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Raum wird noch bekannt gegeben

Beginn: 18.10.2022
Betreuung: Kathleen Dahmen, Bettina Oppermann

Wir bewegen uns durch den Raum der uns 
umgibt. Mal weiter, mal näher, mal zu Fuß, 
per Rad, Auto, Zug, Flugzeug, Schiff oder viel-
leicht auch auf dem Pferd. Warum bewegen 
wir uns? Um zur Arbeit, zum Einkaufszentrum 
zu kommen oder in unserer Freizeit, im Park, 
im Wald, um zu entspannen, zu flanieren, zu 
wandern? Es gibt viele Motivationsgründe 
für das „sich irgendwohin bewegen“ und 
es gibt verschiedene Möglichkeiten wie wir 
das tun können. In diesem Projekt dürfen Sie 
Routen in Hannover entwerfen, die sich mit 
landschafts- und umweltplanerischen The-
men auseinandersetzen. Sie entwickeln für 
potentielle Nutzer interessante Wege durch 
das Gelände, also die Landschaft, die Stadt, 
Dörfer, Felder, Wälder . . . und testen diese 
dann auf ihre Machbarkeit.
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Menschen bewegen sich durch ihre Umwelt, mit einem Ziel, manchmal auch ziellos. Sie ma-
chen dies aus verschiedenen Gründen: Wegen ihrer Arbeit, ihrem Hobby, weil sie einkaufen 
oder den Gipfel erreichen wollen, oder auch einfach nur weil sie warten oder sich entspannen 
wollen. Nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Sie bewegen sich draußen, aber auch drinnen. In 
dieser Art zeichnen sie Tag für Tag imaginäre Routen.

Auch werden Routen geführt, sei es durch das Navi im Auto sowie im Handy, oder auch durch 
einen Wanderführer. Die Klasse die eine Wanderung macht oder der Museumsführer, der durch 
die Senckenberg Ausstellung führt, gehen geplant, mit einem bildungsrelevanten Hintergrund. 

Von Humboldts Routen in Amerika oder Asien waren durch seinen Drang des Erforschens der 
Flora, Fauna gesteuert. Die Führung des Stadtführers klärt über die architektonischen Beson-
derheiten und die Parks auf. Der Wanderfrauenverein will den Taunus genießen. Dies alles hat 
naturwissenschaftliche und landschaftsarchitektonische Hintergründe. 

Sie dürfen sich in diesem Projekt als Routenplaner ausprobieren. Das Ziel des Projekts ist das 
Erstellen von 3-5 Routen in Hannover mit Themen, die die Landschaftsarchitektur und Umwelt-
planung betreffen. Dies können ein klassischer Wanderweg, ein Stadtrundgang, Geocachin-
grouten, Hörspaziergänge oder sonst spannende Formate sein. Lassen Sie Ihren Ideen freien 
Lauf. 

Dabei lernen Sie anhand eines Morphologischen Kastens ihre Ideen zu sortieren und neue 
Ideen zu entwickeln. Sie lernen mit Karten umzugehen und werden sich bewusst im richtigen 
Maßstab zu denken. 

Am Ende des Semesters geben Sie einen Bericht ab und halten eine Präsentation. Eine Prü-
fungsleitung ist aber auch, die von Ihnen geplanten Routen abzugehen und auf ihre Machbar-
keit zu prüfen. Passt die geplante Zeit? Können wir da entlang gehen? Wo können die poten-
tiellen Nutzer Pause machen und essen? Bekommen wir alle Informationen vermittelt? Wie 
kommt die Route an? Ist es langweilig und öde oder macht es Spaß?
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Nach einer Einarbeitungsphase in das Themenfeld soll die Projektgruppe ihren eigenen Routen 
planen. Sie werden Zeitplan und Gliederung erstellen sowie das Vorgehen ihrer Arbeit festle-
gen und im Anschluss eigenständig an der Umsetzung zu arbeiten. Neben dem Projektbericht 
und der Endpräsentation, werden die Routen abgegangen und auf ihre Machbarkeit getestet. 
Als weitere Produkte können Poster, Flyer oder Broschüren erstellt werden.

Für die Erarbeitung können verschiedene Instrumente zur Informationsbeschaffung und 
Analyse genutzt werden sowie der Darstellung der Ergebnisse zum Einsatz kommen. Mögliche 
Methoden können sein:
- Internet- und Literaturrecherche
- Landschaftsanalysen
-              Vor-Ort-Begehung, Testläufe
- Kartenarbeit
- Erstellung von Postern, Flyern oder Infobroschüren

Ablauf:

Termine: Das Projekt ist als Präsenzveranstaltung geplant. Wir starten in einem unserer Seminarräume 
und hoffen, je nach Lage, das dies so bleibt. Kurzexkursionen und Ortsbegehungen sollen, 
ebenso durchgeführt werden.

Termine: betreute Sitzung immer dienstags 10:00 bis 12:00 Uhr
                  unbetreute Sitzungen werden noch festgelegt
Erstes Treffen: Dienstag, 18.10.2021 um 10:00 Uhr im Institut für Freiraumentwicklung

Sprache: Deutsch
Teilnehmerzahl: maximal 15 Studierende

Kontakt: kathleen.dahmen@freiraum.uni-hannover.de 


