
MAS GeMeinde-, STAdT- und ReGionAlenTwicklunG

interdisziplinär und prozessorientiert
die entwicklungen in Städten, Gemeinden und Regionen bedürfen integraler Handlungsansätze und neuer Gestal-
tungsmöglichkeiten, um den sozialen, politischen, ökonomischen und raumplanerischen Herausforderungen ge-
recht zu werden. Von Barbara Emmenegger und Stephan Käppeli

Internationalisierung der Wirt-
schaft, technischer Wandel, Migra-
tion, der sich verschärfende Stand-
ortwettbewerb und tief greifende 
gesellschaftliche Umwälzungen: 
Diese Entwicklungen stellen Städ-
te, Gemeinden und Regionen per-
manent vor neue, grosse Heraus-
forderungen.
Auf städtischer Ebene bedürfen 
Entwicklungen öffentlicher Räu-
me, Quartiere und ganzer Stadt-
teile immer häufiger kooperati-
ver und partizipativer Prozesse. 
Gemeinden suchen neue Formen 
interkommunaler Kooperationen, 
vermehrt stehen Fusionen auf der 
politischen Agenda oder Gemein-
den und Städte wachsen zu Me-
tropolitanräumen zusammen. 

Grossregionen sind immer weni-
ger an Landesgrenzen gebunden. 
In peripheren Kleinregionen und 
im Alpenraum wird die zukünfti-
ge Entwicklung zur Existenzfrage. 
Die sozialräumliche Ordnung in 
der Schweiz ist in Bewegung gera-
ten und die Frage, welche Entwick-
lung wünschenswert ist, wird noch 
längere Zeit Anlass für politische 
Auseinandersetzungen sein. 

Bevölkerung soll 
einbezogen werden
Der Gestaltung dieser Aushand-
lungsprozesse, an denen Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Zivil-
bevölkerung beteiligt sind, kommt 
immer grössere Bedeutung zu. So 

zeigen Erfahrungen in ländlichen 
und städtischen Entwicklungspro-
zessen, dass interdisziplinäre und 
prozessorientierte Arbeitsweisen 
wichtige Ansätze bilden, um den 
komplexen Themen gerecht zu 
werden. Kooperationen verschie-
dener Akteurinnen und Akteure so-
wie der Einbezug der Bevölkerung 
in Veränderungsprozesse erhöhen 
die Chance, dass Entwicklungspro-
jekte erfolgreich umgesetzt wer-
den können. Verschiedene Formen 
der Partizipation und Koopera-
tion sowie ein professionelles Ma-
nagement von Prozessen in der 
Gemeinde-, Stadt- und Regional-
entwicklung drängen sich auf.
In diesem Kontext sind zuneh-
mend Fachpersonen aus Wirt-

schaft, sozialer Arbeit, Raumpla-
nung, Ökologie, Architektur und 
Bildung gefragt, die die Innova-
tionskraft interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit erkennen und fä-
hig sind, sich auf kooperative und 
partizipative Prozesse zwischen 
Verwaltung, Politik und Zivilge-
sellschaft einzulassen sowie die-
se professionell zu entwickeln, zu 
steuern und zu moderieren.

Barbara emmenegger ist Professorin für 

Soziologie an der Hochschule luzern – 

Soziale Arbeit.

Stephan käppeli ist Professor für Öko-

nomie an der Hochschule luzern – wirt-

schaft. Zusammen haben sie die co-

Studienleitung des MAS Gemeinde-, 

Stadt- und Regionalentwicklung inne.

die studierte Historikerin und Soziologin eva Gerber war sechs Jahre Geschäftsführerin beim design center langen-
thal und design Preis Schweiz. daneben politisierte sie im Solothurner kantonsrat und besuchte den einjährigen Post-
graduate-lehrgang in non Profit Management an der universität Fribourg. Am Gottlieb duttweiler institut arbeitete sie 
danach als Projektleiterin. Ab 2004 war sie Prorektorin design und wissens- und Technologietransfer an der Hoch-
schule luzern – design und kunst. nebenberuflich amtete sie als Verwaltungsratspräsidentin des Architektur- und Pla-
nungsbüros Metron in Brugg. Vom Thema begeistert absolvierte sie an der Hochschule luzern den MAS Gemeinde-, 
Stadt- und Regionalentwicklung. Heute ist sie leiterin der Stadtentwicklung olten. ihr nächstes Ziel: «Herausfordern-
de Projekte und Aufgaben im Bereich integrale Stadtentwicklung realisieren.»

