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e d i t o r i a l 
liebe(r)P2vord ichhabende(r)odersonst i rgendwieanP2interess ierte(r)  

 
 

 

allo, du hast nun das P2 - Projekthandbuch, das im 
Sommersemester des Jahres 2003 entstanden ist in Händen. 

Ich vermute, wenn du nicht schon hinein geblättert hast, wirst du dir soeben 
denken „was soll das denn....“. 
 
Dies will ich dir, geschätzter Leser, gerne erklären. 
Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Sozialstruktur und Interessenartikulation“ 
entstand von Betreuerseite die Idee, so ein Handbuch wie es nun vorliegt zu 
gestalten. 
Es fanden sich dann auch gleich noch ein paar interessierte Studenten die sich 
dieses Themas angenommen haben.  
Herausgekommen ist nun dieser Bericht, der exemplarisch an den Erfahrungen des 
P2 Jahrganges 2003, das Projekt beschreiben soll und nützliche Tricks und Tipps 
zum P2 als solches liefern soll.  
Ergänzt wurden die persönlichen Erfahrungen durch nützliche Beträge der Institute 
und der Betreuer. 
Es wäre schön, wenn wir damit einen kleinen Leitfaden geben können der hilft 
zukünftige P2s einfacher und transparenter zu gestalten.  

 
 
 

F ü r  d a s  R e d a k t i o n s t e a m  
m i c h a e l  p i l l e i  

m . p i l l e i @ m a i l . c o m  
 
 
 
 
 

i n h a l t    P2 / 2003 
 
01 Editorial   –  liebe raumplanerinkolleginoder 
sonstirgendwieanraumplanungsinteressierteR 

28 SWOT – Stärken, Schwächen, Chancen, Risken – 
sie gilt es zu erkennen und zu verarbeiten 

02 Spannung, Spiel & Spass – oder was ist das 
P2 eigentlich 

29 Arbeitsphase im P2– Tips und Tricks für 
Berichte und Präsentationen 

04 Sinn und Zweck des Projekthandbuchs 
– wie kommt man auf die Idee so etwas zu machen 

40 Poysdorfforum – neue Wege im P2 – 
Bürgerbeteiligung als neues Dogma 

07 P2 Startphase – den ein guter Start ist schon 
das halbe P2 

41 allgemeine Tips zum P2 – Gruppendynamik, 
Kosten, Notfallkoffer und anderes 

08 P2 Institute – kurze Vorstellung und was wo 
gefordert wird 

44 kreuzworträtsel –  der Rätselspass für schlaue 
Köpfe 

12 Die Kerninstitute – eine richtungsweisende 
Entscheidung die– drum umso wichtiger 

16 Gruppenfindung – eine gute Gruppe ist 
das halbe Leben – v.a. im P2 

22 Bestandsaufnahme – des P2 erster Teil – 
die Weiche für alles weitere 

46 10 Gebote zum P2 – in jedem Scherz steckt 
eine tiefe Wahrheit 

47 impressum 

H
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S p a n n u n g ,  S p i e l  u n d  S p a ß . . .   
w a s  i s t  d a s  P 2  e i g e n t l i c h

 
 
Rein nüchtern betrachtet ist das P2 
(äußert kreativ gewählte Abkürzung 
für Projekt 2, das auch nur deshalb so 
heißt, weil es auf das P(rojekt) 1 folgt) 
eine studentische Übung, die Sinn und 
Zweck hat dem Studenten einiges 
beizubringen. 
Ich sitze vor diesem Text und 
überlege gerade was das wohl sein 
könnte. Irgendwie bin ich eher 
unschlüssig. Die spontanen Gedanken 
sind  Stress, Ärger, Stunden vor dem 
Computer, das schlechte Gewissen 
etwas tun zu müssen und es dann 
doch nicht zu tun. 
 
Doch um ein breiteres Bild des P2 zu 
erlangen wollen wir eine Ebene höher 
gehen. 
Ein Student des Jahrganges hat das 
ganze am Anfang des Semesters so 
beschrieben: 
 
P r o j e k t  2  –  w a s  
i s t  d a s  
 
Bei der Übung P2 steht die 
Ausarbeitung eines kommunalen 
Entwicklungsprogramms inkl. 
Flächenwidmungsplanes auf der Basis 
einer konkreten Aufgabenstellung für 
ein reales Planungsgebiet in 
Zusammenarbeit mit Vertretern der 
jeweiligen Planungsgemeinde im 
Vordergrund. Dazu kommt die 
Erstellung einer städtebaulichen 
Bestandsaufnahme und 
Bestandsanalyse und von 
Strukturplänen.  
Abhängig von den Problemen des 
jeweiligen ausgewählten 
Planungsgebietes können auch Fragen 
der Stadterweiterung, der 
Stadterneuerung und der Erhaltung, 
Sanierung und Revitalisierung 

städtischer Problemgebiete behandelt 
werden. 
Im Jahr 2002/03 wurde die Gemeinde 
Poysdorf im Weinviertel ausgesucht. 
 
Es soll dabei die Fähigkeit zur 
systematischen Bearbeitung 
raumrelevanter kommunaler 
Planungsaufgaben erlernt werden. 
Das Projekt läuft in Kooperation mit 
mehreren Instituten, welche die 
unterschiedlichen Themenbereiche 
behandeln. 
Koordiniert wird das Projekt von zwei 
Kerninstituten, auf welche sich die 
Studierenden aufteilen. Diese sind das 
Institut für örtliche Raumplanung 
(ifoer) und das Institut für Städtebau 
und Raumplanung (stb). Ihre Aufgabe 
ist es das Grundgerüst des P2’s zu 
liefern. An den übrigen Instituten 
werden zu der Gemeinde 
institutsspezifische Fragestellungen 
erörtert. Diese sind verkehrs- und 
grünräumlicher Natur sowie 
kommunalökonomischer und 
soziologischer. Auch werden rechtliche 
Dinge, wie auch Fragen der Ver- und 
Entsorgung und der Standortqualität 
der Gemeinde behandelt. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die technische 
Umsetzung der ermittelten Daten in 
Form von Druckwerken und 
Homepage. Anberaumt ist das P2 in 
den Semestern 5 und 6, des soeben in 
Kraft getretenen Studienplanes der 
Studienrichtung Raumplanung und 
Raumordnung. 
 
Ergebnisse des laufenden Projektes 
und der Projekte der vergangenen 
Jahre können unter der folgender 
Adresse betrachtet werden: 
www.iemar.tuwien.ac.at/p2/ 
 
Auf unsere P2 Homepageplattform ist 
zu diesem Thema folgendes zu lesen 
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Auszug aus dem Lehrzielkatalog zu 
"260.012 Kommunale Entwicklungs- und 
Flächenwidmungsplanung" 

Auszug aus dem Lehrzielkatalog zu 
"268.027 Kommunale Entwicklungs- und 
Flächenwidmungsplanung" 

 

Lehrziel: 
Fähigkeit zur systematischen Bearbeitung 
raumrelevanter kommunaler 
Planungsaufgaben. 

  

  

Lehrziel: 
Absolventen der Studienrichtung Raumplanung und 
Raumordnung werden bei der Berufsausübung 
unter anderem örtliche Entwicklungskonzepte und 
Flächenwidmungspläne zu überprüfen, abzuändern 
bzw. neu zu erstellen haben. Die dazu erforderliche 
Gesamtsicht und die notwendigen Kenntnisse sollen 
im Rahmen der Übung Projekt II erworben werden. 

Lehrinhalt: 
Ausarbeitung eines kommunalen 
Entwicklungsprogrammes inkl. 
Flächenwidmungsplanes auf der Basis einer 
konkreten Aufgabenstellung für ein reales 
Planungsgebiet in Zusammenarbeit mit Vertretern 
der jeweiligen Planungsgemeinde. Dazu Erstellung 
einer städtebaulichen Bestandsaufnahme und 
Bestandsanalyse und von Strukturplänen. Abhängig 
von den Problemen des jeweiligen ausgewählten 
Planungsgebietes können auch Fragen der 
Stadterweiterung, der Stadterneuerung und der 
Erhaltung, Sanierung und Revitalisierung städtischer 
Problemgebiete behandelt werden. 

 
Lehrinhalt: 
Die Vermittlung der Bandbreite kommunaler 
Planungsaufgaben und das Verstehen des 
ganzheitlichen Ansatzes von Entwicklungsplanung 
ist Ziel des Projekts II. Mit der Erarbeitung eines 
örtlichen Entwicklungskonzeptes und eines daraus 
abgeleiteten Flächenwidmungsplanes für eine 
konkrete Projektgemeinde sollen die Studierenden 
durch eine umfassende Problemanalyse über die 
Formulierung von Zielbündel zu den für die 
Umsetzung notwendigen Lösungsansätzen 
gelangen. Eine möglichst wirklichkeitsnahe 
Simulation neuer Planungssituationen, wie auch die 
wiederholte Präsentation der Planungsschritte durch 
die Studierenden sind weitere Anliegen des 
Lehrinhaltes. 
 

 
Hier handelt es sich um die offizielle Beschreibung 
Weiteres wissenswertes gibt es im Lehrzielkatalog (LZK) der TU Wien. 
Hieraus sind auch die Termine für die meisten Einführungsplena zu entnehmen. 
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S i n n  u n d  Z w e c k . . .  

. . . d e s  P r o j e k t h a n d b u c h e s
 
 
Mit dieser Arbeitsunterlage wollen wir die Tücken und das Ablaufen des P2 
beschreiben und es somit transparenter machen. Wir haben Erfahrungsberichte 
gesammelt, die zu den Themen Gruppenfindung, Gruppendynamik aber auch zu 
den konkreten Arbeitsschritten Auskunft geben. 
Weiters finden sich in dem Projekthandbuch Tipps für die Arbeitsphase, wie Aufbau 
der Berichte, Vorlage zum richtigen Zitieren und der optimalen optischen 
Darstellung. 
 
In einem besonderen Punkt soll speziell auf die große Endpräsentation eingegangen 
werden und wie diese organisiert wird. 
Da unser Jahrgang diese Präsentation noch vor sich hat wird mehr der Weg 
beschrieben. Da wir aber auch ein Diskussionsforum organisiert haben wird hierauf 
mehr eingegangen werden. 
Die verschiedenen Beiträge spiegeln die Meinung der BetreuerInnen des 
diesjährigen P2s, die der Studenten und auch die Meinung ehemaliger P2 Studenten 
wieder. Wir hoffen mit diesem Schriftwerk einen Überblick zu schaffen, der es 
zukünftigen Studenten ermöglicht sich besser auf das P2 einzustellen und ihnen 
somit diverse Probleme und Komplikationen erspart. 
Ein wichtiger Teil des Handbuches beschäftigt sich daher auch mit den 
Voraussetzungen, die dem eigentlichen Projekt vorangehen. Es wird sehr genau 
darauf eingegangen wie die beiden Kerninstitute arbeiten und was deren Vorzüge 
und Nachteile sind. Weiters wird auf die Gruppengröße und die Gruppenmitglieder 
eingegangen, da das Arbeitsklima innerhalb der Gruppe sehr entscheidend für den 
Erfolg während des P2 ist.  
In den meisten Gruppen gibt es während dieser 2 Semester Spannungen, die gelöst 
werden müssen. Ziel des P2s soll es nicht sein, dass sich die Studenten nach dieser 
Gruppenarbeit nicht mehr in die Augen sehen können. Dazu finden sich auch einige 
wichtige Anleitungen und Vorschläge, wie mit Stresssituationen umgegangen 
werden kann oder wie diese von vorn herein verhindert werden können.  
 
Dieses Handbuch hat dann seinen Zweck erfüllt, wenn zukünftige P2 Studenten es 
zur Hand nehmen, es durchlesen und vielleicht etwas daraus übernehmen. Wenn es 
gelingt durch die folgenden Seiten das P2 transparenter zu machen und 
Studierende besser darauf vorzubereiten, ist das Ziel schon mehr als erreicht. 
Es werden des öfteren Ratschläge zu lesen sein, die anfangs noch Gedanken wie 
„das passiert uns doch nicht...“, oder „das ist doch eh klar“ hervorrufen werden. 
Fest steht, dass nichts verfasst wurde, das es nicht so gibt oder gegeben hat. 
Darum wird es wichtig sein sich zumindest aller möglichen Eventualitäten bewusst 
zu sein. 
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Die Idee zum Projekthandbuch entstand am Institut für Soziologie in Raumplanung 
und Architektur (ISRA) durch die Betreuer Oliver Frey und Susanne Kratochwil. Er 
kannte das Konzept eines Projekthandbuches und brachte es unserem Jahrgang 
näher. Er war die treibende Kraft dahinter und daher gebührt im auch großer Dank. 
Wir haben ihn auch um seine persönliche Einschätzung des Handbuchs gebeten. 
 

 
 
Liebe Raumplanungsstudierende _im _vor oder _nach dem P2! 
 
das p2_poysdorf ist vorbei... doch es bleibt etwas zurück! eben auch dieses projekthandbuch. 
warum ein projekthandbuch? was soll das? 
 
_kochrezepte, _bedienungsanleitungen, _gebrauchsanweisungen, _leitfäden, _richtlinien..... 
all dies enthält erfahrungen und wissen von anderen 

_doch wer liest so etwas schon? einige aus dem jetzigen p2-jahrgang sagten mir, dass wenn sie 
gewusst hätten... ja vielleicht schon.... doch eigentlich muss jede/r selbst seinen weg finden. 
_beim projekthandbuch geht es um den weg: ein pfad oder weg existiert, sobald man ihn geht 
 
_also sucht euch die rezepte raus, die euch gefallen 
_kocht was feines und lasst euch nicht in die suppe spucken 
 
Das Projekthandbuch ist aus zweierlei Gründen im Rahmen des Soziologiebeitrags zum P2-
Poysdorf unter der Leitung des ISRA erarbeitet worden: 
 

1. Wir wollten gemeinsam mit den Studierenden über 
die inhaltliche und methodische Arbeit im P2 
reflektieren. Einfach mal aufschreiben und 
systematisieren was sonst still und leise von Euch 
Studierenden geleistet wird: Gruppenfindung 
gestalten, Gruppendynamik nutzen, Koordinieren, 
Diskutieren, Leistungsanforderungen gerecht 
werden, kreative Methoden in der Projektarbeit 
ausprobieren.  

2. Diese Materialsammlung soll Studierenden und Betreuenden in den kommenden 
Projekten eine praktische Hilfestellung sein. Bei der Projektarbeit geht es um 
praktische, inhaltliche und soziale Fragen. Es geht auch um Interessensartikulation der 
einzelnen Mitglieder einer Arbeitsgruppe und zwischen Betreuenden und 
Studierenden. 

 
Das Projekthandbuch schreibt nicht vor, wie Projektarbeit abzulaufen hat, es soll den 
Studierenden, die vor dem P2 stehen, die Möglichkeit geben neue Dinge auszuprobieren, von 
den Erfahrungen davor lernen zu können. Ziel ist es dieses Projekthandbuch fortzuschreiben 
und zu verbessern. 
 
Wir bedanken uns bei den Studierenden für ihre hohe Motivation, bei den Lehrenden, die mit 
Anregungen und Erfahrungen Wichtiges beigesteuert haben und wünschen den nächsten P2-
Projektgruppen und BetreuerInnen eine erfolgreiche Projektarbeit. 
 
