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was ist europan?
Europan ist ein europäisches Kooperationsprojekt, das 
1988 von neun europäischen Ländern – Belgien, der Bun-
desrepublik Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Niederlande, Österreich, der Schweiz und Spanien 
ins Leben gerufen wurde. Vorbild waren die PAN-Wett-
bewerbe, die Mitte der 1970er Jahre in Frank reich ausge-
lobt wurden. PAN steht für Programme Architecture 
Nouvelle und richtete sich an die junge Generation fran-
zösischer Architekten. Ziel war es, neue Lebensweisen 
und veränderte Wohnkonzepte in zukunftsweisende 
Architektur zu übertragen. 

Durch den großen nationalen Erfolg dieses Formats 
entstand die Idee, junge Architekten und Planer in ganz 
Europa aufzurufen, ihre Vorstellungen zu Städtebau und 
Architektur zu artikulieren. Seit 1988 hat sich der Wett-
bewerb zu einem der weltweit größten Think-Tanks im 
Bereich Architektur und Städtebau entwickelt. Bis heute 
haben sich 25 Länder und weit über 600 Städte und 
Kommunen an den Wettbe werbs verfahren beteiligt. 
Europan unterstützt Städte, Kommunen und Investoren 
bei ihrer Suche nach innova tiven Ansätzen und bietet 
eine internationale Platt   form für Experiment und Wissens-
transfer. 

Europan hat sich zum Ziel gesetzt junge, begabte Archi-
tekten aus ganz Europa zu entdecken und damit einen 
Blick von außen auf die Problemstellungen zu erhalten. 
Europan kann auf eine Vielzahl erfolgreicher Realisie-
rungen zurückblicken, die schon heute als bedeutende 
Beispiele internationaler Architektur und städtebaulicher 
Strategien gelten und eine künftige Entwicklung in Europa 
richtungweisend mitprägen.

Europan wird in allen Teilnehmer-Ländern zeitgleich, 
zum gleichen Thema und unter gleichen Rahmenbedin-
gungen durchgeführt. Europaweit werden sich an Euro-
pan 14 etwa 50 Standorte aus voraussichtlich 15 ver-
schiedenen Ländern beteiligen. Sämtliche natio  nalen 
Wett bewerbsverfahren der beteiligten Staaten sind 
europaweit für alle jungen Architektinnen und Architekten 
und Fachvertreter anderer Disziplinen unter 40 Jahren 
offen. Das Ziel von Europan ist nicht nur, ausländische 
Architekten für deutsche Stand orte zu interessieren und 
damit einen Blick von außen auf die Problemstellungen 
in Deutschland zu erhalten, sondern auch zu fördern,  
dass junge deutsche Archi  tekten und Planer im Ausland 
Wettbewerbe gewinnen und die Chance erhalten, dort 
ihre erfolgreichen Projekte zu realisieren. 

europan 14 thema 
In den letzten Jahrzehnten vollzog sich in ganz Europa 
eine umfassende Stadterneuerung im Sinne einer durch-
mischten Stadt. Wohnen ist dabei nach wie vor das 
vorherrschende Programm in den meisten Stadtentwick-
lungsgebieten der post-industriellen Ära, sinnvoll er-
gänzt durch Büroflächen und öffent liche Einrichtungen, 
durch Kultur, Läden und Gastronomie, damit sich ein 
authentischer, lebendiger und urbaner Stadtteil entwi-
ckeln kann. Rückblickend ist festzustellen, dass ein 
wichtiger Aspekt systematisch ausgeschlossen wurde: 
die produktive Ökonomie. 

Unter dem Thema  „Die produktive Stadt“ will Europan 
einen besonderen Schwerpunkt auf eine nachhaltige  
Entwicklung der Städte durch gemischt genutzte Quar-
tiere, alternative Energie- und hybride Nutzungskonzepte 
legen, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer  
Stadt der kurzen Wege genügt und die eine Vielfalt von 
Lebenweisen, Kulturen und Nutzungen ermöglicht. 

