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Energetisch-ökologischen Stadtumbau studieren
Ein neuer Masterstudiengang an der FH Nordhausen

Der ökologische Stadtumbau als Stadtentwicklungsaufgabe
stellt ein Teilsegment der erhaltenden Stadterneuerung dar.
Nach den stadtzerstörenden Flächensanierungen in den
70er-Jahren des 20. Jahrhunderts sorgte und sorgt die er -
haltende Stadterneuerung für die Bewahrung von lebens-
werten Wohnbeständen und Stadträumen. 

Dieser Wechsel in der Stadtentwicklungspolitik vollzog
sich nicht kon�iktfrei. Zu den Gruppen, die sich für den Er -
halt von Gründerzeitvierteln, Arbeitersiedlungen und Grün-
bereichen einsetzten, gehörten auch Menschen, die gemäß
den Wertvorstellungen der 80er Jahre nach mehr gemein-
schaftlichem Zusammenleben in den anonymen Großstäd-
ten suchten. Grundlage der Gemeinschaft sollen von den
Nutzern selbst verwaltete Gebäudebestände sein, die den
Stadt-Land-Gegensatz aufheben. 

Ökologischer Stadtumbau beschäftigt sich mit den na -
türlichen Ressourcen Sonne, Wind, Wasser, Boden, Luft
und Erdwärme, direkt vor Ort in den Städten wie im Aus-
tausch mit ihrem Umland. Deshalb ist der ökologische
Stadtumbau immer auch mit energetischen Zielsetzungen
verbunden.

Aber auch von der Energieseite gesehen erschließt sich
die enge Verknüpfung von energetischer und ökologischer
Stadtentwicklung. Ein großer Teil der Projekte zur Nutzung
erneuerbarer Energien gelingt am besten, wenn Gemein-
schaften von Bürgern ihre Eigentumsverhältnisse so organi-
sieren, dass erneuerbare Energieanlagen �nanziert und
wirtschaftlich betrieben werden können.

Diese Form der „Gemeinwirtschaft“  hat sich zu einem
modernen Prinzip entwickelt und hat die romantische Vor-
stellung von „Dörfern, die in der Stadt wachsen“ längst
abgelöst. Heute möchten die Beteiligten ihr Geld, aber
nicht mehr ihre Freizeit investieren. Es geht beim Stadtum-
bau um wirtschaftliche Aktivitäten, die auch die ökonomi-
sche Basis der Städte verbessern helfen werden. 

Für die Entwicklung und das Management energetisch-
ökologischer Stadtumbauprojekte werden Ingenieure be -
nötigt, die über das Know-how von Gebäude- und Anla-
gentechnik verfügen und zusätzlich über den Tellerrand
tech nischer Lösungsorientierung hinausblicken. Da Stadt-
umbauprojekte eng mit den Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Bewohnern, Gewerbetreibenden, Beschäftigten
und Besuchern der Stadtteile verknüpft sind,  können hier
vor allem Ingenieure erfolgreich tätig sein, wenn sie über
vermittelnde und kommunikative Fähigkeiten verfügen.

Die hohe Komplexität von Stadtumbauprojekten lässt
sich im Studium nicht vollständig erfassen, sie erschließt
sich nach und nach durch die beru�iche Erfahrung. Aller-
dings sollten im Stadtumbau tätige Ingenieure mit den ökolo -
gischen, sozialen und wirtschaftlichen Kernfragen des Stadt -
umbaus und der Stadtentwicklungspolitik vertraut sein.

Bei der Projektentwicklung kommt es auf eigene Ideen,
auf die O�enheit für Vorstellungen lokaler Akteure und auf
die Verknüpfung von Ideen mit Finanzierungsmöglichkeiten
und Wertschöpfungspotentialen an. Ein erfolgreiches Pro-
jektmanagement operiert mit transparenten und kontrol-
lierten Arbeitsschritten.

Im Stadtumbau sind Fachleute verschiedener Disziplinen
mit jeweils spezi�scher Methodik und Fachsprache tätig.
Stadtplaner erstellen Rahmenpläne und städtebauliche Kon -
 zepte und quartiersbezogene Umbauplanungen, Architek-
ten planen Neubauten oder Altbausanierungen, Landschafts -
architekten gestalten Grünanlagen und Wasser�ä chen, Bau -
ingenieure sind mit den technischen Infrastrukturen befasst,
im Quartiersmanagement sind häu�g Sozialpädagogen
tätig. 

Im Masterstudiengang energetisch- ökologischer Stadt-
umbau kann nicht die Zusammenführung all dieser Diszipli-
nen geleistet werden, aber es können aus der Verantwor-
tung für die (Wieder-)Herstellung dezentraler energetischer
und ökologischer Kreisläufe gemeinsam mit  anderen Akt -
euren im Quartier Projekte geschnürt und realisiert werden.

Die Energiewende in Deutschland, die 2011 beschlossen
wurde, verlangt eine zügige Umsetzung von Energiespar-
zielen und Zielen des Ausbaus erneuerbarer Energien. In
den Städten und Gemeinden wird ein Großteil der Ressour-
cen verbraucht, am meisten Energie benötigt und ein gro -
ßer Teil der bundesdeutschen Treibhausgase emittiert. Um
den Gedanken einer nachhaltigen Entwicklung umzuset-
zen, muss gerade in den Städten und Gemeinden die Ener-
giewende intensiviert und beschleunigt werden. Der ener-
getisch-ökologische Stadtumbau dient ihrer praktischen
Umsetzung.

Die Fachhochschule Nordhausen gehört zu den ersten
Hochschulen in Deutschland, an denen regenerative Ener-
gietechnik gelehrt wird. Über Forschungsprojekte mit Un -
ternehmen und Gemeinden wird der Einsatz erneuerbarer
Energien nicht nur in der Region Nordthüringen vorange-
trieben. Ab dem Sommersemester 2014 bietet die Fach-
hochschule Nordhausen am Fachbereich Ingenieurwissen-
schaften einen neuen Masterstudiengang zum Energetisch-
ökologischen Stadtumbau an. In einer Regelstudienzeit von
3 Semestern wird als Akademischer Grad der Master of
Engineering (M.Eng) erworben. Der Bewerbungszeitraum
endet im März 2014. 

Weitere Informationen unter:
www.fh-nordhausen.de