Wien, im Juni 2003 
 
Oliver Frey 
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Grundsätzlicher Ablauf des P2 

 
Dieser Ablauf zeigt nur ein Gerüst. Tatsächlich wird das ganze von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst, von denen der Faktor Mensch der wichtigste ist.  
Die Erhebungsphase beginnt in der Regel in den ersten zwei Oktoberwochen. Zu 
dieser Zeit werden an den verschiedenen, das P2 betreffenden, Instituten 
Einführungsveranstaltungen abgehalten und Themen für die Bestandsaufnahme 
gegeben. 
Diese Phase zieht sich dann bis Weihnachten. Nach den Weihnachtsferien gibt es 
noch 3 Wochen, diese Berichte fertig zu stellen und in eine ansehnliche Form zu 
bringen. Parallel dazu läuft die SWOT Analyse. Hier werden die Stärken und 
Schwächen der Gemeinde systematisch erfasst und beschrieben.  
Direkt nach den Semesterferien beginnt die Leitbildfindungsphase. Wie lange diese 
dauert, hängt von den einzelnen Gruppen ab und auch von den Kerninstituten. 
Wenn das Kerninstitut mit einem Konzept der Studierenden nicht einverstanden ist, 
kann es schon soweit kommen, dass die Studenten ein neues suchen müssen (war 
heuer so am Städtebauinstitut).  
In diesem Fall hat die Entwicklung eines Leitbildes bis in den Mai hinein gedauert. 
Sonst sollte diese Phase zusammen mit der Leitbild Phase, welche die Ideen zum 
Leitbild konkretisiert bis Ostern abgeschlossen sein. Danach gilt es dieses 
auszuarbeiten. Die Worte Ziele und Maßnahmen werden dann dies Arbeit bis 
Anfang/Mitte Juni bestimmen. Zu dieser Zeit sollte sich die Gruppe schon Gedanken 
machen, wie der Endbericht aufgebaut sein soll. In der letzten Phase müssen die 
einzelnen Elemente zusammengeführt werden und in den Endbericht integriert 
werden.  
Ist das geschehen, kann der Endbericht Anfang Juli abgegeben werden.
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P 2  –  d i e  S t a r t p h a s e ,   

d e n n  e i n  g u t e r  A n f a n g  
m a c h t  s i c h  s c h n e l l  b e z a h l t

 
 
Das Projekt 2 beginnt Anfang Oktober. 
Nach diversen 
Einführungsveranstaltungen an den 
verschiedenen Instituten, wird in den 
ersten Wochen auch eine erste 
Veranstaltung mit der 
Projektgemeinde stattfinden.  
Dieser erste Kontakt, hat zwei 
wesentliche Aufgaben. 
Zum einen soll den Studierenden die 
Gemeinde bekannt gemacht werden, 
zum andern soll es einen ersten 
Austausch zwischen Universität und 
Gemeindeadministration geben.  
Am Städtebauinstitut war in den 
letzten Jahren die Aufgabe einen Film 
zu der Gemeinde entwickeln, der aus 
der Sicht der Studierenden, die 
wesentlichen Elemente der Gemeinde 
beinhaltet. Am ifoer besteht die 
Aufgabe die Gemeinde zu erkunden 
und nach spezifischen Details und 
Besonderheiten zu suchen. 
An den Kerninstituten werden in 
dieser Zeit (es handelt sich meistens 
um zwei Tage) auch die 
Erhebungsthemen entwickelt. Es hat 
sich als günstig erwiesen, dass sich 
eine Gruppe mit diversen Kennzahlen 
beschäftigt - diese sind dann für die 
Errechnung des zukünftigen 
Baulandbedarfes entscheidend.  
Jede Arbeitsgruppe erhält bei den 
Kerninstituten sowie auch bei den 

anderen Instituten ein Thema, das es 
zu erheben gilt. Bei den Kerninstituten 
wäre es klug, das sich die beiden 
Institute, oder die Studieren 
koordinieren, damit nicht mehrmals 
das gleiche erhoben wird. 
Für die Startphase ist es wichtig 
darauf zu achten den Beginn nicht zu 
verschlafen. 
Die Abgabe der Erhebungsberichte 
wird Anfang bis Mitte Februar sein, 
d.h. dass der Großteil der Arbeit bis 
Weihnachten schon erledigt sein soll, 
denn da werden die meisten nach 
Hause fahren und die Arbeit bis nach 
Neujahr sicher brach liegen. 
Die Zeit davor bietet aber auch genug 
Möglichkeiten sich alles gut 
einzuteilen. Im Jänner werden an den 
meisten Instituten SWOT –Analysen 
durchgeführt, wodurch hier die Zeit 
eher begrenzt ist. 
Es ist darauf zu achten, dass in der 
Gruppe, die Aufgaben gut verteilt 
sind, dass niemand (subjektiv) zuviel 
macht. Eine ungleiche 
Arbeitsverteilung birgt auch sehr 
großes Konfliktpotenzial, ebenso kann 
die Qualität der Berichte darunter 
leiden. Hat sich eine Person zuviel 
aufgebürdet, hat sie für die 
Ausarbeitung einzelnen Teile weniger 
Zeit. 
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W o  g e a r b e i t e t  w i r d  . . .  

D I E  I N S T I T U T E
 
 
Der erste Teil des P2 besteht in den Erhebungen an den einzelnen Instituten.  
Jede Arbeitsgruppe erhält bei den verschiedenen Instituten ein fachspezifisches 
Thema, welches zu erheben ist.  
Hier gibt es bei den unterschiedlichen Instituten verschiedene Vorgehensweisen. 
Teilweise können die Studenten ihre Themen selber wählen, teilweise werden sie 
vorgegeben.  
Bei den verschiedenen Instituten, ähnliche Themen zu behandelt schien manchmal 
praktisch, kann aber nachträglich nicht als all zu großer Vorteil gesehen werden.  
 
Zu den verschiedenen Instituten: 
- Stb, ifoer 

Bei den beiden Kerninstituten geht es um bauliche Gegebenheiten in der 
Projektgemeinde. Hier werden Themen behandelt, die sich mit der baulichen 
Substanz befassen, wie auch die Siedlungsentwicklung oder die Projekte die in 
der Gemeinde noch verwirklicht werden sollten. Auch diverse Kennzahlen 
werden ermittelt, die dem Studenten schon aus diversen Vorlesungen bekannt 
sein müssten. Diese werden noch extra beschrieben. 

 

I n s t i t u t  f ü r  L a n d s c h a f t s p l a n u n g  u n d  
G a r t e n k u n s t  
 
Hier werden die verschiedenen 
grünräumlichen Aspekte der 
Gemeinde durchleuchtet. Hierbei wird 
auf die Gewässer ebenso Rücksicht 
genommen wie auf innerörtliches Grün 
und den lokalen Waldbestand. 
Neben der Entwicklung des 
Siedlungskörpers und des 
wirtschaftlichen Wohlergehens einer 
Gemeinde gehört der 
Entwicklungsplan des Grünraumes zu 
einem bedeutenden Rahmen innerhalb 
eines örtlichen Entwicklungskonzepts. 
Das Potential an Grün- und Naturraum 
und die Vorstellung der Gemeinde für 
die Zukunft desselben kann wesentlich 
zur Gesamtentwicklung der Gemeinde 
beitragen. 

Drei Betreuer kümmern sich um die 
Belange der Studierenden. Diese sind 
Peter Risto, der auch den P2  
Beitrag des Instituts koordiniert, 
Dieter Schwab und Wolfgang Leitner 
 
Aus der Sicht des Institutes ist der 
Beitrag des Landschaftskonzeptes für 
die Gemeinde ein wichtiger Teil der 
Grundlagenerhebung und wichtiger 
Teil des Gesamtkonzeptes. Die Arbeit 
des Institutes wird von anderen 
Instituten oft nicht so respektiert und 
wahrgenommen wie es ihr zustehen 
würde. 
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts finden 
sich auf der Institutshomepage: 
www.landscape.tuwien.ac.at  
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I n s t i t u t  f ü r  V e r k e h r s s y s t e m p l a n u n g  
( I V S )  
 
Dieses Institut beschäftigt sich mit der 
Situation des Verkehrs in der 
Projektgemeinde. Hier werden Fragen 
zu den Themen Parkplätze, 
öffentlicher Verkehr oder 
Verkehrsströme erörtert. 
An diesem Institut gibt es drei 
Betreuer, die sich um die Belange der 
Studierenden kümmern. 
Dies sind: Dr. Georg Hauger, Dr. 
Bardo Hörl und Dr. Michael Klamer 
Ziel des Beitrages ist die Analyse und 
Beurteilung der Verkehrssituation und 
der Verkehrsprobleme in der 
Projektgemeinde, sowie das 
Erarbeiten und Beurteilen von 
Verbesserungsvorschlägen in einem 
Verkehrskonzept.  
 
Das Institut beschreibt sich selbst so:  
Wir sind eines der wenigen 
Planungsinstitute, wo es schon von 
vornherein gewisse „Schwierigkeiten“ 
gibt. So gibt es kein klares Leitbild, 
wie in anderen Instituten. Die 
Problemanalyse ist wichtig und das 
Abschätzen der möglichen, 
aufkommenden Probleme einer 
Planung. Eigentlich macht die 

Verkehrsplanung derzeit der 
Bauingenieur, die aber zunehmend der 
Raumplaner übernimmt und deshalb 
die Ausbildung am Institut sehr 
wichtig ist. 
  
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://info.tuwien.ac.at/ivs/ 
 
Auch an diesem Institut ist der 
Fachbereich „kommunale und 
regionale Ver- und Entsorgung“ 
angesiedelt. Dieser  Fachbereich wird 
von DI. Kordina geleitet. Hier geht es 
um Fragestellungen, welche neben 
den Themen Wasser und Ver- und  
Entsorgung ebenso Energie und Müll 
behandeln.  
 
Der Beitrag soll sichtbar machen, in 
welcher Weise Infrastruktur 
entwicklungsrelevant sein kann und 
worauf zu achten ist, beim Auftreten 
von Wechselbeziehungen. Die 
Bedeutung ist in der Realität allgemein 
erheblich größer als im Projekt. 

 

I n s t i t u t  f ü r  S t a d t -  u n d  
R e g i o n a l f o r s c h u n g  ( S R F )  
 
An diesem Institut wird die 
Projektgemeinde als Teil einer Region 
betrachtet. So werden 
Wechselwirkungen und Beziehungen 
der Gemeinde zu Nachbargemeinden 
erforscht. Themen sind dabei das 
Pendlerverhalten oder die 
Standortvorteile. Ein wichtiger Punkt 
an diesem Institut ist die Erstellung 
einer Bevölkerungsentwicklung für die 
Gemeinde. Diese ist wichtig für die 
Ausweisung von Bauland und zur 
Abschätzung der zukünftigen 
Gemeindeentwicklung. Grundsätzlich 

geht es um die funktionalen 
Verflechtungen der Region und die 
sozioökonomischen 
Standortbeziehungen der Gemeinde 
mit ihrem Umland. 
An diesem Institut werden die 
Studenten von drei Betreuern betreut. 
Diese sind Dr. Rudolf Giffinger, DI 
Robert Kalasek und DI Daniela Lunak. 
 
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://www.srf.tuwien.ac.at/ 
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I n s t i t u t  f ü r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n  
 
Hier wird alles Erhoben was mit den 
rechtlichen Zusammenhängen zu tun 
hat. Auch hier wird mit einer 
Bestandsaufnahme begonnen. Der 
Zeitplan weicht von jenem anderer 
Institute ab, da weder SWOT- 
Analysen noch Leitbilder entwickelt 
werden. Der Hauptteil an diesem 
Institut ist die Erstellung eines 
gültigen Flächenwidmungsplanes samt 
Verordnungstext.  
Der Betreuer an diesem Institut ist Dr. 
Artur Kanonier.  
Er beschreibt den Beitrag seines 
Institutes so:  
Am Institut werden anhand eines 
konkreten Projektes die rechtlichen 
Möglichkeiten und Grenzen der 

örtlichen Raumplanung aufgezeigt. Es 
handelt sich dabei um keinen 
Kernbeitrag. Er ist als Begleitbeitrag 
formuliert und entsprechend 
ausgelegt. Es soll kein Ziel sein, den 
zu erstellenden Flächenwidmungsplan 
als eigenes Projekt zu sehen. 
Zu erstellen sind Berichte zu 
verschiedenen rechtlichen 
Bedingungen und ein gültiger 
Flächenwidmungsplan mit 
dazugehöriger Verordnung. 
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://www.law.tuwien.ac.at/index.sht
ml 

 
 

I n s t i t u t  f ü r  E D V  g e s t ü t z t e  M e t h o d e n  i n  
A r c h i t e k t u r  u n d  R a u m p l a n u n g  ( I E M A R )  
 
An diesem Institut werden 
verschiedene Techniken vermittelt, die 
Möglichkeiten mit dem Computer 
aufzeigen. Hier wird auch die 
Gruppen-Homepage entwickelt, die ein 
zentrales Element des P2 darstellt. 
Betreut werden die Studenten hier von 
Bettina Köhler. 
 

Beitrag gibt Einführung in Arbeit mit 
digitalen Daten besonders der DKM. 
Auch bietet das Institut eine Anleitung 
zur Arbeit mit EDV gestützten 
Methoden in einem experimenteller 
Zugang. 
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://www.iemar.tuwien.ac.at/

 
 

I n s t i t u t  d e r  S o z i o l o g i e  i n  R a u m p l a n u n g  
u n d  A r c h i t e k t u r  ( I S R A )  
 
Grundsätzlich befasst man sich 
während des P2s mit Planungen zu 
den Themen Fläche und Raum.  
Am Institut wird darauf geachtet, die 
Bedeutung des Menschen 
wahrzunehmen und in die Planung mit 
einzubeziehen.  
 

Auch ist es Aufgabe, die Bedeutung 
der Soziologie zu vermitteln. Auch die 
Frage: „wie kann der Mensch erhoben 
werden?“ ist ein zentrales Thema. 
Wichtig ist es auch bewusst zu 
machen, wie der Beplante von der 
Planung betroffen ist. Es soll ein 
Wechselspiel zwischen Planer und 
Beplanten entstehen. 
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Das Bewusstsein soll entstehen, dass 
jeder Mensch ein Raumträger ist. 

 

 
Betreuer sind hier DI. Oliver Frey und 
DI Susanne Kratochwil.  
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://isra.tuwien.ac.at/ 

 
 

I n s t i t u t  f ü r  F i n a n z w i s s e n s c h a f t  u n d  
I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k  ( i f i p )  
 
Dieses Institut beschäftigt sich mit der 
finanziellen Gebarung der 
Projektgemeinde. An diesem Institut 
gibt es drei Betreuer die sich um die 
Studenten kümmern. Dies sind Prof. 
Schönbäck, Dr. Bröthaler und Frau DI 
Gerlinde Oppoltzer, die auch das P2 
koordiniert. 
Die finanziellen Möglichkeiten der 
Gemeinde werden im ersten Semester 
durchleuchtet. Im zweiten Semester 
liegt das Hauptaugenmerk auf den 
Kosten der entwickelten Maßnahmen. 
Sie werden gemäß ihrer Auswirkungen 
auf das Gemeindebudget bewertet  
und analysiert hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für die Gemeinde. 

An diesem Institut werden auch 
Fragen zu Wirtschaftsthemen 
behandelt. Gängige Fragestellungen 
beschäftigen sich mit dem 
Einzelhandel oder dem Gewerbe. 
 
Das Institut würde sich selbst so 
beschreiben: 
Der Beitrag soll den Zusammenhang 
zwischen Gemeindeplanung und 
Wirtschaftsentwicklung darstellen und 
diesen in die eigene Planung 
einbeziehen. Kommunale 
Wirtschaftspolitik stellt Möglichkeit dar 
Einfluss zu nehmen und Grenzen 
auszuloten. 
 
Infos zum P2 Beitrag dieses Instituts 
finden sich auf der Institutshomepage: 
http://www.ifip.ac.at 
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Wichtigste Entscheidung beim P2... 

DAS KERNINSTITUT 
 

 

Eine der ersten (für den weiteren Projektverlauf durchaus bedeutenden) 
Entscheidungen, die zu Beginn getroffen werden muss, ist: Städtebau oder ifoer???  
Für all jene, die rechtzeitig mal beim P2-Anmeldezettel, der – zumindest in 
unserem Fall – zu Beginn des Wintersemesters am Schwarzen Brett „Projekt 2“ 
hängt, vorbeikommen und, bevor eines der beiden Institute ausgebucht ist, noch 
die Wahlmöglichkeit haben, gibt’s hier einen kleine Überblick darüber, was euch an 
den Kerninstituten so alles erwartet: 
 
Die beiden Institute unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht. Von sehr großer 
Bedeutung ist natürlich wie auf allen Instituten die persönliche Ebene, d.h. verstehe 
ich mich mir den Betreuenden oder nicht. Mindestens genauso wichtig ist die 
Arbeitsweise der beiden Institute. Diese ist teilweise sehr unterschiedlich und es 
unterliegt den Studierenden zu entscheiden, welche für sie die günstigere ist. 
Im schlimmsten Fall könnte nämlich folgendes passieren: 
 
Also in unserem Fall das, was wir dann auch gemacht haben: Wir haben ein Leitbild genau 
nach den Vorstellungen der Betreuer entwickelt. Aber das möchte ich nicht raten. 
Wir wollten „kämpfen“, taten dies 2 Monate lang, aber brachten nicht mehr viel zustande auch 
für andere Institute.  Dann reichte es irgendwann einmal und wir fügten uns. 
Ich weiß wirklich nicht, was ich da raten soll. Sich vorher genau und bei guten Quellen 
erkundigen, welches Hauptinstitut wie vorgeht und was verlangt.   
 