Die Grenzen zwischen Gewerbe, Wohnen und Handel 
verschwimmen zunehmend. Neben dem gesellschaft lichen 
Bedürfnis, Wohnen und Arbeiten wieder enger mitein-
ander zu verbinden, trägt auch das Bewusstsein, Res-
sourcen zu schonen und lokale Stoff- und Wertschöpfungs-
kreisläufe zu stärken, dazu bei, Orte der Produktion, 
sofern sie nicht die Lebensqualität beeinträchtigen, 
wieder in die Stadt zu integrieren. Dabei geht es um die 
Transformation monofunktionaler Wohnge biete zu pro-
duktiven Quartieren ebenso wie um eine Belebung von 
Stadtgebieten, die überwiegend durch Büros und ge-
werbliche Nutzungen geprägt sind. Und nicht zuletzt ist 
das Gebäude selbst Teil der produktiven Stadt.

Der Begriff der Produktiven Stadt kann auf unterschied-
liche Bereiche der Stadtentwicklung und -erneuerung 
bezogen und standortspezifisch interpretiert werden:
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produktiver  
urbaner wandel
Die Stadt aus der Stadt heraus zu „produzieren“ und auf 
Bestehendem aufzubauen, um weniger Fläche zu ver-
brauchen, ist die Herausforderung an viele europäische 
Städte. Die Entwicklung und der meist erforderliche 
Imagewandel großer Brachflächen wie ehemaliger Indus-
trie- oder Kasernenareale nehmen häufig einen längeren 
Zeitraum in Anspruch. Diese „Zwischenzeit“ kann ge-
nutzt werden, um innovative und experimentelle urbane 
Prozesse zu befördern. Kulturelle wie auch produktive 
Aktivitäten können sich dort unter günstigen ökonomi-
schen Bedingungen in einem begrenzten Zeitraum 
entwickeln, von der Identität profitieren und zur Ent-
wicklung eines neuen Image beitragen. 

Europan 12: Transformation des Fabrikationsareals Pfaff in Kaiserslautern
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vom monofunktionalen 
wohngebiet zum 
produktiven quartier 
Als Aufgabe stellt sich die Transformation reiner Wohn-
gebiete, sogenannter Schlafstädte, indem durch die 
Einführung produktiver Programme unterschiedlichen 
Maßstabes den Quartieren eine neue Dimension verlie-
hen wird. Manche produktiven Nutzungen lassen sich 
unter dem Begriff Nachbarschaft einordnen: Handwerk, 
Kleingewerbe und Einzelhandel, Dienstleistungen und 
siedlungsbezogene Arbeiten.
Produktive Programme, die mit dem Wohncharakter zu 
vereinbaren sind, tragen insbesondere durch die Ein-
führung neuer Rhythmen zur Intensivierung des gesell-
schaftlichen Lebens in den Quartieren bei.

Europan 6: Großwohnsiedlung „Taufkirchen am Wald“ bei München
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vom gewerbegebiet  
zum lebendigen quartier
Wenn einerseits neue Formen von Produktion und Arbeit 
geeignet sind, Wohnquartiere zu beleben, dann können 
umgekehrt ergänzende Angebote an Wohnen und woh-
nungsnahen Dienstleistungen auch neue Impulse in mono-
strukturellen Gewerbegebieten setzen. Die Flächennut-
zungsplanung brachte eine große Anzahl von Gewerbege-
bieten hervor, in denen während der Arbeitszeiten eine 
enorme Dynamik herrscht. Die resultierenden Umweltbe-
lastungen konnten in den vergangenen Jahrzehnten 
schrittweise reduziert und müssen weiter minimiert wer-
den. Neue, umweltfreundliche Produktionsweisen schaffen 
die Voraussetzung, diese Quartiere neu zu strukturieren 
und mit der Errichtung neuer Gebäude für Wohnen und 
Dienstleistung öffentliche und gemeinsam nutzbare Stadt-
räume zu entwickeln, die den zumeist gesichtslosen 
Gewerbegebieten fehlen.

Europan 13: Landsberg „Gewerbe und Wohnen im Einklang mit der Natur“
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produktive straßen
Die traditionelle Stadt wurde durch Straßen strukturiert, 
entlang derer sich eine breite Mischung unterschiedlicher 
Nutzungen von Arbeitsstätten bis hin zu Wohnungen 
ansiedelte. Mit der Entflechtung der Funktionen und der 
„autogerechten“ Stadtplanung der Moderne verwandel-
ten sich Straßenzüge in wenig attraktive, lärmbelastete 
Verkehrswege mit Durchgangscharakter. Ein Neudenken 
der Straßenräume im urbanen Sinne bedarf einer Planung, 
die eine Mischung unterschiedlicher Programme fördert 
und die Kompatibilität verschiedener Nutzungen und 
Verkehrsarten berücksichtigt.