Eva Gerber (48): mit reichem beruflichen Erfahrungsschatz bei der Stadtentwicklung angekommen

(Fortsetzung auf Seite 24)
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LEhrGanG an dEr hochSchuLE 
LuzErn
das MAS-Programm Gemeinde-, 
Stadt- und Regionalentwicklung 
wird seit dem Jahr 2000 angeboten 
und ist eine interdisziplinäre, be-
rufsbegleitende weiterbildung. da-
bei wird fachliches Grundlagenwis-
sen zum Verständnis von 
Veränderungsprozessen in Ge-
meinden, Städten und Regionen 
vermittelt. es befähigt die Studie-
renden zur initiierung, Planung, 
Steuerung und leitung komplexer 
Projekte und Prozesse im kommu-
nalen, urbanen sowie regionalen 
kontext wie auch zur inter- und 
transdisziplinären Zusammen-
arbeit. das MAS-Programm setzt 
sich aus drei cAS (certificate of 
Advanced Studies) zusammen, die 
auch einzeln besucht werden kön-
nen: Gemeinde- und Stadtentwick-
lung, Regionalentwicklung sowie 
Management von Prozessen in der 
Gemeinde-, Stadt- und Regional-
entwicklung. Programmstart: Janu-
ar 2014. info-Veranstaltung am 15. 
november 2013. weitere informa-
tionen: www.hslu.ch/m118
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(Fortsetzung von Seite 23)
an seine Grenzen. Das heisst: Weder 
die grossen Agglomerationen noch 
der Verkehr können weiter wach-
sen, Verdichtung in städtischen wie 
in ländlichen Räumen ist das Gebot 
der Stunde. Gleichzeitig gilt es, ge-
meinde-, bzw. kantonsübergreifend 
funktionale Räume zu bilden, was 
so viel bedeutet wie administrative 
Grenzen zugunsten von Nutzungszu-
sammenhängen zu überwinden, die 
Raumentwicklung an den Lebens-
zusammenhängen der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung zu orientieren, 
Siedlungsentwicklung und Verkehr 
weiterhin sorgfältig aufeinander ab-
zustimmen.

Gibt es neue ansätze für die Pro-
zessgestaltungen und die inhaltli-
chen herangehensweisen?
Herausforderung bei der Prozessge-
staltung ist nach wie vor der erfolg-
reiche Einbezug der verschiedenen 
sozialen Gruppen und Milieus – ins-
besondere auch der Zugewanderten 
– im Hinblick auf die unterschiedli-

chen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
der Mitsprache und Einflussnahme. 
In der Schweiz wurde in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten eine 
breite Palette an informellen Inst-
rumenten und Verfahren entwickelt 
(städtebauliche Studien, Testplan-
ungen, kooperative Verfahren etc.), 
die je nach vorliegender Problematik 
und Art der Herausforderung (Richt-
pläne, Bau- und Zonenordnungen, 
Gestaltungs- oder Quartierpläne 
resp. Sondernutzungspläne) zur An-
wendung kommen. 

Inwiefern kann der Masterstudien-
gang Gemeinde-, Stadt- und re-
gionalentwicklung (GSr) der hoch-
schule Luzern – Soziale arbeit hier 
einen Beitrag leisten?
Soziale und gesellschaftliche The-
men werden im Bereich der Raum-
planung und -entwicklung an Be-
deutung gewinnen. Es braucht 
Fachleute, die ein Verständnis mit-
bringen für die gesellschaftlichen 
Entwicklungen und die in der La-

ge sind, diese mit den räumlichen 
Anforderungen zu verbinden. Ge-
rade vor dem Hintergrund der Ver-
dichtungserfordernisse wird die Ge-
staltung von massgeschneiderten 
Prozessen mit unterschiedlichen 
Instrumenten und Akteurinnen und 
Akteuren zu einer wichtigen plane-
rischen Aufgabe. Der Bedarf an so-
zialer Kompetenz und Kommunika-
tionsfähigkeit nimmt angesichts der 
neuen Herausforderungen zu. Die-
se Gemengelage aus fachlichen Fä-
higkeiten und individuellen Kompe-
tenzen wird in dem interdisziplinär 
aufgestellten und transdisziplinär 
ausgerichteten Masterstudiengang 
GSR in besonderer und schweizweit 
einzigartiger Weise vermittelt.

an wen richtet sich der Masterstu-
diengang?
An Personen mit ersten Berufserfah-
rungen in einem raumbezogenen 
Themen- und Handlungsfeld, z. B. 
aus Verwaltungen, privaten Büros 
oder aus der Forschung.

> nachGEfraGt
bei Barbara Zibell, Professorin für 
Planungstheorie und Architektur-
soziologie an der Leibnitz Universi-
tät Hannover. Sie lebt mit ihrer Fa-
milie in Thalwil.

die räumliche ordnung in der 
Schweiz wird zurzeit intensiv dis-
kutiert. Vor welchen herausforde-
rungen stehen städtische und re-
gionale Entwicklungsprozesse in 
der Schweiz?
Die Bevölkerung in der Schweiz 
wächst und mit ihr wächst auch 
der Verkehr. Dabei stösst mittler-
weile bereits der öffentliche Verkehr 
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