Auch auf Erfahrungen dieser Art kann wohl jedeR getrost verzichten: 
 
Die Betreuer von unserem Hauptinstitut sind eine reine Frechheit. Lassen uns keine Freiheit, 
regen sich fürchterlich auf (schreien und so) wenn unser Leitbild nicht zu 100% ihren 
eingeschränkten Vorstellungen entspricht. 
 
Ein wichtiger Tip zum P2 lautet daher 
SICH GENAUER ÜBER DIE KERNINSTITUTE ZU INFORMIEREN 
sich genau die Leute aussuchen mit denen man zusammenarbeitet 
 
denn es soll ja nicht heißen 
Das andere Hauptinstitut von Anfang an zu nehmen! 
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D a s  I n s t i t u t  f ü r  S t ä d t e b a u  u n d  
R a u m p l a n u n g  ( s t b ) :  
 
Das Institut sieht seine Rolle innerhalb 
des P2s in der Integration der 
verschiedenen Sachbereiche. Hier wird 
auch das Leitbild erstellt, auf das ein 
besonderes Augenmerk gelegt wird. 
Als Kerninstitut übernimmt man hier 
auch die Koordination zwischen den 
Instituten. Man erstellt Zeitpläne mit 
den wichtigsten Veranstaltungen und 
wie das Projekt generell ablaufen soll. 
Ziel ist am Institut die Probleme 
allgemein zu sehen und die 
Sachbeiträge zusammen zu führen.  
 
Betreut werden die Studierenden am 
Institut für Städtebau und 
Raumplanung von 2 Personen. 
Diese sind DI Thomas Dillinger und DI 
Petra Hirschler. 
Beide sind Absolventen der 
Studienrichtung Raumplanung und 
Raumordnung und kennen das P2 
daher sowohl aus der BetreuerInnen- 
als auch aus der 
StudentInnenperspektive. 
Das P2 ist keine Vorlesung. Das 
Institut hat im Rahmen dieser 
Lehrveranstaltung nicht die Aufgabe, 
Wissen zu vermitteln. Auch die 
Problemstellung sollte nicht extra 
erklärt werden müssen. 
Es handelt sich um eine studentische 
Übung, in der schon erlerntes Wissen 
angewendet werden soll.  
 
Entsprechend ist auch die Arbeitsweise 
an diesem Institut. 
Der Student hat sich selbst zu 
organisieren und sein erlerntes Wissen 
einzusetzen. Vom Institut wird ein 
Rahmen vorgegeben. Die Gruppen 
arbeiten selbstständig und haben die 
Möglichkeit Feedbacks und Meinungen 
der Betreuer einzuholen. Diese werden 

zu dem Gebrachten Stellung nehmen, 
kaum aber Tipps für das „wie?“ geben. 
In den letzten Jahren wurde zu Beginn 
des Semesters ein Film über die 
Gemeinde gedreht. Dies diente dazu 
den Blick für die Gemeinde zu 
fokussieren. Ob dies weiterhin so 
gemacht wird, wird sich zeigen. 
Wichtig sind auch die Gruppentermine 
im großen Plenum, da dadurch neue 
Ideen ausgetauscht werden und alle 
einen Überblick erhalten. 
 
Es gibt niemals eine Lösung drum 
sollte man auch im vornherein 
mehrere Optionen überlegen und sich 
dann für die beste entscheidend. 
Der Student soll auch erkennen, dass 
er das Projekt nicht für den Betreuer 
sondern für sich macht. Er muss sich 
vor Augen führen, dass er seine Ideen 
der Gemeinde präsentieren und 
entsprechend „verkaufen“ muss. 
 
Besonderer Wert wird auf das Leitbild 
gelegt: 
Um dies zu erstellen wird auch relativ 
viel Zeit eingeplant.  Es muss gut 
durchargumentiert  und durchdacht 
sein, kann aber durchaus auch eine 
utopische Komponente enthalten. 
Allgemein wird auf einer generellen 
Ebene gearbeitet, ein spezieller Teil 
dann aber herausgenommen und 
dieser dann konkretisiert. 
Am Schluss sollte ein schlüssiges 
Ganzes entstehen. 
 
Von den Studenten wurde dieses 
Institut mit gemischten Gefühlen 
besucht. Es gab Gruppen die sich sehr 
gut mit den Betreuer verstanden und 
Gruppen, bei denen dass eher weniger 
gut geklappt hat. 
 

 

Wir stellten unseren Mitstudenten die Frage ob es Probleme mit den Betreuern gab. 
Eine Antwort die zu denken geben sollte ist die Folgende: 
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DILLINGER! DILLINGER! DILLINGER! (sonst lieben wir eigentlich alle: natürlich außer petra 
hirschler)  
 
wir halten von ihm fachlich rein GAR NICHTS (und haben beweise dafür, dass andere lehrende 
auch nix von ihm halten), konnten uns natürlich wegen der hierarchie nicht durchsetzen. 
 
als gruppe: war es ein bisschen schwierig: erst war er unser großes gemeinsames feindbild, 
dann haben manche leute wieder mehr von ihm gehalten als andere. letztendlich hassen wir ihn 
jetzt wieder alle und sind uns einig...also happy end! 
 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion: Das abdrucken dieser Bemerkungen, soll nicht als 
Schmähschrift gegenüber den Genannten gesehen werden. Wir versuchen damit ein 
Bild über das P2 zu geben ohne etwas verschönern oder vertuschen zu wollen. 
Wir bitten die genannten Personen uns dies nicht übel zu nehmen, da diese 
Reaktionen auch auf deren Handlungsweisen beruhen. Wir hoffen, dass sich 
deshalb niemand all zu sehr gekränkt fühlt.  
 
 
 
 
Mittlerweile scheint es als ob DI Thomas Dillinger das Institut für Städtebau im November 
verlassen wird. Somit wird er das P2 nicht mehr betreuen können. Wer ihm in seiner Position 
nachfolgen wird,  konnten wir bis dato noch nicht eruieren.  
Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles gute auf seinem weiteren Lebensweg 
 

gefunden auf der Homepage der Gruppe E, P2 Poysdorf 2003 
 

I n t e r m e z z o -  I m  C a f é  S t o i b e r - P o y s d o r f  
 
Ich sitze nun im Café Stoiber. Habe drei Wochen gebraucht, nicht wiederholt
Café Schröder zu sagen! Bin gerade fertig geworden mit der Parkraumerhebung. Im
Radio läuft „... love is in the air ...“. Von dem spüre ich heute aber nichts.
Meine Füße sind nass vom Regen und meine Augen schwer. Was würde ich für ein
kleines Nickerchen geben …
Ganz hinten in der Ecke sitzt ein Paar, so um die Mitte sechzig. Sie sieht mich
böse an, weil ich letztes Mal die Türe offen ließ und die Kälte wie ein
Hunnenkrieger ins Café hereinstürmte. Das lässt mich heute völlig kalt. Ich
schaue sie ebenfalls böse an und versuche ihr so mitzuteilen, dass sie ihre
wenige verbleibende Energie nicht für solche Kleinigkeiten verschwenden sollte.
Die Bedienung ruft „Morgen!“. Ich schaue zur Tür und sehe zwei ältere Menschen
hereinkommen. Wo sind nur all die jungen Leute? Wahrscheinlich in der Schule
oder beim Arbeiten schießt es mir durch den Kopf. Am Tisch gegenüber sitzen
vier Pensionisten. Ich gehe zumindest davon aus, dass es sich um solche
handelt. Wer sonst außer Studenten und Pensionisten haben morgens Zeit, im
Kaffeehaus zu sitzen?
Der Block liegt mit den Notizen von der Parkraumerhebung vor mir auf dem Tisch.
Ich überfliege kurz den Zettel und schreibe noch ein paar Bemerkungen zum
Lieferverkehr hinzu.
Ich freue mich jetzt schon auf mein warmes Bett zuhause. Zu allem Überfluss
tönt „… alles was ich will bist du …“ aus dem Radio. Diese verdammte Volksmusik
kostet mich noch den letzten Nerv!
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D a s  I n s t i t u t  f ü r  ö r t l i c h e  
R a u m p l a n u n g  ( i f o e r ) :   
 
Am ifoer wird der Beitrag des Instituts 
wie folgt gesehen: 
 
Eine wichtige Aufgabe ist die 
Zusammenführung der einzelnen Beiträge 
(der verschiedenen Institute) zu einem 
Ganzen; da das ifoer im Vergleich zu 
anderen Instituten viel in der Praxis/in den 
Gemeinden arbeitet, soll dieser Praxisbezug 
im P2 vermittelt werden. 

Hier werden die „Fäden gezogen“ und 
die diversen Fachinstitute, die einen 
Beitrag zum P2 liefern, 
zusammengebracht. Dadurch, dass 
das Institut aufgrund der eigenen 
Arbeit in Gemeinden weitreichende 
Erfahrungen besitzt, sollen diese auch 
in den Lehrbetrieb und somit auch ins 
P2 einfliessen.  
 
Es bestehen am Institut gute Kontakte zum 
Land und anderen relevanten 
Einrichtungen. Die einzelnen Betreuern sind 
auch selbst mit der Erstellung von 
Flächenwidmungsplänen und 
Entwicklungskonzepten beschäftigt und 
versuchen die Gruppen durch eigene 
Erfahrungen zu unterstützen. 

 
Betreut werden die Studierenden am 
ifoer von DI Dr. Helena Linzer und DI 
Dr. Wolf-Dieter Frei. Im Unterschied 
zum Institut für Städtebau und 
Raumplanung werden die 
Projektgruppen hier über beide 
Semester nicht von beiden gleichzeitig 
betreut, sondern haben eine fixe 
Ansprech- und Betreuungsperson, die 
für Korrekturen etc. zuständig ist. An 
einzelnen Präsentationen am Institut 
und in der Gemeinde nimmt auch der 
Institutsleiter DI Dr. Heiner Hierzegger 
teil. 
 
Ziel der Projektarbeit am Institut für 
örtliche Raumplanung ist die 
Erstellung eines kommunalen 
Entwicklungskonzeptes, das als 
Gesamtarbeit inhaltlich schlüssig ist. 

 
Es soll kein Bericht mit Kapiteln für die 
jeweiligen Institute entstehen, 
sondern erkennbar sein, dass die 
Gruppe daran gearbeitet hat, ein 
stimmiges und nachvollziehbares 
Konzept – mit ein paar verrückten 
Ideen, aber... realisierbar – zu 
erstellen. 
 
Am Institut wird sehr viel Wert darauf 
gelegt, dass die Arbeit in der Gruppe 
entsteht, dass alle interessiert sind 
und mitarbeiten. 
Plenartermine sind im Gegensatz zum 
Institut für Städtebau und 
Raumplanung eher eine Seltenheit. 
Liegen Ergebnisse vor – beispielsweise 
nach der Bestandsanalyse oder der 
Leitbilderstellung –, sind interne 
Präsentationen vorgesehen. Nach dem 
zweitägigen Kennenlernen der 
Projektgemeinde zu Beginn des P2 
werden die Beobachtungen 
ausgetauscht, ansonsten sind – 
anders als beim Projekt 1 am ifoer – 
üblicherweise keine fixen Termine  
vorgesehen. Korrekturtermine werden 
bei Bedarf mit den BetreuerInnen 
vereinbart. 
 
Ein weiterer augenscheinlicher 
Unterschied in der Arbeitsweise von 
ifoer und Stb sind die Szenarien, die 
am ifoer nach der Bestandsanalyse 
erstellt werden müssen. Dabei handelt 
es sich um drei 
Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Projektgemeinde, die aus den aus der 
Problemanalyse ersichtlichen 
Potentiale ersichtlich werden und 
relativ grob beschrieben werden 
sollen. 
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Beachtenswertes bei Teamkameraden 

G R U P P E N F I N D U N G
 
 
Die Gruppenfindung ist ein wichtiger 
Schritt im P2, denn davon hängt die 
Gestaltung eines Jahres eures Lebens 
und der Erfolg des Projektes ab. Aus 
diesem Grund wird nun näher auf das 
Thema Gruppenfindung, Gruppengröße 
und alles, was damit zu tun hat, 
eingegangen. 
 
 

G r u p p e n g r ö ß e  
a u s  
s t u d e n t i s c h e r  
S i c h t  
 
Im ersten Schritt in der Anfangsphase 
des P2 sollte sich jeder damit 
auseinandersetzen, wie groß die Gruppe 
sein soll. Es hat jede Art von 
Gruppengröße sein Für und Wider.  
 
D i e  3 e r  G r u p p e :  
 
Negativ: Da alle wissen, dass das P2 
eine Menge an Zeitaufwand und viel 
Nerven bedarf, ist eine 3er Gruppe für 
dieses Projekt fast zu klein. Es gibt 9 
verschiedene Institute, wobei jedes 
denkt, es sei das wichtigste Institut, 
und demnach ist ein hoher 
Arbeitsaufwand erforderlich. Wenn man 
nun zu dritt ist, bedeutet das, dass man 
für 3 Institute verantwortlich ist. Es hat 
also jedes Mitglied der Gruppe einen 

sehr hohen Zeitaufwand, 
welcher mit wachsender 
Gruppengröße abnehmen 
würde. 
Positiv: Natürlich ist die 

interne 
Gruppenkoordination 

deutlich einfacher. Dass 3 
Personen schneller einen 

gemeinsamen Termin finden als 5 ist 
eindeutig.  

Das Bild illustriert eine ideale Erfindung 
für die nicht zu verhindernden 
Nachtschichten einer 3er      Gruppe 
 
 
D i e  4 e r  G r u p p e :  
 
Negativ: Die Gruppenkoordination zu 
viert gestaltet sich schon etwas 
schwieriger, hält sich aber trotzdem 
noch in Grenzen. Es ist offensichtlich, 
dass man Kompromisse eingehen und 
sich etwas nach dem Rest der Gruppe 
richten muss. Dadurch geht die eigene 
Arbeitsweise teilweise verloren. Ein 
Problem ist es auch, alle 
Gruppenmitglieder auf den gleichen 
Wissensstand zu bringen, da 
wahrscheinlich jeder ein anderes 
Institut bearbeitet. Man muss darauf 
achten, die Arbeit gleich aufzuteilen, 
damit es danach nicht zu Streiterein 
kommt. 
Positiv: Der Arbeitsaufwand pro Person 
verringert sich etwas. Man kann sich gut 
in 2er-Teams aufteilen, denn zu zweit 
geht alles etwas einfacher. Wenn das 
Gruppenklima und die Arbeitsaufteilung 
stimmt und alle zuverlässig mitarbeiten, 
ist dies sicher eine optimale 
Gruppengröße. Die Stärken und 
Schwächen der Einzelnen ergänzen sich 
bei vielen 4er Gruppen. 
 
 
 

 

Ich darf nicht 
soviel Kaffee 
trinken! 
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D i e  5 e r  G r u p p e :  
 
Negativ: Die Koordination von 5 
Kollegen kann manchmal doch etwas 
nervenaufreibend sein. Dass 5 Personen 
zu einem Termin Zeit haben ist, ohne 
Kompromisse zu schließen, ein 
unüberwindbares Problem. Wenn man 
es einmal geschafft hat, sich 
gemeinsam zu treffen, ist die Gefahr 
relativ hoch, zu viel Zeit zu verlieren, 
indem man nur über private Dinge 
redet. Den Bogen zu dem 
Gesprächsthema P2 zu spannen, kann 
schwer werden. Zu Schwierigkeiten 
kommt es dann, wenn in der Gruppe 
unterschiedliche Vorstellungen von 
Intensitäten einer Arbeit, Zeitaufwand, 
verschiedene Ansprüche an die Art und 
Weise und die Form der Arbeit 
bestehen. Es lässt sich kaum 
vermeiden, dass die Arbeitsaufteilung 
nicht gerecht erfolgt. In vielen Gruppen 
arbeitet einer mehr, ein anderer 
weniger.  
Positiv: Die Aufteilung der 
Themenbereiche unter 5 Kollegen 
bedeutet für jeden einzelnen weniger 
Arbeitsaufwand im Vergleich zu 3er 
Gruppen. Außerdem lernt man, in 
einem Team zu arbeiten und Konflikte 
(die ziemlich sicher entstehen!) zu 
lösen, was sehr praxisnah erscheint. 

 
 
 

G r u p p e n g r ö ß e  a u s  
S i c h t  d e r  
L e h r e n d e n  
 
Da die Professoren, Assistenten und 
Betreuer mehr Erfahrung bezüglich 
optimaler Gruppengröße haben, bzw. es 
gut einschätzen können, folgen einige 
Statements aus unterschiedlichen 
Instituten: 
 
Die Größe der Gruppe ist nebensächlich, da 
ja sonst auch meist nur 2 Personen je Institut 
arbeiten. Die Eigeninitiative und 
Selbstständigkeit ist oft zu vermissen. 
Problem ist, dass durch die Arbeitsteilung der 
Rest der Gruppe nicht viel Ahnung von den 
Themen hat, dies aber eine Voraussetzung 
für die Notenvergabe ist.  
 
