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städte unterscheiden sich und entwickeln eigene logiken, die bewohnerinnen und bewoh-
nern wie Gästen spezifische handlungsmuster, Wahrnehmungen und rhythmen nahelegen. 
Der lOeWe-schwerpunkt „eigenlogik der städte“ untersuchte diese eigenlogiken als im 
historischen Prozess sich verfestigende kulturelle Ordnungen der städte. es ist uns gelun-
gen, in drei DFG-finanzierten Forschungsverbünden mit insgesamt 15 DFG-Forschungs-
projekten Darmstadt zu einem der größten stadtforschungszentren in Deutschland aus-
zubauen. Das DFG-Graduiertenkolleg „topologie der technik“ und die Graduiertenschule 
urbANgrad fördern junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im interdisziplinären 
Feld der stadt- und raumforschung. 

Die Forschung des lOeWe-schwerpunkts erfolgte interdisziplinär. Methodisch wurde viel 
mit Vergleichen gearbeitet: Frankfurt am Main, Dortmund, birmingham und Glasgow stan-
den ebenso im Zentrum der Forschung (unter dem Aspekt der Zeitlichkeit, Differenz-
bildung und selbstbezüge) wie Frankfurt am Main, München und stuttgart (in bezug auf 
lokale strategien gegen den Klimawandel) oder Wiesbaden und Mainz (bezüglich nach-
haltigkeitsbezogener Aushandlungs- und entscheidungsprozesse). Der lOeWe-schwer-
punkt hat städte beraten und für städte eigene studien durchgeführt. 

ein unerwartetes ergebnis der Forschung ist es, dass städte sich gerade in bezug auf 
Zeitkulturen unterscheiden. Während z. b. Dortmund sich durch eine temporale Orientie-
rung auszeichnet, in der die vertraute Wiederkehr von Auf- und Abschwüngen positiv-
fatalistisch erwartet wird, die visuelle inszenierung sich auf ein ruhiges Miteinander von 
Alt und Neu bezieht und feste rahmenzeiten den Alltag prägen, sind in Frankfurt effizienz 
und Geschwindigkeit die Maßstäbe des handelns. innovationshandeln wird hoch geschätzt, 
Probleme werden in Fortschrittsindikatoren und bewährungschancen umdefiniert. schnell 
ahnt man, dass gesellschaftliche Fragen wie Nachhaltigkeit in Frankfurt anders adressiert 
werden müssen als in Dortmund. häufig drückt sich die eigenlogik einer stadt aber auch 
in ihrer gebauten struktur aus. Die funktionale Orientierung in Mannheim z. b. führt nicht 
gerade zu einer großen Aufmerksamkeit für schöne Orte. immer gleiche leitsätze wie „wir 
schaffen es aus eigener Kraft“ (Mannheim) werden oft von Generation zu Generation un-
reflektiert weitergegeben. hier schlummern oft Potenziale für Veränderungen und Verbes-
serungen. 

Das thema der „eigenlogik der städte“ ist international unterdessen ein viel diskutiertes 
und in zahlreichen Forschungsprojekten weiterverfolgtes thema. 

Prof. Dr. Martina löw
Koordinatorin des lOeWe-schwerpunkts „eigenlogik der städte“
an der technischen universität Darmstadt
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Projektinhalte

Wissenschaftlich-technische Ausgangslage

Der lOeWe-schwerpunkt „eigenlogik der städte“ 
hat sich das Ziel gesetzt, städte als auf spezifische 
Weise vergesellschaftende einheiten zu untersuchen. 
„stadt“ wird vom Projektverbund raumtheoretisch 
als Form definiert, die sich nach Dichte und hetero-
genität unterscheidet und auf verschiedene Weise 
Menschen in stadtbezogene sinnkontexte einbe-
zieht. Die these lautet, dass sich in jeder stadt spe-
zifische und unterscheidbare Konstellationen zusam-
menhängender Wissensbestände und Ausdrucks-
formen herausbilden, die Menschen in ihren Prakti-
ken auf unterschiedliche Weise prägen. Der begriff 
der „eigenlogik der städte“ erfasst diese verborgenen 
strukturen von städten als vor Ort eingespielte, zu-
meist stillschweigend wirksame präreflexive Prozesse 
der sinnformung mitsamt ihrer körperlich-materiellen 
einschreibung. städte sind hochkomplexe gesell-
schaftliche und räumliche Gebilde. Welcher inneren 
logik folgen sie? Was gibt ihnen sinn, was macht sie 
einzigartig? Welche verborgenen strukturen liegen 
ihrem handeln zugrunde? Ausgehend von dem 
Arbeitsbegriff der „eigenlogik“ erarbeiten sozial- 
und Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
sowie Forschungsfachkräfte aus den ingenieurwis-
senschaften und der stadtplanung die Grundzüge 
einer theorie der städte. Anhand von Fallbeispielen 
untersuchen sie, wie eine stadt für ihre entschei-
dungs- und handlungsprozesse vorhandenes Wissen 

