Doktoranden-Netzwerk
Nachhaltige Stadtentwicklung
Das Doktoranden-Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) ist eine unabhängige und selbstorganisierte
Initiative von Doktorandinnen und Doktoranden aus
unterschiedlichen Disziplinen, die sich in regelmäßigen
Abständen zum thematischen und methodischen Austausch treffen.
Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die zahlreichen
im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung tätigen
Doktorandinnen und Doktoranden im deutschsprachigen
Raum und andere interessierte Wissenschaftler zusammenzuführen, um Wissenspotenziale bündeln zu können.
Das Netzwerk bietet Unterstützung bei fachlichen und
methodischen Fragestellungen, es fördert Kontakte und
einen informellen Austausch von (angehenden) Wissenschaftlern und Forschern und bietet „kurze Wege“ zu
Informationen.

Termine Kolloquium Herbst 2008
Einreichung von Abstracts

Doktoranden-Netzwerk
Nachhaltige Stadtentwicklung

Wer seine Promotion zur Diskussion stellen möchte, wird
gebeten, bis zum 01.09.2008 ein Abstract seiner Arbeit
einzureichen (max. 1 Seite A4).
Anmeldefrist (ohne Vortrag)
Verbindliche Anmeldung bis zum 10.09.2008. Bitte mit
Angabe zur Teilnahme am Abendessen am Freitag/Samstag und zur Exkursion am Sonntag.
Themen für Worksessions
Gerne nehmen wir im Vorfeld auch Themen entgegen, zu
denen am Samstag „Worksessions“ stattfinden sollen.
Anmeldung/Kontakt
Micha Fedrowitz • micha.fedrowitz@tu-dortmund.de
Tel.: 0231/755-2443
Satomi Kiuchi • satomi.kiuchi@tu-dortmund.de

6. Bundesweites
Doktoranden-Kolloquium zur
nachhaltigen Stadtentwicklung

Doktoranden-Netzwerk Nachh
mit
1. NSE-Postdoc-Treffen
The
postgraduate student net
urban development
Das Netzwerk
Das Doktoranden-Netzwerk Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) ist eine unabhängige
und selbstorganisierte Initiative von Doktoranden aus unterschiedlichen Disziplinen,
die sich in regelmäßigen Abständen zum thematischen und methodischen Austausch
treffen.

Freitag 19. September 2008

Samstag 20. September 2008
The network

Sonntag 21. September 2008

The postgraduate Student Network for Sustainable Urban Development (NSE) is an
independent initiative of doctoral students from different areas, who meet regularly to
discuss current topics and methods in sustainable urban development.
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Was will das NSE-Netzwerk?

Doktoranden-Netzwerk
Nachhaltige Stadtentwicklung
www.nse-netz.de

Das Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die zahlreichen im Bereich der nachhaltigen
Stadtentwicklung tätigen Doktorandinnen und Doktoranden im deutschsprachigen
Raum und andere interessierte Wissenschaftler zusammenzuführen, um Wissenspotenziale bündeln zu können.
Das Netzwerk bietet Unterstützung bei fachlichen und methodischen Fragestellungen,
es fördert Kontakte und einen informellen Austausch von (angehenden) Wissenschaftlern und Forschern und bietet "kurze Wege" zu Informationen.

Übernachtungsmöglichkeiten:
siehe Website des Netzwerkes: www.nse-netz.de

Vorteile des Netzwerks
Unterstützung bei fachlichen und
methodischen Fragen
Veröffentlichungen

Teilnehmer
Die Teilnehmer des Netzwerks kommen
aus den Fachbereichen:
Architektur

en:

Symposium “urban transitions“
Doktoranden-Kolloquium

Programm

The participants and referees consisted of students, postgraduate students, junior
researchers and professors from Germany, Austria and Switzerland, which work in
sustainable urban development.