Je größer die Gruppe, desto mehr 
Reibungsverluste treten auf. Innerhalb kleiner 
Gruppen herrscht homogenerer Verlauf. Der 
Vorteil großer Gruppen ist die größerer 
Kapazität. Leider oft unausgewogenes 
Verhältnis, da Spezialisierung innerhalb der 
Gruppe und die Vertretung des Spezialisten 
meist gar nichts weiß. Jeder sollte eine 
Ahnung haben in der Gruppe, dennoch 
bekommen auch jene, die nicht so oft 
gesehen werden ein Zeugnis.) 
 
Aus Erfahrung wird die Arbeit unter den 
Studierenden aufgeteilt und deshalb sind 
immer nur 2-3 bei Korrekturterminen 
anwesend. Es sollten ALLE beteiligt und 
gründlich informiert sein, das kann an der Uni 
ja gut geübt werden. Besser geht es aber mit 
Gruppengrößen von 4-5.  
 
Gruppen von 3 Personen sind tendenziell 
überfordert, mindestens 4 sind angebracht, da 
ansonsten der zeitliche Aufwand erheblich 
wird. Neben dem P2 sollte auch noch anderes 
gemacht werden können und das Projekt nur 
Teil eines Jahresprogramms sein. 
Sinnvollerweise erfolgt innerhalb der Gruppe 
eine Spezialisierung, dennoch sollten alle die 
Detailthemen erfassen, da die KVE ja eine 
Querschnittsdiskussion darstellt. Leidbilder 
werden leider oft erst kurz vor der 
Präsentation fertig gestellt, dabei funktioniert 
dann die Übersetzung oft nicht. Das Potential 
der KVE und ihrer Themen ist in den Details 
oft nicht ausreichend wiederzufinden.  
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Die Erfahrung zeigt, dass vier Personen eine 
recht gute Gruppe bilden können. Drei gehen 
auch noch und fünf Personen sind auch noch 
machbar. Alles was darüber hinausgeht, 
bildet zu hohes Konfliktpotential und ist eher 
schwerer zu managen. Am Rechtsinstitut 
wären Dr. Kanonier 2er Gruppen am liebsten, 
da diese Gruppengröße auch am ehesten der 
Realität entspricht. Weiters zeigt sich, dass 
Gruppen, in denen sich die Mitglieder gut 
kennen, effizienter zusammenarbeiten als 
wild zusammen gewürfelte Gruppen. Bei der 
Arbeitsaufteilung soll darauf geachtet werden, 
dass niemand zuviel und niemand zuwenig 
macht – dies führt nur zu Konflikten.  
 
Da es keine ideale Gruppe(ngröße) gibt; ist 
diese unbedeutend. Das Klima wird in diesem 
Jahrgang als durchwegs positiv beurteilt. 
 

G r u p p e n p a r t n e r  
 
Nachdem nun einiges über die 
Gruppengröße genannt wurde gibt es 
hier noch ein paar Ansichten zu den 
Gruppenpartnern. 
Es stellt sich die Frage, ob es besser ist, mit 
bekannten bzw. befreundeten oder eher 
unbekannten Studienkollegen eine Gruppe zu 
bilden? Allerdings ist dies aber nicht so leicht 
zu beantworten. In den meisten Fällen ist es 
so, dass man sich vorher schon gut gekannt 
und privat einiges zusammen unternommen 
hat. Viele kennen sich vom P1 und können so 
die Arbeitsmoral des anderen einschätzen und 
entscheiden, ob sie gut miteinander 
auskommen werden. Natürlich hat man 
bevorzugt die Personen in seiner 
Arbeitsgruppe, zu denen man schon Kontakt 
hatte. Wenn man sich vorher privat gut kennt, 
besteht jedoch die Gefahr, falls es zu Streits 
oder wilderen Diskussionen kommen sollte, 
dass man nicht auf einer fachlichen Ebene 
argumentiert, sondern die Diskussion auf eine 
private Ebene verlagert. Dies könnte in einer 
Gruppe verhindert werden, die sich vorher 
nicht so gut kennt. Ein wichtiger Punkt ist die 
Sympathie. Wenn man 1 Jahr lang zusammen 
arbeiten muss und sich nicht sympathisch ist, 
kann das P2 zur Hölle auf Erden werden.  

Auch hierzu wurden die einzelnen 
Institute befragt. Einige Ergebnisse sind 
im folgenden abgedruckt 
 
Gruppenkoordination ist das um und auf. 
Termine drängeln sich in den Schlussphasen 
der Semester immer sehr, deshalb schon 
frühzeitig vorarbeiten. Die Institute verstehen 
sich zwar als grobe Aufgabensteller, bei 
Detailausarbeitung und Methodenauswahl ist 
die oft fehlende Initiative der Studierenden 
gefragt. Die Betreuer verstehen sich als 
Betreuer und Unterstützer aber nicht als jene, 
die Schritt für Schritt vorgeben wollen, was 
wie zu passieren hat. 

 
Abstand nehmen vom Gedanken „1-stündige 
Übung mit klar abgestecktem Inhalt“. Sich 
zurechtfinden mit dem etwas unsicheren und 
freieren Umgang. Viele Ergebnisse des hier 
gelernten fließen in anderen Instituten ein. 
Besonders hinsichtlich Bestandsaufnahmen 
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der Gruppen untereinander ist ein gesunder 
Altruismus angebracht und falsches 
Konkurrenzdenken und Egoismus fehl am 
Platz. Kommunikationsfluss auf allen Ebenen 
entscheidet über gutes Ergebnis. Institute 
sind hier Träger, wodurch Studenten mit 
gutem Beispiel vorangehen sollten. 
Studierende sind jene, die im Gegensatz zu 
den Betreuen über alle Informationen 
verfügen. Diesen Vorsprung sollten sie 
nützen. Strukturelles Problem des P2 ist, das 
Springen zwischen Einzelbeiträgen und 
Gesamtleistung. 
 
Bereits gelernte Sachen nochmals 
anschauen, da erstes Semester quasi ident 
ist mit Vorgehensweisen in 
„Landschaftsökologischen bzw. 
Naturräumliche Grundlagen“. Deshalb muss 
von Betreuerseite immer wieder von vorne 
angefangen werden und das kostet Zeit. 
Studierende sollten sich von Beginn an auf 
„anleitende Betreuung“ einstellen, da sie 
selbstständig arbeiten müssen. 
Literaturvorschläge werden gut 
aufgeschlüsselt ausgegeben, doch kaum 
genützt. Jene, die fragen: „wir wissen nicht, 
was wir tun sollen“, haben in den seltensten 
Fällen vorab Literatur studiert. Zudem werden 
Kontaktadressen und Personen genannt zu 
denen die Studierenden jedoch aus 

Bequemlichkeit oder falscher Scheu nicht 
hingehen. 
 
Die Basisarbeit soweit wie möglich 
rationalisieren und minimieren und 
Grundlagenarbeit eher klein halten. Eigentlich 
müsste man auf diesem Feld ja auf 
Bauingenieurwissen zurück greifen, deshalb 
ist es nur nötig ein Querschnittswissen aus 
der Fülle an Material zu extrahieren. 
Studierende sollen sich selbst einen 
Leistungsspiegel festsetzen (Bestand – 
Analyse – Leitbild - Detaillierung), Zeit und 
Aufgaben dimensionieren. Dies in, aber auch 
zwischen den Gruppen aushandeln um für 
den gesamten Jahrgang einen optimalen 
Ablauf zu garantieren. 
 
Meinung eines Studenten 
NICHT mit Leuten in eine Gruppe zu gehen 
die man anstrengend, nervig, unsympathisch 
findet -> in Stresssituationen fällt es 
EXTREMST schwer sich zurückzuhalten und 
dann kann’s persönlich werden 
nicht wirklich ALLES aussprechen was man 
denkt. Ehrlichkeit ist ja gut -> aber man sollte 
genau abwägen, ob man das jetzt für sich 
selbst braucht, dass man ausspricht was 
einen stört oder ob das nur ein Schnellschuss 
ist, mit dem man andere verletzt 

 
 
A r b e i t s a u f t e i l u n g  
 
Um innerhalb der Arbeitsgruppe ein gutes 
(Arbeits-)Klima zu bekommen und v.a. 
dieses auch zu behalten ist es wichtig eine 
faire Arbeitsaufteilung innerhalb der Gruppe 
zu bekommen. In den meisten Fällen 
gestaltet sich die Arbeitsverteilung so, 
dass es immer 2 Zuständige bzw. 
Verantwortliche für ein Institut gibt, 
wobei jeder mit jedem einmal ein 2er 
Team bildet. Dabei ist aber zwischen 
Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
zu unterscheiden. Zuständigkeit 
bedeutet, dass die jeweiligen zwei 
komplett den gesamten Sachbereich 
übernehmen, d.h. Berichte schreiben, 
Korrekturtermine ausmachen und 
Präsentationen halten. Verantwortliche 
dagegen kümmern sich um die 
Korrekturtermine und teilen ihre 
Kollegen für jenes ein, das für das 

jeweilige Institut noch erledigt werden 
muss. Die Institutsaufteilung erfolgt 
meistens nach Interessen, Vorwissen 
und Gewohnheiten der 
Gruppenmitglieder. 
 
Bei der Frage „Sollte es innerhalb der 
Gruppe eine „Führungsperson“ 
geben?“ haben sich unterschiedliche 
Meinungen herauskristallisiert.  
In einigen Gruppen gab es eine 
Führungsperson, was positive als auch 
negative Aspekte beinhalten kann. 
Positiv ist, dass diese Person die 
Gruppenkoordination in die Hand 
nimmt und immer darauf schaut, dass 
auch wirklich alle ihren Beitrag zum P2 
leisten. Sie muss nur den geeigneten 
Mittelweg finden, um nicht als 
„Oberchef“ zu wirken. Ansonsten kann 
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es schnell zu Konflikten kommen, weil 
man sich auch nicht alles gefallen 
lassen muss. 
 

 
 
 
 

 
 
 
K o n f l i k t l ö s u n g e n  
 
Da es aber in den meisten Gruppen dennoch zu kleineren oder größeren 
Spannungen gekommen ist, werden hier einige Beispiele genannt, wie dem Stress 
entgegen gewirkt werden kann. 
 

•  Man kann nur schauen, dass alles gleich offen dargelegt wird, bevor es ein 
Riesenproblem wird. Außerdem ist wichtig, dass Persönliches von Arbeit 
getrennt wird. Bin der Meinung, dass es für solche Sachen kein Rezept gibt, 
im Grunde müssen alle echt wollen, dass es klappt, dann kann man auch 
Konflikte lösen und ist offen für Kritik. Wenn einer stur ist und „zumacht“, 
dann hilft nichts. 

•  Also in unserem Fall das, was wir dann auch gemacht haben: Wir haben ein 
Leitbild genau nach den Vorstellungen der Betreuer entwickelt. Aber das 
möchte ich nicht raten. Wir wollten „kämpfen“, taten dies 2 Monate lang, 
aber brachten nicht mehr viel zustande auch für andere Institute. Dann 
reichte es irgendwann einmal und wir fügten uns. Ich weiß wirklich nicht, was 
ich da raten soll. Sich vorher genau und bei guten Quellen erkundigen, 
welches Hauptinstitut wie vorgeht und was verlangt. 

•  Einfach nur zuhören und verstehen, was der Betreuer will und dann 
angemessen, aber mit Nachdruck reagieren – ja nicht alles 
runterschlucken!!! 

•  Reden, reden, reden! Oder im voraus gute Entscheidungen bezüglich  
Gruppenmitglieder und Betreuer treffen. Aber reden bringt mehr, weil 
Probleme gibt’s immer, selbst mit dem besten Kumpel. 

•  Konflikte sind manchmal auch gut, denn dann merkt man wieder, dass nicht 
alles Eitel Wonne ist. Wichtig ist, aus Konflikten zu lernen und nicht 
nachtragend zu sein! NICHT mit Leuten in eine Gruppe gehen, die man 
anstrengend, nervig, unsympathisch findet -> in Stresssituationen fällt es 
EXTREMST schwer sich zurückzuhalten und dann kann’s persönlich werden 
Nicht wirklich ALLES aussprechen was man denkt. Ehrlichkeit ist ja gut -> 
aber man sollte genau abwägen, ob man das jetzt für sich selbst braucht, 
dass man ausspricht was einen stört oder ob das nur ein Schnellschuss ist, 
mit dem man andere verletzt.  

 
G r u p p e n  C I  
 
Sehr wichtig von Anfang an wird es 
sein ein einheitliches Gruppenlayout 
zu finden. Die Gruppen sollen sich von 
vorn herein klar sein, wie sie ihre 
Berichte gestalten und ihre Karten 
auszusehen haben. 
Hier ist es sehr wichtig, dass eine 
Uniformität in der Optik herrscht. Wie 

so etwas ausgehen kann, wird in 
einem anderen Teil erläutert.  
Diese CI, die die Gruppe findet, soll 
auch von Anfang an auf der 
Homepage und anderen 
Repräsentativen Schriften erkennbar 
sein.  
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Es hat sich auch bewährt, dass die 
Gruppen ein Logo für sich entwerfen. 
Dies kann auch durchaus mit der Zeit 
verändert oder weiterentwickelt 
werden, wichtig ist nur, dass alle 
Gruppenmitglieder immer das 
Aktuellste verwenden. 

 
Im P2 Jahrgang Poysdorf 2003 hatten 
die Gruppen folgende Logos 
 
 

 
 
 
 
Für  
 
 
 
 
 
 
 
Bei Gruppennamen ist eine gewisse Kreativität von Nöten. Hier finden sich nun 
einige Beispiele, die leider nie in Verwendung gekommen sind. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Hier finden sich vielleicht ein paar Anregungen, wie so etwas aussehen könnte. 
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Bisher noch nicht geklärt ist, wie sich die einzelnen Gruppen überhaupt finden. Dies 
wird weiter unten beschrieben. 

Die Arbeit im Wintersemester 

DIE BESTANDSAUFNAHME 
 
 
Man könnte fragen, wofür eine Bestandsaufnahme, besonders in diesem Umfang, 
nützlich sein soll. Man soll ja in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit blicken.  
Man sollte sich aber bewusst sein, dass eine problemorientierte Planung nur dann 
möglich ist, wenn man die Probleme und somit auch die Gemeinde kennt. Die dort 
gewonnen Erkenntnisse werden sich als entscheidend während der Planungsphase 
erweisen. 
 
Z i e l  d e r  B e s t a n d s a u f n a h m e  
 
Es gilt so viel wie möglich und die 
essentiellen Bereiche so detailliert als 
möglich zu erheben. Anfangs fehlt bei 
den Studenten gänzlich das Wissen, 
inwieweit was und in welcher Form 
brauchbar und wichtig für die künftige 
Leitbildentwicklung und Planung ist. 
Hier ist es hilfreich sich an die 
Aufgabenstellung der Institute zu 
halten, sowie durch Gespräche in der 
Gemeinde zusätzliche Problemfelder 
zu eruieren, zu denen hernach 
Grundlagenmaterial gesucht wird. Eine 
strikte Trennung zwischen Fakten und 
Eigeninterpretationen ist bei der 
Erhebung zu waren bzw. diese zu 
benennen. Oft klaffen Lücken im 
Faktengerüst, die erfahrungsgemäß 
meist selbst „irgendwie“ geschlossen 
werden, für spätere Leser, die darauf 
aufbauen, sind diese jedoch nicht 
mehr ersichtlich, wodurch auf falschen 
Annahmen aufgebaut wird. 
 
