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Vorwort
Reisen bildet. Dieser Erfahrungswert gilt für die Berufsgruppe der Architektinnen und Architekten in besonderer Weise, war der internationale 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 Fachrichtungen 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.

Dipl.-Ing. Ernst Uhing
Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Deutscher Architekten
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preface
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-RhineWestphalia 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!

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 Wohlbefinden 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 Fachexkursion führte die Teilnehmer zur Weltausstellung Expo 2015 in Mailand. Im Jahr
10

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 Technology) 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-Westfalens 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!
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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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Eine Reise in den Oman, ein interkultureller Dialog
an der German University of Technology
über Architektur, Städtebau und Baukultur
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, international 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 gestaltende 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 Tätigkeiten im internationalen wie auch besonders im arabisch-islamischen Kontext progressiver und
nachhaltiger Stadtplanung vorzubereiten. Mittel- bis langfristig strebt das Sultanat Oman eine
16

A trip to Oman, an intercultural dialogue at the
German University of Technology on architecture,
urban planning and building culture
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
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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 Wehranlagen, 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 vielfältige 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 Lehmbauten 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 Musandam 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 städtebaulichen 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
19

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 Landschaftsgestaltung 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 Lebensansprüchen,
·	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 Architectural 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 Baukultur 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 deutschen 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 Hintergrund 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 Landschafts- 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 forwardlooking 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 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 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 Schlüsselfiguren 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, verantwortungsbewusste 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 futureoriented 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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Hin und Her. Deutsche Architekten und omanische
Studenten entdecken, was Baukultur heiSSen kann
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 Handwerkskammern 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 Richtfesten, 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.
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To and Fro. German Architects and Omani Students
Discover What “Baukultur” Could Be
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.
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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 kulturell 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 anfallenden 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 entwickelt würde. Endlich!
Was wäre wenn die Intention der kleinen privaten Initiativen zur Begrünung des Niemandslandes 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 unsere 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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Wie kann, im Sinne des vernakulären Bauens eine urbane
Weiterentwicklung stattfinden? Der derzeitige Trend der flächendeckenden 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
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local economy

size is determined by local conditions:

fishing industry		

- coastal region

. size of oasis/available water

agriculture 		

- mountains, plain

. topography

livestock			

- mountains, plain

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 Gegebenheiten. 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.

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.

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.

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.

NeighboUrhood planning and housing

Settlement
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Siedlung
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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 Küstenlinie und zeichnen sich durch die traditionellen Ökonomien aus.

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.

Die starke Topografie der Bergkette ist prägend für omanische
Bergdörfer. Die Siedlungen sind in die lokalen Gegebenheiten
eingebettet und zeichnen sich durch künstlich angelegte Terrassen 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.

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.

Die Oasendörfer funktionieren auf ähnliche Weise. Charakteristisch sind große, vor der Siedlung angelegte Dattelplantagen,
die die Landschaft prägen. Das Falaj-System sichert das
Bestellen der Felder.

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.

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.

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

Islamic-oriental
City

Städte unterliegen langen Entwicklungszeitspannen und basieren
meist auf traditionellen Strukturen und Mustern, die sich bis
heute im Stadtgrundriss ablesen lassen.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Straße, 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.
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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

Oman

tradition

tradition

from
19th century
western influence
from
21st century

1960–1970

modern world
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. oil boom
. Sultan Qaboos

modern world

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 10 km 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 Tradition 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.

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.

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 Wirtschaft, 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.

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.
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Development
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Entwicklung

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.

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

Sowohl steigende Bevölkerungszahlen, als auch das Lotterie-System tragen zum Flächenfraß und Urban Sprawl bei. Geringe
Dichte, verstreute Baufelder, einseitige Bautypologien und die
Vernachlässigung der Tradition sind die Konsequenzen.

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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD =
residential + meeting points
- mosque
- coﬀee shops

NEIGHBOURHOOD!

