
SEiZiE 
STADTENTWICKLUNG IN DER „ZWISCHENKRIEGSZEIT“ IN 

EUROPA (1918-1939) 
 
 
1. Kurzbeschreibung 

 
Das Projekt SEiZiE schließt an ein vorausgegangenes Projekt (Euphorie und Neuanfang –
Kriegsenden in europäischen Heimaten) an, bei dem in internationaler Kooperation die Zeit 
des Ersten Weltkrieges 1914-1918 aus alltagsgeschichtlicher Perspektive erkundet und in zwei 
Ausstellungen und in einem umfangreichen Buchprojekt dokumentiert werden konnte. In 
chronologischer Folge schließt SEiZiE daran an, in dem die Stadtentwicklung 1918-1939 im 
internationalen Vergleich in acht europäischen Städten aufgearbeitet werden soll, wobei nicht 
nur die äußere Entwicklung mit ihrem materiellen Niederschlag in den Blick genommen 
werden soll, sondern zugleich die mentale Entwicklung der Stadtbevölkerung. 
Dabei war – was historisch zunächst trivial erscheint – die Ausgangslage in allen acht 
beteiligten Städten 1918 eine andere. Aus der Retrospektiven ergeben sich indes auch 
Gemeinsamkeiten unterschiedlichster Art, die darin bestehen dass Bracknell, Leverkusen und 
Villeneuve d’Ascq 1918 als eigenständige politische Kommunen noch gar nicht existierten, 
Schwedt und Jülich als Garnisonsstädte vor ähnlichen Problemen der Erneuerung standen 
oder Leverkusen und Ratibor insofern in die langfristigen Auswirkungen des Ersten 
Weltkrieges involviert blieben, als sie von Besatzungsmächten umgeben waren, was 
vornehmlich ihrer topographischen Lage inmitten von Regionen der Montanindustrie 
geschuldet war. 
In der ersten Phase von SEiZiE soll ausgehend von der wissenschaftlichen Aufarbeitung der 
jeweiligen Stadtentwicklung der europäische Vergleich hergestellt werden, durch den 
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in der äußerlichen Entwicklung zum Vorschein gebracht 
werden, die – wie es der zweiten Zielrichtung des Projekts entspricht – in Korrespondenz zur 
kulturellen Entwicklung gestellt werden sollen, die als Ausdruck eines mentalen 
Stadtbewusstseins betrachtet wird. Auf diesem Wege wird das verschlungene Ineinander von 
materiellen Gegebenheiten und mentalem Bewusstsein zum Vorschein gebracht. Dabei ist 
entscheidend, dass im Rahmen des Projekts ein Städte-, kein nationaler Vergleich angestrebt 
wird. Insofern sich dieser Städtevergleich auf die „Zwischenkriegszeit“ bezieht, werden durch 
ihn auch die Kontinuitäten oder Brüche aufgedeckt, die auf ihre je unterschiedliche Weise die 
Voraussetzungen für den Beginn und den Verlauf des Zweiten Weltkrieges bedingten. Dabei 
verkennt die in Leverkusen angesiedelte Projektleitung keineswegs den Konstruktcharakter 
der Epochenbezeichnung „Zwischenkriegszeit“, sondern versucht diesen auf der Basis der 
unterschiedlichen Stadtentwicklungen einerseits und der unterschiedlichen Entwicklung des 
städtischen Bewusstseins andererseits bzw. beide in ihrer komplementären Beziehung 
transparent zu machen und gegebenenfalls zu relativieren. 
In einem zweiten Teilprojekt, das mit dem Jahr 2023 beginnen soll und für das an dieser Stelle 
keine Förderung beantragt wird, sollen die Ergebnisse, die für die Stadtentwicklung zwischen 
1918-1939 erarbeitet worden sind, in einen diachronen Vergleich einmünden, indem die 
Stadtentwicklung in den beteiligten Städten in den 1970er Jahren aufgearbeitet wird, um die 
langfristige Bedeutung der strukturellen Gegebenheiten (longue durée), aber auch der 
Konjunkturen in Stadtentwicklung und städtischem Bewusstsein (F. Braudel) auf den Grund zu 
gehen.1 