Freitag, 19.09.2008

The symposium urban transitions - organized by the NSE network - took place at the
University of Kassel in June 2007.
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Networking activities
NSE-Kolloquien

Seit 2006 finden zweimal im Jahr (im Frühjahr und im Herbst) NSE-Kolloquien statt.
Diese richten sich an alle Doktorandinnen und Doktoranden, die im Themengebiet der
nachhaltigen Stadtentwicklung arbeiten und sich über methodische Fragestellungen,
Forschungsthesen und Ergebnisse austauschen möchten. In Kurzvorträgen können
das Forschungsthema der Promotion, die Methode, Arbeitsthesen und der Stand der
Arbeit vorgestellt werden. In der Gruppe werden die Inhalte offen und konstruktiv diskutiert. Darüber hinaus besteht für die Teilnehmer im Rahmen einer Workshopphase
die Möglichkeit, sich über allgemeine Themen und Probleme auszutauschen, die im
Zusammenhang mit der Promotion stehen.

Über die NSE-Mailingliste können die Teilnehmer miteinander kommunizieren und

Informationen
austauschen.
Veranstaltungshinweisen
werden
auch BuchbeIm
Anschluss
an dieNeben
Kolloquien
gibt es einen
gemeinsprechungen,
Stellenausschreibungen,
Tipps zur Promotionsfinanzierung,
neue politisamen
Exkursionstag
zu ökologischen
und nachhaltigen
sche Entwicklungen und fachliche Fragen verteilt und gegebenenfalls kommentiert
Projekten.
oder diskutiert.
In der Regel werden im Anschluss an die Kolloquien gemeinsame Exkursionen zu
ökologischen und nachhaltigen Projekten durchgeführt.

Die Kolloquien finden an wechselnden Orten statt, bisherige Veranstaltungsorte waren:
die TU Berlin - Fachgebiet für Gebäudetechnik und Entwerfen
die TU Darmstadt - Fachgebiet Entwerfen und
Energieeffizientes Bauen
die Bauhausuniversität Weimar - Professur Grundlagen
des ökologischen Bauens
die TU Hamburg-Harburg - Institut für Angewandte Bautechnik
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Symposium “urban transitions“
The symposium urban transitions - organized by the NSE network - took place at the
University of Kassel in June 2007.
The participants and referees consisted of students, postgraduate students, junior

researchers and professors from Germany, Austria and Switzerland, which work in
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ment. Beyond that event notes and working helps as well as information to postgraWebseite und Mailingliste
duate financing opportunities are available. Die NSE-Webseite www.nse-netz.de informiert über Anliegen und Ziele des Netzwerks. Sie soll in erster Linie Austausch ermöglichen, Informationen über die Mitglieder geben und Kontaktadressen bieten. Zudem ist sie als Forum für Diskussionen,
Veröffentlichungen und Informationsaustausch, insbesondere zu spezifischen Promotionsthemen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, gedacht.

Over the NSE mailing list the participants can communicate with one another and
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references
also book reviews, recruitment
zur Promotions-Finanzierung zur Verfügung.
advertising, tips for post-graduate financingÜberopportunities,
new political developments
die NSE-Mailingliste können die Teilnehmer miteinander kommunizieren und
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sprechungen, Stellenausschreibungen, Tipps zur Promotionsfinanzierung, neue politische Entwicklungen und fachliche Fragen verteilt und gegebenenfalls kommentiert
oder diskutiert.

NSE colloquia
Starting 2006, NSE colloquia take place twice a year (in spring and fall). They are
addressed to all postgraduate students, who work in sustainable urban development
and would like to discuss methodical questions, research hypotheses and results.
Participants can present their thesis topic, method, working hypotheses, and the
status of their work in short lectures, which will be followed by constructive discusssions. There will also be a workshop, where participants can discuss general topics
and problems related to their theses.
The colloquia are generally followed by excursions to ecological and sustainable
projects.
The location for the colloquia varies. The previous meetings took place at:
TU Berlin - Chair of Building Technology and Design
TU Darmstadt - Energy Efficient Building Design Unit
The Bauhaus-University Weimar - Chair - Fundamentals of
ecological planning and building
Hamburg University of Technology - Institute of Applied Building Technology

Web page and mailing list
The NSE web page www.nse-netz.de informs about requests and goals of the network.
It is to facilitate exchange, to give information about the members and offer contact
addresses. Besides it is meant as forum for discussions, publications and information
exchange, in particular to specific postgraduate topics on sustainable urban development. Beyond that event notes and working helps as well as information to postgraduate financing opportunities are available.
Over the NSE mailing list the participants can communicate with one another and
exchange information. Apart from meeting references also book reviews, recruitment
advertising, tips for post-graduate financing opportunities, new political developments
and technical questions are distributed and commentated or discussed if necessary.