NEIGHBOURHOOD =
residential + meeting points
500m

- mosque
- coﬀee shops

500m
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Strategie
Die beiden Quartiere, derzeit räumlich getrennt durch den Wadi, werden über eine neue Quartiers-Insel
miteinander verknüpft. Neue Raumkanten werden gebildet und die
Quartiere nachverdichtet.

FILL!

Strategy
MOSQUE!

SOUQ!

Quartiersplanung und Wohnungsbau

The neighbourhoods, currently spatially separated, will be linked by a
new „island“. A new spatial edge
will be formed and the quarters will
be compacted.

TOPOGRAPHY!

EDGES!

QUARTIER
Der Suq wird ausgebaut und stellt
die Brücke zwischen den beiden
Quartieren dar. Die bestehende große Moschee ist neuer Attraktor und
bringt die Menschen zusammen.

EXISTING QUARTER!

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.

NEW QUARTER!
2 NEIGHBOURHOODS!

EXISTING QUARTER!

QUARTER =
residential + services
- religion
- education
- health
- leisure
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1 Quarter

2 Neighbourhoods

2 Mosques
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ouq!

3 Disctricts connected by a Souq

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.

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.

PUBLIC

SEMI-PUBLIC

SEMI-PRIVATE

PRIVATE
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idea of the city
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idee der stadt

HOME

NEIGBOURHOOD

DIsTRICT

CITY
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. normal weather

. once in a year
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. once in three years

. once in ten years

. once in twenty years
Case of flooding | 53

HOCHWASSER

FLOOD

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.

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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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 gegenüberliegende 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 kontrolliert verteilt werden.

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.

NeighboUrhood planning and housing

SUSTAINABILITY
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VERNETZUNG UND
ÖFFENTLICHER RAUM

CROSS-LINKING AND
PUBLIC SPACE

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 Genießen der Aussicht.

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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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
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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 Vernachlässigung 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.
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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.

Urban spaces 1
Öffentliche Räume 1
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

Positive Beispiele für den öffentlichen Raum I Positive examples in public space
Pictures © Anna Bayer
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road
park | beach | local
recreation

malls
school | kindergarden
nature
university
e.g. wadis, deserts

street hierarchy
little shade
little footpaths

people

freshwater tank | sewage
tank | delivery traffic

filling station

local service
air condition
outgoing air
spaces between the
plots

public transport

vehicles

administration

walls shape the exterior

souq

Was gehört zum öffentlichen Raum? I What belongs to public space?
Picture © Anna Bayer
62

dominance of the car
individual traffic

vegetation | street lighting
city furniture

school | kindergarden
nightlife | freetime

trip to the authorities
university

mosque
pray five times a day

Urban spaces 1

shopping
social network
refuelling

Öffentliche Räume 1

work

visit to the doctor

Gründe für Pendelbewegungen
What causes pendulum movements?

Lösung: Kurze Wege + Mischnutzungen!
Solution: Short ways + Mixed use!
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climatic adaption
put the individual
human being at the
centre of all, not the
car

shade
Pushing the car
out of the city

link the Sprawls with public
transport
public transport

small streets and alleys
more footpaths
„slow down“

Possible solutions
Picture © Anna Bayer
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mixed use

Urban spaces 1

cancellation of the
separation
balance
identity

Öffentliche Räume 1

consideration of the
course of the sun for
public spaces

diversity

urban hygiene
ventilation corridor
growing together the
urban areas

urbanisation

redesigning the
spaces in between

progress

return to traditional
materials

creation of neighborhood
centers with a high
identification factor

Taking up traditional
customs and community
institutions

traditional building
typologies
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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 verschiedene 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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Urban spaces 1
Öffentliche Räume 1

Analyse/Analysis New Al-Khoud
Straße führt Gebäudestruktur ein I Unambitionierte
Stadtplanung
Das städtebauliche Konzept ist geprägt von weiten Straßenflächen, an denen sich die Gebäude orientieren. Wenn der
Fokus weniger auf den Verkehr als vielmehr auf die Bedürfnisse 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.
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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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Urban spaces 1
Öffentliche Räume 1
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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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.
schematic design idea

Die vorgefundene Typologie von Park, Moschee 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 Trockenzeit und aktivieren den öffentlichen Raum.

implementation of the idea

Ergebnisse des Workshops I workshop results

70

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.

