 
with their different backgrounds. the old mountain villages in the mountainous regions with 
their millennia-old falaj irrigation systems and beautiful terraces, the oasis towns exposed to 
decay with their archaic clay buildings and date groves, the fishing villages following the coast, 
the culturally-significant fortified towns scattered inland and the seemingly endless repopulation 
are exciting ways to demonstrate a deep understanding of the autonomy and uniqueness of 
omani development. 

the beauty of the country is particularly evident in the landscapes with their striking contrasts, 
lush oases and the Indian ocean, its deserts and rugged mountains. the art of architectural 
language with its ornamental clarity and rigour can be observed in almost all parts of the country. 

examples of this diversity can be seen throughout the country, e.g. house designs in musandam 
and salalah. mountain houses, houses like the Bait al Qafl, Bait al areesh al mua‘laq, which is 
built so that the natural wind currents create a cooling system that dispels the scorching heat 
of the summer months. all these architectural and urban witnesses are characterised by a high 
degree of construction and structure that integrates cultural, topographical and environmental 
influences.

according to the design guidelines of sultan al Qaboos, newer buildings should take into account 
the special omani construction characteristics. the declared aim is not to allow convergence in 
architecture and urban planning analogous to the development in abu dhabi, dubai or Bahrain. 
the almost classic high-rise silhouette with increasingly sky-scraping buildings in oman can 
therefore not be visited. 

the dynamic development in the sultanate of oman is manifested in major investments in 
transport infrastructure such as airports, ports and motorways, in the targeted promotion of 
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ermöglichen. folgerichtig ist die schon fast klassische hochhaussilhoutte mit immer mehr 
himmelstürmenden Bauten im oman nicht zu besichtigen. 

eine dynamische entwicklung im sultanat oman manifestiert sich in großen Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur wie flughäfen, häfen, autobahnen, in der gezielten förderung des tourismus 
mit ausgedehnten hotelkomplexen, golfplätzen und marinas und in kaum noch zu steuerndem 
Wachstum der städte und ländlichen gemeinden. Während die historischen oasensiedlungen 
zunehmend verfallen, breitet sich entlang des küstenstreifens von maskat bis musandam ein 
korridor der Zersiedlung und Verstädterung aus. parallel dazu führen transformationsprozesse 
in den ländlichen regionen zu ganz ähnlichen ‚sprawl-landschaften’. 

die aktuellen herausforderungen der städtebaulichen, freiraumplanerischen und architekto-
nischen entwicklungen sind mannigfaltig:

· entwicklung regionaler und nationaler strukturkonzepte für ein strukturiertes Wachstum 
hoch urbaner regionen “development aginst the ‚sprawl‘“,

· konzepte für neue urbane Quartiere in wachsenden regionen und inneromanischen städten,
· stärkung der rolle der öffentlichen räume im oman,
· revitalisierung und urbane Weiterentwicklung von verlassenen traditionellen siedlungen,
· pilotprojekte zur nachhaltigen stadtplanung – integrierender hochwasserschutz und land-

schaftsgestaltung von Wadis 
· forcierung von öffentlichen transportsysteme und neuen mobilitätskonzepten
· erhaltung und neue nutzungsmodelle für brachfallende lehmhäuser, angepasste Wohn-

formen in alten siedlungen – tradition trifft auf moderne,
· erprobung vernakuläres und klimaangepaßtes Bauen mit modernen Wohn- und lebens-

ansprüchen, 
· entwicklung und durchführung adäquater prozesse der Bürgerbeteiligung und Wettbewerbe.

die mit der rWth aachen partnerschaftlich verbundene german university of technologie 
(gutech) nimmt diese entwicklungsdynamik in der faculty of urban planinng and architec-
tural design immer wieder zum anlass um forschungsaktivitäten für eine nachhaltige und 
klimaschonende entwicklung zu entfalten und besondere lehrformen zu entwickeln, die unter 
den aspekten der architektur, der landschaftsgestaltung und der stadt-Verkehrsentwicklung 
Bausteine für die besondere rolle des omans aufzeigen.

Über Jahre hinweg hat die fakultät für architektur der rWth aachen und die gutech einen 
permanenten studierendenaustausch organisiert in form von praktika deutscher studierender 
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tourism with extensive hotel complexes, golf courses and marinas, and in the almost uncontrollable 
growth of cities and rural communities. While the historic oasis settlements are decaying, a 
corridor of urban sprawl and urbanisation is spreading along the coastal strip from muscat to 
musandam. parallel to this, the transformation processes in rural regions lead to very similar 
„urban sprawl landscapes“. 

the current challenges of urban planning, open space planning and architectural developments 
are manifold::

· development of regional and national structural concepts for structured growth of highly 
urban regions-development against urban “sprawl“,

· concepts for new urban quarters in growth regions and inner omani cities,
· strengthening the role of public spaces in oman,
· revitalisation and urban development of abandoned traditional settlements,
· pilot projects for sustainable urban planning – integration of flood protection and  

landscape design of wadis 
· promotion of public transport systems and new mobility concepts
· conservation and new models of use for neglected mud houses, adapted types of housing 

in old settlements – tradition meets modernity,
· testing of country-specific and climate-friendly construction with modern housing  

standards, 
· development and implementation of adequate processes of citizen participation and 

competitions.

the german university of technology (gutech), in partnership with the rWth aachen university, 
is using this development dynamic in the faculty of urban planning and design as an opportunity 
to develop research activities for sustainable and climate-friendly development and to develop 
special forms of teaching which, under the aspects of architecture, landscape design and urban 
transport development, reveal building blocks for the special role of oman.

over the years, the faculty of architecture of rWth aachen university and gutech have organised 
a permanent student exchange in the form of internships for german students of gutech and 
omani students in german master‘s programs and office internships.

the foundation of german architects places communication and dialogue on the subject of 
building culture at the centre of its activities. It wants to publicly promote and actively initiate 
building culture.
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an der gutech und omanischer studierender in deutschen master-studienprogrammen und 
Büropraktika.

die stiftung deutscher architekten stellt die kommunikation und den dialog zum thema Bau-
kultur in den mittelpunkt ihrer tätigkeit. sie will Baukultur öffentlich fördern und aktiv initiieren.

aufgrund der guten Verbindungen bot sich nun für 2019 an, den stiftungsworkshop mit deut-
schen und omanischen angehenden stadtplanerinnen und stadtplanern und architektinnen und 
architekten im oman durchzuführen. die Bewerberliste war schnell voll und unsere studierenden 
sowohl in den Vorbereitungsworkshops als auch im oman selber hochmotiviert. die „omanische 
seite“ war ebenso gut aufgestellt durch prof. nikolaus knebel und 16 omanische studierende. 

als aufgabe haben wir uns in abstimmung mit der gutech den Wadi al khoud und umgebung 
als gebietskulisse ausgesucht, ein zur Zeit in entwicklung befindliches großes Quartier, dass in 
teilen brachliegt und einen Wadi umschließt, der in Zeiten von temporärem hochwasser eine 
große Bedrohlichkeit hat. der Wadi ist chance und problem zugleich. 

Im rahmen der fachexkursion und eines gemeinsamen Workshops der absolventen mit den 
studierenden der gutech sollten die teilnehmerinnen und teilnehmer den historischen hinter-
grund und die aktuellen herausforderungen für stadtplaner und architekten zukunftsweisende 
Ideen entwerfen, unter dem schwerpunkthema:

Zukunft der Wüstenstädte – Development against the „Sprawl“!
als endprodukt liegt nun eine gemeinsame Broschüre mit eindrücken und projektergebnissen vor.

Vom Betreuerteam wurden 4 themenfelder vorgegeben, die auf deutscher seite in 2 Workshops 
in düsseldorf vorbereitet wurden und in einer gemeinsamen auftaktsession in maskat von den 
omanischen studierenden ergänzt wurden.

Urban Wadi – als Chance für die Stadtentwicklung 
kann die natürliche topografie als chance für hochwasserresistente stadterweiterungen 
genutzt werden? Welche chancen z.B. topografie, kaltluftschneisen, freiraumentwicklung im 
landschafts- und naturraum und restriktionen wie hochwasser und schützenswerter land-
schafts- und naturraum können verstärkt bzw. vermieden werden.

Öffentliche Räume als menschliche Begegnungsorte und Potentiale der Identifikation
Welche rolle spielt der öffentliche raum im oman. gibt es neue Impulse für öffentliche 
räume in der arabischen Welt? Wie können qualitätsvolle öffentliche aufenthaltsräume, unter 
Berücksichtigung des klimas, der kultur, gesellschaftlicher Veränderungen geschaffen werden? 
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due to the good connections, it now seemed appropriate to hold the foundation’s 2019 workshop 
in oman with german and omani prospective urban planners and architects. the list of applicants 
was quickly filled and our students were highly motivated both in the preparatory workshops 
and in oman itself. the „omani side“ was equally well represented with prof. nikolaus knebel 
and 16 omani students. 

In consultation with gutech, we have chosen the Wadi al khoud and surrounding area as the 
backdrop for the project. It is a large district, currently under development, which is partly fallow 
and encloses a wadi that is very threatening in the event of temporary flooding. the wadi is 
both an opportunity and a problem. 

Within the context of the professional excursion and a joint workshop of the graduates with 
the students of gutech, the participants were to explore the historical background and current 
challenges for urban planners and architects under the main topic in to develop forward- 
looking ideas:

The future of desert cities – development against the “sprawl“!
the final product is now a joint brochure with impressions and project results.

the team of supervisors defined 4 topics, which were prepared on the german side in 2 workshops 
in düsseldorf and supplemented by the omani students in a joint opening session in muscat.

Urban Wadi – an opportunity for urban development 
can the natural topography be used as an opportunity for flood-safe urban expansions? What 
opportunities, e.g. topography, cold-air corridors, open space development in landscape and 
natural areas and restrictions such as floods and landscape and natural areas worthy of 
protection can be strengthened or avoided.

Public spaces as human meeting places and identification potentials
What role does public space play in oman? are there new impulses for public space in the 
arab world? how to create high-quality public spaces, taking into account climate, culture, 
social changes

Residential areas and neighbourhood planning as a living space for the  
neighbourhood
concepts were sought for new urban quarters or as an alternative: what a sustainable, functionally 
mixed settlement design could look like. approaches are to be found that take into account both 
social sustainability and aspects of climate- and resource-saving construction.
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Quartier und Quartiersplanung als nachbarschaftlicher Lebensraum
gesucht wurden konzepte für neue urbane Quartiere oder alternativ: Wie kann eine nachhaltige, 
funktionsdurchmischte siedlungsgestaltung aussehen. es sollten ansätze gefunden werden, 
die soziale nachhaltigkeit ebenso wie aspekte des klima- und ressourcenschonenden Bauens 
berücksichtigen.

und nicht zum schluss:
 
Entwicklung angepasster Wohntypologien, gesucht werden Impulse für innovative Wohn-
typologien im hinblick auf klima, kultur, gesellschaft und ressourcen des landes. Welchen 
transformationsprozess steht den derzeitigen Wohntypologien vor? gibt es eine sinnvolle sym-
biose zwischen der traditionellen und modernen Bauweise? es sollten typologien, traditionelle 
Baumaterialien, produktionsmethoden, produktionsmittel sowie ihre natürliche und gebaute 
umwelt untersucht werden.

die Zusammenarbeit von deutschen und omanischen zukünftigen architekten und stadtplanern 
hat in zwei bis drei tagen beeindruckende Ideen hervorgebracht, die auf die herausforderungen 
einer nachhaltigen und zukunftsorientierten stadtentwicklung zu reagieren beansprucht. Ich 
bin sicher, dass die anwesenden akteure zwischenmenschlich, fachlich und kulturell sehr von 
dem stiftungsworkshop profitiert haben. 

Ich möchte nach dieser erfolgreichen reise eine Botschaft auf den Weg geben: 

architektinnen und architekten, stadtplanerinnen und stadtplaner gehören zu den schlüssel-
figuren zur steuerung des städtischen Wandels und vieles wird von ihrem fachwissen und 
ihrer Bereitschaft abhängen, sich immer wieder auf neue fragestellungen einzulassen, den 
schulterschluss mit menschen, kultur und baulich-räumlicher prägung bewusst einzugehen 
und offen zu sein für neue Ideen. 

das schlüsselelement dabei ist eine gute ausbildung, interkultureller dialog, verantwortungs-
bewusste lehrende und eine akzeptanz der Berufe in der gesellschaft.

prof. rolf-egon Westerheide nov. 2019
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and last but not least:
 
Development of adapted housing typologies, We are looking for impulses for innovative 
housing typologies in terms of climate, culture, company and resources of the country. how 
does the transformation process of current housing typologies proceed? Is there a meaningful 
symbiosis between traditional and modern construction methods? typologies, traditional building 
materials, production methods, means of production and their natural and built environment 
should be studied.

the cooperation of german and omani future architects and urban planners produced impressive 
ideas in two to three days, which claim to respond to the challenges of sustainable and future-
oriented urban development. I am sure that those present have benefited greatly from the 
foundation‘s workshop in personal, professional and cultural terms. 