  



2. Projektskizze 

 
Wie bereits der Kurzbeschreibung zu entnehmen ist, gliedert sich das Projekt SEiZiE in zwei 
Phasen, von denen die erste im Zeitraum 2020-2022 zur Ausführung gelangen soll. Allein auf 
diesen bezieht sich die beantragte Förderung. 
In dieser ersten Phase steht die Entwicklung der Städte und des Stadtbewusstseins in Bracknell 
(England), Ljubljana (Slowenien), Jülich, Leverkusen und Schwedt (Deutschland), Oulu 
(Finnland), Ratibor (Polen) und Villenve d’Asque (Frankreich) im Mittelpunkt. 
Damit wird an das vorausgegangene Projekt „Euphorie und Neuanfang“ angeknüpft, bei dem 
Entwicklungen und Wahrnehmungen des Ersten Weltkriegs in acht europäischen Städten 
erarbeitet wurden.2 Die dabei entstandene Kooperation zwischen den in den beteiligten 
Städten ansässigen Geschichtsvereinen, von der nicht nur die Arbeit vor Ort getragen wurde, 
sondern die sich auch in einem internationalen Workshop sowie bei einem internationalen 
Studientag als ausgesprochen fruchtbar erwiesen hat, soll im nunmehr konzeptionierten 
Projekt fortgesetzt werden. Alle am vorausgehenden Projekt beteiligten Städte haben ihre 
Kooperation bereits zugesagt und dem im Folgenden zu skizzierenden Konzept zugestimmt, 
das sie vor Ort jeweils selbst (und mit eigenen bzw. von ihnen einzuwerbenden Mitteln) 
gestalten und realisieren werden, während die Koordination dem Opladener Geschichtsverein 
(OGV) obliegen wird. Dazu konnte bereits die bewährte Unterstützung des Jülicher 
Geschichtsvereins (JGV) als auch die des Lehrstuhls für Mittlere und Neuere Geschichte 
(Schwerpunkt: Rheinische Landesgeschichte) und Didaktik der Geschichte an der Universität 
zu Köln (Univ.-Prof. Dr. W. Hasberg) sichergestellt werden, die gemeinsam mit dem OGV die 
Projektleitung übernehmen werden. 
Mit der Ost-West-Achse Leverkusen – Köln – Jülich kommt in SeiZiE nicht nur ein weites 
Spektrum der Geschichte und Kultur im Rheinland zum Tragen. Mit seiner transregionalen 
bzw. translokalen Dimension bringt das Projekt vor allem die europäische Einbettung der 
Rheinschiene zum Vorschein, indem die ganz unterschiedlichen urbanen Kulturen rechts 
und links des Rheins mit der Stadtentwicklung in anderen Regionen Europas kontrastiert 
werden. 
 
Phase I: Stadtentwicklung in der „Zwischenkriegszeit“ (1918-1939) 

    (Förderzeitraum: 2020 bis 2022) 

 
Mit der Fortführung der internationalen Kooperation, die sich nicht nur in Hinsicht auf die 
inhaltliche Arbeit bewährt, sondern sich vor allem auch als ein Motor der internationalen 
Verständigung im Bereich der Kultur erwiesen hat, in die auch Jugendliche einbezogen werden 
konnten, ist ein erstes Ziel des nunmehr avisierten Projekts SEiZiE benannt. Beabsichtigt ist 
mit anderen Worten: aus der Region heraus die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern, indem 
einerseits Akteure der Geschichtskultur in acht europäischen Städten zur inhaltlichen 
Zusammenarbeit zusammengeführt werden und andererseits in der gemeinsamen Arbeit 
Produkte (Filmbaukasten, Publikationen, Ausstellungen) entstehen, die der gegenseitigen 
historischen Verständigung dienlich sein können, ohne eine ungebührliche Vereinheitlichung 
des historischen Bewusstseins herbeizuführen.3 