Urban spaces 1
Öffentliche Räume 1
site plan

Ergebnisse des Workshops I workshop results
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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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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.

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.

Im laufe des Workshops konnten programmatische Zielvorstellungen für den öffentlichen Raum entwickelt werden. Die Ideen
und Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele im Raum werden
im Folgenden vorgestellt.
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Wadi al Khoud Heute
Wadi al Khoud today

Al Souq
Mosque
Gastronomy
Playground
Park
Shops
Petrol Station
Sport
Office
Parking Lot
Tram Line
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View Point

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 verschiedene 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.

Zonen
• Nachverdichteter Bestand
• Siedlungserweiterung
• Funktionale Zentren

Zones
• densification
• settlement expansion
• hubs

Lineare Elemente
• Straßen
• Wadi Flussbett

Linear Elements
• streets
• wadi riverbed

Punktuelle Elemente
• Moscheen
• Parks
• Einkaufszentren
• Gastronomie
• Einzelhandel
• Märkte
• Geschlechter- oder altersspezifische Orte
• Spielplätze
• Tankstellen

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

Urban spaces 2

Toolbox

Öffentliche Räume 2

Werkzeugkasten
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Zonierung
Zones
Die Maßnahmen der Kategorie Zonierung erfordern eine flächige Einteilung des gesamten Plangebietes. So können unterschiedliche 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.

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

Urban spaces 2
Öffentliche Räume 2

Siedlungserweiterung: Neue Baustrukturen orientieren
sich an traditionellen Bauweisen (Hofhäuser). Das
Verhältnis von öffentlichem zu privatem Raum wird
dabei neu geordnet.

Funktionale Zentren werden Treffpunkte für Bewohner
und Besucher. Die funktionale Ausstattung der Zentren 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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Lineare elemente: Strassen
Linear elements: streets

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.

Bestehende Straßenräume der Wohngebiete
Existing
structure
housing
Existing
structure residential
area

zone

Anpassung bestehender Straßenräume: Längsparken ermöglicht Raum für Fuß- und
Existing structure adjusted
Radwege.
Existing
structure adjusted:
Parallel parking
generates space
for footpath
and bikelane
Parallel
parking
generates
space
for

footpath and bikelane.
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footpath and bikelane.

Boulevard

handel
und Gastronomie im Erdgeschoss.
Boulevard
Boulevard:
Major roads
roads with taller
houses
and widehouses
footpaths. Shops
and restaurants
Major
with
taller
and
wide
on ground
floor. roads with taller houses and wide
Major

Urban spaces 2

Major roads with taller houses and
footpaths. Shops and restaurants o
Boulevard: Hauptstraßen mit dichter Randbebauung und breiten Fußwegen. EinzelÖffentliche Räume 2

footpaths. Shops and restaurants on ground ﬂoor
Boulevard
asrestaurants
padestrain
zoneﬂoor
footpaths.
Shops and
on ground

Major roads with taller houses and
Boulevard as padestrain zone
Boulevard als Fußgängerzone: Hautpstraße mit dichter Randbebauung und breiten
Boulevard
as
padestrain
zone
footpaths.
Shops
andand
restaurants
o
Fußwegen.
Einzelhandel
und with
Gastronomie
im Erdgeschoss.
Major
roads
taller
houses
wide
Boulevard
as pedestrian
zone:with
Major roads
with taller
houses andand
wide footpaths.
Major
roads
taller
houses
wide
footpaths.
Shops
and
restaurants
on ground
Shops and restaurants on ground floor.