I would like to send a message along the way of this successful journey: 

architects and urban planners are among the most important stakeholders in managing urban 
change, and much will depend on their competence and willingness to constantly deal with 
new issues, to consciously engage with persons, culture and architectural and spatial features, 
and to be open to new ideas. 

the key element here is good education, intercultural dialogue, responsible teachers and 
acceptance of the professions in society.

prof. rolf-egon Westerheide nov. 2019
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Hinspiel 
„Wir schauen alles an, nur keine architektur!“ war das mit einem augenzwinkern vermittelte 
motto der studienreise, die wir vor drei Jahren mit zwanzig architekturstudenten der german 
university of technology in oman (gutech) nach nordrhein-Westfalen machten. unser anliegen 
war es, dem thema der Baukultur auf den grund zu gehen. dafür wollten wir den Blick weiten 
und all jene mitspieler kennenlernen, die auf jeweils eigene Weise dazu beitragen, dass nicht nur 
individuelle gebäude entstehen, sondern um diese herum und durch diese hindurch auch ein 
besonderer geist weht, der zu einer qualitätshaltigen baulichen umwelt führt. dieses komplexe, 
soziale system der Baukultur in deutschland besteht eben nicht nur aus genialer architektur, 
sondern aus einem ganzen aBc: aus Baufachschulen und Buchläden, aus chronologien und 
colloquien, aus dienstbarkeiten und dichtungsfolien, aus essays und eigentümergemeinschaften, 
aus fachkräften und familienunternehmen, aus galerien und gutachten, aus handwerkskam-
mern und honorarordnungen, aus Innungen und Investitionsförderung, aus kunsthochschulen 
und kritikern, aus landesbauordnung und listeneintragung, aus meisterbriefen und museen, 
aus neuerungen und nichtigkeiten, aus offenheit und ortsvereinen, aus Querulanten und 
Quälgeistern, aus paragraphen und pinselstrichen, aus rutschfestigkeitsklassen und richtfes-
ten, aus studenteninitiativen und stiftungen, aus techniken und typologien, aus utopien und 
unverträglichkeitsabwägungen, aus Verfahren und Vorträgen, aus Wettbewerben und Wutbürgern, 
aus Zeitschriftenmachern und Zukunftswerkstätten. all das wollten wir für unsere studenten auf 
der durch den daad geförderten fachkursreise nach deutschland herausstellen, weil es ein 
solch komplexes soziales system der Baukultur in oman (noch) nicht gibt. unsere gastgeber 
in aachen waren prof. rolf-egon Westerheide und sein team am Institut für städtebau und 
landschaftsplanung, die uns an der rWth großzügig aufgenommen und unterstützt haben. 

Rückspiel 
diese gastfreundschaft haben wir in diesem Jahr gerne erwidert, als anfragt wurde, ob wir 
Interesse hätten, im rahmen der nachwuchsförderung der stiftung deutscher architekten mit 
einer gruppe „Junger planer“ aus deutschland und studenten unserer universität gemeinsam 
einen dreitägigen internationalen Workshop zum thema Baukultur durchzuführen. unsere faculty 
of urban planning and architectural design (upad) an der gutech wurde vor etwas über zehn 
Jahren mit prof. rolf-egon Westerheide als gründungsdekan ins leben gerufen. Ich wurde zu 
dieser Zeit berufen und konnte als erster head of department zum aufbau der fakultät mit 
beitragen. anfangs bestand unser kleiner campus aus zwei unscheinbaren Villen in der stadt. 

hIn und her. deutSche architekten und OmaniSche  
Studenten entdecken, waS baukultur heiSSen kann
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Departure
“We will look at everything but architecture!“ this was the motto conveyed with a wink to twenty 
architecture students from the german university of technology in oman (gutech) as the frame 
for our study trip to germany three years ago.

We aimed to explore the subject of “Baukultur”, a very german term indeed. for this purpose, 
to widen our scope by getting to know the many players in the field of “Baukultur”, who, each 
in their way, contribute by not only creating great architecture and urban design but also by 
preparing a fertile ground for this to grow in the first place.

“Baukultur” is a complex, social system that consists not only of architecture with a capital a 
but of an entire alphabet that includes, for example: builders and bookshops, competitions and 
costs, discussions and demos, essays and exemptions, foundations and fashions, guilds and 
guidelines, history and heritage, industries and individualists, jobs and jurisdictions, know-hows 
and kotows, liabilities and landscapes, magazines and mechanicals, news and negotiations, 
ownerships and openness, payment morals and planetary urbanism, questionnaires and 
quarrels, roofing ceremonies and retrofits, snags and students, technologies and typologies, 
users and urbanauts, vernaculars and variations, waterproofing and wetlands, yards and yields, 
ziggurats and zero-emissions. 

It was this whole cosmos that we wanted to explore on our study trip to germany because such 
a complex social system of “Baukultur” has not evolved in oman, yet. the trip (“fachkurs”) 
was that was sponsored by the german academic exchange service (daad). our hosts in 
aachen were prof. rolf-egon Westerheide and his team at the Institute for urban planning and 
landscape planning, who generously welcomed and supported us at rWth university.

Return
We gladly reciprocated this hospitality when asked whether we would like to host a three-day 
international workshop on “Baukultur” organised by the foundation of german architects (stiftung 
deutscher architekten) for young architects from germany to gain experience with working in 
a cross-cultural setting, in this case with a group of our students in oman.

to and fro. german architectS and Omani StudentS  
diScOver what “baukultur” cOuld be
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dann zogen wir auf ein großes gelände und ein imposantes gebäude weit vor der stadt. seit 
einiger Zeit sind wir allerdings wieder in der stadt; auf dem gleichen standort zwar, aber umgeben 
von einem meer an Villen. Wir erfahren in unserer täglichen umgebung das rasante Wachstum 
in oman, durch das sich die stadt immer schneller ausdehnt, die architektur aber mit dem 
immer gleichen typus der alleinstehenden Villa stagniert. unsere eigene lage und geschichte 
zeigt also schon wie akut das thema von Qualität in stadtentwicklung und architektur in oman 
ist, und wie wichtig es ist, dass Wachstum nicht nur passiv hingenommen, sondern auch aktiv 
geprägt wird. eine der großen herausforderungen für uns als fakultät ist es, nicht nur einen 
studiengang zur ausbildung von stadtplanern und architekten auf die Beine zu stellen, sondern 
auch den für eine Baukultur notwendigen, bisher aber noch nicht bestehenden kontext – soweit 
dies irgendwie möglich ist – mit zu entwickeln und zu gestalten. 

eine gemeinsame arbeit mit der stiftung deutscher architekten ist für uns deshalb besonders 
wertvoll, weil unseren studenten dadurch einerseits eine wichtige Institution im getriebe der 
Baukultur kennenlernen und andererseits mit jungen Berufseinsteigern zusammenarbeiten 
können, die diese räder mit antreiben (werden). meine studenten weise ich immer wieder 
darauf hin, dass sie sich in oman, anders als in deutschland, den kontext für ihre profession 
erst noch selber schaffen müssen. das ist herausforderung und chance zugleich. ein austausch 
und eine gemeinsame arbeit zum thema Baukultur mit den „Jungen planern“ der stiftung 
deutscher architekten ist deshalb in oman sehr willkommen.

Spielfeld
es wäre ein leichtes sich in die wunderschönen oasen des oman zu vergucken und dort ein 
pittoreskes entwurfsthema für einen gemeinsamen Workshop zu finden. Baukultur wird ja oft 
mit den schätzen des historischen erbes gleichgesetzt und die an den kargen felshängen 
angesiedelten Bergdörfer mit ihren üppig bepflanzten terrassenfeldern sind zweifelsohne die 
perlen der omanischen Baugeschichte. Viel schwieriger ist es jedoch, sich dem schnöden 
alltag der geschichts- und gesichtslosen Vororte zu stellen und seine entwurfsenergie dort 
einzusetzen, wo neue Ideen dringend gebraucht, aber selten entwickelt werden. das für den 
workshop gewählte gebiet „Wadi al khoud“ ist ein solcher standort in einem Vorort von maskat, 
an dem mehrere themen und maßstäbe gleichzeitig zur debatte stehen. Welche rolle spielt 
der große landschaftsraum des Wadis in der stadt? Was kann öffentlicher räum in einer sehr 
aufs private bedachten gesellschaft bedeuten? Welche Idee von nachbarschaft kann in einem 
solchen Quartier entstehen? Welche neuen Wohntypologien sind klimatisch angepasst und kul-
turell angemessen? um diesen fragen nachzugehen haben sich die arbeitsgruppen zwei tage 
lang in unserem ecohaus, einem auf dem campus gebauten nullenergiehaus, einquartiert. 
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our faculty of urban planning and architectural design (upad) at the gutech was founded just 
over ten years ago with prof. rolf-egon Westerheide as the founding dean. around that time, 
I was appointed as professor for architectural and urban design through rWth aachen and 
could help build up the initial faculty as its first head of department. 

Initially, our small campus consisted of two nondescript urban villas by the sea. then we moved 
to a large plot and an impressive building far beyond the city’s edges. however, now we are 
in town again; on the same site though but surrounded by a sea of villas. thus, we witness in 
our daily experience of our environment the rapid urban growth in oman, through which the 
city expands ever faster, but the architecture, however, stagnates by replicating the same type 
of detached villa over and over again.

therefore, our location and history shows already how relevant and timely the issue of quality 
in architectural as well as urban development in oman is. how important it is that growth is 
not only passively accepted but actively shaped. 

one of the major challenges for our faculty is to not only set up a degree program for the education 
of urban planners and architects but – as far as this is possible – to also try and simulate as 
well as stimulate the context in which good architecture and urban planning can grow.

Working together with the foundation of german architects is particularly valuable to us because 
it enables our students to get to know an important institution that is one of the cogwheels in 
the gearbox of “Baukultur” and, on the other hand, to work together with young professionals 
who are turning these wheels with them. I often point out to my students that in oman, unlike 
in germany, they have yet to create the context for their profession themselves. that is both 
a challenge and an opportunity. an exchange and a joint effort on building culture with the 
„Young planners“ of the foundation of german architects is, therefore, most welcome in oman.

Runway
It would be an easy step to get into the seductively beautiful oases of oman and find a picturesque 
design theme for a workshop like this one. the danger would be to equate building culture – as 
is all too often the case – with the treasures of the historical heritage. and the mountain villages 
located on the barren rocky slopes with their lushly planted terraced fields are undoubtedly the 
pearls of oman‘s architectural history.

What is much more difficult and challenging is to face the questions that arise in the often quite 
boring everyday situations of the recently built suburbs and to direct the design energy of the 
students and graduates where new ideas are urgently needed but rarely developed.
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Gedankenspiele
aus den gemeinsamen arbeiten der deutschen absolventen und omanischen studenten sind 
dazu einige ganz hervorragende gedankenspiele entstanden:

Was wäre wenn die notwendige Infrastruktur zur rückhaltung der selten, aber plötzlich anfallen-
den regenmassen in den Wadis zugleich einen neuen städtischen Impuls geben könnte. der 
Wasserspeicher könnte eine besiedelte Insel sein, die wie ein schwamm das Wasser schnell 
aufsaugt und es dann langsam und gefiltert wieder abgibt. groß gedacht!

Was wäre wenn die ausrichtung der siedlungen zu den großen strassen hin umgedreht würde 
und plötzlich nicht mehr der highwayrand, sondern die Wadikante als öffentlicher raum ent-
wickelt würde. endlich!

Was wäre wenn die Intention der kleinen privaten Initiativen zur Begrünung des niemandslan-
des zwischen grundstücksmauer und asphaltbelag als miniparks aufgenommen und verstärkt 
würde. die nachbarschaften könnten dann kleinteiliger, fußläufiger und geselliger werden. 
sensibel eingefühlt!

Was wäre, wenn die in den historischen oasen getrennten Welten von kubischen häusern 
und begrünten terrassen in einem modernen raumfachwerk zusammen gedacht würden. die 
neuen Wohntypologien in und für den oman könnten das Beste aus beiden Welten verbinden; 
Verschattungen und durchlüftung, strukturalismus und Ökologie, stadt und natur in einem. 
ein durchbruch!
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the Wadi al khoud area selected for the workshop is one of such locations in a suburb of 
muscat, where several issues and standards simultaneously occur. What role does the vast 
landscape of the Wadi play in the city? What can public space mean in a very private society? 
What idea of a neighbourhood can arise in such a settlement? Which new residential typologies 
are climatically adapted and culturally appropriate? 

to address these questions, the working groups spent two days in our ecohaus, a zero-energy 
house built on campus.

Landing
from the works of the german graduates and omani students some quite exciting thoughts 
emerged:

What if … the infrastructure that is necessary for the retention of the rarely but suddenly occurring 
rainfalls in the wadis could be turned into a new urban impulse? the water reservoir could be 
constructed in such a way that it is an inhabitable island in the stream, which – like a sponge 
– quickly absorbs the water masses and then slowly releases it as treated water. think big!