Im Rahmen eines umfangreichen Projekts zu „Leverkusen – Stadtgeschichte mit Zukunft“ wird 
in Leverkusen derzeit versucht, die Stadtentwicklung im äußeren Erscheinungsbild der Stadt, 
in der Politik, in Vereinen, in Städtebau, Architektur und Infrastruktur, Wirtschaft und sozialem 
Leben usw. mit der mentalen Entwicklung innerhalb der Stadtbevölkerung, also mit den 
bestehenden Traditionen und dem städtischen Geschichtsbewusstsein in ihrer Verbindung zu 



erkunden, um die Bedeutung der Stadtgeschichte für die Stadtgesellschaft genauer zu 
erfassen.4 

Dabei sollen Entwicklungen zum Vorschein kommen, bei denen eine entsprechende Symbiose 
gelungen oder misslungen ist. Eine solche Vorgehensweise erscheint auch für die anderen 
europäischen Städte von Vorteil zu sein, damit stadtgeschichtliche Forschung zustande 
gebracht wird, die sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Stadtgesellschaft ausrichtet. 
Spannend kann ein solcher Ansatz in Städten sein, in denen nach dem Ersten Weltkrieg 
verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammengeführt wurden (Ljubljana, Ratibor) oder wo es 
in der Folgezeit zu städtischen Neugründungen erst gekommen ist (wie in Bracknell, 
Leverkusen, Villeneuve d’Ascq). 
Im Rahmen einer solchen stadtgeschichtlichen Zusammenarbeit ist angestrebt, eine 
Fortsetzung des Films zu produzieren, der in der Ausstellung zum Ersten Weltkrieg zu sehen 
war (Architectura virtualis).5 Gedacht ist dabei an einen digitalen Filmbaukasten, der sich aus 
verschiedenen Sequenzen in verschiedenen Sprachen zusammensetzt bzw. zusammengesetzt 
werden kann. Er soll die Geschichte der beteiligten Städte zwischen zirka 1918-1939 aus der 
jeweiligen Perspektiven beschreiben, allerdings in Sequenzen, die aufgrund ihrer Variabilität 
in Vermittlungssituationen unterschiedlichster Art immer wieder neu zusammengestellt und 
zum Einsatz gebracht werden können, so dass entweder die Perspektive einer Stadt, eine 
(gesamt-)europäische oder eine bewusst diverse Dokumentation für jeweils spezifische 
Vermittlungssituationen entsteht. Die Variabilität bezieht sich auf die Länge, Sprache, 
Perspektive und Komplexität der Films, der vom jeweiligen Endbenutzer so zusammengestellt 
werden kann, wie er es für zweckdienlich erachtet. Das Baukastensystem soll schließlich den 
Einsatz an unterschiedlichen Standorten und zu verschiedenen Zwecken (z.B. in Schule, 
Erwachsenenbildung, Ausstellungen usw.) ermöglichen, wozu die einzelnen Sequenzen 
verschiedenen Sprachen und in unterschiedlicher Komplexität konzipiert und produziert 
werden (müssen). 
Beabsichtigt ist, diesen Prozess in bewährter Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten des 
Ersten Weltkrieg-Projekts und Architectura Virtualis, einem An-Institut der TU Darnstadt, das 
sich auf die visuelle Vermittlung historischer Bauten und Ereignisfolgen spezialisiert hat. 
Entsprechende Kontakte sind bereits geknüpft und warten darauf, realisiert zu werden, wovon 
sich beide Seiten einen gegenseitigen Gewinn versprechen. 
Vorgesehen ist, dass die Teilprojekte in den beteiligten Städten durch die dort ansässigen 
Kooperationspartner eigenständig durchgeführt werden, zur Koordination aber mindestens 
drei internationale Workshops zustande kommen, bei denen die einzelnen 
stadtgeschichtlichen Projekte diskutiert, zusammengeführt und vernetzt werden können. Bei 
diesen Treffen sollen unter Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen, nicht zuletzt von 
Jugendlichen, die Perspektiven erörtert und Scripts für die Filmsequenzen erstellt werden. Im 
Vorfeld dieser Workshop sind die (möglichst gemeinfreien) Materialien zu inventarisieren, die 
für die Produktion des Films Verwendung finden können. Vor allem aber sollen bei diesen 
Gelegenheiten die Filmsequenzen entstehen bzw. die Ideen und Texte für diese produziert 
werden. Vorzustellen, zu diskutieren und einzuarbeiten wären dabei auch die jeweils vor Ort 
vorhandenen nutzbaren Filmmaterialien (insbesondere Quellen, Bilder etc.). 
Dabei können die Archive der vor Ort tätigen Geschichtsvereine, in Zusammenarbeit mit den 
ortsansässigen Archiven, Museen etc. wertvolle Vorarbeiten leisten. Zugleich sollen bei den 
Workshops Jugendliche und ggf. Lehrer anwesend sein, die mit ihrer Expertise gewährleisten 
können, dass der Filmbaukasten in der historisch-politischen Bildung innerhalb und außerhalb 
von intentionalen Lehr-Lernsituationen Verwendung finden können. Eine besondere 
Herausforderung dieses geschichtsdidaktisch höchst innovativen Unterfangens besteht darin, 