Die Institutsbetreuer geben, zum Teil 
auf Anfrage, gerne Kontaktadressen 
und Informationsstellen bekannt. 
Allein hier mangelt es durchwegs oft 
am Engagement, der Überzeugung 
oder dem Mut der Studenten, sich 
direkt an Ämter, Privatpersonen oder 
sonstige Stellen zu wenden. Direktes 
Fragen bedingt, sich bereits intensiver 
mit dem jeweiligen Thema 
auseinander gesetzt zu haben und ein 

grobes Bild von der Sache zu haben. 
Gut durchdachte Fragen, der gekonnte 
Umgang mit fremden Menschen und 
die teilweise Vertiefung in 
Sekundärliteratur eröffnen große 
Wissens- und Informationsquellen und 
wirken sich positiv auf die inhaltliche 
Qualität der 
Bestandserhebungsberichte aus. All zu 
oft beschränkt sich die 
Informationsbeschaffung jedoch auf 
das Internet und sonstige Quellen, 
dies führt in Folge zu unstrukturierten 
Berichten mit sehr windigen 
Quellenangaben, die es Externen 
später erschweren, Zahlen und Fakten 
nochmals nachzuprüfen. 
 Die sehr oberflächige 
Minimalaufwandsstrategie reicht im 
Zuge der Bestandsaufnahme im ersten 
Semester oft aus, spätestens am 
Beginn der Planung wirkt sich 
schlechte Grundlagenerhebung fatal 
aus, da wichtige Bereich fehlen bzw. 
von den einzelnen Gruppen erneut 
nachträglich erhoben werden müssen. 
Hauptaugenmerk sollte in den 
einzelnen Sachbereichen auf die 
Felder Kompetenzen, Kosten, 
Dimensionen und kurze und prägnante 
Funktionsbeschreibung gelegt werden. 
 
Tabellen und Graphiken , gelegentlich 
ohne Begleittext, sagen wenig aus und 
gewährleisten keine 
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Nachvollziehbarkeit. Im Sinne einer 
wissenschaftlichen Bearbeitung und 
sauberen Methodenauswahl ist es 
unumgänglich eigene Berechnungen 
zu dokumentieren, Annahmen zu 
begründen und sogenannte Metadaten 
anzulegen. Diese sind anderen 
Gruppen zur Verfügung zu stellen oder 
im Anhang der Bestandsberichte 
mitzuführen.   
 
Im Laufe der Bestandserhebungen 
kommen Gruppen an Informationen 
(bedingt durch den integrativen 
Charakters des Projekts und der 
Profession), die sie im Zuge ihrer, 
ihnen zugeteilten Erhebungen nicht 
konkret verwerten können. In diesem 
Fall sollten diese Fakten nicht für sich 
behalten werden, sondern umgehend 
allen bzw. einschlägig damit befassten 
Gruppe weiter geben werden, um eine 
Vertiefung zu ermöglichen. Es zeigt 
sich immer wieder ein extremes 
Wissensungleichgewicht und Mängel 
bei der Informationsweitergabe. 
 Die Anlegung eines 
„Rohdatenpools“ oder einer Datenbank 
ist hier anzuregen, wenn auch ein 
solcher Versuch schon einmal 
gescheitert ist. Hier sind grundlegende 
Überlegungen zur Struktur und 
Handhabung einer solchen Einrichtung 
anzustellen. Eine einfachere 
Vorgehensweise ist möglich, wenn 
jede Gruppe Informationen in ihrem 
Serverbereich speichert und über die 
Forumsfunktion der allgemeinem P2-
Hompage entsprechende Links zu 
Aufenthaltsbereiche der Daten 
bekannt gibt. 
 

Die Vergabe der einzelnen 
Sachthemen der Bestandserhebung 
gleicht hin und wieder einem 
Lotteriespiel und ist der erste Schritt 
um Konkurrenzdenken zwischen den 
einzelnen Gruppen aufkommen zu 
lassen. Diese Konkurrenzierung und 
gegenseitige Abschottung wird lange 
durchgezogen und führt zu 
ineffizienten Doppelerhebungen. Ein 
größeres Maß an gegenseitiger 
Absprache und an Gemeinsinn ist hier 
sehr zu empfehlen. Die Einstellung: 
„Das ist unsere zugewiesene Aufgabe, 
alles andere ist uns egal“ führt zu 
einer gedanklichen Individualisierung 
der Arbeiten, die in dieser Weise 
unsinnig ist. Das Fehlen von Teilen 
mag einen oder eine Gruppe nicht 
über die Maßen betreffen, hält man 
sich vor Augen, dass der gesamte 
Jahrgang darunter leidet, sollte einem 
dies jedoch schon zu denken geben. 
Die Scheuklappen sind abzulegen und 
ein breiter Kommunikationsprozess 
mit den Studienkollegen zu beginnen 
um von Anfang auch Synergieeffekte 
nutzen zu können. 
 
Den Abschluss eines informativen und 
gut begründeten Grundlagenberichtes 
hat ein Analyseteil von 1 bis 2 Seiten 
zu bilden. Dieser beinhaltet in 
übersichtlicher und prägnanter Weise, 
unter Reduktion von Details, die 
Konklusion  des vorangegangen 
Berichtes. Dem Leser werden dadurch 
in aller Kürze Zusammenhänge, 
positive und negative Effekte vor 
Augen geführt und ihm dadurch ein 
Überblick ermöglicht, auf den eine 
Vertiefung möglich ist. 

 
 
 
Z i e l e  d e r  B e s t a n d s a u f n a h m e  n a c h  
F a c h b e r e i c h e n   
 
Bei der Mehrzahl der Institute gibt es in den ersten Plenumveranstaltungen eine 
genaue Ausführung über die Ziele und Arbeitsweise des Institutes. Diese werden 
auch meist in schriftlicher Form ausgeteilt oder zum downloaden bereitgestellt. 
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Hier wird nur ein kleiner Überblick geboten, der grob die Tätigkeiten bei den 
verschiedenen Fachbereichen erläutern soll. 
 
Fachbereich Siedlungsraum 
An diesen Instituten wird die Gemeinde aus einer städtebaulichen Sicht beleuchtet. 
Ziel ist ein Bild von der Gemeinde zu bekommen, das die typische Bauweise 
vermittelt, ebenso wie die Siedlungsentwicklung oder diverse Kennzahlen. Die 
Themen werden erst in der Gemeinde entwickelt nach Interessen der Betreuer und 
der Studenten 
 
Fachbereich Grünraum 
Das dringlichste Ziel ist hier das Kennenlernen der Landschaftsnutzung und das 
Sammeln von landschaftlicher Information. In manchen Bereichen ist es heuer zu 
großen Überscheidungen mit der Wirtschaft gekommen (Wein), diese Sache werden 
zukünftig institutsweise besser getrennt. Eine stärkere Betonung und Achtung der 
reinen Naturraum-Themen ist anzustreben. 
 
Fachbereich Verkehr 
Anhand von Gegebenheiten Zustände und Zusammenhänge erkennen. Durch die 
einschlägige Ausbildung wird man sozusagen zum „Stummen Zeugen“. Man sieht 
Dinge, die andere nicht sehen. Ein „aktives Schauen“ ist notwendig, um Probleme 
zu erkennen. Wichtig ist es , eine eigene Meinung zu bilden und sich nicht durch 
andere Personen beeinflussen zu lassen. Heute wird eher eine problemorientierte 
Bestandsaufnahme gemacht, nicht nach fix vorgegebenen Punkten. 
 
Fachbereich Wirtschaft/Finanzen 
Sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Gespräche mit lokalen Akteuren 
als primär wichtigster Punkt. Informationen sammeln und recherchieren, wo Not 
herrscht. Kontakte für später herstellen und nachrecherchieren. 
 
Fachbereich Ver- und Entsorgung 
Die wesentlichen Grundlagen erfassen und in generalisierter Form wiedergeben, 
und verstärktes Detailwissen je nach Aufgabenstellung einbringen, auf Teilgebiet 
konzentrieren. Aufstellen einer Gesamttypologie und verdichten der Informationen 
wo nötig. 
 
Fachbereich Recht 
Ziel ist es die rechtlichen Rahmenbedingungen der Projektgemeinde zu ergründen 
und damit zu handeln. 
 
Fachbereich Soziologie 
Ziel ist es mit quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden soziale Gruppen, 
Organisationen und einzelne Individuen zu identifizieren, zu erfassen und zu 
bewerten. 
Weiters ist ein Ziel eine gerichtete Erhebung von sozialen Potentialen in einer 
Projektgemeinde zu machen und dann die Potentiale und Konflikte aufzuzeigen. 
Es geht darum sozialwissenschaftliche Fragestellungen zu erkennen und diese im 
raumplanerischen Kontext zu sehen.  
 
Fachbereich EDV technische Umsetzung 
Zu Beginn ist es Ziel eine funktionierende Gruppenhomepage zu erstellen. Danach 
kann sich die Gruppe auf ein selbstgewähltes Thema beschränken. (Die Erfahrung 
zeigt, dass interaktive Karten hier sehr beliebt sind, Anm. der Redaktion) 
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Fachbereich regionaler Kontext 
Ziel ist es hier regionale und innergemeindliche Sachverhalte zu erheben. Ein 
Standortkonzept für die Gemeinde soll am Ende entstehen. Dazu sollen 
regionalanalytische Methoden und Modelle verwendet werden. Besonders die 
Programme SPSS und EXCEL sowie GIS sollen dabei zum Einsatz kommen 
 
 
V e r n e t z u n g  d e r  T h e m e n  
 
Durch die Arbeitsteilung, die viele 
Gruppen von Anfang an machen, kann 
es leicht dazu kommen, dass man sich 
derartig auf sein Thema beschränkt, 
dass der Überblick verloren geht. 
In der Planungsphase darf dann nicht 
in dieses Schema zurückgefallen 
werden. sonst wird es passieren, das 
die einzelnen Themen von einzelnen 
Personen gemacht werden und ein 
nebeneinander Arbeiten Einzug hält. 
Wichtig ist es von Anfang an daran zu 
denken, dass es sich beim P2 um ein 
vernetztes Projekt handelt, d.h. dass 
erst die Summe aller Teilbereiche ein 
großes Ganzes ergibt.  
Die Gruppe muss sich von Anfang an 
immer wieder abstimmen. Dadurch 
kann viel Zeit gespart werden. Wenn 
man sich erst am Ende des Semesters 
abspricht, kann es einerseits 
passieren, dass Dinge noch nicht 
gemacht wurden und die Gruppe 
somit einen riesigen Stress bekommt, 
oder andererseits dass 

Manches doppelt bis dreifach von den 
einzelnen Gruppenteilnehmern 
gemacht wurde. 
 
Die fachspezifische Sicht sollte 
abgelegt werden. Ziele und 
Maßnahmen haben meist nicht nur 
einen Effekt. So hat ein Straßenumbau 
auch Auswirkungen auf das 
Gemeindebudget, auf den Grünraum 
und auch auf das Ortsbild. Auch 
Maßnahmen die mit Tourismus zu tun 
haben, können nicht nur auf einen 
Fachbereich begrenzt werden. 
Man wird feststellen, dass es den 
Instituten sehr schwer fällt über den 
eigenen Tellerrand zu blicken.  
Diese Fixiertheit auf den eigenen 
Themenbereich hilft nicht wirklich, die 
vernetzte Sicht zu entwickeln, die für 
das P2 jedoch unabdingbar ist. Ebenso 
wenig fördert es eine positive 
Gruppendynamik. Es kann sehr 
frustrierend sein, wenn die einen Hand 
nicht weiß, was die andere tut.  

 
R e c h e r c h e n  u n d  D a t e n b e s c h a f f u n g  
 
Speziell in der Erhebungs- und der 
Ausarbeitungsphase des Leitbildes, 
wird es sehr wichtig sein an 
Informationen zu kommen.  
 
Das Internet bietet sehr viel Vorteile 
und ist als Datenquelle sehr nützlich.  
Nicht vergessen darf man auf die 
klassischen Bibliotheken. Diese bieten 
sich oft an in Form von Diplomarbeiten 
oder andere Schriftstücken.  
 
Wenn man Informationen will ist der 
persönliche Umgang das Um und Auf. 
Meist reicht es nicht, an 

entsprechende Stellen ein Mail zu 
schreiben und auf die Antwort zu 
warten, das Telefon ist hier viel 
brauchbarer. 
Mit Personen sollte auch der 
persönliche Kontakt gepflegt werden. 
Dies gilt vor allem für die Gemeinde.  
 
Auch auf die klassische Bibliothek darf 
nicht vergessen werden. Speziell die 
Institutsbibliotheken bieten sich da 
sehr an.  
Einige Institute haben auch spezielle 
P2 Angebote in ihren Bibliotheken. 
Ansonsten ist es sicher am einfachsten 
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über die jeweiligen Betreuer 
entsprechende Literatur zu 
bekommen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass man sich viel Zeit nimmt und 
sich nicht mit dem Erstbesten 
zufrieden gibt.  
Im Internet gibt es verschiedene 

brauchbare Links, die mehr oder 
weniger gute Informationen bieten. 
Hier ist es zu empfehlen, die 
Homepages der verschiedenen P2 
Gruppen der verschiedenen Jahrgänge 
zu durchsuchen. Einige wichtige 
brauchbare Links sind hier angeführt: 

 

 
Sollten diese nicht ausreichen werden hier noch ein paar Tipps angegeben, die das Suchen im 
Internet erleichtern. 
 

•  Ist es überhaupt sinnvoll, im Internet oder in einer Suchmaschine zu suchen?  

•  Wo und bei welchen Internet-Diensten könnte die gesuchte Information 
veröffentlicht sein?  

•  Will man sich in ein neues Themengebiet einarbeiten (Recall) oder sucht man 
gezielt nach einer bestimmten Information (Precision)?  

•  Ist das Thema schwer oder leicht abgrenzbar?  
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•  Möchte man nur Neues zu einem Thema erfahren oder sogar laufend darüber 
unterrichtet werden?  

•  In welcher Sprache soll recherchiert werden (Deutsch und/oder Englisch)? 
Ist man nur an deutschsprachigen Dokumenten interessiert? Oft werden im 
Deutschen auch viele englischsprachige Begriffe verwendet.  

•  Je größer/spezieller der Suchdienst, desto spezieller sollte der Suchbegriff 
sein. 
In Katalogen sollte man eher allgemeinere Suchbegriffe wählen, bei großen 
Suchmaschinen oder speziellen Katalogen, Homepages oder Gateways 
empfehlen sich eher spezielle Suchworte.  

•  Mit speziellen Suchbegriffen beginnen und dann zu allgemeinen übergehen. 
Da man vor allem bei den Suchmaschinen eher von zu vielen Treffern 
ausgehen kann, empfiehlt es sich, dort immer mit spezielleren Suchbegriffen 
anzufangen.  

•  Sinnvolle Suchhilfen überlegen 
Die angebotenen Suchmethoden und -operatoren der verwendeten 
Suchdienste erkundschaften und einen sinnvollen Einsatz überlegen.  

•  Mit Phrasensuche beginnen 
Die Phrasensuche eignet sich am besten, um einen ersten Eindruck der zu 
erwartenden Treffermenge und -qualität zu bekommen.  

•  Funktionsumfang der Suchmaschine(n) ausnutzen 
Um die Suche weiter zu präzisieren, sollte der Funktionsumfang des 
Suchdienstes analysiert und sinnvoll ausgenutzt werden.  

•  Suche auf bestimmte Felder (URL, Titel...) eingrenzen 
Um die Treffermenge einzugrenzen, eignet sich am meisten die 
Einschränkung der Suche auf bestimmte HTML-Elemente (falls möglich!).  

 
Weitere Tricks und Tipps finden sich in diversen Tutorials, die im Internet abrufbar 
sind. Ein sehr brauchbares findet man unter folgender Internetadresse: 
 
http://www.lupi.ch/Internet/Suche/suche.htm 
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Der zweite Schritt... 

...DIE SWOT ANALYSE 
 

Nach der Zeit der Datenbeschaffung 
steht im zweiten Teil des P2 die 
Analyse, Ordnung und 
Vervollständigung der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme im Vordergrund. 
Zeitlich befinden wir uns nun im 
Jänner. Die Phase wird sich bis Mitte 
März in das zweite Semester 
hineinziehen und ist eine der 
Richtungsweisendsten im ganzen P2. 
Hier gilt es für die Gruppen sämtliche 
Arbeiten der eigenen und der anderen 
Gruppen zu studieren, um so ein 
Umfassendes Bild der 
Projektgemeinde zu bekommen. 
Dieses Phase ist auch deshalb so 
wichtig, da hier die Stärken und 
Schwächen der Gemeinde erarbeitet 
werden, aus denen sich dann schon 
die ersten Problemfelder und Ideen für 
das spätere Leitbild ergeben. 

 
An den meisten Instituten sind 
Themenspezifische SWOT Analysen 
gefordert.  
Bei dieser Analyse ist darauf zu 
achten, dass wirklich alle Themen, die 

behandelt wurden auch berücksichtigt 
werden. 
 
