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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Krise +/- Prozess - Kritische Gegenwartsanalysen im 
Spannungsfeld von System und Störung 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Hannah Elisabeth Mareeke Folkea Tatjes 

 

Betreuerin oder Betreuer 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg H. Gleiter 

 

Institutionelle Anbindung 

Technische Universität Berlin, Architektur 

 

Inhalte 

Zwischen Atomwaffen und Ressourcenmangel, zwischen alarmierenden Klimakatastrophen und 
fehlender Tourist:innenbespaßung während einer globalen Pandemie; zwischen Warlords, 
autoritären Staaten, Volksbegehren und Bürgerkriegen - in einer Realität, die sich schneller 
multipliziert als wir Social Media Accounts erstellen können, sammeln sich Fragmente einer 
persistierenden Gegenwart.  Das Tutorium widmet sich im Rahmen der Architektur und Stadtplanung 
dieser Gegenwart unter dem Aspekt der Krise; zwischen Störung und System.  Es steht die Frage im 
Vordergrund, wie interdisziplinäre Recherche und (Gegen-)Planung innerhalb komplexer globaler, 
perfekter wie katastrophaler Systeme ermöglicht werden kann.   Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung 
von kritischen Werkzeugen für angehende Architekt:innen, Stadtplaner:innen und 
Sozialwissenschaftler:innen, wendet sich jedoch in gleichem Maße an Student:innen anderer 
Disziplinen, die Interesse an den Themen und Methoden haben. Die 1. Veranstaltung findet am 19.10. 
2022 um 11 Uhr online auf Zoom statt unter folgendem Link:  

https://tu-berlin.zoom.us/j/61622960496?pwd=NDRvUTVRUFdXU2lNME16SUt0SjVpUT09  

(Meeting-ID: 616 2296 0496; Kenncode: 184171) 

Kurssprache: Deutsch 

Wochentag und Uhrzeit: Mittwoch, 11-15 Uhr, wöchentlich 

Ort: hybrid (Zoom / Raum wird noch bekanntgegeben!) - 1. Treffen (20.10.22) digital 

 

Kontakt 

folkea@posteo.de 
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X-Tutorial 

Crisis +/- Process  Critical contemporary analyses in the tension 
between system and disruption 
 

Project Leader 

Hannah Elisabeth Mareeke Folkea Tatjes 

 

Supervisor 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg H. Gleiter 

 

Institutional Affiliation 

Technische Universität Berlin, Architektur 

 

Content 

Between nuclear weapons and a lack of resources, between alarming climate catastrophes and a lack 
of tourist entertainment during a global pandemic; between warlords, authoritarian states, popular 
referendums and civil wars - in a reality that multiplies faster than we can create social media 
accounts, fragments of a persistent present gather.  The tutorial is dedicated to this present in the 
context of architecture and urban planning under the aspect of crisis; between disruption and system.  
The focus is on the question of how interdisciplinary research and (counter)planning can be made 
possible within complex (global) systems, both perfect and catastrophic.   The aim is the joint 
development of critical tools for aspiring architects, urban planners and social scientists, but it is 
equally aimed at students from other disciplines who are interested in the topics and methods. The 1st 
meeting will be held online at Zoom on 10/19/2022 at 11am at the following link:  

https://tu-berlin.zoom.us/j/61622960496?pwd=NDRvUTVRUFdXU2lNME16SUt0SjVpUT09  

(Meeting-ID: 616 2296 0496; Kenncode: 184171) 

Course Language: Deutsch 

Schedule: Mittwoch, 11-15 Uhr, wöchentlich 

Location: hybrid (Zoom / Raum wird noch bekanntgegeben!) - 1. Treffen (20.10.22) digital 

 

Contact 

folkea@posteo.de 

 