ﬂoor
footpaths. Shops and restaurants on ground ﬂoor

Boulevard along wadi

Boulevard
along
Boulevard
am Wadi: Boulevard
wie obenwadi
beschrieben mit öffentlichen NahverkehrsBoulevard
along
wadi
Same
as
before.
Publicalong
transport
mitteln
entlang
des
Wadi.
Same as before. Public transport
wadi.
Boulevard
along
wadi:
Boulevard
as
described
above
with
public
transport
along
wadi.wadi.
Same as before. Public transport along

alo

Traﬃc reduced zone
Traﬃc
reduced
zone
Traﬃc
zone
Narrow
streetsreduced
only for neighbors
Verkehrsberuhigte
Schmale Straßen
Anwohner.
NarrowZone:
streets
onlyfürfor
neighbors

Narrow streets only for neighbors

Traffic reduced zone: Narrow streets only for residents.

Pedestrian zone
Pedestrian zone
Narrow streets generate shade. No
Narrow streets generate shade. No
Pedestrian
zone
cars
allowed.
Fußgängerzone:
Schmale Straßen generieren Schatten. Autofrei.
cars allowed.

Pedestrian zone: Narrow streets generate shade. No cars allowed.

Narrow streets generate shade. No
cars allowed.
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Lineare Elemente: Wadi Flussbett
Linear elements: wadi riverbed

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.

Typ
- no
- fo
300

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 300
throughout the Wadi will be implemented.

Typ
- no
- fo

Typ
- hi
- fo

Typ
- hi
- fo

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.
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Typ
- hi
- fo

Typ
- hi
- fo

300

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

- pavillion
Type B
- hillside
- footpath

Type B
- hillside
- footpath

isherVersion 0.0.100.100

isherVersion 0.0.100.100

Type A
-Type
no adju
E
-- footpath
hillsidea
Öffentliche Räume 2

300

Urban spaces 2

- footpath
Type A
- no adju
- footpath

Type C
- hillside
- footpath
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

Type C
- hillside
- footpath

Type D
- hillside
- footpath

Type D
- hillside
- footpath
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

Type E
- hillsidea
- pavillion

Type E
- hillsidea
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- pavillion

Wadi al Khoud MORGEN
Wadi al Khoud TOMORROW

Al Souq
Mosque
Gastronomy
Playground
Park
Shops
Petrol Station
Sport
Office
Parking Lot
Tram Line
View Point

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:

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:

•	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 Wohlbefinden der Menschen außerhalb klimatisierter Räumlichkeiten.
• Verringerung des Energiebedarfs um die Hälfte durch
weniger Fahrten mit dem Auto und weniger Klimaanlagen.
• Verdichtete Bauweise.
•	Ein geringerer Ressourcenverbrauch verringert die
Betriebskosten.

•	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 because 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

Urban spaces 2

Public spaces at Wadi al Khoud
ideas for tomorrow

Öffentliche Räume 2

Öffentlicher Raum in
Wadi Al Khoud
Ideen für Morgen
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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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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 Typologien, traditionelle Baumaterialien, Produktionsmethoden,
Produktionsmittel sowie ihre natürliche und gebaute Umwelt
untersucht werden.

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.

innovative Wohntypologien

innovative residential Typologies

traditionelle omanische bauweisen und bauen heute
traditional omanic building methods and building today
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Das Sultanat Oman hat zweifelslos eine sehr ausgeprägte
Typologie von Wohnbauten die in dem gesamten Land, besonders 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.

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’.

Die Parzelle beschreibt ein rechteckiges Grundstück, um welches 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.

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.

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 Erfindung 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 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

privatsphäre und nachbarschaften
privacy and neighboUrhoods
Die Introvertiertheit, die die Mauer bietet, ist keine traditionelle
Introvertiertheit, sondern fungiert unbewusst als gänzliche
Negierung der Ausbildung von Nachbarschaft. Dies ist nachvollziehbar: Erlangt ein omanischer Bürger ein Grundstück, in
dessen Umgebung noch keine weitere Bebauung steht, liegt
es fern, einen semi-öffentlich orientierten Außenraum auszubilden – 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.
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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.