Hier kann es passieren, das Berichten 
von anderen Gruppen Mitte Jänner 
noch nicht verfügbar sind (da die 
Bestandsanalysen ja erst bis Ende 
Jänner abzugeben sind). Es liegt am 
Jahrgang sich hier zu koordinieren. 
Es hat sich als praktisch erwiesen, 
dass die einzelnen Gruppen ihren 
momentanen Bestand in Netz gestellt 
haben. Auch halbfertige Berichte oder 
einzelne lose Statistiken sind meist 
mehr wert als gar nichts. 
Es sollten sich auch alle Gruppen 
bewusst sein, dass sie mit ihrem 
Arbeitstempo die anderen Gruppen 
beeinflussen und ihrerseits von ihnen 
beeinflusst werden.  
Jede Gruppe sollte daher danach 
trachten, möglichst schnell in die 
SWOT-Phase überzugehen, da die 
Zeit, obwohl wir uns erst in der Hälfte 
der Zeit befinden, hier schon eng 
werden kann.   
Hier sollte auch besonders gründlich 
gearbeitet werden, da diese 
Ergebnisse in weiterer Folge noch oft 
für die genauen Planungen gebraucht 
werden. 
So kann das dann ausschauen:
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Was bei der Erstellung der Berichte so zu 
beachten ist ... 

 ... DIE ARBEITSPHASE 
 
 
Während des P2 Jahres wird der Studierende immer wieder vor die Situation 
gestellt Recherchiertes und Erhobenes zu präsentieren. Dies folgt meist in zwei 
verschiedenen Fällen. 
Entweder gibt es Präsentationen vor Publikum oder es werden Berichte erstellt.  
In diesem Kapitel werden Anhand von Beispielen, Tipps und Tricks für die Erstellung 
von Berichten gegeben.  
Berichte gibt es mehrere. Die Bestandsanalysen im ersten Semester sind die ersten 
Berichte, die abgegeben werden müssen. Weitere sind die SWOT Analysen und 
schließlich der Endbericht. 
  

E r s t e l l u n g  e i n e s  B e r i c h t e s  
 
Einige Meinungen der Institute 
Ein gutes Erscheinungsbild ist sehr wichtig. Auch wenn es sich nur um „interne“ Berichte handelt, sollten 
diese nach außen verwendbar sein. Quellenzuordnung sind selten vorhanden, wenn doch dann 
mangelhaft. Eine Unterscheidung zwischen Fakten- und Interpretationsanalyse ist unbedingt 
anzustreben. 
 
Zum Teil treten sprachliche Defizite bei Berichten auf. Diese unzureichenden sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten verhindern klare und prägnante Formulierungen. Klares Denken und 
Ausformulieren ist wichtig, dabei sollte man sich immer das Zielpublikum vor Augen halten! 
 
Die Analyse in Teilbereichen kann genügen, wichtig ist eine dementsprechend Einteilung. Eine nur 
exemplarische Datenerhebung muss erkennbar sein und im Bericht differenziert dargestellt werden. P2 
soll Schulung für einen sektoral integrativen Ansatz sein. 
 
Die Berichte sollen problembezogen sein, das heißt die gestellten Fragen beantworten und nicht zu 
allgemein gehalten werden. Es soll vermieden werden durch nichts sagenden Seiten die Berichte 
künstlich aufzublasen. 
Wichtig ist dabei auch, dass die Aussagen für die Gemeinde relevant sind. 
Bei der Erstellung der Berichte soll auf einen wissenschaftlichen Anspruch geachtet werden und nicht nur 
auf eine gute Optik. 
 
I n h a l t l i c h e  E b e n e :  
Bei der Erstellung eines Berichtes ist es sehr wichtig zu wissen worüber man 
schreibt. Es ist eher sinnlos einen 30 Seiten Bericht zu erstellen in dem allerdings 
nur wenig Inhaltliches zu finden ist. 
Von den meisten Instituten gibt klare Vorgaben, was ein Bericht zu enthalten hat. 
Die Berichte sollen problembezogen sein, das heißt die gestellten Fragen 
beantworten und nicht zu allgemein gehalten werden. Es soll vermieden werden 
durch nichtssagenden Seiten die Berichte künstlich aufzublasen. 
Wichtig ist dabei auch, dass die Aussagen für die Gemeinde relevant sind. 
Bei der Erstellung soll auch auf einen wissenschaftlichen Anspruch geachtet werden. 
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Wichtig ist es sich zu fragen, ob man die Informationen, die man in die Berichte 
bringt, selbst für eine Problemstellung nachlesen würde, und ob andere mit den 
Informationen, die ihr gebt, etwas anfangen können. Ist dies nicht der Fall, ist an 
dem Bericht etwas falsch 
 
Ebenso wichtig wie die inhaltliche Ebene, ist die  

F o r m a l - t e c h n i s c h e  E b e n e .  
Grundsätzlich hat sich der folgende Aufbau eines Berichtes bewährt.  
 
1 Titelblatt 
2 Inhaltsverzeichnis 
3 Einleitung 
4 Inhalt 
5 Abbildungsverzeichnis 
6 Tabellenverzeichnis 
7 Quellenverzeichnis 
 
Die Seiten sollten auch diverse Informationen enthalten. So hat es sich als klug 
erwiesen Kopf- und Fußzeilen zu verwenden, die zumindest die Seitenanzahl, die 
Gruppe und das Institut oder den Titel enthalten. 
Hier sind der Kreativität keine Schranken gebunden. Es gibt auch keine 
Einheitsempfehlung. Auch hier lohnt es sich in Berichte früherer P2‘s zu schauen 
und dann für sich die beste Lösung zu finden. 
 
D a s  T i t e l b l a t t  
Da das Auge mitliest, ist das Titelblatt von besonderer Bedeutung. Zum einen soll 
es den Leser aufmerksam machen, und zum anderen soll es ermutigen den Bericht 
aufzuschlagen und zu lesen. 
Sehr wichtig ist es zu beachten, das der Grundaufbau der Titelblätter einheitlich 
gestaltet werden soll. Nur dadurch wird sichergestellt, dass es sich auch um eine 
einheitliche Arbeit handelt 
Hier gilt es Information und Optik ansprechend zu verbinden.  
 
Einige Elemente sollten aber enthalten sein. Diese sind in der folgenden Tabelle 
aufgeführt 

 
  
Weitere Elemente können angeführt werden. 
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Im Anschluss sind nun verschiedene Beispiele des P2 Poysdorf 2003 angeführt. Es 
wird keine Wertung abgegeben. Es soll dargestellt werden, wie die einzelnen 
Gruppen ihre  Titelblätter gestaltet haben 

 
D a s  I n h a l t s v e r z e i c h n i s :  
 
Um sich in einem Bericht zurecht zu finden benötigt es eine Grundstruktur (siehe 
oben). Auch diese wird im allgemeinen weiter untergliedert. Um sich daher im 
Bericht zurecht zu finden ist es notwendig am Beginn des Berichtes ein 
Inhaltsverzeichnis zu erstellen. 
Es hat den großen Vorteil, dass man dadurch schnell einen Überblick über den 
Inhalt des Berichtes bekommt, aber auch sehr schnell das findet, was man 
eigentlich sucht. 
 
So ein Verzeichnis zu erstellen ist eigentlich nicht sehr schwer. Dank der modernen 
EDV nimmt der Computer dem Autor einen Großteil der Arbeit ab.  
Für alle, die nicht wissen wie so etwas funktioniert, sei auch ein pdf.-File des 
Institutes für Stadt- und Regionalforschung hingewiesen. 
 
Unter dem link: 
 
http://www.srf.tuwien.ac.at/lva/MethStoBew/wordhinw.pdf 
 
findet ihr eine detaillierte Beschreibung für das Arbeiten mit dem Standard 
Textverarbeitungsprogramm „Word“. Ab Seite 11 wird erklärt, was beim Erstellen 
von Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnissen zu beachten ist. 
Weiter bietet dieses File viele Tricks und Tipps zum Erstellen von Berichten. 
 

E i n l e i t u n g  
Jeder Bericht benötigt eine Einleitung. Beim P2 wird hier oft auf die Gemeinde 
zurückgegriffen, diese wird in zwei, drei Wörtern beschreiben und schließlich wird 
eine Einleitung zu dem Thema gefunden. 
Auch kann sie als Vorwort oder Problemaufriss gesehen werden.  
Manche Gruppen erklären auch das P2 in ein paar kurzen Sätzen und den Beitrag 
des betreffenden Institutes. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass das ganze 
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wirklich kurz gehalten bleibt. Ansonsten könnte der Eindruck entstehen „man sucht 
etwas um den Bericht künstlich aufzublasen“. 
  
Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Um die Fülle der Optionen aufzuzeigen ist 
im weiteren ein Beispiel des  P2 Jahrganges des Jahres 2003 gegeben. Es lohnt sich 
in verschiedene Berichte hineinzublicken um für sich selbst die beste Lösung zu 
finden. 

P2 2003 – Gruppe 2: Bestandsanalyse am Institut für Landschaftsplanung und 
Gartenkunst 
 

I n h a l t  
Der Inhalt hängt immer vom Thema ab, daher ist es schwierig hier etwas zu sagen. 
Wichtig ist es, dass auf eine klare Gliederung geachtet wird.  
Die Aussagen sollen klar sein und zielorientiert. Man soll sich bewusst sein, dass mit 
den Aussagen die in den Berichten getroffen werden gearbeitet werden muss. Dies 
betrifft neben den anderen Gruppen auch die eigene Gruppenarbeit. Ansonsten gilt 
das, was schon weiter oben beschrieben wurde.  
 
A b b i l d u n g s v e r z e i c h n i s  
 
Abbildungen, Tabellen, Graphiken, Pläne und dgl. bereichern eine Arbeit. Alle Tabellen sind mit einem 
klaren informativen Titel zu versehen (insbesondere Geltungsland oder -region, Geltungsperiode, 
Dimension der angegebenen Zahlen, Quelle etc.) und fortlaufend zu nummerieren. Jede Tabelle ist so zu 
gestalten, dass sie für sich verständlich ist, ohne dass der übrige Text der Arbeit gelesen werden muss. 
Allfällige teilweise Wiederholungen im Tabellentitel aufeinanderfolgender Tabellen stören weniger als die 
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Notwendigkeit, frühere Tabellen nachschlagen zu müssen, um sie später zu verstehen. Analoges gilt für 
Graphiken, Pläne und dgl., die allerdings als eigene Kategorien fortlaufend zu nummerieren sind. Auf alle 
Tabellen, Abbildungen etc. muss im Haupttext der Arbeit argumentativ verwiesen werden, ansonsten sind 
sie wegzulassen. Fußnoten in Tabellen, Graphiken und dgl. sind am Ende derselben mit einer von der 
sonstigen Fußnotennummerierung getrennten eigenen Nummerierung (z. B. a, b, ...) zu versehen. 
 
Wenn man Graphiken oder Photos für seinen Bericht verwendet, muss darauf 
geachtet werden, dass diese in einem Verzeichnis angelegt sind. Ebenso ist es 
notwendig die Quellen gleich anzufügen. 
Das Abbildungsverzeichnis ist im hinteren Teil des Berichts anzubringen.  
Im Text sind auch gleich die Quellen anzugeben. 
 
Beispiel einer Gruppe des P2 Poysdorf 2003 
Abb.13: Gewerbebauten aus der Gründerzeit 

Quelle: eigene Erhebungen 
 

 
Technisch geht man analog des Inhaltsverzeichnisses vor. Auch hier sei wieder auf 
die pdf.-Datei des SRF verwiesen. 
Selbiges gilt für das Tabellenverzeichnis. 
 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s  
Die Berichte, die erstellt werden, sollen nicht nur gut aussehen, sie sollen, da sie ja 
an der Universität gemacht werden, auch wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht 
werden. Ein sehr wichtiger Teil ist hierbei das Zitieren von Quellen.  
Einige Betreuer beklagen, dass dieser Punkt oft vergessen wird und sind 
dementsprechend unzufrieden. Dieser Punkt wird jedoch aufgrund des 
Urheberrechtsschutzes in Zukunft immer wichtiger werden, da es bereits heute 
schon Agenturen gibt, die nur nach solchen Vergehen suchen. Um teure Klagen zu 
vermeiden, sollte hier eine gewisse Ordnung eingehalten werden. 
Zitierregeln gibt es sehr viele, daher ist es auch vielen Betreuern egal nach welchen 
man seinen Bericht verfasst. Wichtig ist, das eine Zitierregel verwendet wird und 
man immer dieselbe anwendet. 
Wir stellen hier nun eine Möglichkeit vor, die mit den meisten Instituten akkordiert 
ist. Diese anzuwenden ist daher sicher nicht falsch, sie stellt aber keine Bedingung 
der Institute dar. Es ist also auch möglich es ganze anders zu machen. 
Für die Vorlage danken wir dem Institut für Finanzwissenschaft und 
Infrastrukturpolitik, deren Vorlage wir hier verwenden dürfen. 
 

15. Zitierte Quellen im Text sollen nicht in Fußnoten, sondern am Ende der zitierten Stelle in Klammern angegeben 
werden, wobei die Angabe von Autor, Erscheinungsjahr und Seitenangabe vorgesehen ist, und zwar in folgender 
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Reihenfolge: (Gantner, 1991, S. 11 f.). Bei mehr als zwei Autoren ist nur der erstgenannte Autor mit der 
Hinzufügung et al. zu nennen. Seitenangaben:  

S. 1 

S. 1 f. (= Seite 1 und 2) 

S. 1 ff. (= Seite 1 und maximal 2 folgende Seiten) 

S. 1-15. 

16. Quellenverzeichnis: 

 Zitierte Quellen im Quellenverzeichnis sind suchförderlich, daher vollständig anzugeben (z. B. bei Büchern ist 
immer auch der Verlag und die Auflage, bei Auftragsarbeiten immer auch der Auftraggeber anzugeben). Die 
Zitierweise soll der in der Bibliographie der österreichischen Literatur in der Zeitschrift "Empirica" entsprechen 
(jeweils Heft 1 eines Jahrganges), die ungefähr der Zitierweise im "Journal of Economic Literature" entspricht: 

 Grundsätzlich wird zuerst der Familienname des Autors angeführt, nach einem Beistrich der abgekürzte Vor-
name, danach in derselben Form, getrennt durch Beistriche, etwaige Mitautoren. Ist (Sind) die genannte(n) 
Person(en) Herausgeber der Publikation, folgt in deutschen Aufsätzen (Hrsg.), in englischen (Ed.) bzw. (Eds.). 
Analoges gilt, wenn Personen in einer anderen Funktion als der eines Autors oder Herausgebers in Erscheinung 
treten (z. B. als Projektleiter, Koordinator etc.). Nach einem Beistrich folgt der volle Titel des zitierten Werkes, 
und zwar zwischen Anführungszeichen bei einem Artikel in einer Zeitschrift, einer Schriftenreihe oder einem 
Buch und ohne Anführungszeichen, wenn das zitierte Werk ein Buch oder Gutachten ist. 

 Bei Artikeln in Zeitschriften oder Schriftenreihen werden anschließend der Name der Zeitschrift (keine Kürzel), 
das Erscheinungsjahr, (bei Zeitschriften der Jahrgang und) in Klammer die Heftnummer angegeben. 

 Bei Beiträgen in Büchern oder Gutachten folgt nach dem Titel ", in: Herausgebername (Hrsg bzw. Ed.)" 
(Zitierweise wie oben) und der Gesamttitel des Buches bzw. Gutachtens. Bei Gutachten ist danach der Auf-
traggeber anzuführen. Bei Büchern wird der Verlag angegeben. Darauf folgen der Erscheinungsort und das Er-
scheinungsjahr, immer getrennt durch Beistriche. Wird das Buch bzw. Gutachten selbst im Quellenverzeichnis 
extra angeführt, erfolgt nur die Nennung des Autors bzw. Herausgebers und des Erscheinungsjahres. 

 Zu allen Literaturhinweisen sollen abschließend die jeweiligen Seitennummern angegeben werden, und zwar in 
deutschen Aufsätzen mit S., in englischen mit pp., mit Beginn- und Endseite. 

 Beispiele für Literaturzitate: 
Artikel in Zeitschriften oder Schriftenreihen: 

Stankovsky, J., "Grundlagen der Exportförderung in Österreich", WIFO-Monatsberichte, 1983, 56 (7), S. 
459-474. 

Österreichisches Statistisches Zentralamt (ÖSTAT), "Konsumerhebung 1984. Hauptergebnisse", Beiträge zur 
österreichischen Statistik, 1986, (812). 

Beiträge in Büchern oder Gutachten: 

Handler, H., "Finanzierungsbedingungen als Komponente der österreichischen Wettbewerbsposition", in Ai-
ginger, K. (Koordination), Die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, Österreichische 
Strukturberichterstattung, Kernbericht 1986, Band II, WIFO-Gutachten, im Auftrag des 
Bundesministeriums für Finanzen, Wien, 1987, S. 77-122. 