die Adressatengerechtigkeit im Blick zu behalten bzw. sie durch Variabilität des Mediums 
situationsadäquat zu ermöglichen. Das setzt eine geschichtsdidaktische Expertise voraus, die 
im Projektzusammenhang dadurch sichergestellt ist, dass die Beteiligten nicht nur seit langem 
mit Fragen der Geschichtsvermittlung in unterschiedlichen Kontexten befasst sind, sondern 
sich z. T. hauptberuflich museumspädagogisch oder als Lehrer betätigen. Eine 
Internationalisierung dieser Expertise zählt daher zu den nicht zu unterschätzenden 
Nebeneffekten, die mit der Realisierung des projektierten Vorhabens einhergehen können 
und sollen. 
Neben der Konzeption und Realisierung eines Filmbaukastens zur Stadtentwicklung in der 
„Zwischenkriegszeit“ in Europa können die Workshops die geschichtswissenschaftliche Arbeit 
vor Ort koordinieren und während der Projektlaufzeit Ausstellungen in den einzelnen Städten 
organisieren, die in einer gemeinsam noch zu konzeptionierenden Art und Weise miteinander 
vernetzt sein werden, um den vergleichenden Aspekt, der den Kern von SEiZiE ausmacht, in 
solchen Expositionen zu visualisieren. 
Im Zentrum stehen wird der komparative Aspekt auch in einem zum Abschluss des Projekts 
geplanten Sammelband, den es in bewährter Weise von Leverkusen aus zu koordinieren gilt. 
In ihm werden zum einen die unterschiedlichen Befunde eingehen, die bei der 
Recherchearbeit vor Ort in den einzelnen Kommunen in Bezug auf die historische 
Rekonstruktion ans Licht gehoben werden können, zum anderen die Perspektiven des 
städtischen (Identitäts-)Bewusstseins, das als Resultat der vorgefundenen Stadtentwicklung 
betrachtet werden kann und als solches auch den Umgang mit der eigenen Geschichte 
(Geschichtskultur) bestimmt. Inwieweit es sich dabei allerdings tatsächlich um Resultate der 
realgeschichtlichen Entwicklung handelt oder in welcher Weise diese mit dem jeweiligen 
Stadtbewusstsein und seinen geschichtskulturellen Ausprägungen verbunden ist, muss freilich 
erfahrungsoffen gehalten und selbst zu den Zielen gerechnet werden, die durch das 
Kooperationsprojekt geklärt werden sollen. Auf diesem Wege kann es nicht nur gelingen, 
unterschiedliche Schattierungen des Verhältnisses von Stadtentwicklung und 
Stadtbewusstsein in Europa zu kartographieren – letztlich kann solcherweise das 
geschichtskulturelle Agieren der Projektbeteiligten selbst hinterfragt werden. Insofern 
verfolgt SEiZiE durchaus Intentionen, die auf einer Metaebene angesiedelt sind, auf der sich 
die geschichtskulturellen Akteure selbst bespiegeln. 
Vordergründig ist für die gemeinsame Arbeit zunächst allerdings die Absicht federführend, 
einen historischen Vergleich zu unternehmen, der die unterschiedlichen Bedingungslagen zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges (1939) eruiert und komparativ reflektiert. Wobei – das sei 
wiederholt – das Beziehungsgeflecht von Stadtentwicklung und Stadtbewusstsein nicht aus 
dem Blick zu verlieren ist. Vor allem auf der Basis einer solchen „Geschichte“ macht der 
europäische Vergleich Sinn, der die (städtischen) Mentalitäten am Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges in Europa transparent machen und damit die Epochenthese von der 
„Zwischenkriegszeit“ einer neuerlichen Kritik zuzuführen, bei der auch die prominenten 
Epochendeutungen von E. Hobsbawm (kurzes 20. Jahrhundert), G. F. Kennan (Urkatastrophe), 
I. Kershaw (Höllensturz) und Ch. Clark (Entstellung des Jahrhunderts) erneut in Betracht 
gezogen werden können.6 

