
Prozesse, strategien und KonfliKte 
in der gebauten umwelt

Querschnit tsKolloQuium 25.–27.9.2019

d o n n e r s tag ,  26.9.2019
BTU CoT TBUs-senfTenBerg, LehrgeBäUde 2 C/d, 1. og, ATeLier oesTreiCh 
KonrAd-WAChsmAnn-ALLee 6–8, 03046 CoT TBUs

9:30–9:45 uhr eröffnung
einführung 
ElkE RichtER (cottbus) 

9:45–11:15 uhr  wertbegriff und wertentstehung
Achim hAhn (DREsDEn)  Lebenswelt und Wert-Urteil. die Verankerung des 
Bewertens von Architektur in Wahrnehmung und erfahrung 
clARA schultE (cottbus)  Wert² – Bewertung des Wertebegriffs von 
eisernen historischen Bahnbrücken
Özgün ÖzcAkiR (AnkARA), AysE güliz bilgin AltinÖz (AnkARA), AnnA mignosA 
(RottERDAm)  A Tool for identifying Post-intervention Value shifts in 
heritage Places: heritage Value Circle

KAffeePAUse (11:15–11:45 Uhr)

11:45–13:15 uhr  wertewandel im entwurfsProzess – 
dynamiKen und aKteure

DoRothEA Roos (cottbus)  heinrich hübsch: Ziegelsichtiges Bauen um 1830
JochEn kibEl (bERlin)  Wertekonflikt ohne Wertekonflikt – Werteverhält-
nisse im neuen museum Berlin
mARcus v. REimERsDAhl (DREsDEn)  »Collaborative marketing« – 
Wertewandel im forschungsbau

miTTAgsPAUse (13:15–14:30 Uhr)

14:30–16:30 uhr  strategien der wertevermittlung – 
medien und instrumente

olAf gisbERtz (DoRtmunD)  »Kistenmacher im Büßerhemd« – Architektur-
kritik als gradmesser des gesellschaftlichen Wertewandels zwischen 
moderne und Postmoderne
moRitz RÖgER (fRAnkfuRt A.m.)  »die Bürger haben ein recht auf 
fachwerk!« frankfurts neue Altstadt – Zur ideologie einer debatte

www.b-tu.de/dfg-graduiertenkolleg-1913/veranstaltungen/
querschnittskolloquien
Kontakt: Albrecht Wiesener, Wissenschaftlicher Koordinator  
dfg-graduiertenkolleg 1913 »Kulturelle und technische Werte  
historischer Bauten«, BTU Cottbus-senftenberg, +49 355 694915

Anmeldung unter dfg-graduiertenkolleg-1913@b-tu.de  

gefördert durch die deutsche forschungsgemeinschaft (dfg)

f r e i tag ,  27.9.2019
BTU CoT TBUs-senfTenBerg, LehrgeBäUde 2 C/d, 1. og, ATeLier oesTreiCh 
KonrAd-WAChsmAnn-ALLee 6–8, 03046 CoT TBUs

09:30–11:30 uhr  transformation der werte – 
Phänomene und bedeutungsverschiebung

stEphAniE hERolD (bAmbERg) Visionen, Wünsche, Werte – die inwertsetzung 
städtebaulicher Planungen in historisch vergleichbarer Perspektive
nicolA thomAs (kopEnhAgEn/hAmbuRg)   Urbane Kleingärten in europa: 
Transformationen eines historisch bedeutsamen stadtraumes
shRADDhA bhAtAwADEkAR (cottbus)  As heritage becomes World heritage: 
Current Processes of heritagisation at Chhatrapati shivaji maharaj 
Terminus, mumbai
bilgE AR (istAnbul) Changing Content, shifting meaning: ottoman 
Valorizations of hagia eirene in istanbul

KAffeePAUse (11:30–12:00 Uhr) 

12:00–13:00 uhr  KamingesPräch und abschluss
disKussion 

sylviA clAus (cottbus)
moderation: wERnER loREnz (cottbus)

13:00–14:00 uhr  mittagessen und abschied

m i t t w o c h , 25.9.2019
BTU CoT TBUs-senfTenBerg, LehrgeBäUde 2 C/d, 1. og, ATeLier oesTreiCh 
KonrAd-WAChsmAnn-ALLee 6–8, 03046 CoT TBUs

18:00 uhr eröffnung und abendvortrag
begrüssung 
EvA mARiA fRoschAuER 
dfg-graduiertenkolleg 1913 »Kulturelle und technische Werte  
historischer Bauten« der BTU Cottbus-senftenberg

abendvortrag
hAns-RuDolf mEiER 
Bauhaus-Universität Weimar, Professur denkmalpflege u. Baugeschichte 
Vom Wandel der Werte und vom Wert des erhaltens

20:00 uhr emPfang

Abbildung: Taksim-Platz in Istanbul im Mai 2018. Foto: Serkan Yetgin.

WerteWandel
Shifting ValueValueV S

Processes, strategies 
and conflicts in the built environment

oonA simolin (hElsinki)  shifting discussions, sticky values? Construction 
of values on guided tours in suomenlinna fortress, helsinki
mEsut DinlER (tuRin)  scale matters: emergence of Urban Conservation in 
Turkey

KAffeePAUse (16:30–17:00 Uhr)  

17:00–18:30 uhr  Politische inwertsetzung – 
widersPrüche und aushandlungsProzesse

luisA bEyEnbAch (cottbus)  Bitte umwerten. Zu nationalsozialistischen 
monumentalanlagen nach 1945
tuRgut sAnER (istAnbul/cottbus)  The shifting Values around the (non) 
existence of the historical Barracks at Taksim-gezi – istanbul
zEynEp küçük, İmgE yilmAz (istAnbul)  monumentalization of the Present 
through the Case of Ataturk Cultural Center: dialectics between 
Continuity and Change 

19:00 uhr abendessen