Farnleitner, J., Schmidt, E., "The Social Partnership", in: Arndt, S. W. (Hrsg.), The Political Economy auf 
Austria, American Enterprise Institute, Washington, D. C., 1982, S. 87 -97. 

 
 
Der Link zu dieser Vorlage lautet:   
 
http://www.ifip.tuwien.ac.at/lehre/bericht.zip 
 
Es ist auch eine gute Hilfe zur Erstellung von Berichten ganz im Allgemeinen jedoch 
mit besonderem Augenmerk auf Diplom- und Dissertationsarbeiten.  
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Wenn diese Tipps befolgt werden und die Gruppe noch öfters bei ihrem Betreuer 
Termine wahrnimmt, wird einer erfolgreichen Berichterstellung nichts mehr im 
Wege stehen. 
 

P r ä s e n t a t i o n e n  
Neben den Berichten gibt es noch eine zweite Art, wie das Erhobene oder geplante 
an den Mann (und die Frau) gebracht wird. 
Es sind die Präsentationen. Hier gibt es verschiedene, die während des P2s 
abgehalten werden müssen. 
 
Es hängt von den Instituten ab, wie viel wirklich präsentiert werden muss. Es gibt 
Teilbereiche für die sind beinahe keine Präsentationen notwendig (z.B. komm. Ver- 
und Entsorgung), dafür gibt es aber auch Institute, an denen regelmäßig vor dem 
Plenum über die getane Arbeit reflektiert werden muss.  
 
Allgemeiner Überblick  
Anfang Dezember gibt es eine große Präsentation, die den Sinn haben sollte seine 
Mitstudenten darüber zu unterrichten, was man selbst bis dato erhoben hat. Dieser 
zentrale Termin verliert aber sehr an Bedeutung, da es auf den meisten Instituten 
interne Zwischenpräsentationen gibt, die genau dieses Thema behandeln.  
Diese Zwischenpräsentationen finden meist im Jänner und im Juni statt, und sind 
auch meist kurz vor den Terminen in der Gemeinde.  
Präsentationstermine in der Gemeinde gibt es zwei.  Der eine ist Ende Jänner und 
der zweite war in diesem Jahr (2003) in der letzten Juniwoche.  
Der Jännertermin dient dazu, das bisher Erhobene der Gemeinde vorzustellen. Auch 
erste Szenarien werden hier vorgestellt. Diese Präsentation könnte aber auch 
sinnvoller genutzt werden. Durch Verbindung mit einer Ideenwerkstatt könnten hier 
schon Ziele entwickelt werden, welche die Bevölkerung von vorn herein mehr 
einbeziehen.  
   
Die Präsentationen sind ganz unterschiedlich. Diese sind auch sehr verschieden von der Thematik her. 
Es ist zu unterscheiden, wo diese Präsentation gehalten werden müssen . 
An den Instituten sind andere Inhalte zu vermitteln als vor der Gemeinde.  
Die Inhalte sind immer auf den Zuhörerkreis abzustimmen. Bei einer Präsentation,  bei der es um 
erarbeitete Inhalte geht, ist es wichtig auf Details einzugehen, auch wenn sie vordergründig nicht so 
interessant erscheinen.  
Bei Präsentationen vor der Gemeinde ist eben dies äußerst 
uninteressant, da zu viele Details sehr schnell zu Langeweile 
führen können. Hier ist es wichtig, die eigenen Ideen zu 
verkaufen und gut zu transportieren. 
 
Auch hier einige Meinungen von Instituten: 
Die internen Präsentationen dienen natürlich als Probelauf für spätere Präsentationen. Obwohl bei den 
Internen mehr Inhalt gebracht wird, sollte doch primär Überzeugungsarbeit geleistet werden, um die 
Betreuer und Kollegen = Fachpublikum, für sich zu gewinnen. Dies stellt eine gute Übung dar, um später 
dem Gemeinderat selbstbewusst gegenüber treten zu können. 
Die interne Zwischenpräsentation selbst geht in eine andere Richtung. Ziel ist es Kollegen auf den selben 
Wissensstand zu bringen um dann Planung beginnen zu können. 
Inhaltliches geht später auch noch, primär sollte präsentieren gelernt werden, da dies auch später in der 
Privatwirtschaft unumgänglich sein wird. Der Wissenstransfer spielt insofern seine Rolle, als die Kollegen 
erfahren sollen, wie einzelne Sachen umgesetzt wurden, sowie aufgetretene Probleme dabei andeuten. 
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Die Präsentationen bei den Raumplanern sind im allgemeinen sehr gut. Sie sind meist sehr aufwändig 
und zeugen von einem großen Engagement. 
Zu beachten sind die zeitlichen Vorgaben. Es passiert leicht, dass man sich in zu viele Details vertieft und 
der eigenen Vortrag deshalb zu lange und zu langweilig wird. 
Man soll sich immer Fragen, was die wichtigsten Infos sind und diese dann präsentieren. 
Als Präsentator sollte man auch wissen, wer der Adressat ist. Wichtig ist auch das freie Sprechen und der 
Medieneinsatz. 
 
Präsentationen sollten nach dem Spruch  „weniger ist mehr“ gemacht werden. 
Auch ist es wichtig sich auf die wichtigsten Befunde zu beschränken da sonst Langeweile bei den 
Zuhörer auftreten kann. 
Bei den Inhalten die man präsentiert sollte auch immer das Ziel klar sein, sowie die Fragen, die zu den 
Ergebnissen führten. 
 
Während des Semesters wurde immer wieder über die Präsentationen gesprochen. 
Dabei wurde immer wieder das Positive und weniger Gelungene hervorgehoben. 
Diese Ratschläge sind nun im Anhang angeführt.  
 
Ratschläge für Präsentationen 

- Stelle dich zuerst selbst vor. 
- Benenne auch das Thema (Publikum „abholen“) 
- Gib danach einem kurzen Überblick über das, was du präsentieren willst 
- Wähle einen guten Einstieg. Mit einer relevanten Geschichte, einer 

aussagekräftigen Statistik oder einer interessanten Fragestellung kannst Du 
die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Thema lenken. 

- Sei Dir darüber bewusst, dass Du Dir selbst momentan mehr 
Aufmerksamkeit schenkst, als das Publikum Dir widmet. Das, was sich Dir als 
ganz offensichtlich darstellt (z.B. ein leichtes Zittern in der Stimme) wird von 
anderen meist kaum wahrgenommen. Je weniger Aufmerksamkeit Du diesen 
Signalen schenkst, umso schneller vergisst Du sie. 

- Sprich langsam, laut und deutlich und betone wichtige Punkte. Auch die 
Fachausdrücke und Fremdwörter, die Du verwendest, solltest Du richtig 
aussprechen können (dass Du sie auch erklären kannst, versteht sich von 
selbst). Setze von Zeit zu Zeit kurze Pausen (z.B. wenn Du auf einen neuen 
Punkt eingehst). 

- Wenn Deine Stimme beim Reden leicht zittert, verlangsame Deine 
Redegeschwindigkeit und atme tiefer. 

- wenig Text und viel Bilder in Power – Point – Präsentation gehören wenig 
Text und viel Bilder 

� hier musst du viel erklären und vor allem frei sprechen 
- wenn du viel Text auf einer Folie haben willst, genügen Overheadfolien 
- am Ende sollte es ein Highlight geben  

� irgendein Lacher, der auch wirklich witzig ist! 
- ein guter Abschluss einer Präsentation ist notwendig, nicht zu abrupt 

aufhören 
- Hinweis auf Berichte können auch in Präsentation sein  

 
 
Interne Zwischenpräsentation 
Diese Präsentation hat den primären Sinn alle Studenten auf das selbe 
Wissensniveau zu bringen. Da sich die Gruppen während der Erhebungsphase auf 
einzelne Fachbereiche konzentrieren, fehlt es oft am Überblick, was alles eigentlich 
bearbeitet wurde. Diese Präsentation dient dazu dieses Manko auszugleichen. 
Dementsprechend ist es klug, alle Sachbereiche kurz zu erwähnen. 
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Für die Vorbereitung darf man sich von Betreuerseite nicht sehr viel erwarten. Da 
heißt es maximal „organisierts eich selba!!“. Es wird ein Termin genannt und der 
Rest ist Studentensache. 
Hier ist es wichtig, dass sich frühzeitig einige Freiwillige finden, die sich dieser 
Präsentation annehmen. Man benötigt einen Moderator, Präsentatoren und auch 
Leute, die einzelne Themen so aufarbeiten, dass sie präsentiert werden können.  
In unserem Jahrgang gab es neun Teams und neun Sachbereiche. So hat jede 
Gruppe einen Sachbereich übernommen, sich von diesem alle verfügbaren Daten 
von den anderen Gruppen geholt und zu einer Präsentation vereint. 
Dieses System, hatte den Vorteil, das wirklich alle Themen abgedeckt waren. 
Nachteil war, dass jede Gruppe neun Themen in eine Präsentation verpacken 
mussten. Dadurch war die Gefahr groß, dass einzelne Beiträge sehr lange wurden.   
Eine Präsentation sollte nicht länger als max. 1,5 Stunden dauern. Danach bringt 
das ganze eigentlich nichts mehr, d.h. der Zeitrahmen sollte mit ca. 75 Minuten 
beschränkt sein um in der Realität noch innerhalb dieser 1,5 Stunden zu bleiben.  
Dies würde bedeuten, dass jede Gruppe 8 Minuten Zeit hat neun Aspekte ihres 
Bereiches zu präsentieren. Das ist sehr knapp! 
 
Der Inhalt darf dennoch nicht verloren gehen. Jeder Bereich sollte angesprochen 
werden. Es muss mehr darauf geachtet werden, was einzelne Ergebnisse genau für 
die Gemeinde bedeuten und was für die Gemeinde relevant ist. Dadurch kann viel 
Zeit eingespart werden. 
Von Betreuerseite kam der Einwand, dass z. B. die rechtlichen Rahmenbedingungen 
weggelassen werden könnten, dies ist aber absolut falsch, da die Veranstaltung ja 
für die Studenten gedacht ist und nicht für die Betreuer. Hier sind auch die 
zukünftigen P2 Jahrgänge aufgerufen auf ihr Recht auf Information zu beharren. 
 
Zwischenpräsentation in der Gemeinde 
Sie ist einer der großen Punkte im ersten Semester. Der Gemeinde soll ein Einblick 
gegeben werden, was die Erhebungen ergeben haben. Den Bürger und den 
Stadtverantwortlichen soll auch ein Blick von außen auf ihre Gemeinde gewährt 
werden.  
Auch dazu ist eine akribische Vorbereitung notwendig. Auch hier gilt es nicht zu 
lange zu präsentieren um das Publikum nicht zu überfordern. Es benötigt auch hier 
•  Moderatoren  
•  Präsentatoren  
•  Leute die sich um die benötigten Medien kümmern  
•  Personen die eine einheitliche Präsentation machen 
•  Personen die sich um die Inhalte kümmern 
 
Auch hier ist es der Jahrgang der sich intern koordinieren muss. Es ist ratsam dies 
gleich nach Ende der Weihnachtsferien zu tun, damit kein zu großer Stress am ende 
des Monats entsteht. 
 
Bei dieser Präsentation werden auch schon erste Szenarien für die Gemeinde 
vorgestellt. Es ist dabei zu achten, dass man nicht zu überheblich präsentiert und 
die Bürger – als dann vielleicht einmal Betroffene – sich nicht verängstigt und 
zwangsbeglückt fühlen. 
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass speziell Ideen über den verdichteten Flachbau in 
ländlichen, sehr locker bebauten Gebieten eher schwierig zu verkaufen sind.  
 
Benötigte Medien sind: 
•  Laptop – hat meist einer der Studenten 
•  Beamer – müsste über die Gemeinde zu bekommen sein, wenn nicht, bei den 

Kerninstituten nachfragen oder bei der Verleihstelle der TU 
•  Pinwände – um eine Diskussion zu erreichen ist es gut Pläne und Berichte über 

die Bestandsaufnahme in die Gemeinde mitzunehmen. Diese müssten auch über 
die Gemeinde zu bekommen sein. Kontakt hier über die Kerninstitute. 

•  Präsentationstische – Fertige Berichte oder interaktive Karten haben sich auch 
sehr bewährt. Es ist allerdings darauf zu achten, dass diese Berichte nicht 
verschwinden. Sie werden gerne Opfer von örtlich tätigen Regionalmanagern 
oder Personen ähnlichen Berufes.      

 
Präsentationen an den Instituten 
Bei diesen ist nicht immer der Sinn zu erkennen und dementsprechend sind dann 
auch die Präsentationen. Meist wir das eigene Thema in einigen Folien mit dem 
Ergebnis präsentiert, dass man danach nicht viel schlauer ist als zuvor. 
Diese Präsentationen fallen auch meist in Zeiten hinein, in denen die Berichte fertig 
zu stellen sind oder noch andere Sachen gemacht werden müssen.  
Hier gilt es dennoch, die Präsentationen als Chance zu sehen, um präsentieren zu 
können.  
Es ist besonders darauf zu achten, dass man sich nicht in Details verliert sondern 
einen guten Überblick verschafft. Man soll sich bei der Erstellung der Präsentation 
fragen, was für den Zuhörer interessant sein könnte und diese dann 
dementsprechend ausrichten. 
Als entscheidenden Tipp kann angesehen werden, die digitalen Präsentationen auf 
mehreren Medien mitzubringen, da es einige Institutslaptops mit Diskettenlaufwerk 
gibt, einige mit Zip-Laufwerk und wieder andere mit CD-Laufwerk. Da man sich 
aber nie sicher sein kann, ist es ratsam von vornherein mehrere Möglichkeiten zu 
haben. 
 
Endpräsentation in der Gemeinde   
Bei der Endpräsentation gilt ähnliches wie bei der Zwischenpräsentation. Der 
Hauptunterschied liegt im Inhalt. 
Bei dieser Präsentation geht es darum die Gemeindebürger und den – meist 
versammelten – Stadtrat von seinen Konzepten zu überzeugen, d.h. man muss als 
Gruppe versuchen die eigenen Inhalte so zu verpacken, dass der Bürgermeister 
dann aufsteht, und sagt: „... das setzen wir um“. 
Durch die Studienplanumstellung im letzten Jahr, war diese Präsentation heuer zum 
ersten Mal im Juni. Dieser Termin hat sich als eher ungünstig erwiesen, da man zu 
dieser Zeit noch mitten in der Arbeitsphase steckt. Somit konnten auch keine 
fertigen Konzepte der Gemeinde präsentiert werden, sondern jede Gruppe musste 
sich auf wesentliche Aussagen zu ihren Arbeiten beschränken. 
Wichtig für diesen Termin sind auch Karten und anderes Anschauungsmaterial. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass Diskussionen nicht im Plenum entstehen, da dieses 
auch nicht der richtige Ort für Diskussionen ist. 
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Die Menschen stehen gerne vor Plakaten, auf denen man etwas betrachten oder 
lesen kann. Zu Diskussionen und zum Meinungsaustausch kommt es meist dort. 
Diese Pläne und Poster sollten auch dementsprechend gestaltet sein. Nur durch 
eine ansprechende Form und einer guten Lesbarkeit werden Betrachter zum 
Verweilen angehalten. 
 
Bei der Präsentation selber ist das um und auf der Moderator. Er ist der Dirigent der 
ganzen Veranstaltung. Er spricht als erstes und auch als letztes. 
 
Er hat nicht zu präsentieren, dafür sollten andere Personen herangezogen werden. 
Der Moderator ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Präsentatoren und 
Rednern. Er muss auch immer wachsam sein, denn bei irgendwelchen Pannen oder 
unerwarteten Begebenheiten sollte der Moderator so agieren, dass es dem 
Publikum nicht auffällt. Er hat also primär dazu zu sorgen, dass die Veranstaltung  
immer  weiter geht. 
Er sollte sich schon im Vornherein bewusst sein, dass es eben zu Komplikationen 
kommen kann und sich darüber schon frühzeitig Gedanken machen. 
In unserem Jahrgang gab es eine Person, die bei der Endpräsentation vor der 
Gemeinde diese Aufgabe übernommen hat. 
Da sie es mit einem besonderen Charme und auf höchst professionelle Weise 
gemacht hat, wurde sie gebeten ihre Strategie der Präsentationsvorbereitung 
darzulegen. 
 