Die Analyse der entstandenen Typologie zeigt zweifelsohne,
dass viele Qualitäten der traditionellen Bauweise verlorengegangen sind. Dies gibt den Anstoß zum Nachdenken über die
weitere Transformation der Typologie, welche im Folgenden
dargestellt wird.

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.

innovative residential Typologies

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.

innovative Wohntypologien

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.
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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 Barriere darstellt, welche durch keinerlei Erschließungsmöglichkeit
durchbrochen wird.
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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.

TWIN VILLA

shared villa

farm villas

Mixed use

innovative Wohntypologien

VILLA

innovative residential Typologies

Bestehende typologien
Existing typologies

95

Notwendigkeit des eingriffs
need of intervention
Durch das Betrachten der existierenden Baustruktur stellt sich
folgender Handlungsbedarf heraus:

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

. Nachbarschaften und Gemeinschaften erzeugen
. individuelle Adressen bilden
. klare Bereiche definieren
. Mischnutzungen integrieren
. fußläufige Wege schaffen (Verschattung)
. klimagerechte Architektur entwickeln
. Verbindungen erzeugen – Anziehungspunke schaffen

. 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

existing structure

Das Plangebiet WADI AL KHOUD, Maskat

The planning area WADI AL KHOUD, MUSCAT

. reshaping of the volume

innovative Wohntypologien

RESHAPING

innovative residential Typologies

MÖGLICHKEITEN DER INTERVENTION
Different types of intervention

Durch die Veränderung des bestehenden Volumens können
die Zonen des Gebäudes klarer definiert werden. Es entstehen
Verschattungen durch Aufständerung und eine individuelle Adressbildung 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 hauptsächlich 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.
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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.

innovative residential Typologies

MÖGLICHKEITEN DER INTERVENTION
Different types of intervention

innovative Wohntypologien

. 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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Verbindung der typologien in städtebaulicher ebene
Connection of typologies in an urban scale

. new adress by creating a skyline

. idea of a structure which is filled
with diverse functions

. building walkables/shaded paths
inbetween volumes

Die einzelnen Interventionen werden nun wieder auf die städtische
Ebene und auf das vorhandene Planungsgebiet übertragen.
Dabei wird die Wichtigkeit der Adressbildung und Identifizierung 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.
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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.

innovative residential Typologies
innovative Wohntypologien

courtyard alley

commercial area

high density
mixed use

urban farms +
skyline
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VISION STADT
Urban vision
. single villa

. lift it up

. cut volume
add double
roof

. create open
and closed
spaces

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.
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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.

innovative Wohntypologien

. commercial

innovative residential Typologies

vertikale Stapelung der nutzungen
Layering of functions

. cultural & religious

. farming & green leisure zones

. residential housing

Das Stapeln als Schema für eine neue Durchmischung der
Nutzungen, zur Schaffung von privaten und gemeinschaftlichen Ebenen, stellt eine neue Möglichkeit der Verbindung und
Quartiersentwicklung dar:

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

unsere Zunkunftsvision für qualitative Urbanität
im Oman
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ZUKUNFTSVISION
Future vision
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Urban Wadi
Urban Wadi
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Ahad Al Hashli
Nooraiyn Al Busaidi
Fatma Al Farsi
Jihad Al Zaabi

Kann die natürliche Topografie als Chance für hochwasserresistente Stadterweiterungen genutzt werden? Ist der Wadi
al Khoud eine Trennung der Besiedlung, oder kann er als
verbindendes Element zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung
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.

Can natural topography be used as an opportunity for floodresistant 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.

WADI

Stefan Otte
David Taffner
Jonas Höhmann
Sarah Leibeling

URBAN
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The PLanning area

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.

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.

Im größeren Kontext betrachtet haben wir das Plangebiet in 3
Teile gegliedert, wobei 1 und 2 in Ihrer jetzigen Funktion erhalten bleiben und 3 die Lücke in der urbanen Struktur schließt.

