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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Student Research Group 

RAUMPROTOTYPEN 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Dr. Arda Karasu 

 

Institutionelle Anbindung 

Technische Universität Berlin, Architektur 

 

Inhalte 

Das zunehmend in die Jahre kommende und bald außer Betrieb genommene Mathematikgebäude der 
TU Berlin soll im Zuge einer gesamtheitlichen Neu gestaltung und Umplanung wieder in den Fokus 
des Berliner Campus Lebens rücken. Neben einer neuen, nachhaltigen und zeitgemäßen Fassade 
sollen die Funktions- und Nutzungsbereiche optimiert, sowie die Attraktivität zum Lernen, Lehren 
und Forschen erhöht warden.  Hierbei werden Antworten auf die Forschungsfrage nach einer neuen 
Campusverdichtung mit anwendungsorientierten Innovationsräumen gesucht. Ziel ist es behagliche 
Raumprototypen zu entwerfen, heutige Richtlinien und Vorgaben kritisch zu analysieren, neue 
Lernstrategien zu ermöglichen und nutzer*innen-orientierte Funktionen zu erforschen.  Dabei 
werden nicht nur planerische Aspekte im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, sondern auch 
psychologische Aspekte im Bereich Erziehungs- und Arbeitswissenschaften, sowie die 
Akzeptanzforschung. 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Montag, 10:00 bis 13:00, wöchentlich und zweiwöchentlich 

Ort: A201a (Architekturgebäude der TU Berlin) 

 

Kontakt 

karasu@tu-berlin.de 
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Project Leader 

Dr. Arda Karasu 

 

Institutional Affiliation 

Technische Universität Berlin, Architektur 

 

Content 

Answers to the research question of new campus densification with application-oriented innovation 
spaces are being sought. The goal is to design comfortable room prototypes, critically analyze current 
guidelines and specifications, enable new learning strategies, and research user-oriented functions.  
In this regard, the research addresses the question, of how to achieve a new campus density with 
application-oriented innovation spaces. The goal is to develop comfortable space prototypes, analyze 
current obligations critically, enable new learning strategies, and research user-oriented functions.  
The research will not only focus on planning aspects but also psychological aspects in the field of 
education and work sciences, as well as acceptance research. 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Montag, 10:00 bis 13:00, wöchentlich und zweiwöchentlich 

Location: A201a (Architekturgebäude der TU Berlin) 

 

Contact 

karasu@tu-berlin.de 

 


