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 „Reload“ 
Überwindung der gedanklichen Grenzen 

 

Beschreibung Deutsch 

 

Es gibt Orte in der Welt in denen es zur Teilung der Bewohner als Resultat einer 
Krisensituation oder Politik kommt. Im Laufe der Zeit wird die Teilung zur Gewohnheit der 
Menschen und neue gedankliche Grenzen entstehen. 
 

Die Idee der Diplomarbeit besteht darin, durch die Recherche über bestehende 
Grenzsituationen einen Entwurf zu kommunizieren, der Grenzüberwindung erzeugt. 
 
Die Recherche ist im speziellen auf gedanklich manifestierte Grenzen konzentriert. Es stellen 
sich die Fragen was sind gedankliche Grenze aufgrund verschiedener Aspekte, wie 
überwindet man sie und welche Rolle spielt dabei die Architektur. 
Als Schlussfolgerung dieser Recherche folgt ein Entwurfsvorschlag an Hand eines Beispiels 
für die Stadt Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
Ausgangspunkt für den Entwurf ist eine Geschichte über eine Straße in Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 

Gornji Vakuf- Uskoplje ist eine kleine Stadt in Zentralbosnien wo es eine Straße gibt, 
welche die Bewohner „Die Linie“ nennen. Seit Jahrzehnten war diese Straße das Zentrum der 
Stadt, ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt.  
 
In den letzten 15 Jahren wirkt sie als eine Trennlinie und teilt die Stadt in zwei Teile. Die 
Einwohner aus verschiedenen Stadtteilen begegnen sich kaum. Ihre täglichen Wege führen 
bis zu der s.g Linie und sie kehren einfach wieder um. 
Um „die Linie“ zu überwinden ist viel gesprochen und diskutiert worden.  Trotz allen 
Versuchen „die Linie“ verschwinden lassen, blieb sie weiterhin als eine gedankliche Grenze. 
Man sieht sie nicht, man merkt nicht dass sie da ist, aber jeder kennt sie, alle aus dem Ort 
und der Umgebung. 
 
Eine sehr erkennbare Auswirkung entfaltet die Linie auf die Stadtentwicklung. Sie ist wie 
eine Achse an deren beider Seiten, wie in einem Spiegel, sich die Stadt parallel entwickelte 
so als wären es zwei verschieden Städte. 

 
Der Schwerpunkt der Diplomarbeit liegt in einer detaillierten  Analyse des 

Stadtzentrums von Gornji Vakuf-Uskoplje und der aktuellen Situation bzgl. der „Linie“, in der 
die Ursachen und Auswirkungen der mangelnden Beziehungen zwei Stadtteile erörtert 
werden. Darauf aufbauend wird ein Entwurf  zur Wiedervereinigung der Stadtteile der Gornji 
Vakuf-Uskoplje erarbeitet.  
 
Dafür werden Ziele für die Überwindung der gedanklichen Grenze formuliert und geeignete 
Maßnahmen für deren Umsetzung auf verschiedener Planungsebene vorgeschlagen. An der 



Lage der Linie werden die Zukunftsszenarien entworfen und die Auswirkungen der 
Maßnahmen dargestellt.  
 
 Mit dem Entwurf  soll das Zentrum der Stadt Gornji Vakuf-Uskoplje wieder belebt werden, 
„reloaded“ werden. Es soll wieder ein Platz der Begegnung, des Austausches und des 
interkulturellen Dialogs entstehen. 
   

Um das zu schaffen ist eine architektonische Form als Hauptwerkzeug dargestellt. Es 
soll eine Form sein, die geteilten Gruppen wieder näher aneinander bringt und letztendlich 
die Grenze verschwinden lässt. Die Architektur soll das Interesse für Neues und Unbekanntes 
wecken, fest verankerte Vorurteile in Frage stellen und durch verschiedene Funktionen auf 
verschieden Weise und Art, spontan und unbewusst die Menschen zueinander führen. 

 
Mit dieser Diplomarbeit werden Richtlinien festgelegt welche gedanklichen Grenzen 
überwinden helfen, wobei geachtet wird dass der Entwurf auch an anderen Orten einsetzbar 
ist. 
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"Reload" 
Overcoming the imaginary border 

Beschreibung Englisch 

 

There are many places in the world where the division of inhabitants  is a result of a 

crisis situation or policy. Over time, the inhabitants get used to those divisions and between 

them emerg new imaginary borders. 

The idea of the master dissertation is based on research on existing border situation 

to make a concept  that will create the boundary overcome. 

The research is focused on imaginary manifested borders. The questions arise: what are 

imaginary borders due to various aspects, how to overcome them and which role has the 

architecture. 

The conclusion of this research is a conceptual proposal of the example of the town Gornji 

Vakuf-Uskoplje. 

The starting point for the concept is a story about one street in Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Gornji Vakuf- Uskoplje is a small town in central Bosnia. There is one street which the 

inhabitants  call "The line". For decades, this street was the center of the city, a place of 

encounter, a meeting point. Since last 15 years, this street has become a dividing line and 

divides the town into two parts. The inhabitants of those two parts of town hardly meet 

each other. Their daily paths lead up to „The line“ and then they just turn back. 

In purpose to overcome "the line", it has been discussed and debated a lot. Despite all 

attempts to make "the line" disappear, it is still there and it has become an imaginary 

border. You can not see it, you can not notice it, but everyone knows it is here, everyone 

from the town and surrounding area. 

A very visible effect has the line of the urban development. It is like an axis on which both 

sides, like in a mirror. Towns have been developed as if they were different towns. 

The focus of the thesis is a detailed analysis of the towncenter of Gornji Vakuf-

Uskoplje and the current situation around „The line“. Through the analysis will be discussed 

causes and consequences of relations of those two cityparts. This will be the basis for a 

concept to reunite the parts of town Gornji Vakuf-Uskoplje. 

With these concepts  will be formulated goals to overcome the imaginary border and to 

appropriate measures for their implementation on different planning levels. At the position 

of the line will be created the future scenarios and illustrated the impact of the measures. 



Through this concept the center of Gornji Vakuf-Uskoplje will be relived, will be "reloaded". 

It should be again a place of encounter, exchange and intercultural dialogue. 

 In order to create this, the main tool will be the architectural form. It should be a 

form that divided groups brings closer and makes the border disappear. The architecture 

should arouse interest in the new and unknown, bring entrenched prejudices in question 

and through different functions in different ways and kinds, spontaneous and unconscious 

bring people together. 

With this dissertation will be set a guideline which help to overcome the imaginary borders, 

ensuring that the design can also be used in other places. 
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