What if … the orientation of the settlements along the major roads could be reversed and the 
activities of the neighbourhoods would no longer be located along the busy edges of the highways, 
but along the edges of the wadis as a public and natural open space. finally!

What if … the intention of the small private initiatives to green the no man‘s land between the 
residential plot and the asphalt surface of the streets were taken up and intensified as mini-
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alle diese gedanken sind um die ecke gedacht, zeigen two-in-one solutions, bringen eins mit 
dem anderen in Verbindung. sie zeigen integrative, statt additive ansätze. ob all das auch so 
kommen muss und kann, sei dahingestellt. aber beeindruckend ist es allemal, wenn nach nur 
zwanzig stunden intensiver arbeit die deutsch-omanischen gruppen eine griffige Idee vorstellen 
können und dadurch ein größerer diskurs ausgelöst wird …

Nachspiel
es ist zu hoffen, dass auch ein so kurzer Workshop wie dieser einen langen nachhall haben 
kann. der Besuch der stiftung deutscher architekten an der german university of technology 
in oman hat uns zwei dinge aufgezeigt, über die es nachzudenken gilt. einerseits lernen un-
sere omanischen studenten eine Institution kennen, die ordnung ins spiel um die Baukultur 
bringt, indem sie die Verfasstheit des Berufsstandes in der architektenkammer sowie dessen 
Wirksamkeit im größeren gesellschaftlichen system des Bauens organisiert. und andererseits 
erleben unsere studenten die Zusammenarbeit mit kollegen, die auf diese ordnung auch mal 
pfeifen und wilde utopien entwickeln und diskutieren. Beides wird hier dringend gebraucht. 
schließlich ist Baukultur kein artefakt, sondern ein diskurs: ein ewiges hin und her. darüber 
muss man reden und daran muss man arbeiten. so wie beispielsweise in diesem kurzen 
gemeinsamen Workshop. man wünscht sich mehr davon. nach dem spiel ist nun hoffentlich 
auch wieder vor dem spiel. 

prof. nikolaus knebel
dipl.-Ing. architekt Bda
professor of architectural and urban design
german university of technology in oman (gutech)
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parks. the grain of the neighbourhoods could then become much smaller, more pedestrian 
and sociable. sensitive and sensible!

What if … the cubic houses and the green terraces in the historic oases would be thought and 
brought together in a modern space framework? such new living typologies in and for oman 
could combine the best of both worlds; shading and ventilation, structuralism and ecology, city 
and nature. a breakthrough!

all these thoughts are fresh and smart. they show integrative rather than additive approaches; 
two-in-one solutions that connect one aspect with another. Whether all this will or even must 
eventually become reality is an open question. nevertheless, it is always impressive when – after 
only twenty hours of intensive work – a group can present imaginative ideas and thus trigger 
a larger and long-lasting discourse …

Repercussion
We hope that a short workshop like this one can have a long repercussion. the visit of the 
german architects foundation to the german university of technology in oman showed us 
two things to think about.

on the one hand, our omani students become acquainted with an institution that brings order 
to the game of building culture by organising the constitution of the profession in the chamber 
of architects and its effectiveness in the larger social building system. on the other hand, our 
students experience cooperation with colleagues who purposely ignore this sense of order to 
develop and discuss wild utopias.

Both effects are urgently needed here. after all, building culture is not an artefact but a discourse: 
an eternal to and fro. You have to talk about it and you have to work on it, as done, for example, 
in this short joint workshop. We wish for more of this. let’s do it again.

prof. nikolaus knebel
dipl.-Ing. architekt Bda
professor of architectural and urban design
german university of technology in oman (gutech)
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QuartIersplanung  
und WohnungsBau

neIghBourhood plannIng  
and housIng
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nawal al Balushi 
Zainab al Jabri 
shaima al Jahwari  
lena piepmeyer 
natascha lohner 
felix mayer

Wie kann, im sinne des vernakulären Bauens eine urbane 
Weiterentwicklung stattfinden? der derzeitige trend der flächen-
deckenden Zersiedlung zerstört Baukultur und schützenswerte 
natur- und kulturräume. städte beanspruchen ihre umgebenden 
territorien um sie in ihre urbanisierung einzubinden. hier sollen 
ansätze gefunden werden, die soziale nachhaltigkeit ebenso 
wie aspekte des klima- und ressourcenschonenden Bauens 
berücksichtigen. 

  
  
  
  
 

how can urban development take place in the sense of 
vernacular building? the current trend of area-wide urban 
sprawl is destroying building culture and protecting natural 
and cultural areas. cities claim their surrounding territories to 
engage them in their urbanisation. here, approaches are to 
be found that take into account social sustainability as well as 
aspects of climate-friendly and resource-efficient construction.
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 settled existence 

  settlement                        local economy

fishing industry  - coastal region

agriculture   - mountains, plain

livestock   - mountains, plain

size is determined by local conditions:

. size of oasis/available water

. topography 
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sIedlung

der Begriff siedlung bezieht sich auf eine sesshafte lebensweise 
und beschreibt einen geografischen ort, an dem sich menschen 
niedergelassen haben. Voraussetzung für diese entwicklung 
ist eine funktionierende Ökonomie sowie geeignete lokale ge-
gebenheiten. die lokalen standortbedingungen stellen hierbei 
den entscheidenden faktor dar. hierzu zählen insbesondere 
die klimatischen und topographischen Begebenheiten, die den 
ort prägen. die Ökonomie, die eine gesellschaft betreibt, steht 
schließlich in abhängigkeit zum geografischen ort.

omanische siedlungen funktionieren nach diesem prinzip. Im 
Wesentlichen von der verfügbaren Wassermenge bestimmt, 
lassen sich die siedlungen in drei regionale, ökonomische 
kategorien gliedern, die von den geografischen strukturen 
bedingt werden: Bergdörfer, oasendörfer und fischerdörfer. 
der name der siedlungstypen gibt aufschluss über die etwaige 
lage und die damit verknüpfte Ökonomie. 

settlement

the term settlement refers to a settled way of life and describes 
a geographical place where people have settled. a prerequisite 
for this development is a functioning economy and suitable 
local conditions. the local site conditions are the decisive factor 
here. these include in particular the climatic and topographical 
conditions that characterise the location. the economy that 
society operates ultimately depends on geographical location. 

omani settlements function according to this principle. essentially 
determined by the amount of water available, the settlements can 
be divided into three regional, economic categories, which are 
determined by the geographical structures: mountain villages, 
oasis villages and fishing villages. the name of the settlement 
types provides information about the possible location and the 
associated economy. 
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fishing industry  - coastal region

agriculture   - mountains, plain

livestock   - mountains, plain
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geografisch lässt sich das sultanat oman in verschiedene 
regionen teilen. der für uns entscheidende Betrachtungsraum 
bezieht sich auf die nördliche region; unterteilt in die Bergkette 
(al haja), die fruchtbare ebene (al Batinha) und die küstenregion. 
gestaffelt von süd nach nord verlaufen sie parallel zur küsten-
linie und zeichnen sich durch die traditionellen Ökonomien aus.

die starke topografie der Bergkette ist prägend für omanische 
Bergdörfer. die siedlungen sind in die lokalen gegebenheiten 
eingebettet und zeichnen sich durch künstlich angelegte ter-
rassen aus. die Wasserversorgung wird über das traditionelle 
falaj-system sichergestellt. auf den terrassen und hängenden 
gärten werden verschiedene agrarprodukte wie rosen, datteln, 
granatäpfel und mehr angebaut.

die oasendörfer funktionieren auf ähnliche Weise. charakteris-
tisch sind große, vor der siedlung angelegte dattelplantagen, 
die die landschaft prägen. das falaj-system sichert das 
Bestellen der felder.

entlang der küste lassen sich traditionelle fischerdörfer finden. 
der fischfang stellt eine der ältesten Ökonomien des landes 
dar und prägt maßgeblich die lineare entwicklung der stadt. 

geographically, the sultanate of oman can be divided into 
different regions. the region that is decisive for us refers to the 
northern region; divided into the mountain range (al hajar), the 
fertile plain (al Batinah) and the coastal region. from south to 
north, they run parallel to the coastline and are characterised 
by traditional economies.

the strong topography of the mountain range is characteristic 
for omani mountain villages. the settlements are embedded 
in the local conditions and are characterised by artificially 
created terraces. the water supply is ensured by the traditional 
falaj system. on the terraces and hanging gardens different 
agricultural products like roses, dates, pomegranates and 
more are cultivated. 

the oasis villages function similarly. characteristic are large 
date plantations in front of the settlement, which shape the 
landscape. the falaj irrigation ensures the cultivation of the fields. 

traditional fishing villages can be found along the coast. fishing 
is one of the oldest economies in the country and has a decisive 
influence on the linear development of the city. 

. plain region
 . agriculture and livestock

. coastal region
	 .	fishing	industry

. coastal region
	 .	fishing	industry
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IslamIsch-orIentalIsche 
stadt
städte unterliegen langen entwicklungszeitspannen und basieren 
meist auf traditionellen strukturen und mustern, die sich bis 
heute im stadtgrundriss ablesen lassen.

der urtypus der omanischen siedlung liegt in der adaption der 
islamisch-orientalischen stadt. In den alten städten omans 
wie beispielsweise der ehemaligen hauptstadt nizwa lassen 
sich die charakteristischen elemente dieses siedlungsmodells 
gut ablesen. 

IslamIc-orIental  
cItY
cities are subject to long periods of development and are mostly 
based on traditional structures and patterns that can still be 
seen in the city plan today. 

the archetype of the omani settlement lies in the adaptation 
of the Islamic-oriental city. In the old cities of oman, such as 
the former capital nizwa, the characteristic elements of this 
settlement model can be easily read. 
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auf ovalem grundriss basierend wird die stadt von einer 
stadtmauer mit wehrhaftem fort umgeben. mehrere stadttore 
weisen den Weg ins Zentrum.

die große moschee bildet das Zentrum der stadt. der suq, 
in unmittelbarer nähe zur moschee, bildet das ökonomische 
Zentrum. moschee und suq stellen die öffentlichsten räume 
der stadt dar; menschen kommen zusammen, tauschen sich 
aus, handeln, beten und agieren.

ein verwinkeltes und differenziertes straßensystem gliedert 
die funktionsgetrennte stadt in verschiedene Wohnbereiche. 
Von den großen straßen gehen verwinkelte Wege ab, die als 
Zubringer der privaten Wohngassen dienen. Je kleiner die stra-
ße, desto privater der raum. die straßen sind eng und wirken 
sich aufgrund der gegenseitigen Beschattung der Wohnhäuser 
als klimatische frischluftschneise aus. der straßenraum wird 
gebildet von der Begrenzung des gebäudes, dem aus lehm 
erbauten atriumhaus. klimatische und soziale Vorteile haben 
diesen typus hervorgebracht. 

Based on an oval ground plan, the city is surrounded by a 
city wall with a fortified fort. several city gates point the way 
to the centre. 

the large mosque forms the centre of the city. the souq, in 
the immediate vicinity of the mosque, is the economic centre. 
the mosque and souq are the most public spaces in the city; 
people come together, exchange ideas, act, pray and act. 

an angled and differentiated street system divides the functionally 
separated city into different residential areas. angled paths branch 
off from the large streets and serve as feeders for the private 
residential alleys. the smaller the street, the more private the 
space. the streets are narrow and act as a climatic fresh air 
corridor due to the mutual shading of the residential buildings. 
the street space is formed by the boundary of the building, 
the atrium house built of clay. climatic and social advantages 
have brought about this type of building. 
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Orient

tradition

from 
19th	century

from 
21st century

western influence

modern world

Oman

1960–1970

modern world

. oil boom

. Sultan Qaboos

tradition
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entWIcklung

entwicklungsgeschichtlich lässt sich im oman ein großer 
Bruch in der neuzeit feststellen. auf politische situationen 
zurückführend hat sich oman bis in die 1970er Jahre langsam 
entwickelt. es gab rund 10km asphaltierte straßen (der Weg 
vom flughafen zum sultanspalast), kaum In- und exporte, das 
land hat sich mit den grundlegenden dingen selbst versorgt, 
wenig infrastrukturelle einrichtungen und auf 309.5000 km2 
zirka 725.000 einwohner. das land hat sich auf seine tradi-
tion und unabhängigkeit vom Welthandel berufen. als in den 
1960ern Jahren Öl gefunden wurde, fing das land an, in diese 
ressource zu investieren. der große Wandel vollzog sich jedoch 
erst seit 1971, als der derzeitige sultan „sultan Qaboos ibn 
said“ den thron übernahm und dem land den Weg in eine 
fortschrittliche, moderne und technisierte Zukunft wies.

