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Projekte zur Aneignung von Raum in 
Darmstadt. Seminar/Workshop an der 
Technischen Universität Darmstadt und 
der Hochschule Darmstadt.



mySpace V2.0 

Seminar/Workshop 

Thema ist die aktive Benut-
zung von Stadtraum vor dem 
Hintergrund der Frage: »Wem 
gehört der öffentliche Raum?« 
(MySpace).
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TU Darmstadt FGStadt/EST
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osa - office for subversive 
architecture 

Lehrbeauftragte:
Britta Eiermann (hd_a, osa)
Oliver Langbein (TUD, osa) 

mySpace V2.0 beschäftigt sich 
mit der Frage von Möglichkeiten 
der Aneignung in Darmstadt. 

Ausgehend von den Erfahrungen 
in mySpace! einem Workshop aus 
dem letzten Jahr, das sich in 
Kooperation mit Darmstädter 
Gymnasien mit der Frage be-
schäftigte, wie Jugendliche den 
öffentlichen Raum aneignen 
können, stellen wir die Frage 
diesmal etwas weiter gespannt, 
generell nach den Potentialen 
der Aneig-nung für Fehlstellen 
der Stadt vom ungenutzten 
öffentlichen Raum bis zum Leer-
stand. Nicht nur die derzeitige 
globale Wirtschaftskrise oder das 
lokale Loop5 „bedrohen“ das vor-
rangige Selbstverständnis der 
Darmstädter Innenstadt als 



Standort des Einzelhandels. 
Schon vorher waren deutliche 
Änderungen im Bedarf an Laden-
geschäften zu verzeichnen. Das 
dafür vorgehaltene Raumangebot 
ist zu groß und wird auch bei 
einem eventuellen Aufschwung 
nicht mehr in gleichen Maße be-
nötigt. Alternative Nutzungside-
en und Stadt(marketing)strate-
gien sind gefragt. Von alternati-
ven Nutzungen für Ladenleer-
stände über Aneignungsstrate-
gien für Plätze und Parks, von 
guerilla gardening bis zum real-
space für virtual communities... 

Mögliche Ergebnisse sind Stadt-
rauminszenierungen, Installatio-
nen (konzeptionsabhängig ge-
plant oder (teil)realisiert) oder 
der Entwurf einer Marketing-/

Kommunikationsstrategie. Mögli-
che Abgabeformate sind Realisie-
rungen, Broschüren, Modelle, 
myspace-seiten und Filme. Von 
klassischen Plänen müsstet Ihr 
uns erst überzeugen.

Termine:  
Der erste Termin mit Gastvorträ-
gen, einer Kick-Off-Pecha-Kucha-
Präsentation aller Teilnehmer 
und einer genauen Aufgabenstel-
lung findet an einem Mittwoch 
im Dezember statt. Den genauen 
Termin sowie die Pecha-Kucha-
Aufgabe + Anleitung bekommt 
ihr per Mail. 

Das Seminar startet mit wöchent-
lichen Korrekturen am 13.1.2010 
immer Mittwochs 15.00-17.00 
Uhr jeweils im Wechsel an der 

TUD und der hd_a. In der vorle-
sungsfreien Zeit 14-tägige Zu-
satzkorrekturen. Es endet mit 
einem 2-3 tägigem Workshop 
18.-20.3.2010.

Kooperationspartner:

TUD, gf est, hd_a, 

Stadt Darmstadt, osa

Anmeldebestätigung an:
myspace @ osa-online.net
Britta Eiermann & 
Oliver Langbein
www . osa - online . net 