 
Ein Projekt, wie das im Vorstehenden entworfene, würde sich nicht nur auf die Befunde und 
Erkenntnis aus dem Projekt „Euphorie und Neuanfang“ stützen und diese fortführen, sondern 
zugleich weitergeführt werden können, wenn es in eine zweite Phase einmündet, die als 
eigenständiges Projekt betrachtet werden kann, aber in enger Beziehung zu dem hier 
projektierten steht, wie abschließen nur in einem kurzen Ausblick ausgeführt werden kann. 



 
Phase II: Neue Städte entstehen – Städtegründungen und Stadtentwicklungen in  
                Europa im 20. Jahrhundert (Zeitraum: 2023-2025) 

 
Die in das Projekt SEiZiE einbezogenen Städte sind (bis auf Jülich) allesamt Partnerstädte 
Leverkusens und – das ist eine weitere der bereits angesprochenen Gemeinsamkeiten – im 
Laufe des 20. Jahrhunderts als „Städte“ neu gegründet oder neu definiert worden: 
 

 Bracknell wurde 1949 als „New Town“ geplant und gegründet. 

 Jülich erlebte nach den großen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg nach 1945 einen 
planmäßigen Wiederaufbau, der durch die Ansiedlung der Kernforschungsanlage (heute 
Forschungszentrum) im Jahr 1956 einen erheblichen Entwicklungsschub erlebte, wenngleich 
die Stadt 1972 den Status einer Kreisstadt verlor. Immerhin erlebte sie gleichzeitig die 
Eingemeindung zahlreicher Ortschaften im direkten Umfeld. 

 Leverkusen wurde erst 1930 Stadt gegründet und erfuhr im Rahmen der Kommunalen 
Neugliederung 1975 eine erhebliche Erweiterung, bei der auch die Kreisstadt Opladen 
integriert wurde. 

 Das slowenische Laibach schied 1918 aus der Habsburgermonarchie aus, nahm die offizielle 
Bezeichnung Ljubljana an und wurde Hauptstadt des Königreich der Serben, Kroaten und 
Slowenen. Im Königreich und der Republik Jugoslawien übernahm es die Rolle einer 
Provinzhauptstadt, bevor es 1991 erneut zur nationalen Hauptstadt der Republik Slowenien 
aufstieg.  

 Das im Norden Finnlands gelegen Oulu kann zwar auf eine inzwischen 400jährige Geschichte 
zurückblicken, erlebte allerdings im 20. Jahrhundert einen rasanten wirtschaftlichen 
Aufschwung durch die Ansiedlung technologischer Betriebe, womit zugleich ein kultureller 
Aufschwung einherging. 