Im gegensatz zu anderen orientalischen ländern, die sich 
allmählich dem Westen öffneten und daher eine schleichende 
modernisierung erfahren haben, lässt sich im oman der Bruch 
in den 1970ern ablesen. das sultanat hat eine boomende Wirt-
schaft, investiert in Infrastruktur und tourismus und präsentiert 
sich als liberales und weltoffenes land.

diese entwicklung spiegelt sich in dem anhaltenden Bauboom 
und veränderten Baukultur des landes wider. die traditionellen 
lehmstädte wie al hamra und Izki zerfallen, die menschen 
ziehen in die städte zu ihren arbeitsorten, errichten moderne, 
private und großflächige einfamilienhäuser, die omani Villa. der 
raum, nicht länger begrenzt von den hauswänden und sich 
selbst verschattend, zerfällt in weite, ungefasste räume. die 
gebäude verschwinden hinter schützenden mauern, privatsphäre 
spielt in der islamischen kultur eine große rolle. 

deVelopment

the history of development in oman shows a great break in 
modern times. due to political situations, oman had a slow 
development much until the 1970s. there were about 10 km 
of asphalted roads (the way from the airport to the sultan‘s 
palace), hardly any imports and exports, the country has 
supplied itself with the basic necessities, few infrastructural 
facilities and on 309.500skm about 725.000 inhabitants. the 
country has invoked its tradition and independence from world 
trade. When oil was found in the 1960s, the country began 
to invest in this resource. the great change, however, did not 
take place until 1971, when sultan Qaboos ibn said assumed 
the throne and showed the country the way to a progressive, 
modern and technological future. 

In contrast to other oriental countries, which gradually opened 
up to the West and have therefore undergone creeping 
modernization, oman shows the break in the 1970s. the 
sultanate has a booming economy, invests in infrastructure 
and tourism, and presents itself as a liberal and cosmopolitan 
country. 

this development is reflected in the country‘s continuing tree 
boom and changing building culture. the traditional clay cities 
such as al hamra and Izki are decaying, people are moving to 
the cities to work, are building modern, private and largescale 
single-family homes.

space, no longer bounded by the walls of the house and 
shading itself, decays into wide, enclosed spaces. the buildings 
disappear behind protective walls, privacy plays an important 
role in Islamic culture. 
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stadtentwicklung passiert, wird aber selten hand in hand mit 
verschiedenen Institutionen geplant. 

sowohl steigende Bevölkerungszahlen, als auch das lotterie-sys-
tem tragen zum flächenfraß und urban sprawl bei. geringe 
dichte, verstreute Baufelder, einseitige Bautypologien und die 
Vernachlässigung der tradition sind die konsequenzen. 

Über Baukultur reden, flächen effizient nutzen, sich der eigenen 
ressourcen (tradition, material und typologie) in abhängigkeit 
zum klima wieder bewusst werden und ein gemeinsames 
Verständnis von künftiger, identitätsstiftender stadtplanung 
aufbauen, sind anzustrebende Ziele. 

der urban sprawl ist in vielen teilen des oman festzustellen. 
grundstücke werden im lotterie-system verschenkt, häufig erst 
Jahre später oder nie bebaut. Baulücken innerhalb lockerer 
strukturen und nicht ausgebaute und plötzlich endende straßen 
prägen das Bild dieser Bereiche. 

Wadi neighbourhood stellt ein pilot-projekt dar, das neue 
maßstäbe setzt. entgegen des bisherigen flächenfraß wird ein 
konzept vorgestellt, das sich auf traditionelle strukturen und 
lokale Bauweisen stützt. 

urban development happens but is rarely planned hand in 
hand with various institutions. 

rising population numbers, as well as the lottery system, 
contribute to the land devouring and urban sprawl. low density, 
scattered building plots, one-sided building typologies and the 
neglecting of tradition are the consequences. 

talking about building culture, using land efficiently, becoming 
aware of one‘s resources (tradition, material and typology) 
in dependence on the climate and building up a common 
understanding of future, identity-creating urban planning are 
the goals to be pursued. 

the urban sprawl can be found in many parts of oman. the 
land is given away in a lottery system, often years later or never 
built on. Building gaps within loose structures and undeveloped 
and suddenly ending streets shape the picture of these areas.  

Wadi neighbourhood is a pilot project that sets new standards. 
contrary to the previous practice of surface gnawing, a concept 
is presented which is based on traditional structures and local 
construction methods. 
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moscheen
In fußläufiger erreichbarkeit bilden 
moscheen das religiöse Zentrum. 
mehrere nachbarschaften schließen 
sich zu einem Quartier zusammen 
und nutzen gemeinsam eine große 
moschee.

mosQues
the mosque is within walking 
distance the religious centre of a 
neighbourhood. several neighbour-
hoods form a bigger settlement with 
a grand mosque. 

nachBarschaft
eine nachbarschaft definiert sich über 
ihre moschee. die nahtstelle zwischen 
den benachbarten Bereichen ist ein 
moderner suq. 

neIghBourhood
a neighbourhood is defined by a 
mosque. the connection between 
neighbouring areas is a modern souq. 

500m

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD!
NEIGHBOURHOOD =
residential + meeting points

- mosque
- coffee shops

500m

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD!
NEIGHBOURHOOD =
residential + meeting points

- mosque
- coffee shops
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QuartIer
der suq wird ausgebaut und stellt 
die Brücke zwischen den beiden 
Quartieren dar. die bestehende gro-
ße moschee ist neuer attraktor und 
bringt die menschen zusammen. 

dIstrIct
the market will be expanded and 
represents the connection between 
the different neighbourhoods. the 
existing grand mosque is the new 
attractor and brings people closer 
together. 

strategIe
die beiden Quartiere, derzeit räum-
lich getrennt durch den Wadi, wer-
den über eine neue Quartiers-Insel 
miteinander verknüpft. neue raum-
kanten werden gebildet und die 
Quartiere nachverdichtet. 

strategY
the neighbourhoods, currently spa-
tially separated, will be linked by a 
new „island“. a new spatial edge 
will be formed and the quarters will 
be compacted. 

FILL!

EDGES!

TOPOGRAPHY!

SOUQ!
MOSQUE!

2 NEIGHBOURHOODS!

EXISTING QUARTER!

residential + services

- religion
- education
- health
- leisure

EXISTING QUARTER!

NEW QUARTER!
QUARTER = 
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1 Quarter

2 Neighbourhoods

2 Mosques

3 Disctricts connected by a Souq
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Idee der stadt

das räumliche prinzip der stadt basiert auf historischen 
Vorbildern, die die stadt durch ein ausdifferenziertes netz 
in private und öffentliche Bereiche teilt. diese bieten die 
benötigte privatsphäre im muslimischen kontext, als auch im 
öffentlichen raum. 

Idea of the cItY

the spatial principle of the city is based on historical models 
that divide the city into private and public areas through a 
differentiated network. these offer the necessary privacy in the 
muslim culture as well as sufficient public spaces.

CITY

NEIGBOURHOOD

HOME

PRIVATE

SEMI-PRIVATE

SEMI-PUBLIC

PUBLIC

DIsTRICT
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.	normal	weather

. once in a year

.	once	in	three	years

. once in ten years

. once in twenty years

Case of flooding | 53

hochWasser
für das planungsgebiet müssen wir vereinzelt und kurzfristig mit 
erhöhten Wassermengen rechnen. die nutzung der terrassen 
orientiert sich dabei stark an dem zu erwartenden Wasser. 
so wird der am stärksten gefährdete Bereich nicht begrünt 
und als aktivfläche reserviert. Je höher die terrassen liegen, 
desto sicherer werden sie und können exzessiver bewirtet 
werden. die Quartiere sind so gelegen, das selbst extremste 
Überschwemmungen sie nicht gefährden.

flood
for the project site, we have to reckon with increased water 
volumes in isolated cases and at short notice. the use of the 
terraces is strongly oriented to the water to which they are 
exposed. the area most at risk is not greened and reserved as an 
active area. the higher the terraces are, the safer they become 
and can be served more excessively. the neighbourhoods are 
situated in such a way that even the most extreme floods do 
not endanger them.
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nachhaltIgkeIt

als Vorbild des Quartiers dienen historische siedlungen des 
omans, welche im gegensatz zu den heutigen siedlungen viel 
dichter bebaut sind. neben den soziokulturellen Vorteilen bietet 
eine größere dichte mit höheren häusern zudem klimatische 
Vorteile. die häuser können den straßenraum und gegen-
überliegende häuser verschatten, weshalb eine Überhitzung 
vermieden werden kann. das konzept möchte die enormen 
Wassermengen des Wadis nutzbar machen. das Wasser soll 
ähnlich wie im gebirge gespeichert und aufbereitet (gefiltert) 
werden und anschließend den dattelplantagen zur Verfügung 
stehen. Ähnlich dem historischen falaj-system soll es kontrol-
liert verteilt werden.

sustaInaBIlItY

the neighbourhood is modelled on historical oman settlements, 
which are much more densely built than today‘s settlements. In 
addition to the socio-cultural advantages, a higher density with 
higher buildings also offers climatic advantages. the houses can 
shade the street space and opposite houses, so overheating can 
be avoided. the concept wants to make use of the enormous 
amounts of water in the Wadi. the water is to be stored and 
treated (filtered) similarly as in the mountains and then made 
available to the date plantations. similar to the historical falaj 
system, it is to be distributed in a controlled manner.
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VernetZung und  
ÖffentlIcher raum

als vernetzendes element dient eine Brücke, um das neue 
Quartier an die bestehenden siedlungsstrukturen anzuschließen. 
als Verlängerung der bereits existierenden einkaufsstraße ist 
die Brücke als fußgängerzone ausgebildet. sie ist räumlich 
und funktional eine neuinterpretation des historischen suqs. 
enge gassen, schatten spendende pergolen und viele kleine 
unterschiedliche marktstände machen aus der Brücke einen 
öffentlichen raum. cafés, restaurants und kleinere Bistros 
bieten verschattete terrassen zum Verweilen und zum genie-
ßen der aussicht.

cross-lInkIng and  
puBlIc space

as a connecting element, a bridge serves to connect the 
new neighbourhood to the existing settlement structures. as 
an extension of the existing commercial strip, the bridge is 
designed as a pedestrian zone. It is a spatial and functional 
reinterpretation of the historical souq. narrow alleys, shady 
pergolas and many small shops and huts turn the bridge into 
a public space. cafés and snack bars offer shaded terraces 
to rest and enjoy the view.
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ÖffentlIche rÄume 1

urBan spaces 1
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anna Bayer 
svenja roßmöller 
shahad al mamamri
fatma al raisi

Welche rolle spielt der öffentliche raum im oman. gibt es 
neue Impulse für öffentliche räume in der arabischen Welt? 
Wie können qualitätsvolle öffentliche aufenthaltsräume, unter 
Berücksichtigung des klimas, der kultur, gesellschaftlicher 
Veränderungen und mobilitätsverhalten, geschaffen werden.

What role does public space play in oman? are there any new 
impulses for public spaces in the arab world? how to create 
quality public lounges, taking into account the climate, culture, 
social changes and mobility behaviour?

picture © anna Bayer

59



In maskat, im oman, prägen nicht nur große freiflächen, sondern 
auch viele unbebaute grundstücke das Bild der stadt. neben den 
klimatischen und topologischen differenzen zum europäischen 
raum haben hier auch kulturelle unterschiede einen besonders 
starken einfluss auf die gestaltung und nutzung von freiräumen. 
darüber hinaus hat das schnelle Wachstum der stadt zur Ver-
nachlässigung einer funktionierenden stadtentwicklungsstruktur 
geführt. Zudem wurde in der planungsphase ein starker fokus 
auf den autoverkehr gelegt, so dass viele öffentliche räume nur 
eine geringe aufenthaltsqualität für die Bewohner und andere 
akteure der stadt bieten und die Infrastruktur die fußläufige 
erreichbarkeit vieler orte erheblich einschränkt. auffällig ist 
jedoch, dass omanis oft versuchen, sich den straßenraum 
anzueignen und die Qualität ihres aufenthalts mit nur wenigen 
und einfachen mitteln erhöhen. aufgrund der konstant hohen 
temperaturen werden besonders verschattete flächen durch 
Vegetation und Bebauung, wie beispielsweise die rückseite der 
hohen hausmauern, aufgesucht. Insbesondere nachts, wenn ein 
angenehmes klima herrscht, bilden sich auf parkflächen oder 
kleinen plätzen treffpunkte einzelner gruppen. dies zeigt, dass 
auch maskat eine hohe nachfrage nach öffentlichen räumen 
hat, die den Bedürfnissen der nutzer entsprechen, sich in 
das städtische gesamtbild einfügen und es positiv bereichern. 