Europan 12: Ingenieursmeile entlang der B 38 in Mannheim
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multifunktionale gebäude
Das Ziel der nutzungsdurchmischten Stadt muss auf ver-
schiedenen Ebenen bis hin zum Maßstab des Gebäudes 
verfolgt werden. Quartiere dynamischer zu gestalten 
bedeutet auch, vielfältig nutzbare Gebäude zu schaffen, 
die verschiedene Funktionen beherbergen können und 
einen Wandel der Nutzungen im Laufe der Zeit erlauben. 
Dabei spielt die soziale Dimension eine wesentliche Rolle. 
Es geht nicht mehr nur um die Frage, ob das Gebäude  
ein Stück gute Architektur ist, das qualitätvolle Räume 
bereitstellt, sondern darum, welchen Beitrag leistet das 
Haus im Stadtraum, wertet es den öffentlichen Raum in 
puncto sozialer und kultureller Qualität auf?

Europan 12: Ingenieursmeile entlang der B 38 in Mannheim

Kommerzielle Nutzungen zum Stadtraum 
Privates Wohnen zum Hof

Europan 12: Hybrider Block in der Nürnberger Südstadt
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urbane landwirtschaft
Die Grenzen zwischen Stadt und Land verwischen immer 
mehr zugunsten hybrider vorstädtischer Gebiete, die 
urbane und landwirtschaftliche Fragmente vermischen. 
Die Stadterweiterung nimmt dabei mehr und mehr Land-
schaft in Besitz. Eine nachhaltige Stadtentwicklung 
zwingt uns zu einem Perspektivwechsel. Wenn wir die 
diffuse Zersiedelung am Rand zugunsten einer baulichen 
Verdichtung im Innern stoppen, können produktive 
Flächen für eine nachhaltige lokale Landwirtschaft mit 
kurzen Vertriebswegen entstehen, die in die bewohnten 
Gebiete eingebunden ist.

Europan 8: Schrittweise Transformation städtischer Brachen zu
landwirtschaftlich genutzen Kulturlandschaften in Erfurt-Ilversgehofen
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standortkriterien
Europan begleitet Standorte und Aufgaben, die, im 
Rahmen einer übergeordneten Strategie, Projekte im 
städtebaulich-architektonischen Maßstab vorsehen.  
Die unterschiedlichen Voraussetzungen und die Vielfalt 
der spezifischen Problemstellungen lassen eine Aus ein-
andersetzung auf drei verschiedenen Maßstabsebenen 
sinnvoll erscheinen: die strategisch-thematische Maß-
stabs ebene der Gesamtstadt oder Region, das Betrach-
tungs gebiet, das die Beziehungen zu den angrenzenden 
Quartieren und dem weiteren Umfeld beeinflusst, sowie 
ein konkretes Projektgebiet, in dem die vorgeschla genen 
Maßnahmen beispielhaft umgesetzt werden können.
Es gilt für die Gebiete ein Programm zu formulieren, 
welches neue Arten von Nachbarschaften zwischen 
Produktion und Wohnen/Leben aufzeigt.
Akteure aus unterschiedlichen Interessengruppen sollen 
eingebunden werden, um durch die verschiedenen Blick -
winkel die Komplexität der Projekte zu verdeutlichen.

präsentation der standorte
Alle europaweit angebotenen Wettbewerbsgebiete wer-
den im Internet präsentiert, um den Teilnehmern einen 
Überblick über die spezifischen Aufgabenstellungen an 
den verschiedenen Standorten zu verschaffen. Diese 
Kurzpräsentation soll die Potenziale der Areale aufzeigen 
und die jungen Architekten und Planer animieren, den 
Standort zur Bearbeitung auszuwählen.