Aufnahme in das zu
Netzwerk
Informationen
früheren NSE-Kolloquien unter:
Teilnehmen kann jeder, der sich mit seinem Thema durch das Netzwerk angesprochen
www.nse-netz.de
The next colloquium takes place March 28-30, 2008 at the University of
Stuttgart - Department of City Planning and Design and September 19-21, 2008
at the Technische Universität Dortmund - Faculty of Spatial Planning.
New participants are welcome!

Aufnahme in das Netzwerk

Teilnehmen kann jeder, der sich mit seinem Thema durch das Netzwerk angesprochen
fühlt. In das NSE-Netzwerk aufgenommen werden
Doktoranden und Personen, die
fühlt. In das NSE-Netzwerk aufgenommen werden Doktoranden und Personen, die
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Admission into the network
Der Teilnehmer- und Referentenkreis setzte sich aus Studierenden, Doktoranden,

Symposium urban transitions“
”

Nachwuchswissenschaftlern und Hochschullehrern aus Deutschland, Österreich und

Participate can everyone, who feels addressed by the network with its topic. Admitted

12.00 Anreise / Mittagessen in der Mensa
14.00 Begrüßung, Vorstellungsrunde
Ort: GB III, R. 103

11.45 Evaluation der Solarcity Linz-Pichling (Österreich). Nachhaltigkeits-Monitoring von Wohnbauprojekten durch messbare Qualitätsindikatoren (Ulla Ertl, Wien)
12.45 Zusammenfassung

14.30 Einführung

13.00 Mittagessen

15.30 In der 2ten Reihe – Was kommt nach dem
Handel? (Tilman Sperle, Stuttgart)

14.30 Worksessions
Themenvorschläge willkommen!
Themenideen:

16.15 Tee-/Kaffeepause
16.30 Demografische Entwicklung und ländlicher
Raum: Bestandserfassung und Handlungsansätze am Beispiel dreier Kleinstädte
(Gerrit Schwalbach, Siegen/Dortmund)

- Themen und Veranstaltungen für gemeinsame Vorträge oder Veröffentlichungen
- Perspektive: internationale Entwicklung
des NSE-Netzes
- Kommendes NSE-Kolloquium in München
- Diss.-Finanzierung insb. für Studierende
- Planung der wiss. Karriere

17.15 Zukunft der 60er- bis 80er Jahre Wohnquartiere
im suburbanen Raum Baden-Württembergs
(Simone Planinsek, Stuttgart)
18.00 Tagesabschluss,
anschließend kleiner Stadtspaziergang
19.00 gemeinsames Abendessen in der „Depothek“
in der Dortmunder Nordstadt,
Immermannstraße 38
Samstag, 20.09.2008
9.30 Begrüßung
10.00 The role of socio-spatial aspects for easing the
burdens of mobility – Bangkok example
(Maria Schnurr, Wolfsburg)
10.45 Traditional Concepts in Spatial Organization in
Highland Towns of North Ethiopia
(Genet Alem, Dortmund)
11.30 Kaffee-/Teepause

16.00 Kaffee-/Teepause
17.30 Abschluss / Ausblick
18.00 Ende
danach gemeinsamer Ausklang im „Sissikingkong“
Sonntag, 21.09.2008
10.00
bis ca.
13.00

Exkursion:
200ha Stadtentwicklungsgebiet
„PHOENIX Dortmund“
(„Phoenix West“ und „Phönix See“)
Treffpunkt: - wird am Samstag bekannt gegeben -