 

In muscat, in oman, not only wide-open spaces but also many 
undeveloped plots shape the image of the city. In addition to 
climatic and topological differences to the european area, 
cultural differences also have a particularly strong influence 
on the design and use of open spaces. furthermore, the rapid 
growth of the city has neglected a functioning urban development 
structure. Besides, the focus during the planning phase was 
strongly placed on traffic, so that many public spaces offer only 
a limited quality of stay for the inhabitants and other actors of 
the city as well as the infrastructure considerably restricts the 
pedestrian accessibility of many places. however, it is striking 
that the omanis often try to adapt the urban space and increase 
the quality of their stay with only a few and simple instruments. 
due to the constantly high temperatures, shaded areas because 
of vegetation and buildings such as the backs of the high walls 
are preferred. especially at night when the climate is pleasant, 
meeting points of individual groups are usually situated on 
parking sites or small squares. these examples show that 
also muscat has a high demand for public spaces that are 
responsive to the needs of the users, fit into the urban space 
and enhance it positively.
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positive Beispiele für den öffentlichen raum I positive examples in public space 

pictures © anna Bayer

shaded areas as extended living space public meeting points

quality of stay in the backyards furniture in public space

interspaces as common places illuminated squares at night
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dominance of the car
individual traffic

freshwater tank | sewage 
tank | delivery trafficfilling station

air condition
outgoing air

little shade
little footpaths

street hierarchy
malls

Was gehört zum öffentlichen raum? I What belongs to public space?

picture © anna Bayer

park | beach | local 
recreation

spaces between the 
plots

vegetation | street lighting
city furniture

walls shape the exterior

school | kindergarden
university

local service

administration

public transport

souq

road

people

vehicles

nature
e.g. wadis, deserts
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lösung: kurze Wege + mischnutzungen!

solution: short ways + mixed use!

university refuelling

social network
nightlife | freetime

shopping

 trip to the authorities

visit to the doctormosque 
pray five times a day

work
school | kindergarden

gründe für pendelbewegungen

What causes pendulum movements?
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Possible solutions

Picture © Anna Bayer

put the individual 
human being at the 
centre of all, not the 

car

Pushing the car 
out of the city

small streets and alleys
more footpaths

link the Sprawls with public 
transport

public transport

shade

climatic adaPtion

„slow down“
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consideration of the 
course of the sun for 

public spaces

taking uP traditional 
customs and community 

institutions

redesigning the 
spaces in between

urban hygiene
ventilation corridor

mixed use

return to traditional 
materials

creation of neighborhood 
centers with a high 
identification factor

growing together the 
urban areas

diversityidentity

progress

traditional building 
typologies

urbanisation

balance

cancellation of the 
seParation
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analyse/analysis West al-khoud

Schachbrettstruktur I Felder durch ungeplante  
Bauflächen
durch das lotterieverfahren entstehen im planungsgebiet 
viele freie und ungenutzte Baufelder, die zu toten räumen 
im stadtbild führen. diese können jedoch durch verschie-
dene maßnahmen aufgewertet und somit die Qualität des 
öffentlichen raumes erheblich verbessert werden.

Checkerboard pattern I Fields from undeveloped plots
the lottery procedure causes many free and unused building 
plots in the planning area, leading to dead spaces in the city.
these could be reused by various measures and therefore 
considerably enhance the public space.
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Straße führt Gebäudestruktur ein I Unambitionierte 
Stadtplanung
das städtebauliche konzept ist geprägt von weiten straßen-
flächen, an denen sich die gebäude orientieren. Wenn der 
fokus weniger auf den Verkehr als vielmehr auf die Bedürf-
nisse der nutzer gerichtet ist, kann eine höhere Qualität des 
öffentlichen raumes erreicht werden.

Road introduces building structure I Unambitious 
urban planning
the urban planning concept is characterised by wide street 
spaces on which the buildings are oriented. If the focus is 
less on traffic but more on the needs of the users, a higher 
quality of the public space can be achieved.

analyse/analysis new al-khoud
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mosque and park housing and park

plants instead of walls front garden

green „walls“ street greenery

positive ansätze in West al-khoud I positive approaches in West al-khoud

pictures © svenja roßmöller
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path between the houses unshaded pathway

missing crosswalk no pedestrian pathway

trees in dry wadi neighbourhood and landscape

ungenutzte entwicklungspotenziale in West al-khoud I unused development potential in West al-khoud

pictures © svenja roßmöller
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schematic design idea

ergebnisse des Workshops I workshop results

implementation of the idea

die unbebauten grundstücke werden als 
grünflächen erschlossen und miteinander 
vernetzt. ein netz von schattigen gassen 
verbindet die plätze, so dass das gebiet zu 
fuß durchquert werden kann. mehrere kleine 
und zwei große kreuzungen über den Wadi 
verbinden die Wohngebiete. 

the unbuild plots of land are developed 
as green spaces and connected with each 
other. a network of shady alleys connects the 
squares so that the area can be crossed on 
foot. several small and two large crossings 
over the wadi connect the residential areas. 

die vorgefundene typologie von park, mo-
schee und gewerbegebiet wird verwendet, um 
die ungenutzten parzellen zu beleben. das 
system der schattigen gassen sowie neue 
Übergänge über die straße und das Wadi 
führen zu einer Verdichtung des gebietes. 
neue aktivitäten füllen das Wadi in der tro-
ckenzeit und aktivieren den öffentlichen raum. 

the found typology of park, mosque and 
commercial area is used to animate the 
unused plots. the system of shady alleys, 
as well as new crossings over the road and 
the wadi leads to a densification of the area. 
new activities fill the wadi in the dry season 
and activate the public space.
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ergebnisse des Workshops I workshop results

site plan
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model

ergebnisse des Workshops I workshop results
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ÖffentlIche rÄume 2

urBan spaces 2
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dennis hartung 
Julia gardemann 
Julian hampe
habibur solaim

Welche rolle spielt der öffentliche raum im oman? gibt es 
neue Impulse für öffentliche räume in der arabischen Welt? 
Wie können qualitätsvolle öffentliche aufenthaltsräume, unter 
Berücksichtigung des klimas, der kultur, gesellschaftlicher 
Veränderungen und mobilitätsverhalten, geschaffen werden?

Während der ersten tage unserer reise hatten wir die möglichkeit 
eigene eindrücke vom öffentlichen raum, der traditionellen und 
modernen architektur und der arabischen kultur zu sammeln. 
diese eindrücke galt es direkt zu Beginn des Workshops mit 
den omanischen studierenden zu diskutieren um möglichst 
angepasste Zukunftsszenarien für das plangebiet zu entwickeln. 
schnell wurde klar, dass europäische leitvorstellungen über 
den öffentlichen raum, wie z.B. der fokus auf Verkehrsmittel 
des umweltverbundes sich in diesem maße nicht auf das leben 
im oman übertragen lassen. Insbesondere die klimatischen 
Bedingungen vor ort erfordern angepasste maßnahmen, sei 
es in Bezug auf die unkalkulierbaren Überflutungen des Wadis 
oder die unbelebtheit des öffentlichen raums während der 
sonnenstunden. 

Im laufe des Workshops konnten programmatische Zielvorstel-
lungen für den öffentlichen raum entwickelt werden. die Ideen 
und maßnahmen zur umsetzung der Ziele im raum werden 
im folgenden vorgestellt. 

 
 
 
 

What role does public space play in oman? are there any new 
impulses for public spaces in the arab world? how to create 
quality public lounges, taking into account the climate, culture, 
social changes and mobility behaviour?

during the first days of our travels, we had many opportunities to 
experience omani public space, traditional and modern omani 
architecture and the arabian culture. With this new knowledge 
and experience, discussions on the first workshop day with local 
omani students were facilitated to develop a realistic picture for 
future Wadi al khoud. early on it was clear that european ideas 
about open space, e.g. focus on eco-modes of transport cannot 
be identically implemented into omani lifestyle. especially due 
to climate conditions in oman, it was necessary to think about 
measures that can adapt to unforeseeable flooding of the wadi 
or the lack of comfort in public space during heat periods. 

In the course of the workshop, we developed general goals and 
ideas for the future of public space in Wadi al khoud. these 
ideas and measures to implement the ideas on the location 
will be presented in the following texts.
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WadI al khoud heute
WadI al khoud todaY

Al Souq 

Mosque

Gastronomy

Playground

Park

Shops

Petrol Station

Sport

O�ce

Parking Lot

Tram Line

View Point
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WerkZeugkasten

Zonen 
• nachverdichteter Bestand
• siedlungserweiterung
• funktionale Zentren

lIneare elemente
• straßen
• Wadi flussbett

punktuelle elemente
• moscheen
• parks
• einkaufszentren
• gastronomie
• einzelhandel
• märkte
• geschlechter- oder altersspezifische orte
• spielplätze
• tankstellen

toolBox

Zones 
• densification
• settlement expansion
• hubs

lInear elements
• streets
• wadi riverbed

punctual elements 
• mosques
• parks
• malls
• restaurants
• shops
• souqs
• gender or age specific places
• playgrounds
• petrol stations 

Zum erlangen der zuvor beschriebenen Ideen für den zukünftigen 
stadtteil wurde ein Werkzeugkasten aus umsetzungsmaßnahmen 
entwickelt. dieser hält aus den drei kategorien ZonIerung, 
lIneare elemente und punktuelle elemente verschie-
dene maßnahmen bereit, die an unterschiedlichen standorten 
im plangebiet eingesetzt werden können. das Instrument des 
Werkzeugkastens bietet dabei ein mindestmaß an flexibilität für 
zukünftige planungen und orientiert sich an den gegebenheiten 
der heutigen nachbarschaft sowie elementen europäischer 
stadtplanung. 

a toolbox full of implementational measures was developed to 
achieve the earlier mentioned goals for Wadi al khoud. the 
measures are categorised as Zones, lInear elements 
and punctual elements and can be implemented where 
necessary or useful. the toolbox allows a required minimum of 
flexibility for future planning and is based on today‘s knowledge 
of the area as well as elements of european city design. 
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nachverdichtung des Bestandes: die heutigen strukturen werden 
ergänzt und straßenräume werden neu gestaltet. 

densification of existing structures: today‘s structures will be 
completed and street structures will be newly designed. 

ZonIerung
Zones

die maßnahmen der kategorie Zonierung erfordern eine flächige einteilung des gesamten plangebietes. so können unterschied-
liche Bereiche im plangebiet unterschiedlichen entwicklungsgrundsätzen unterzogen werden, je nach ihrer lagequalität und 
den topografischen sowie funktionalen anforderungen. 

measures listed in the zones category are measures related to specific areas of Wadi al khoud. different zones will mean a 
different focus for the development of the area, depending on locational factors, topography and required functions.
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siedlungserweiterung: neue Baustrukturen orientieren 
sich an traditionellen Bauweisen (hofhäuser). das 
Verhältnis von öffentlichem zu privatem raum wird 
dabei neu geordnet. 

new housing structures with private atriums instead 
of open space around it. relation of public to private 
space will be newly defined.

funktionale Zentren werden treffpunkte für Bewohner 
und Besucher. die funktionale ausstattung der Zent-
ren und die räumliche Verteilung orientieren sich an 
heutigen gegebenheiten.

hubs will become meeting points for residents and 
visitors. the functional equipment of the hubs and the 
spatial distribution are based on current conditions. 
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Existing structure housing zone

Existing structure adjusted

Parallel parking generates space for

footpath and bikelane.

Boulevard

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Traffic reduced zone

Narrow streets only for neighbors

Pedestrian zone

Narrow streets generate shade. No

cars allowed.

Boulevard as padestrain zone

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Boulevard along wadi

Same as before. Public transport along wadi.

lIneare elemente: strassen
lInear elements: streets

Bestehende straßenräume der Wohngebiete
existing structure residential area

anpassung bestehender straßenräume: längsparken ermöglicht raum für fuß- und 
radwege.
existing structure adjusted: parallel parking generates space for footpath and bikelane

die straßenräume im plangebiet werden in der Zukunft nach neuen kriterien gestaltet. generell soll ein sicherer fußverkehr 
ermöglicht werden, auch wenn dies aufgrund der klimatischen Verhältnisse und der alltäglichen lebensbedingungen kaum eine 
reduzierung des autoverkehrs zur folge haben wird. daher sollen straßenräume auch geordnete parkverhältnisse bieten und 
in ausgewählten teilbereichen den Zugang zum öffentlichen nahverkehr ermöglichen. 

streetscapes within the planning area will be designed following new principles. all streets will provide a safe space for pedestrians. 
due to climate conditions and living standards in oman, this will not result in a decrease in the use of cars. thus the streets 
will provide regulated on-street parking and in certain areas access to public transport will be provided. 
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

Existing structure housing zone

Existing structure adjusted

Parallel parking generates space for

footpath and bikelane.

Boulevard

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Traffic reduced zone

Narrow streets only for neighbors

Pedestrian zone

Narrow streets generate shade. No

cars allowed.

Boulevard as padestrain zone

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Boulevard along wadi

Same as before. Public transport along wadi.

Boulevard als fußgängerzone: hautpstraße mit dichter randbebauung und breiten 
fußwegen. einzelhandel und gastronomie im erdgeschoss. 
Boulevard as pedestrian zone: major roads with taller houses and wide footpaths. 
shops and restaurants on ground floor. 

Boulevard am Wadi: Boulevard wie oben beschrieben mit öffentlichen nahverkehrs-
mitteln entlang des Wadi. 
Boulevard along wadi: Boulevard as described above with public transport along wadi. 

Verkehrsberuhigte Zone: schmale straßen für anwohner. 
traffic reduced zone: narrow streets only for residents. 

fußgängerzone: schmale straßen generieren schatten. autofrei.
pedestrian zone: narrow streets generate shade. no cars allowed. 