nutzt oder neues generiert. Dabei gilt ein besonderes 
Augenmerk der sozialökologischen Dimension von 
stadt mit der Frage, inwiefern Nachhaltigkeit und 
nachhaltige entwicklung nicht nur vom handeln indi-
vidueller Personen, sondern auch von städtischen 
eigenlogiken abhängen. Das zentrale methodische 
instrument ist der städtevergleich. Anschließend an 
die lOeWe-Förderung wird die Arbeit in DFG-finan-
zierten Projektverbünden und einer Forschergruppe 
fortgesetzt. 

Wichtiger bestandteil des lOeWe-schwerpunkts war 
auch der Aufbau einer Graduiertenschule (urbAN-
grad), die sich mit betreuung von Professorinnen und 
Professoren des Forschungsschwerpunkts die nähere 
erforschung der „eigenlogik der städte“ an vielfälti-
gen themenbereichen zum Ziel gesetzt hat. 

Im Rahmen des LOEWE-Projekts erreichte 
Erkenntnisse und getätigte Entwicklungen

Der Forschungsschwerpunkt stadtforschung der 
technischen universität Darmstadt (tuD) hat sich 
dank der lOeWe-Förderung zu einem der profilier-
testen Zentren der stadtforschung in Deutschland 
entwickelt. es ist gelungen, den früheren Fokus 
sozial wissenschaftlicher stadtforschung auf stadt 
lediglich als „schauplatz“ sozialer ungleichheit unter 
Absehung von stadtindividuellen besonderheiten 
kritisch zu reflektieren und eine breite Forschung zu 
stadtspezifischen Formen der jeweils lokalen Verge-
sellschaftung zu initiieren. 



   4Abschlussbericht lOeWe EigEnlogik dEr StädtE

Zusätzlich zu dem 2011 bewilligten Forschungsver-
bund „eigenlogik der städte“ (vier Forschungspro-
jekte) nahm im Januar 2012 die DFG-Forschergruppe 
„lokale Generierung handlungsrelevanten Wissens“ 
mit sechs Projekten ihre Arbeit auf. im Mai 2012 
begann der DFG-Forschungsverbund „urbane um-
welten“ mit vier Projekten mit seiner Arbeit. insge-
samt umfassen die neuen Projekte ein finanzielles 
Volumen von 2,5 bis 3,5 Mio. euro und einen Perso-
nalbestand von 20 bis 25 wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Darüber hinaus betei-
ligte sich der lOeWe-schwerpunkt an der beantra-
gung des DFG-sonderforschungsbereichs (sFb) 
„MAKi – Multi-Mechanismen-Adaption für das künf-
tige internet“ (Fb informatik) an der tuD mit einem 
Projekt zum Nutzerverhalten in städten. Der sFb 
wurde positiv begutachtet und hat im Januar 2013 
seine Arbeit aufgenommen. 

ein wesentlicher Pfeiler des schwerpunkts ist die Gra-
duiertenschule urbANgrad. Die Graduate School for 
Urban Studies (urbANgrad) verfolgt das Ziel, im 
bereich der Promotionen individuelle, eigenverant-
wortliche und international anerkannte Forschungs-
leistungen im bereich der stadtforschung hervorzu-
bringen. sie ist inhaltlich auf den Forschungsschwer-
punkt stadtforschung der tuD ausgerichtet. 2008 

wurden die ersten zehn lOeWe-stipendien für inter-
disziplinäre komparative stadtforschung zum thema 
„eigenlogik der städte“ vergeben. Neben sozial- und 
geisteswissenschaftlichen erhebungsmethoden ka-
men planerische, natur- und ingenieurwissenschaftli-
che Ansätze zum einsatz. Neben den von lOeWe mit 
stipendien geförderten Doktorandinnen und Dokto-
randen nahmen auch Promovierende mit anderer 
Förderung an den Veranstaltungen und impulsen von 
urbANgrad teil (regelmäßige Kolloquien, inhaltliche 
Workshops, exkursionen etc.); urbANgrad trug so 
über die direkt geförderten stipendiaten hinaus zu 
einer wesentlichen Verbreiterung des Forschungsim-
pulses bei.

