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„Urbane Systeme“ –  eine innovative Forschungs- 

 und Lehrplattform der Universität Duisburg-Essen sucht  

 nach systematischen und ganzheitlichen Antworten auf  

 zentrale Herausforderungen der globalen Urbanisierung:  

 Der neue Masterstudiengang „Urban Systems“  

 und das Promotionsprogramm „ARUS – Advanced Research  

 in Urban Systems“

Im Fokus der Forschung: der Profilschwerpunkt „Urbane Systeme“
���������	
�������
�	���

�����������	���
����	�����„Urbane Systeme“ 
über 70 Wissenschaftler aus zehn Fakultäten in den sechs Kompetenzfeldern 
„Gesundheit“, „Umwelt“, „Infrastruktur“, „Logistik“, „Kultur“ und „Gesellschaft“ 
zusammengeführt. Wissenschaftler verschiedener Fachkulturen arbeiten im Sinne 
einer problemorientierten Metropolenforschung in zahlreichen Projekten und in 
jeweils anderer Zusammensetzung an zentralen Herausforderungen heutiger  
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durch den Klimawandel und gefährdende Umweltbedingungen. 

Zentrale Fragen: 
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 die Potenziale großer Städte in greifbare Vorteile umgemünzt werden? 
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 verbessert werden? 
/� Welche Rolle spielt Kultur im Gesamtsystem der Stadt?

Die Leitlinie:  
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Das Ziel: 
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Lebensbedingungen in wachsenden wie in schrumpfenden Metropolen —  
ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal.

Merkmale Masterstudiengang „Urban Systems“ 
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  Sozialwissenschaften
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 Promotionsprogramm  
 „ARUS – Advanced Research in Urban Systems“
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 die Metropolregion Rhein-Ruhr 
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 ingenieur-, geistes-, gesellschafts-, bildungs-   
 oder planungswissenschaftlicher Studien- 
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 interdisziplinärer Zusammenarbeit,  
 Interesse an urbanistischen Fragestellungen,  
 sehr gute Englischkenntnisse 
 

 www.uni-due.de/urbane-systeme

Im Fokus der Lehre: der Masterstudiengang „Urban Systems“

Zum Wintersemester 2011/12 startet an der Universität Duisburg-Essen  
das neue Masterprogramm „Urban Systems“. Das internationale und 
weitgehend englischsprachige Masterprogramm ist Teil einer systematischen 
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bis zur Promotion reicht und Kenntnisse über zentrale Problemstellungen  
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unterscheidet sich in seiner Programmatik deutlich von dem anderer  
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Studien meist entweder auf technik- und naturwissenschaftliche, kultur- und 
sozialwissenschaftliche oder auf künstlerisch-gestalterische Fragestellungen 
konzentrieren, bietet der Masterstudiengang „Urban Systems“ erstmals eine 
integrative, fachübergreifende und zugleich stark praxis bezogene Ausbildung.