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.

WADI AL KHOUD

Das PLangebiet
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URBAN WADI

1 RECHARGE ZONE

URBAN WADI

SEA

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

1

2

2 WATER BASIN
keep basin flooded all over the year to
establish natural reserve

3 AREA for URBaN USE
3

slow down heavy flow of water, stop
erosion by strengthening the soil with
plants

MOUNTAINS
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STRENGHT & OPPORTUNITIES
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+ CREATION OF A „NEW ADRESS“ IN MUSCAT

+ easy access to a limited ressource

+ CREATE LEISURE AREAS FOR INHHABITANTS
+ establishment of a „green lung“

+ recharge zone for groundwater level
in an very dry region
+ cool air channel

+ establishment of nature reserve

+ POSSIBILITY to set up urban farming

+ PUBLIC SPACES LIKE PLAYGROUNDS AND
GATHERING pLACES

URBAN WADI
URBAN WADI

- no public use is generated by the area
- flow of water is uneven and irregular
- the potential of the area is not recogniSed
by the inhabitants
- there are no structuring elements in
the area to provide a better orientation
for the user

Weaknesses & Threats

- HUGE SEPARATION IN THE URBAN STRUCTURE
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NUtzer- und
Bedarfsanalyse

User- and
DEMAND-analysis

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

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

URBAN FARMING

PLAYGROUNDS
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URBAN WADI
URBAN WADI

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.

GATHERING PLACES

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.

LEISURE AREAS
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entwurfskonzept

design concept

Als Konsequenz der SWOT Analyse ist ein Massnahmenkonzept entstanden, um das Wadi in eine attraktive Fläche zu
transformieren.

As a consequence of the SWOT analysis, a concept was developed
to transform the wadi into an attractive area. In general,

200 m

200 m

400 m
700 m

1. Shifting the edge of the Wadi by expanding the existing residential
areas to generate walking distances not exceeding 200 m
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2. Build natural plateaus to create zones of different hights that are
save from the flooding

3. Slowing down the water whit a filter at the Muscat Express Wayand
and by setting up retention zones

URBAN WADI

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

URBAN WADI

Grundsätzlich soll das Wadi von einer starken Trennung zu
einer neuen Mitte angrenzender Quartiere gewandelt werden.

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)
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entwurf

urban design

Der Entwurf knüpft an die gegebene Topographie an und nutzt
den Höhenunterschied zwischen angrenzenden Quartieren
und dem Wadi. Die Plateaus bleiben im Überflutungszustand
unversehrt.

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:

infrastructure:

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

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

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

farming/local recreation areas/wadi:

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

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

the working model

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.

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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2

Public and commercial
buildings like mosques,
shops, markets, souks

3

PArk, PLAYGROUND,
SHADED Sport Area

4

temporary market,
gathering place

5

6

URBAN WADI

Urban farming

URBAN WADI

1

square at the edge of the wadi,
Barbecue area

REsidential buildings
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nutzungsszenarien

usage scenarios

Erfahrungsgemäß tritt die Überflutungssituation circa alle zehn
Jahre auf. Die öffentlichen Nutzungen auf den Plateaus bleiben
durch die Hauptverbindungsbrücken weiterhin zugänglich, die

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

Plantages/Parks

normal SCEnario

Public Use

Public Use

Resedential Areas

Resedential Areas

Plantages/Parks

Public Use
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Public Use

URBAN WADI
URBAN WADI

is completely flooded. The residential areas remain completely
unaffected.

flooding SCEnario

untere Ebene wird komplett geflutet. Die Wohngebiete bleiben
komplett unbetroffen.
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Mit Schwung in den Beruf: Architektur und
Stadtp lanung, eine anspruchsvolle Aufgabe
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 Aneinanderreihung, 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
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With momentum into the profession:
architecture and urban planning, a demanding task
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
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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 internationale 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 Aufsatzpunkt 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 arbeiteten 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 Akademie 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 Facetten. 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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