erreichte strukturentwicklung

hauptaufgabe war, die an stadtforschung mit der 
beschriebenen themensetzung interessierten For-
schenden an der tu Darmstadt und an der hochschu-
le Darmstadt – university of Applied sciences (h_da) 
in einen permanenten und projektorientieren Ge-
sprächs- und Arbeitszusammenhang zu bringen. 
hierzu wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet und 
folgende entscheidungs- und Organisationsstruktu-
ren etabliert:

Der lOeWe-schwerpunkt wird von einem sprecher-
kreis (mit unterschiedlichen bezeichnungen) geleitet, 
dem von der Gründung des lOeWe-schwerpunkts 
bis Juni 2012 Prof. Martina löw (soziologie, Fb 02) 
und von Juni 2012 bis November 2014 Prof. hubert 
heinelt (Politikwissenschaft, Fb 02) vorstanden. seit 
November 2014 liegt die leitung bei Prof. Dieter 
schott (Geschichte, Fb 02). Dem sprecherkreis ge-
hörten Vertreter der unterschiedlichen Projekt ver-
bünde sowie der neu geschaffenen institutionen  
(z. b. urbANgrad) und der wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an. 

Dem schwerpunkt rechnen sich derzeit 30 Professo-
rinnen und Proferssoren sowie 16 der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fach-
bereichen rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 
Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften, hu-
manwissenschaften, bauingenieurwesen und Archi-
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tektur zu; zeitweilig beteiligt waren auch Kolleginnen 
und Kollegen der Fachbereiche Material- und Geo-
wissenschaften und elektro- und informationstechnik.

innerhalb des schwerpunkts bildeten sich verschie-
dene Arbeitsgruppen, aus denen sich später Projekt-
verbünde entwickelten. Deren Management liegt in 
der hand der jeweiligen Projektleiterinnen und Pro-
jektleiter, wobei die Vertretung der Projektverbünde 
in der regel Mitglied des sprecherkreises sind und 
anstehende strategische entscheidungen dort zur 
sprache bringen.

Die beteiligten am lOeWe-schwerpunkt trafen sich 
drei- bis viermal pro semester zu Plenumsveranstal-
tungen, bei denen aus den einzelnen Arbeitsgruppen 
berichtet wurde und häufig auch profilierte externe 
stadtforschende über einschlägige themen referier-
ten.

Aufgrund der Förderung durch lOeWe konnte 2008 
die Graduiertenschule urbANgrad eingerichtet wer-
den, die im Gesamtrahmen des Forschungsschwer-
punkts eine eigene Organisationsstruktur mit Vor-
stand und beirat erhielt. ein transferbeirat und ein 
wissenschaftlicher beirat für urbANgrad begleite -
ten und berieten die konzeptionelle Arbeit im For-
schungsschwerpunkt.

Auch nach der lOeWe-Förderung wird der lOeWe-
schwerpunkt als „Forschungsschwerpunkt stadtfor-
schung“ weiterarbeiten und die bisher erreichten 
Meilensteine ausbauen.
 

erreichte bedeutung/stellung  
im themen-/Forschungsfeld 

in den ersten Jahren des lOeWe-schwerpunkts lag 
der Fokus auf der erarbeitung und Konturierung eines 
interdisziplinären Forschungsprogramms. Die betei-
ligten Fachgebiete lernten einander mit ihren inter-
essen an „stadt“ gegenseitig kennen. Auch Metho-
denfragen wurden intensiv diskutiert, bis sich die 
Konturen gemeinsamer Drittmittelanträge herauskris-
tallisierten. instrumente dafür waren einerseits regel-
mäßige Gesprächsrunden, auf denen Fachvertreter-

innen und -vertreter ihre disziplinären Perspektiven 
und Ansatzpunkte für Projekte zur Diskussion stellten, 
andererseits diente eine regelmäßige info-e-Mail als 
Kommunikationsplattform über einschlägige Aktivitä-
ten, Förderungsmöglichkeiten, … im bereich der 
stadtforschung. 