 Raciborz, das nach 1921 in die Weimarer Republik integriert wurde, erfuhr nach 1945 einen 
grundlegenden Neuaufbau und die konsequenten Ausgestaltung zu einer polnischen Stadt, in 
der die deutschen Bevölkerungsanteile an den Rand gerieten. 

 Schwedt, die einstmalige Garnisonsstadt, fand sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR 
wieder und erfuhr ab zirka 1960 eine Umgestaltung zu einer sozialistischen Industriestadt, 
bevor es sich nach 1989 einer erneuten Umorientierung gegenüber sah. 

 Villeneuve d’Ascq wurde um 1970 aus verschiedenen Ortschaften als neue Stadt gegründet. 

 
Nicht nur die politischen Umtriebe und Umbrüche der 1970er Jahre in vielen (west-) 
europäischen Staaten lässt diese Zeit als eine Phase der beschleunigten Stadtentwicklung 
erscheinen und macht sie deshalb zu einem bevorzugten Untersuchungsfeld, um diese 
Prozesse im europäischen Vergleich zu erforschen. Auch der Umstand, dass zahlreiche der 
kooperierenden Städte in diesem Dezennium entscheidende Entwicklungen durchmachten, 
erhärtet die These von einer beschleunigten Stadtentwicklung, die wohl kaum nur in 
Architektur und Infrastruktur sowie anderen Feldern der materiellen Entwicklung ihren 
Niederschlag gefunden hat, sondern wohl auch im Bewusstsein der von diesen 
Veränderungen und Entwicklungen betroffenen Stadtbevölkerungen. 
Was waren die prägenden Faktoren für die Stadtentwicklung? Welche Rolle spielten der 
Zeitgeist und die politischen Rahmenbedingungen? Inwieweit hat die „Neudefinition“ 
Einflüsse auf die Identität gehabt? Diese und weitere auch vergleichende Fragen sollen 
Gegenstand der Untersuchung im Rahmen von Projektarbeiten in den jeweiligen Städten und 
gemeinsamen Workshops und Tagungen (der Projektpartner aber auch von Lehrern, Schülern 
und Studenten) sein. Dabei sollte wiederum das (Spannungs-)Verhältnis von (äußerer) 
Stadtentwicklung und mentalen Veränderungsprozessen eine zentrale Rolle spielen, damit 



beide Querschnitte (Stadtentwicklung 1918-39 u. Stadtentwicklung 1970er Jahre) 
vergleichend aufeinander bezogen werden können. 
Konzeptionell und inhaltlich bestehen mithin große Überschneidungen zur ersten Phase des  
Projekts SEiZiE, so dass abschließend festgestellt werden kann, dass die erste Projektphase 
(SEiZiE I), für die eine Förderung beantragt wird, bestens in ein langfristiges Vorhaben 
eingebunden ist, das sowohl im Bereich der kooperativen Erforschung sowie in der 
kollaborativen Vermittlung auf der Basis der Vorerfahrungen (Euphorie und Neuanfang) 
gründen kann und dessen Nachhaltigkeit durch Planung für die zukünftige Weiterführung 
(SEiZiE II) gesichert werden kann. 
 
 
3. Projektintentionen 

 
- Historische Aufarbeitung der Stadtentwicklung und des städtischen 

Bewusstseins (insb. der Geschichtskultur) zwischen 1918 und 1939 im 
Rheinland (Jülich, Leverkusen) und sechs europäischen Städten  

- Vergleich der Stadtentwicklung und des städtischen (Geschichts-)Bewusstseins 
im Rheinland (Jülich, Leverkusen) und sechs europäischen Städten 

- Erkundung des Zusammenhangs von Stadtentwicklung und städtischem 
(Geschichts-) Bewusstsein (am historischen Beispiel der Zwischenkriegszeit 
1918-1939) 

- Erkundung des Einflusses von Geschichtskultur auf das städtische Bewusstsein 
(am historischen Beispiel der Zwischenkriegszeit 1918-1939) 