Darüber hinaus werden die Standorte auf internationalen 
Foren präsentiert, die Gelegenheit bieten zum Austausch 
zwischen den verschiedenen Beteiligten. In thematischen 
Debatten werden die Problemstellungen an den verschie-
denen Standorten in ganz Europa mit den Vertretern  
der Städte, den Grundstückseigentümern, Experten und 
der jungen Generation von Architekten und Planern 
diskutiert.

finanzierung
Die Wettbewerbskosten betragen 135.000 Euro je Stand-
ort. Diese Kosten können durch Beiträge der Bundes- 
und Landesförderung kofinanziert werden. Daneben ist 
eine Mitfinanzierung durch Dritte (Wohnungsbaugesell-
schaften, Grundstückseigentümer etc.) möglich. Die 
Gesamtkosten können in drei Tranchen auf die Jahre 
2016, 2017 und 2018 verteilt werden und beinhalten:

 / Bekanntmachung des Wettbewerbs, Ausschreibung, 
Zusammenstellung von Plan- und Bildmaterial

 / Vorbereitung der Unterlagen zum Download 
(zweisprachig deutsch/englisch)

 / Vorprüfung, Preisgerichtssitzungen (lokale und 
nationale Jury), Preisgelder

 / Übernahme der Kosten für Übersetzung und 
Dolmetscher

 / nationale und internationale Foren einschließlich 
Reisekosten für Standortvertreter und Jurymitglieder 

 / Ausstellungen und Veröffentlichungen zu den 
Ergebnissen (Katalog und Internet)

europan organisiert
 / die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

des Verfahrens
 / fachliche Unterstützung bei der Erstellung der 

Aufgabenstellung und inhaltlichen Austausch 
zwischen den Städten, den Auslobern und Experten 
auf nationaler und europäischer Ebene

 / kompetente Hilfe für die Standortgemeinden bei der 
Finanzierung des Wettbewerbs durch die  jeweiligen 
Länder und Investoren sowie Wohnungsbauunter-
nehmen

 / Unterstützung vor Ort bei der Kommunikation der 
Planungen und der Einbindung der Bürger in den 
Planungsprozess

europan benötigt
 / Standorte, die dem thematischen Rahmen 

entsprechen und die Potenziale einer baulichen 
Umsetzung bieten

 / Plan-, Bild- und Textmaterial zur Erstellung der 
europäischen und nationalen Wettbewerbsunterlagen

 / die Zusage der Standortvertreter zur Teilnahme an 
deutschen und europäischen Veranstaltungen

europan bietet
 / ein offenes und transparentes Wettbewerbsverfahren
 / ein europaweites Netz aus Städten und Gemeinden, 

Wohnungsbauunternehmen, Bauträgern und Inves-
toren, Architekten und Planern sowie Wissenschaftlern

 / Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf nationaler 
und internationaler Ebene

 / Überblick über Stadtentwicklungstendenzen in Europa
 / internationale Präsentation der Städte und 

Aufgabenstellungen und inhaltliche Einbindung in ein 
gemeinsames übergeordnetes Thema

 / Vielfalt von Ideen und Analysen für die am 
Wettbewerb beteiligten Standorte

 / Zusammenführen von Planern und Kommunen im 
Rahmen von lokalen Workshops

 / Publizität durch Veröffentlichungen und 
Ausstellungen auf nationaler und internationaler 
Ebene
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Nationale Jury

Vor dem Hintergrund dieses Erfahrungsaustausches 
werden die vorausgewählten Arbeiten aller deutschen 
Standorte in einer gemeinsamen Sitzung beurteilt. Die 
Zusammensetzung der nationalen Jurys erfolgt in allen 
teilnehmenden Ländern nach den Europan-Statuten. 
Jede Jury besteht aus, von den betreffenden nationalen 
Wettbewerbsstandorten unabhängigen Mitgliedern,  
und zwar zwei Vertretern staatlicher bzw. kommunaler 
Stellen, vier Fachpreisrichtern (Architekten, Stadtplaner, 
Landschaftsarchitekten) und einer Persönlichkeit des 
öffentlichen Lebens. Um der Internationalität des Verfah-
rens Rechnung zu tragen, müssen mindestens zwei 
Jurymitglieder aus dem Ausland kommen.

Vergabe von Preisen

Die abschließende Vergabe der Preise und Ankäufe 
erfolgt durch die nationale Jury. Je Standort sind ein
Preis in Höhe von 12.000 Euro und ein Ankauf in Höhe 
von 6.000 Euro vorgesehen, zusätzlich können Anerken-
nungen ausgesprochen werden. Die Jury ist in der Ver-
teilung der Preise und Ankäufe autonom.