Das Konzept „eigenlogik der städte“ stellt for-
schungsstrategisch die besonderheit von städten ins 
Zentrum der empirischen Forschung, läuft aber auch 
auf eine veränderte theoretische Fassung des Gegen-
standes „stadt“ hinaus. Während die sozialwissen-
schaftliche stadtforschung der vergangenen Jahr-
zehnte „stadt“ primär als räumlichen rahmen zur 
erforschung z. b. sozialer ungleichheit oder anderer 
gesamtgesellschaftlicher Phänomene genutzt hatte, 
adressierte der Darmstädter Ansatz tatsächlich die 
stadt (oder zugespitzt: jeweils die zu untersuchende 
stadt) im unterschied zu anderen städten: „stadt“ 
wird damit als ein Gegenstand betrachtet, dessen 
Konstitution/Grenzen/Merkmale nicht bereits im  
Vorhinein bekannt sind oder unproblematisch aus 
„Gesellschaft“ abgeleitet werden können.

Die so umschriebene Ausrichtung wurde dann mit 
dem DFG-rundgespräch „Die eigensinnige Wirklich-
keit der städte. Positionen zur Neuorientierung in der 
stadtforschung“ im Juni 2007, an dem sich zahlreiche 
prominente stadtforscherinnen und -forscher sowie 
stadtsoziologinnen und -soziologen beteiligten, pro-
grammatisch vorgestellt. Diese Arbeit mündete, 
gemeinsam mit den Vorbereitungen zur etablierung 
einer Graduiertenschule für interdisziplinäre stadtfor-
schung (urbANgrad), in den Anfang 2008 eingereich-
ten Antrag für einen lOeWe-schwerpunkt „eigen-
logik der städte“, der 2008 bewilligt wurde. 

Jenseits der inhaltlichen Arbeit in den Abteilungen 
und Projektgruppen organisierte der schwerpunkt 
mehrmals im semester Plenums-sitzungen, die in 
wachsendem Maße auch dazu genutzt wurden, inter-
essante stadtforscherinnen und stadtforscher unter-
schiedlichster Disziplinen aus dem in- und Ausland zu 
Vorträgen einzuladen und den Diskurs auch über die 
Abteilungen und Projetverbünde hinaus voranzutrei-
ben. Zudem veranstaltete der schwerpunkt, teilweise 
auch in Kooperation mit anderen Mitveranstaltern, 



   6Abschlussbericht lOeWe EigEnlogik dEr StädtE

einige inhaltliche Workshops, in denen projektüber-
greifende Fragen einer interdisziplinären stadtfor-
schung mit internen und externen referentinnen und 
referenten diskutiert wurden. 

eine mittlerweile über 20 titel umfassende schriften-
reihe beim campus-Verlag „interdisziplinäre stadtfor-
schung“ vermittelte die ergebnisse des schwerpunkts 
einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit. 
Zudem gab es in verschiedenen wissenschaftlichen 
Zeitschriften Debatten über „eigenlogik“. 

Mit einer internationalen Konferenz im Juli 2011 „the 
Distinctiveness of cities: Modes of reproduction“ 
wurde der Abschluss der ersten dreijährigen Phase 
der lOeWe-Förderung markiert. 

Weitere informationsmöglichkeiten

•	www.stadtforschung.tu-darmstadt.de

Förderzeitraum 01.07.2008 – 30.06.2013 Bemerkungen

bis ende des Förderzeitraums  
verausgabte lOeWe-Mittel

5.070.000 euro 

bis ende des Förderzeitraums  
verausgabte Drittmittel

8.035.122 euro

eingeworbene Drittmittel
13.557.068 euro

längste lauf- 
zeit bis 2013

Anzahl der beteiligten Personen

30 Professorinnen/Professoren

16 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

1 technisch-admin. Mitarbeiterin

Anzahl an innerhalb des Förder-
zeitraums abgeschlossenen  
Promotionen

3

Anzahl an Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften innerhalb des 
Förderzeitraums

59

Anzahl an Konferenz beiträgen 
innerhalb des Förderzeitraums

50

Anzahl an innerhalb des Förder-
zeitraums zugeteilten Patenten

–

Zahlen und Fakten
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Wichtigste Meilensteine des Projekts

Hochschultag Berlin 2009 EURA Konferenz 2010
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„So isst die Stadt” – Konferenz 2011

Praxisworkshop „Erbe mit Zukunft”
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Kurzvorstellung der beteiligten hochschulen und Forschungsinstitute

Technische Universität Darmstadt
http://www.tu-darmstadt.de

Hochschule Darmstadt –  
University of Applied Sciences h_da
https://www.h-da.de/



Das Forschungsförderungsprogramm lOeWe ist eine Förderinitiative  
des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.
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