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Existing structure housing zone

Existing structure adjusted

Parallel parking generates space for

footpath and bikelane.

Boulevard

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Traffic reduced zone

Narrow streets only for neighbors

Pedestrian zone

Narrow streets generate shade. No

cars allowed.

Boulevard as padestrain zone

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Boulevard along wadi

Same as before. Public transport along wadi.

Boulevard: hauptstraßen mit dichter randbebauung und breiten fußwegen. einzel-
handel und gastronomie im erdgeschoss.
Boulevard: major roads with taller houses and wide footpaths. shops and restaurants 
on ground floor. 

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Existing structure housing zone

Existing structure adjusted

Parallel parking generates space for

footpath and bikelane.

Boulevard

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Traffic reduced zone

Narrow streets only for neighbors

Pedestrian zone

Narrow streets generate shade. No

cars allowed.

Boulevard as padestrain zone

Major roads with taller houses and wide

footpaths. Shops and restaurants on ground floor.

Boulevard along wadi

Same as before. Public transport along wadi.
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

300

Type A

- no adjustment on hillside

- footpath in the middle

Type B

- hillside with trees and plants

- footpath in the middle

Type C

- hillside with small  terracces for farming

- footpath with small water stream in the middle

Type D

- hillside with bigger terracces for sports, artificial lawn

- footpath with activity stations and fountains

Type E

- hillsidearea with different elements from above

- pavillions for markets and gastronomy coverd with tent structure

lIneare elemente: WadI flussBett
lInear elements: WadI rIVerBed

GSPublisherVersion 0.0.100.100

300

Type A

- no adjustment on hillside

- footpath in the middle

Type B

- hillside with trees and plants

- footpath in the middle

Type C

- hillside with small  terracces for farming

- footpath with small water stream in the middle

Type D

- hillside with bigger terracces for sports, artificial lawn

- footpath with activity stations and fountains

Type E

- hillsidearea with different elements from above

- pavillions for markets and gastronomy coverd with tent structure

option a:
es erfolgt keine anpassung der geländekante. ein zentraler fußweg durch das Wadi wird implementiert.
there will be no adjustment of the hillside. a central footpath throughout the Wadi will be implemented. 

option B:
die geländekante wird durch schnellwachsende pflanzen stabilisiert, die gleichzeitig schatten für den zentralen fußweg spenden 
können. 
the hillside will be stabilised by planting fast growing plants that are able to create shadow for the central footpath. 

für das flussbett des Wadi werden im folgenden maßnahmen vorgestellt, die sich insbesondere in ihrer nutzungsintensität, 
Investitionsaufwand und der eingriffsintensität in heutige Verhältnisse unterscheiden. Je nach angrenzender Bebauungsstruktur 
und dem gefährdungspotential für Überflutungen können so unterschiedliche elemente eingesetzt werden. 

several measures will be proposed for the Wadi riverbed that gives options for different intensities of use or investment and 
various intensities of changing the status quo. depending on the adjoining building structures and flooding potentials these 
measures can be implemented throughout the riverbed. 

82



GSPublisherVersion 0.0.100.100

300

Type A

- no adjustment on hillside

- footpath in the middle

Type B

- hillside with trees and plants

- footpath in the middle

Type C

- hillside with small  terracces for farming

- footpath with small water stream in the middle

Type D

- hillside with bigger terracces for sports, artificial lawn

- footpath with activity stations and fountains

Type E

- hillsidearea with different elements from above

- pavillions for markets and gastronomy coverd with tent structure

GSPublisherVersion 0.0.100.100

300

Type A

- no adjustment on hillside

- footpath in the middle

Type B

- hillside with trees and plants

- footpath in the middle

Type C

- hillside with small  terracces for farming

- footpath with small water stream in the middle

Type D

- hillside with bigger terracces for sports, artificial lawn

- footpath with activity stations and fountains

Type E

- hillsidearea with different elements from above

- pavillions for markets and gastronomy coverd with tent structure

GSPublisherVersion 0.0.100.100

300

Type A

- no adjustment on hillside

- footpath in the middle

Type B

- hillside with trees and plants

- footpath in the middle

Type C

- hillside with small  terracces for farming

- footpath with small water stream in the middle

Type D

- hillside with bigger terracces for sports, artificial lawn

- footpath with activity stations and fountains

Type E

- hillsidearea with different elements from above

- pavillions for markets and gastronomy coverd with tent structure

option c:
geländekante mit kleinteiliger terrassierung für landwirtschaft, zentraler fußweg mit kleinem fließgewässer
hillside with small teracces for farming, footpath with small water stream in the centre

option d:
geländekante mit großflächiger terrassierung für sport, kunstrasen, zentraler fußweg mit Bewegungsstationen und  
Wasserarchitektur
hillside with larger terracces for sports, artifical lawn, footpath with activity stations and fountains

option e:
geländekante mit elementen aus option d, pavillons für märkte und gastronomie, Überdeckung mit Zeltstrukturen
the hillside area with elements from option d, pavillions for markets and gastronomy covered with tent structure
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

WadI al khoud morgen
WadI al khoud tomorroW

Al Souq 

Mosque
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we do not need to reinvent public spaces in Oman, but we need 
to bring people closer to them. by doing so we get the chance to 
create a new urban life according to the images of a modern 21st 
century. key elements for supporting this new development are:

• a modest reduction ofcar dependency
• shade and water elements in public space
• a combination of life and work-related facilities.
• supporting the walkability of the neighbourhood, based 

on the principles of middle eastern design
• orientation and form of buildings will be designed to 

maximise shading
• crosswinds through blocks help maintain a comfortable 

daytime environment
• canopies, cornices and overhangs will help cool buildings 

and streets encouraging people to walk rather than use a 
vehicle

• energy use will be half that of a typical new city becau-
se of fewer car journeys and a reduction in building air 
conditioning

• higher building density and projecting floor levels lead to 
a densification of the neighbourhood

• reduction in energy and water leads to a reduction in 
operating costs for the individual and the public

puBlIc spaces at WadI al khoud
ideaS fOr tOmOrrOw

ÖffentlIcher raum In  
WadI al khoud
ideen für mOrgen

Öffentliche räume müssen für den oman nicht neu erfunden 
werden. aber es ist erforderlich die menschen näher zu den 
öffentlichen räumen zu bringen um neues urbanes leben zu 
ermöglichen, dass den Vorstellungen eines modernen 21ten 
Jahrhunderts entspricht. um dies zu erreichen sind folgende 
aspekte wichtig: 

• eine angepasste reduktion der autoabhängigkeit
• Wasserelemente und elemente der Verschattung im 

öffentlichen raum 
• funktionsmischung im Quartier
• eine stadt der kurzen Wege ermöglichen, angepasst an 

die gestaltungselemente des mittleren ostens. 
• ausrichtung und kubatur der gebäude erhöhen die 

Verschattung
• frischluftschneisen kühlen die stadträume. 
• Baldachine und Überdachungen verhelfen zur abkühlung 

von straßen und gebäuden und steigern das Wohlbefin-
den der menschen außerhalb klimatisierter räumlichkei-
ten.

• Verringerung des energiebedarfs um die hälfte durch  
weniger fahrten mit dem auto und weniger klimaanlagen.

• Verdichtete Bauweise. 
• ein geringerer ressourcenverbrauch verringert die  

Betriebskosten. 
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ImpressIonen Vom InternatIonalen Workshop
ImpressIons InternatIonal Workshop

an zwei tagen hatten wir im rahmen der exkursion die möglichkeit 
uns mit omanischen studierenden über entwicklungsperspektiven für 
den öffentlichen raum im Wadi al khoud auszutauschen. dabei sind 
unterschiedliche planungsansätze, kulturelle Vorstellungen und kreative 
Ideen zusammengekommen. das arbeiten in den teams hat uns vor 
augen geführt, wie wichtig die kommunikation mit ortsansäßigen ist, um 
kulturelle unterschiede und die alltägliche lebensweise im planungsraum 
besser einschätzen zu können. nur so kann die planung erfolgreich 
umgesetzt werden. 

on two days within the excursion, we had the opportunity to collaborate 
with omani students on future opportunities for public space in Wadi al 
khoud. a collection of different planning strategies, cultural experiences 
and creative ideas was discussed during this time. Working in the groups 
showed us the importance of communication with locals to identify cultural 
differences and the situation of everyday life within the planning area. only 
with this discussion planning can be successfully implemented. 
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InnoVatIVe WohntYpologIen

InnoVatIVe resIdentIal tYpologIes
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han sol cho 
franziska enderle 
lennart efsing 
anna mersmann 
leon seibert

gesucht werden Impulse für innovative Wohntypologien im 
hinblick auf klima, kultur, gesellschaft und ressourcen des 
landes. Welchen transformationsprozess steht den derzeitigen 
Wohntypologien vor? gibt es eine sinnvolle symbiose zwischen 
der traditionellen und modernen Bauweise? es sollen typo-
logien, traditionelle Baumaterialien, produktionsmethoden, 
produktionsmittel sowie ihre natürliche und gebaute umwelt 
untersucht werden. 

khalid al lawati
mahmood al musawi
ahoud al rahbi
mohammed al rashidi
murooj al siyabi 
 
 
 

We are looking for impulses for innovative housing typologies 
concerning the climate, culture, society and resources of the 
country. Which transformation process is ahead of the current 
housing typologies? Is there a meaningful symbiosis between 
traditional and modern construction? typologies, traditional 
building materials, production methods, means of production 
and their natural and built environment will be investigated.
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das sultanat oman hat zweifelslos eine sehr ausgeprägte 
typologie von Wohnbauten die in dem gesamten land, be-
sonders in der hauptstadtregion um maskat herum, in den 
letzten Jahrzehnten Verwendung findet. diese ist eine logische 
kombination aus den entwicklungen der geschichte und den 
Bedürfnissen, die tief in der kultur und gesellschaft des omans 
verankert sind, sowie den regelmäßigen parzellen, die aus dem 
lotterieartigen ‚plot allotment system‘ resultieren.

die parzelle beschreibt ein rechteckiges grundstück, um wel-
ches gewöhnlich eine mauer errichtet wird. Von ihr abgesetzt 
befindet sich im Inneren, der von jeweils einer familie bewohnte, 
kubische Wohnbaukörper, mit meist drei bis vier geschossen. 

Zwar ist die Introvertiertheit und Wahrung der privatsphäre, die 
diese form der Wohntypologie ermöglicht, definitiv ein klassisches 
omanisches Bauprinzip, allerdings sei hier darauf hingewiesen, 
dass die ausführung als massiven kubus nicht in der tradition 
verankert ist. stattdessen ist es fraglos erst durch die erfin-
dung moderner, technischer möglichkeiten der klimatisierung 
ermöglicht worden. die vereinzelt noch existierenden älteren 
omanischen häuser zeichnen sich vielmehr durch gruppierte 
Innenhöfe, Windschneisen und geschlossene außenfassaden 
aus. auch von mauern wird hier selten gebrauch gemacht.

the sultanate of oman has without a doubt developed a very 
specific housing typology during the last decades, which can 
be found in the entire country, especially in the greater capital 
area around muscat. this typology is the logical combination 
between the historic developments and needs that are deeply 
rooted in the omani culture and society, as well as the regular 
housing plots that result from the lottery-like ‘plot allotment 
system’. 

usually, a wall is erected along the outer perimeters of the 
rectangular plot; offset to the inside sits a cubic residential 
building, usually consisting of three to four floors and inhabited 
by a singular family. 

the introversion and privacy that this form of housing typology 
allows is without a doubt a classic omani construction principle, 
however, it is necessary to point out that the execution in the 
form of a massive cube is certainly not rooted in tradition. 
Instead, its possibility only derived from the development of 
modern technical climatisation methods – the few preserved 
historic omani houses are rather characterised by connected 
courtyards, wind corridors and closed outer facades, walls 
are rarely present

tradItIonelle omanIsche BauWeIsen und Bauen heute
tradItIonal omanIc BuIldIng methods and BuIldIng todaY
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die Introvertiertheit, die die mauer bietet, ist keine traditionelle 
Introvertiertheit, sondern fungiert unbewusst als gänzliche 
negierung der ausbildung von nachbarschaft. dies ist nach-
vollziehbar: erlangt ein omanischer Bürger ein grundstück, in 
dessen umgebung noch keine weitere Bebauung steht, liegt 
es fern, einen semi-öffentlich orientierten außenraum auszu-
bilden – schließlich existiert noch keine Öffentlichkeit, mit der 
interagiert werden könnte. mit jedem folgenden neubau wird 
sich an den existierenden Bestandsbauten orientiert, so dass 
schließlich ganze Viertel entstehen, die keinerlei öffentlichen 
und gemeinschaftlichen raum haben, sondern bloß eine 
ansammlung von abgeschotteten privathäusern darstellen.

the introversion the wall offers is not a traditional inversion; 
Instead, it functions as an unconscious but complete neglect of 
neighbourhood development. this is however comprehensible: If 
an omani citizen receives a plot through the allotment system, 
which is situated in a completely unbuilt surrounding area, 
there is no reason to create a semi-public outdoor space – after 
all, there is no public to interact with yet. each subsequent 
construction is based on the pre-existing houses until finally, 
a district develops without any means of public or communal 
space. Instead, it is an agglomerate of closed-off private homes. 

prIVatsphÄre und nachBarschaften
prIVacY and neIghBourhoods
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es steht außer frage, dass dies nicht der omanischen tradition 
entspricht: Besichtigt man alte fischerdörfer an der küste nördlich 
maskats, fällt die gestaffelte privatheit statt der vollständigen 
Introvertiertheit ins auge. nicht selten befinden sich vor den 
hauseingängen loggien oder verschattete textiluntergründe, auf 
denen sich die frauen und kinder des dorfes treffen, während 
die männer auf fischfang sind.

die analyse der entstandenen typologie zeigt zweifelsohne, 
dass viele Qualitäten der traditionellen Bauweise verlorenge-
gangen sind. dies gibt den anstoß zum nachdenken über die 
weitere transformation der typologie, welche im folgenden 
dargestellt wird. 