Abschluss des Verfahrens

Die europaweite Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt im 
Dezember 2017. Die deutsche Abschlussveranstaltung 
mit Eröffnung der Ausstellung und Preisverleihung findet 
voraussichtlich Anfang 2018 statt. Im Anschluss daran 
werden optional Workshops zur Vertiefung der Wettbe-
werbsergebnisse an den jeweiligen Standorten ange-
boten. Im Herbst 2018 wird das Verfahren Europan 14 mit 
dem Inter-Sessions Forum abgeschlossen.

Für Fragen und zusätzliche Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung.

verfahrensablauf

Inter-Sessions Forum

Das Inter-Sessions Forum bildet den Auftakt des neuen 
und gleichzeitig den Abschluss des voran gegangenen 
Europan-Verfahrens. Es dient der Evaluierung der euro-
paweiten Ergebnisse des letzten Verfahrens und dem 
Austausch über die verschiedenen Prozesse auf dem 
Weg zur Umsetzung der Ideen. 
Die Vertreter der Standorte für das kommende Verfahren 
stellen ihre Areale und die spezifischen Problemstell-
ungen vor. Im gemeinsamen Austausch werden die Auf-
gabenstellungen diskutiert und präzisiert.

Bearbeitungsphase

Mit dem Wettbewerbsstart stehen die Wettbewerbsun-
terlagen für alle europaweit angebotenen Standorte  
zum Download bereit. Während der rund viermonatigen 
Bearbeitungsphase steht den Teilnehmern ein Fragen-
forum im Internet zur Verfügung. Die dort gestellten 
Fragen werden von Europan in Rücksprache mit den 
Standorten kontinuierlich beantwortet. Zusätzlich wird 
an jedem Standort eine Ortsbesichtigung mit anschließen-
dem Rückfragenkolloquium organisiert. Das Protokoll 
des Kolloquiums wird Bestandteil der Auslobungsunter-
lagen.

Lokale Jury

Nach Abgabeschluss werden die Wettbewerbsbeiträge 
vorgeprüft. Europan erstellt zur Sitzung der lokalen Jury 
einen Bericht der Vorprüfung, in dem jede Arbeit in ihren 
wesentlichen Entwurfsmerkmalen beschrieben wird.  
Eine lokale Jury beurteilt die Arbeiten für den jeweiligen 
Standort. Dies ermöglicht eine standortbezogene, ver-
tiefende Betrachtung und Diskussion der Arbeiten. Die 
lokale Jury setzt sich aus Fach- und Sachpreisrichtern 
zusammen. Fachpreisrichter sind Architekten, Stadt-
planer, Garten- und Landschaftsarchitekten, Sachpreis-
richter sind Vertreter der Stadt, Investoren, Personen aus 
dem öffentlichen Leben. Die lokalen Jurys, die jeweils auch 
mit Mitgliedern der nationalen Jury besetzt sind, treffen 
eine Vorauswahl von 10 bis 20 Prozent der Arbeiten.

Europäisches Forum der Städte und Jurys

Die Projekte der Engeren Wahl werden auf dem zwei-
tägigen Forum der Städte und Jurys im europäischen 
Vergleich mit etwa 250 Entwürfen aller Standorte prä-
sentiert. Ziel ist es, in gemeinsamen Diskussionen mit 
den Vertretern der Standorte und der Jurys strategische 
Lösungsansätze und weiterführende Ideen hervorzuhe-
ben. Diese vergleichende Analyse dient dem Erfahrungs-
austausch und dem Überblick über aktuelle Entwick-
lungstendenzen in ganz Europa und stellt keine Beurtei-
lung der Arbeiten dar.
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Standortrecherche 
 2016 Frühjahr/Sommer

Entwicklung der Programme 
 2016 Herbst/Winter

Internationales Inter-Sessions Forum E13 | E14 
 2016 Oktober

Wettbewerbsstart 
 2017 Januar/Februar

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 
 2017 Ende Juni

Juryphase/Forum der Städte und Jurys 
 2017 Herbst

Internationale Bekanntgabe der Ergebnisse 
 2017 Dezember

Internationales Inter-Sessions Forum E14 | E15  
 2018 Herbst
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