- Überprüfung der Epochenbezeichnung „Zwischenkriegszeit“ aus 
stadtgeschichtlicher Sicht, ausgehend von der Arbeitshypothese, dass eine 
solche Bezeichnung der Eigenständigkeit des Zeitabschnitts nicht gerecht wird7 

- Vernetzung der Erforschung und Vermittlung stadtgeschichtlicher Arbeit im 
Rheinland und Europa (mit Nachhaltigkeitseffekt) 

- Verfestigung kooperativer Zusammenarbeit zwischen rheinischen und 
europäischen Institutionen der stadtgeschichtlichen Forschung (mit 
Nachhaltigkeitseffekt) 

 
 
4. Meilensteine 
 
Phase I: Stadtentwicklung in der „Zwischenkriegszeit“ (1918-1939) 
(Förderzeitraum: 2020 bis 2022) 
 

Projektzeitraum: 2020 bis 2022 
 
Zeitschnitte 
 
2020 

- Projektstart (Vorgespräche im September 2019 abgeschlossen) 
- Konzeptionelle Gespräche mit Architectura Virtualis 
- Neustart der Projektgruppe(n) 
- Projekt-Workshop I (Frühjahr 2020): Absprachen zur Koordination 

(Rollenverteilung etc.) 
- Definition von Aufgabenpaketen 



- Vergabe von Werkverträgen 
- Ausschreibung von Praktika 

 
2021 

- Recherchen zur Stadtentwicklung vor Ort, ggf. Konzeption von 
Vermittlungsstrategien 

- Recherche zum Bild-, ggf. Filmmaterial in den einzelnen Städten (für 
Filmprojekt) 

- Projekt-Workshop II (mit Jugendlichen), insb. zu konzeptionellen Überlegungen 
in Bezug auf die Filmbausteine 

- Erarbeitung von Filmsequenzen, unterschiedliche Sprachversionen 
- Absprache mit Architectura Virtualis, digitale Erstellung von Filmsequenzen u. 

Erprobung der Variationabilität 
 
2022 

- Zusammentragen der Rechercheergebnisse zur Stadtentwicklung (via 
Internet), ggf. Koordination einer gemeinsamen, vergleichenden Publikation 

- Realisierung von Ausstellungen in den einzelnen Städten 
- Projekt-Workshop III zur Abstimmung eines etwaigen gemeinsamen 

Ausstellungskonzepts, der Abschlusspublikation etc. 
- Redaktion 
- Projektabschluss 
- Vorstellen Projektergebnisse (Film, evtl. Publikation) 
- Abschlusstagung (breitere Öffentlichkeit) 

 
 
Phase II: Neue Städte entstehen – Städtegründungen und Stadtentwicklungen in  
               Europa im 20. Jahrhundert (Ausblick) 
 

Projektzeitraum: 2023 bis 2025 (Förderung wird ggf. später beantragt) 
 
Zeitschnitte 
 
2023 

- Erstellung Kostenplan (bereits 2022) 
- Förderanträge (bereits 2022) 
- Projekt-Workshop I (Zusammenstellung der Forschungspartner) 

 
2024 

- Projekt-Workshop II 
- Projektarbeit / Recherchen 

 
2025 

- Projekt-Workshop III 
- Präsentation von Projektergebnisse (Ausstellungen, Publikation, 

Unterrichtsmaterialien) 
- Abschlusstagung 

 



1 Braudel, Fernand: La longue durée., in: Annales. 1958, S. 725–753 resp. ders.: Das Mittelmeer und die 
mediterrane Welt in der Epoche Philipps II., 3 Bde., Frankfurt a. M. 1990. 
2 Zusammenfassende Hinweise zu dem Projekt finden sich in dem Band von Büren, Guido v./Gutbier, Michael 
D./Hasberg, Wolfgang (Hrsg.): Kriegsenden in europäischen Heimaten (Montanus 18 / Jülicher Forschungen 
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