It is without question, that this is not true to the omani tradition. 
Visiting old fishing villages along the coast north of muscat will 
show staggered privacy instead of the complete introversion. 
often, loggias or shaded textile undergrounds are placed in 
front of the entrances, where the women and children of the 
villages meet and sit together while the men are out on their 
fishing boats.

the analysis of the resulting typology shows that many qualities 
of traditional construction have been lost. this gives the impulse 
to think about the further transformation of the typology, which 
is presented in the following. 
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analYse der Bestehenden struktur
analYsIs of exIstIng structure

die städtebauliche analyse des planungsgebietes zeigt die 
bestehende Baustruktur und die nutzungsverteilung im gebiet. 
dabei wird deutlich, dass es keine nutzungsmischung gibt. 
ebenfalls wird erkennbar, dass der Wadi eine deutliche Barri-
ere darstellt, welche durch keinerlei erschließungsmöglichkeit 
durchbrochen wird.

the urban development analysis of the planning area shows 
the existing building structure and the distribution of use in the 
area. It becomes clear that there is no mixture of uses. It also 
becomes apparent that the wadi represents a clear barrier, 
which is not broken by any possibility of development.
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Bestehende tYpologIen
exIstIng tYpologIes

VIlla

shared VIlla farm VIllas

tWIn VIlla mIxed use
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notWendIgkeIt des eIngrIffs
need of InterVentIon

exIstIng structure

durch das Betrachten der existierenden Baustruktur stellt sich 
folgender handlungsbedarf heraus: 

. nachbarschaften und gemeinschaften erzeugen

. individuelle adressen bilden

. klare Bereiche definieren

. mischnutzungen integrieren

. fußläufige Wege schaffen (Verschattung)

. klimagerechte architektur entwickeln

. Verbindungen erzeugen – anziehungspunke schaffen

By looking at the existing building structure, the following need 
for action emerges 

. creating neighbourhoods and communities

. create individual addresses

. define clear areas

. integration of mixed uses

. walkable distances (shading)

. develop climate-adapted architecture

. creating connections between landmarks

das plangebiet WadI al khoud, maskat the planning area WadI al khoud, muscat 



mÖglIchkeIten der InterVentIon
dIfferent tYpes of InterVentIon
. reshaping of the volume

reshapIng

durch die Veränderung des bestehenden Volumens können 
die Zonen des gebäudes klarer definiert werden. es entstehen 
Verschattungen durch aufständerung und eine individuelle ad-
ressbildung ist möglich. ebenso können auch die außenbereiche 
und deren nutzung in andere ebenen verschoben oder durch 
diese ergänzt werden. 

By reshaping the existing volume, the zones of the building can 
be defined more clearly. shadows are created by elevation and 
individual address formation is possible. the outdoor areas and 
their use can also be moved to other levels or supplemented 
by these. 
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mÖglIchkeIten der InterVentIon 
dIfferent tYpes of InterVentIon
. reorganisation within the plots

die neuordnung innerhalb eines plots beschäftigt sich haupt-
sächlich mit der lage des Innenhofes und wie dieser zur 
Zonierung des gebäudes, und als Begegnungsort auch für 
gemeinschaftliche nutzungen besser orientiert werden kann. 
ebenso finden sich hier erste gedanken zu einem Verzicht auf 
die grenzmauer. 

the reorganisation within a plot deals mainly with the location 
of the inner courtyard and how it can be better oriented for 
zoning the building and as a meeting place for common uses. 
the first thoughts about the renunciation of the border wall 
can also be found here. 
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mÖglIchkeIten der InterVentIon 
dIfferent tYpes of InterVentIon
. reorganisation of the plotsystem

die neuordnung mehrerer plots und deren orientierung 
zueinander macht die entstehung von nachbarschaften und 
kleinen gemeinschaften möglich, die über einen einzelnen 
plot hinausgehen. dabei wird auch die bisher mittige lage des 
gebäudes auf dem grundstück und die dadurch entstehenden 
schlecht nutzbaren freiräume untersucht und hinterfragt.

the reorganisation of several plots and their orientation towards 
each other makes it possible to create neighbourhoods and 
small communities that go beyond a single plot. the central 
position of the building on the property and the resulting open 
spaces, which are sometimes difficult to use, will also be 
investigated and questioned.
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. new adress by creating a skyline

. idea of a structure which is filled 
with diverse functions

. building walkables/shaded paths 
inbetween volumes

VerBIndung der tYpologIen In stÄdteBaulIcher eBene
connectIon of tYpologIes In an urBan scale

die einzelnen Interventionen werden nun wieder auf die städtische 
ebene und auf das vorhandene planungsgebiet übertragen. 
dabei wird die Wichtigkeit der adressbildung und Identifizie-
rung bei der entstehung von nachbarschaften und Quartieren 
deutlich, ebenso wie die möglichst große durchmischung der 
unterschiedlichen nutzungen für das Quartier. um die Barriere 
des Wadis zu brechen, wird eine Verbindung geschaffen.

the individual interventions are now transferred back to the 
urban level and to the existing planning area. the importance 
of address formation and identification in the development 
of neighbourhoods and residential areas becomes clear, as 
does the maximum possible mixing of different uses for the 
neighbourhood. to break the barrier of the wadi, a connection 
is created.
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urban farms + 
skyline

commercial area

courtyard alley

high density  
mixed use
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. lift it up

. cut volume
add double 
roof

die urbane stadt und die entstehung eines durchmischten 
Quartiers macht ein umdenken bei der nutzung der grundstücke 
unumgänglich. durch die Verbindung der zuvor entstandenen 
Interventionen wird eine auflockerung der struktur erreicht. 

the urban city and the emergence of a mixed neighbourhood 
make a rethink in the use of residential plots inevitable. By 
combining the previously created interventions, a loosening 
of the structure is achieved. 

. single villa

VIsIon stadt
urBan VIsIon

. create open 
and closed 
spaces
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VertIkale stapelung der nutZungen
laYerIng of functIons

. residential housing

. farming & green leisure zones

. cultural & religious

. commercial 

das stapeln als schema für eine neue durchmischung der 
nutzungen, zur schaffung von privaten und gemeinschaftli-
chen ebenen, stellt eine neue möglichkeit der Verbindung und 
Quartiersentwicklung dar: 

unsere ZunkunftsVIsIon fÜr QualItatIVe urBanItÄt 
Im oman

layering as a pattern for a new mix of functions, for the creation 
of private and communal levels, represents a new possibility 
of connection and neighbourhood development: 

our futureVIsIon for QualItatIVe urBanItY In oman
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urBan WadI

urBan WadI
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stefan otte 
david taffner 
Jonas höhmann 
sarah leibeling

kann die natürliche topografie als chance für hochwasser-
resistente stadterweiterungen genutzt werden? Ist der Wadi 
al khoud eine trennung der Besiedlung, oder kann er als 
verbindendes element zu einer nachhaltigen stadt entwicklung 
beitragen? Welche chancen (z.B. topografie, kaltluftschneisen, 
freiraumentwicklung im landschafts- und naturraum) und 
restriktionen (z.B. topografie, hochwasser, schützenswerter 
landschafts- und naturraum) können verstärkt bzw. vermieden 
werden.

ahad al hashli 
nooraiyn al Busaidi 
fatma al farsi  
Jihad al Zaabi 

can natural topography be used as an opportunity for flood-
resistant city extensions? Is Wadi al khoud a separation of 
settlements, or can it contribute to sustainable urban development 
as a connecting element? What opportunities (for example, 
topography, cold air aisles, free space development in landscape 
and natural space) and restrictions (for example, topography, 
floods, landscape and natural areas worthy of protection) can 
be increased or avoided.
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das plangeBIet

das Wadi al khoud zieht sich von den Bergen durch die urbane 
siedlungsstruktur maskats bis zur küste und dient im seltenen 
falle eines starken regenfalles dazu die unerwartet großen 
Wassermengen durch das sonst trockene flussbett aus den 
Bergen ins meer zu leiten. Wie im Bild (unten) zu sehen handelt 
es sich um eine sehr weite, in ihrer dimension schwer greifbare 
fläche, die sich durch das siedlungsgebiet zieht.

Im größeren kontext betrachtet haben wir das plangebiet in 3 
teile gegliedert, wobei 1 und 2 in Ihrer jetzigen funktion erhal-
ten bleiben und 3 die lücke in der urbanen struktur schließt. 

the plannIng area 

the Wadi al khoud stretches from the mountains through 
the urban settlement of muscat to the coast. In the rare case 
of heavy rainfall, it serves to channel the unexpectedly large 
quantities of water through the otherwise dry riverbed from the 
mountains into the sea. as can be seen in the picture (below), 
this is a very wide area, difficult to grasp in its dimensions, that 
runs through the settlement area.

In the larger context, we have divided the planning area into 3 
parts, whereby 1 and 2 remain in their current function and 3 
closes the gap in the urban structure. 
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SEA

MOUNTAINS

1

2

3

2 Water BasIn

keep basin flooded all over the year to 
establish natural reserve

1 recharge Zone

strengthen the recharge zone with 
plants and establish natural park to 
use for the public

3 area for urBan use

slow down heavy flow of water, stop 
erosion by strengthening the soil with 
plants
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+ easy access to a limited ressource

+ cool air channel

+ establishment of a „green lung“
+ create leisure areas For inhhaBitants

+ PossibilitY to set uP urban farming
+ estaBlishment oF nature reserve

+ Creation of a „neW aDress“ in musCat

+ PubliC sPaCes liKe PlaYgrounDs anD
   gathering PlaCes

+ reCharge zone for grounDWater level 
   in an verY DrY region
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- huge seParation in the urban struCture

- floW of Water is uneven anD irregular

- there are no struCturing elements in 
  the area to provide a Better orientation 
  For the user

- no PubliC use is generateD bY the area

- the Potential of the area is not reCogniseD     
  By the inhaBitants
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URBAN FARMING
PLAYG
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nutZer- und  
BedarfsanalYse
Während der reise durch den oman lernten wir land, leute 
und kultur besser kennen. dabei sind uns verschiedenste 
menschen und nutzungen des stadtraumes begegnet. Im 
Bezug auf nutzungsszenarien für unser plangebiet sind wir 
auf unterschiedlichste Bedürfnisse der Bewohner gestoßen, die 

user- and  
demand-analYsIs 
during the journey through oman, we learned more about the 
country, its people and its culture. We met different people 
and came across various uses of urban space. concerning the 
scenarios for our planning area, we encountered the diverse 
needs of the residents, which are currently only satisfied to a 
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momentan nur bedingt durch die gestaltung des öffentlichen 
stadtraumes bedient werden. hier stellt die ungenutzte fläche 
des Wadis inmitten der stadt ein großes potential dar. Wie auf 
den Bildern zu sehen ist, wären öffentliche, verschattete parks 
mit sport- und grillmöglichkeiten, spielplätzen für kinder und 
flächen für urbane landwirtschaft eine sinnvolle erweiterung 
des stadtraums.

limited extent. In this context, the unused area of the wadi in 
the middle of the city represents great potential. as shown in 
the pictures, public, shaded parks with sports and barbecue 
facilities, playgrounds for children and areas for urban agriculture 
would be a sensible addition to the current urban space. In the 
discussion, during the workshop with the omani students, our 
observations proved to be correct.
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700 m

400 m

200 m 200 m

1. shifting the edge of the Wadi by expanding the existing residential 
areas to generate walking distances not exceeding 200 m 

2. Build natural plateaus to create zones of different hights that are 
save from the flooding

entWurfskonZept

als konsequenz der sWot analyse ist ein massnahmenkon-
zept entstanden, um das Wadi in eine attraktive fläche zu 
transformieren. 

desIgn concept 

as a consequence of the sWot analysis, a concept was developed 
to transform the wadi into an attractive area. In general, 
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3. slowing down the water whit a filter at the muscat express Wayand 
and by setting up retention zones

4. connecting the existing residential structures and establish 
accessibility above a potential water level through placing main 
bridges (grey)
Build up secondary connections in terms of shaded pedestrian 
walkways (red)

grundsätzlich soll das Wadi von einer starken trennung zu 
einer neuen mitte angrenzender Quartiere gewandelt werden. 

the wadi is to be transformed from a strong separation into a 
new centre for surrounding neighbourhoods. 
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entWurf

der entwurf knüpft an die gegebene topographie an und nutzt 
den höhenunterschied zwischen angrenzenden Quartieren 
und dem Wadi. die plateaus bleiben im Überflutungszustand 
unversehrt.

urBan desIgn

the design builds on the given topography and makes use of 
the difference in height between adjacent neighbourhoods and 
the wadi. the plateaus remain intact in the state of flooding.

topography:

using the natural topography to set up urban layers creating a 
dense mixture of different uses like: 

- housing/commercial-/public buildings
- infrastructure
- farming/local recreation areas/wadi

plateaus with commercial-/public buildings:

like islands, plateaus in varying sizes are located in the Wadi. 
Beeing safe from the water buildings can be set up here.

infrastructure:

a few main connections are established to connect the bordering 
urban quarters regarding the existing infrastructure. 

farming/local recreation areas/wadi:

to maintain the advantages of the existing wadi like the cold air 
circulation and the recreational character of nature the urban 
development is framed by wild plants, farming and water streams.
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das arBeItsmodell

für die interaktive arbeit in der gruppe hat sich das arbeits-
modell zur weiteren detaillierung des entwurfes des urban 
Wadis angeboten. die ersten Ideen für die gestaltung der 
fläche sind hier zusammengeflossen.

the WorkIng model

for the interactive work in the group, the working model is 
suitable for further detailing the design of the urban Wadi. 
the first ideas for the design of the area have merged here.
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urBan farmIng

puBlIc and commercIal 
BuIldIngs lIke mosQues,
shops, markets, souks

park, plaYground, 
shaded sport area

resIdentIal BuIldIngs

sQuare at the edge of the WadI,  
BarBecue area

temporarY market,  
gatherIng place
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Plantages/Parks

Resedential Areas

Public Use

Public Use

Public Use

Public Use

Resedential Areas

Plantages/ParksnutZungssZenarIen

erfahrungsgemäß tritt die Überflutungssituation circa alle zehn 
Jahre auf. die öffentlichen nutzungen auf den plateaus bleiben 
durch die hauptverbindungsbrücken weiterhin zugänglich, die 
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usage scenarIos

experience shows that the flooding situation occurs approximately 
every ten years. the public uses on the plateaus remain 
accessible through the main connecting bridges, the lower level 
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untere ebene wird komplett geflutet. die Wohngebiete bleiben 
komplett unbetroffen. 

is completely flooded. the residential areas remain completely 
unaffected.
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architektur ist wesentlicher teil unserer lebenswirklichkeit. sie ist bestimmendes element der 
anthropogenen umwelt. architektur ist zugleich der sichtbare Beitrag einer disziplin, die als 
einzige die kompetenz des Ingenieurs mit einem künstlerischen anspruch verbindet. Wird der 
architekt bzw. die architektin tätig, so wird daher etwas höheres angestrebt. etwas, das mehr ist, 
als nur eine funktionale lösung. daher gehört zur Berufung des architekten stets ein Interesse 
an geschichte und den menschen, an die das schaffen adressiert ist. Wir sprechen in diesem 
Zusammenhang gerne von der Verpflichtung, kontextorientiert zu planen. 

In den städten und dörfern kulminiert die architektur des einzelnen gebäudes bestenfalls zu 
einem gesamtwerk. unsere städte sind insofern nicht das ergebnis zufälliger aneinanderrei-
hung, sondern eine komposition einzelner teile. gerade die mitteleuropäische struktur hebt 
sich mit ihrem notenbild deutlich von osteuropäischen, asiatischen oder auch orientalischen 
strukturen ab. parzellen, fluchtlinien, gebäudehöhen, der Wechsel von offenen plätzen und 
linearen straßen, von privaten und öffentlichen räumen ist für das Bild europäischer städte 
ein einzigartiger schatz. diesen gilt es weiterzuentwickeln.

dazu ist der Berufsstand mit seinem schaffen unaufhörlich mit dem streben nach Baukultur 
beschäftigt. diese beschreibt die summe menschlicher leistungen, natürliche oder gebaute 
umwelt zu verändern. Baukultur geht also über die architektonische gestaltung von gebäuden 
weit hinaus und umfasst die stadtplanung bis zu kunst und Bau und die kunst im öffentlichen 
raum. als erweiterter kulturbegriff ist die Baukultur teil der Identität eines landes und stützt 
sich auf die geschichte und tradition. 

Insofern ist der Beruf des architekten und stadtplaners ein der gesellschaft verpflichteter Beruf. 
die disziplinen architektur und stadtplanung schaffen räume, in denen gesellschaft lebt, denkt 
und sich weiterentwickelt. er steht also im spannungsfeld höchster Verantwortung gegenüber 
dem Bauherrn einerseits und der gesellschaft andererseits. architektur und stadtplanung 
gehören damit zu den öffentlichsten disziplinen überhaupt. und wenn die Verantwortung 
für die Qualität der gebauten umwelt letztendlich bei den fachleuten liegt, ist sie doch eine 
gesamtgesellschaftliche aufgabe.

architekten und stadtplanern stellen sich daher besonderen herausforderungen. erst recht, 
wenn man bedenkt, dass künstlerisches schaffen stets auch durch den höchstpersönlichen 

mIt schWung In den Beruf: architektur und  
Stadt planung, eine anSpruchSvOlle aufgabe
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architecture is an essential part of our reality of life. It is a determining element of the anthropogenic 
environment. architecture is also the visible contribution of a discipline that is the only one that 
combines the competence of the engineer with artistic aspirations. If the architect is active, 
then something higher is aspired to. something that is more than just a functional solution. 
for this reason, the architect‘s vocation always includes an interest in history and the people 
to whom the work is addressed. In this context, we like to speak of the obligation to plan in a 
context-oriented way. 

In towns and villages, the architecture of the individual building culminates at best in a 
complete work. In this respect, our cities are not the result of a random stringing together, but 
a composition of individual parts. It is precisely the central european structure with its musical 
notes that clearly stands out from eastern european, asian or even oriental structures. parcels 
of land, vanishing lines, building heights, the alternation of open squares and linear streets, of 
private and public spaces is a unique treasure for the image of european cities. It is important 
to develop this further.

to this end, the profession is constantly striving for building culture in its work. this describes 
the sum of human achievements in changing the natural or built environment. Building culture 
thus goes far beyond the architectural design of buildings and includes urban planning, art 
and construction and art in public spaces. as an extended concept of culture, building culture 
is part of a country‘s identity and is based on history and tradition. 

In this respect, the profession of architect and urban planner is a profession committed to 
society. the disciplines of architecture and urban planning create spaces in which society lives, 
thinks and develops. It is therefore in the area of conflict of highest responsibility towards the 
client on the one hand and society on the other hand. architecture and urban planning are 
thus among the most public disciplines of all. and if the responsibility for the quality of the built 
environment ultimately lies with the experts, it is nevertheless a task for society as a whole.

architects and urban planners are therefore faced with special challenges. all the more so 
when one considers that artistic creativity is always fed by the very personal humus of one‘s 
own experience. architects, in particular, show a great deal of themselves when they design 
buildings and integrate them into the overall work of cities. the urban planners sometimes 

WIth momentum Into the professIon:  
architecture and urban planning, a demanding taSk
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humus eigener erfahrungen gespeist wird. gerade der architekt zeigt sehr viel von sich, wenn 
er gebäude konzipiert und in das gesamtwerk der städte einfügt. der stadtplaner hat es hier 
mitunter etwas leichter. er darf sich insbesondere in der rolle des moderators städtischer 
prozesse zumindest zeitweise zurückziehen. erst wenn er stadtbaukünstlerisch tätig wird, gibt 
er Inneres preis.

ein hoher anspruch, der durch persönlichkeiten, nämlich durch architekten und stadtplaner 
vertreten wird. sie haben sich durch das studium und die berufspraktische Zeit mit dem Wissen 
ausgestattet, um diese ansprüche zu erfüllen. später liefert der berufliche alltag täglich neue 
erfahrungen.

um „Juniorarchitekten“ und „Juniorstadtplanern“ auf dem Weg in die berufliche laufbahn 
zu unterstützen, hat die architektenkammern nordrhein-Westfalen bereits 1985 die stiftung 
deutscher architekten gegründet. sie verfolgt das Ziel, die Baukultur und insbesondere den 
Berufsnachwuchs zu fördern. die stiftung möchte dazu beitragen, persönliche und fachliche 
horizonte zu weiten. 

Im Zentrum der angebote stehen die auslobung eines förderpreises für besonders talentierte 
absolventen, die sich regelmäßig mit ihren arbeiten bewerben können. Zudem vergibt die 
stiftung stipendien für promotionsvorhaben von Berufseinsteigern und betreibt mit weiteren 
partnern das Baukunstarchiv nordrhein-Westfalen. ein besonderes produkt ist der internati-
onale Workshop, der regelmäßig angeboten wird. Insbesondere durch den Workshop möchte 
die stiftung deutscher architekten einen besonderen Beitrag zur persönlichkeitsentwicklung 
des Berufsnachwuchses leisten. 
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have an easier time of it here. In particular, they may at least temporarily withdraw from the 
role of moderator of urban processes. only when they become active in urban planning, they 
can reveal their inner self.

this is a high standard that is represented by personalities, namely architects and urban 
planners. they have equipped themselves with the knowledge to meet these demands through 
their studies and their practical work experience. later on, everyday professional life provides 
new experiences every day.

to support „junior architects“ and „junior urban planners“ on their way into professional 
careers, the chamber of architects of north rhine-Westphalia established the foundation of 
german architects as early as 1985. It aims to promote building culture and in particular to 
support young professionals. the foundation wants to contribute to broaden personal and 
professional horizons. 

at the heart of its activities is the award of a prize for particularly talented graduates, who can 
regularly submit their work for consideration. the foundation also awards scholarships for 
doctoral projects by young professionals and operates the Baukunstarchiv nordrhein-Westfalen 
together with other partners. a special product is an international workshop, which is offered 
regularly. through the workshop, in particular, the foundation of german architects aims to 
make a special contribution to the personal development of young professionals. 

following the workshops in milan and astana, a workshop has now been offered in muscat 
(oman). Whereas in the past the World expositions served as a thematic starting point, this 
year the aim was to promote international exchange between young professionals and academic 
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nach den Workshops in mailand und astana wurde nun ein Workshop in maskat (oman) 
angeboten. Waren es in der Vergangenheit die Weltausstellungen, die als thematischer auf-
satzpunkt dienten, wurde in diesem Jahr das Ziel verfolgt, den internationalen austausch der 
Youngprofessionals und der akademischen Institutionen zu fördern. als partnerhochschule 
konnte die gutech gewonnen werden, die seit 2007 als eine mit der rWth aachen assoziierte 
privatuniversität akkreditierte Bachelor- und masterprogramme anbietet. 16 absolventen der 
architektur, landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und stadtplanung aus deutschland arbeite-
ten mit ebenso vielen studierenden der fachrichtung architektur und stadtplanung der gutech 
zusammen. Vorbereitet wurden die stadtplanerischen und architektonischen fragestellungen 
in mehreren treffen dezentral in düsseldorf und maskat. 

das Besondere in diesem Jahr: der Workshop wurde parallel zu einer fachexkursion der aka-
demie der architektenkammer nordrhein-Westfalen angeboten. so ergab sich nicht nur der 
internationale austausch zwischen studierenden und absolventen, sondern auch der austausch 
mit erfahrenen architekten und stadtplanern. der Workshop zeigte insofern zahlreiche facet-
ten. Wir verbinden damit die hoffnung, dass kompetenzen geschärft und der internationale 
austausch gefördert werden konnte. die vorstehenden ergebnisse geben davon Zeugnis ab und 
geben schwung für einstieg in den anspruchsvollen Beruf des architekten und stadtplaners. 

markus lehrmann, im november 2019
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institutions. gutech, which has been offering accredited Bachelor‘s and master‘s programs 
as a private university associated with rWth aachen university since 2007, was acquired as 
a partner university. sixteen graduates of architecture, landscape architecture, interior design 
and urban planning from germany worked with the same number of students of architecture 
and urban planning at gutech. the urban planning and architectural issues were prepared in 
several decentralised meetings in düsseldorf and muscat. 

the special feature this year: the workshop was offered parallel to a professional excursion of 
the academy of the chamber of architects of north rhine-Westphalia. this resulted not only in 
international exchange between students and graduates but also in an exchange with experienced 
architects and urban planners. In this respect, the workshop showed numerous facets, and 
we hope that competencies could be sharpened and international exchange promoted. the 
following results bear witness to this and provide the impetus for entry into the demanding 
profession of architect and urban planner. 

markus lehrmann, november 2019 
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