 
Ganz locker und entspannt vor der Gemeinde zu stehen, mit lustigen Scherzchen um sich zu werfen und 
passende Dankesworte auf Anhieb zu finden – so stellt man sich wohl die ideale Moderation vor. Wahr 
ist, dass dies von 1000 Menschen vielleicht einer kann. 

Auch ich gehöre nicht zu diesem kleinen Personenkreis - aus diesem Grund hier mein „Handwerkszeug“ 
für die Moderation: 

1. grob Punkte überlegen, die man erwähnen muss/will und sie dann in eine sinnvolle Reihenfolge 
bringen 

2. wenigstens EINMAL die gesamte „Rede“ mit allem „Ich möchte begrüßen..“ und „Danke an...“ 
aufschreiben, damit man sich zumindest EINMAL überlegt hat, was für Formulierungen passen 
könnten (ansonsten wird das Sprechen nämlich zu einem einzigen Worte-Ringen...) 

3. ein paar Mal die gesamte Rede durchgehen, während man sich die konkrete Situation vorstellt 
 
Kristina Wrohlich, Juli 2003 
 
Hier sind nun noch ein paar weitere allgemeine Tips für die Moderation: 
•  Denke über Deine Zuhörer/Dein Publikum nach.  

Wirst Du vor einer großen oder kleinen Gruppe stehen? Kennst Du Ihre Interessen/ Ihr 
Vorwissen? Die Beantwortung dieser Fragen hilft Dir dabei, die Präsentation auf diese 
Gruppe "zuzuschneiden“. 

 
•  Sprich vor anderen.  

Bitte Freunde oder Mitstudenten, Dir zuzuhören und Dich zu kritisieren. So kannst du Deine 
Stärken und Schwachpunkte aufdecken. (Nimm die Kritik nicht persönlich, Du möchtest 
etwas verbessern und nicht einen Freund verlieren!). Wenn Du nicht vor Freunden üben 
kannst, so übe vor einem Spiegel und beobachte Dich.  

 

Weitere Tips werden auch in diversen Lehrveranstaltungen vermittelt  
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 A l t e r n a t i v e r  A n s a t z    

D A S  P O Y S D O R F F O R U M
 
Am Institut für Soziologie beging man eine 
neue Art des Umgangs mit dem P2.  
Im Mai des Jahres 2002 wurde ein Forum 
entwickelt, das eine Plattform für die Bürger 
der Gemeinde bieten soll. Die Ziele wurden 
folgendermaßen definiert: 
 
Poysdorf-Forum: 
 
Das „Poysdorf-Forum“ hat das Ziel, die 
BürgerInnen in die Gemeindeentwicklung aktiv 
einzubinden. Teils in Kleingruppen und teils in 
Plenumsdiskussionen sollen Ideen für die 
zukünftige Gemeindeentwicklung gefunden, 
entwickelt und diskutiert werden. 
Die StudentInnen der TU Wien werden die 
Moderation des Forums leiten und bei der 
Problem- und Lösungssuche unterstützen. 
 
Aufgabe der Studenten, war es unter 
Begleitung der Betreuer des isra, diese 
Veranstaltung zu entwickeln, zu planen und 
schließlich auszuführen. 
Dabei galt es verschiedene Probleme zu 
überbrücken, wie Ort, Zeit, die Art und 
Weise. 
Koordiniert wurde die Veranstaltung von 
einem zentralen Komitee, welches sowohl 
direkter Ansprechpartner zur Gemeinde wie 

auch zu den Betreuern war. In dieser 
Gruppe, die acht Personen umfasste, wurde 
auch der Zeitablauf und andere 
organisatorische Dinge gemacht. Die 
anderen Studenten wurden in 
verschiedenen Gruppen aufgeteilt, an die 
vom Komitee delegiert wurde. So gab es 
eine Gruppe, die sich um alle Gerätschaften 
und technischen Dinge für den Abend 
kümmerte, eine andere war für die 
Dokumentation des gesamten Forums 
zuständig. Wieder andere bereiteten die 
Themen für die Diskussionstische auf und 
vor. 
 
Geplant war das Forum für einen ganzen 
Tag -  einen Samstag. Dieser Termin konnte 
aber nicht gehalten werden, da sich zu 
wenige Poysdorfer die Zeit nehmen konnten 
(oder wollten). Schließlich fand sich ein 
Mittwoch Abend, der auch bei der 
Bevölkerung guten Anklang fand. 
 
Genauere Info sowie einige Photos zum 
Abend können auf der Forumshomepage 
betrachtet werden. Diese ist unter folgender 
URL zu finden: 

 
http://www.iemar.tuwien.ac.at/p2_2003/forum/ 
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W i s s e n s w e r t e s  . . .  

A l l g e m e i n e  T i p s  z u m  P 2  
 
 
Natürlich gibt es auch einige Tipps & 
Tricks, die einem das Leben während 
des P2 erträglicher machen. Sie sollen 
eine kleine Stütze sein, um 
bestimmte, unangenehme Situation 
von vornherein zu vermeiden. 
 

G r u p p e n d y n a m i k  
 
Spätestens nach dem P2 weiß man, 
was Gruppendynamik bedeutet. Es ist 
schwer abzusehen, welche 
Auswirkungen diese haben kann. Auf 
jeden Fall sollte man sich immer 
wieder fragen, ob man sich noch auf 
dem richtigen Weg befindet und die 
Folgen erwünscht sind. Bei einem so 
intensiven und lang andauernden 
Projekt, passiert es leicht, dass die 
Objektivität verloren geht. 
Was jedoch gesagt werden kann ist, 
dass es immer wieder vorkommt, dass 
man sich an anderen Gruppen misst. 
Plötzlich sieht man den Horizont nicht 
mehr, weil der Arbeitsaufwand 
ungeahnte Ausmaße annimmt. Da ist 
es besser sich zu überlegen, ob nicht 
eine Sackgasse betreten wurde und 
man sich nicht eher wieder auf das 
Wesentliche konzentrieren müsste. 
 

K o n f l i k t e  
 
Konflikte sind unvermeidlich während 
des Projektes. Ausschlaggebend ist, 
wie diesen gegenübergetreten wird. 
Die Erzeugung eines "Wir-Gefühles" ist 
wichtig und nicht nur ein guter 
Ratschlag, welcher in der VU 
"Kommunikation und 
Verhandlungsführung" gegeben wird. 
Auf jeden Fall ist Objektivität auch 
hier maßgebend, um zu beurteilen, ob 
z.B. Kritik an der Arbeit gerechtfertigt 
ist. Niemals Beleidigungen 
aussprechen, sonst verlagert sich der 

Konflikt auf eine ganz andere Ebene 
und wird leider allzu oft unlösbar. Der 
Ton macht die Musik. Deshalb sind 
Schreianfälle nicht zweckmäßig und 
führen meist zum Gegenteil des 
erhofften Erfolges. Am Besten ist es, 
Konflikte auf neutralem Boden zu 
lösen. 
Wer nicht zu Kompromissen bereit ist, 
wird ziemlich sicher eine Ahnung 
davon bekommen, was Konflikte 
bedeuten. Wenn dieser unlösbar 
erscheint, sollte eine entsprechende 
Person aufgesucht werden, die die 
Lösung herbeiführen kann. 
Ein eingespieltes Team, welches sich 
zudem gut versteht und bei dem der 
interne Informationsfluss klappt, wird 
sich kaum mit Konflikten 
auseinandersetzen müssen. 
Ein kleiner Hinweis zum Schluss: 
Niemals Unstimmigkeiten vor 
Professoren austragen. Das kommt in 
der Regel nicht besonders gut an. 
 

S t r e s s  
 
Um Stress zu verhindern ist es 
ratsam, eine gleichmäßige Aufteilung 
der Arbeit auf alle Gruppenmitglieder 
vorzunehmen und fallweise bei 
Problemen eines Mitgliedes Hilfe 
anzubieten. Dies ist weniger eine 
nette Geste, sondern kann einem 
selbst bei diversen Stresssituationen 
das Leben retten. Scheint die Arbeit 
nicht bewältigbar zu sein, sollten die 
Kollegen rechtzeitig alarmiert werden. 
Wie jeder Einzelne auf Stress reagiert, 
ist nicht vorhersehbar. Äußert sich der 
Stress in körperlichen Beschwerden, 
schlaflosen Nächten und schlägt 
schwer auf das Gemüt, sollte 
professionelle Hilfe in Anspruch 
genommen werden. Aus den 
gewonnenen Erfahrungen kann man 
im späteren Leben profitieren. 
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Z e i t e i n t e i l u n g  
 
Die Zeiteinteilung hängt stark mit dem 
möglichen Aufkommen von Stress 
zusammen. Wer früh genug mit der 
Arbeit anfängt, schafft sich einen 
wichtigen Zeitpolster. Natürlich ist das 
einfacher gesagt als getan. Allerdings 
hat sich in der Vergangenheit gezeigt, 
dass sich die Warnungen der 
Professoren bestätigt haben und es 
nicht ohne Grund einen sogenannten 
"Zeitplan" für jedes Semester gibt. 
Deshalb nicht die ganze Arbeit bis zum 
Schluss aufsparen, sondern gleich (so 
weit möglich) erledigen. Alles andere 
kommt mit der Routine. 
 

P r o b l e m l ö s u n g  
 
Hier ist es ähnlich wie bei der 
Konfliktlösung. Erscheint das Problem 
unlösbar, ist Hilfe bei Personen zu 
suchen, die dieses beseitigen können. 
 
Vergleich zwischen den Gruppen / 
vorherigen P2 - Arbeiten 
 
Ein Vergleich zwischen den Gruppen 
und vorherigen P2 - Arbeiten ist 
immer wertvoll. So können 
Missverständnisse und "Aha-
Erlebnisse" vermieden werden. 
Außerdem lernt man durch 
Erfahrungen, also durch Vergleiche 
mit bereits vorhandenen Ergebnissen. 

Es wirkt sich normalerweise nicht sehr 
positiv aus, wenn Texte aus bestehen 
Werken übernommen oder gar fremde 
Ideen als eigene dargestellt werden. 
Dies kann durchaus als Warnung 
interpretiert werden. 
Fragen kostet nichts. Darum sollte 
man, wann auch immer es möglich ist, 
Fragen stellen und nicht 
Wissenslücken durch eigene, selbst 
zusammengeflickte Informationen 
ersetzen. 
 

K o s t e n  
 
Was die Kosten betrifft kann nur 
gesagt werden, dass diese relativ 
stark von ausgedruckten Arbeiten, 
sowie von Fahrten in die 
Projektgemeinde und der 
Gruppengröße abhängen. 
Druckkosten können verringert 
werden, wenn bereits im Vorfeld 
Fehler in der Darstellung oder im Text 
beseitigt worden sind und auch das 
Layout schon definiert ist. 
 

D e r  P 2  -  
N o t f a l l k o f f e r  
 
Mehr zum Spaß wird hier der 
Notfallkoffer für das P2 vorgestellt. Für 
den Gebrauch wird keinerlei Haftung 
seitens der Verfasser übernommen 
und er erfolgt auf eigene Gefahr! 
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K o s t e n  
 
Ein Faktor, der besonders für 
Studenten interessant ist, ist der 
Kostenfaktor. 
Leider ist es immer noch so, dass die 
Institute Pläne und Berichte in 
gedruckter Form haben wollen. 
Speziell die Pläne sind ein nicht zu 
verachtender Kostenfaktor, da es 
meist nicht nur eine Version für das 
Ganze gibt. 
Bei diesem P2 kam noch ein weiterer 
Kostenfaktor hinzu. Durch die 
Entfernung zu Wien und die schlechte 
Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr war es nötig immer das Auto 
zu nehmen.  
Speziell im Oktober und November 
wird man sehr oft in der Gemeinde 
sein; die Abhängigkeit vom Auto kann 
hier sehr kostentreibend sein. 
Durch die Entfernung haben manche 
auch in der Gemeinde übernachtet, 
was auch nicht sehr billig ist. 
Weiteres sollte man in diesen zwei 
Semestern nicht hoffen mit einem 
Satz Druckerpatronen auszukommen. 
Zwei bis drei Sätze müssen kalkuliert 
werden, analog dazu der 
Papierverbrauch. Man wir sehr viel 
Papier produzieren, das man später 
nicht mehr brauchen wird.  
Um einen Überblick zu bekommen, 
werden nun einige 
Studentenmeinungen des heurigen 
Semesters einander 
gegenübergestellt. 
 
pro Person 50 €, im WS. Jetzt kommt noch der 
Endbericht dazu und die vielen Fahrten nach 
Poysdorf, aber kann noch keine genaue Zahl 
sagen. 
 
Ohne die Benzinkosten ca.300€  
 
Das teuerste waren bisher wohl die Spritkosten 
nach Poysdorf und manchmal eine 
Übernachtung. 
Also mal geschätzt: 
Sprit pro Nase (5 pers.): EUR 30 (10x Poysdorf) 
Übernachtung: EUR 60 (3x) 
Plots, Drucke, Kopien etc.: puhh... ca. EUR 30 
(allerdings kommt ja da noch einiges) 
Kaffee, Snacks, Tschick etc.: who knows. 

Also vielleicht im Endeffekt EUR 150. Ist auf ein 
Jahr verteilt zu verkraften denk ich. 
 
ca. 70 Euro 
 
ca. 200 euro- (Bier und Kaffee nicht 
eingerechnet) 
 
ca. 250 – 300 Euro 
  
nervlich unbezahlbar, monetär nicht so schlimm  
 
 

S p a r t i p p s  
 
Wir zu erkennen ist sind die Beträge 
recht unterschiedlich. Dennoch haben 
wir auch noch nach Tips gesucht, wie 
noch Kosten gespart werden können. 
 
Keine Plots machen, wenn nicht unbedingt 
verlangt, ..alles digital abwickeln, ..die 
Fahrtkosten, ..na ja, ..ist schon gut, wenn man 
sich die Gemeinde gut anschaut, .aber auch da 
kann man koordinieren und möglichst viel auf 
einmal erledigen. 
 
Immer nur das Auto von Eltern, nie von 
Freunden ausborgen. Eltern übernehmen 
meistens die Benzinkosten! 
 
Bei Korrekturterminen große Pläne nur digital 
herzeigen und verbessern lassen und erst am 
Ende die Pläne ausplotten 
 
Alle Gruppen einigen sich auf Schwarz-Weiß 
Berichte 
 
Möglichst viele Leute ins Auto stopfen. 
Billige Unterkunft suchen. 
Mit dem Rauchen aufhören. 
 
Niemals bei Repa-Copy ausplotten (immer im 
EDV-Labor) 
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E n t s p a n n e n  s i e  s i c h   

K R E U Z W O R T R Ä T S E L
 
Der Rätselspaß zum Handbuch 
 

 1  38  39    40    41  42    2  43 

 3            4    44     

 5      6              7 

 8      9        10    11   

 12          13      45     

       14  46    15         

 16          47      17  48   

       18    19    49    20   

 21  50  51          22       

 23            24      25   

       26  52  53      27     

 28  54  55              29   

 30                31     

 32      56  57    58        34 

 35    59         36  60   

 37                     

 

W a a g r e c h t :  
1 P2 Gemeinde 2003, 2 Nachrichtenagentur USA (Abk.), 3 Telephonbuch im 
Internet (Abk.), 4 der und ailuj sind ein berühmtes Paar, 5 Braucht man bei jedem 
Treffen (Abk.), 6 Sammelwerk der kodifizierten rabbin. Thoraauslegung, 7 Liedtext 
"Alpha es et ...", 8 israelische Fluglinie ohne AL, 9 Er frz., 10 Fehlt beim schönen 
Klang zu F und A, 11 Initialen des 36 Präsidenten der USA, 12 von ihr geht der 
Wurzelbaum aus, 13 diese zu erstellen ist eine Hauptaufgabe des P2s, 14 Taste am 
Taschenrechner, 15 Boxer: Clay - Synonym Nachname, 16 Gerät um Gewichte 
leicht zu heben, 17 gibt beim Theater und auch bei der zwischenkörperlichen 
Vereinigung, 18 Ein Halbton tiefer als h, 19 nicht alt, 20 Ausdruck der 
Überraschtheit, 21 dafür werden beim P2 sehr viele Datenfriedhöfe eingerichtet, 22 
weiblicher Name (nur 2 verschiedene Buchstaben), 23 Institut an dem dieses Heft 
gemacht wurde (Abk.), 24 und lat. (auch bekannter Außerirdischer), 25 ein Z fehlt 
zu einer berühmten schweizer Zeitung (dafür ist es verkehrt), 26 Stadt in Algerien, 
27 Umfrage mit dem Telephon (Abk.), 28 Das zu entwickeln ist eines der Hauptteile 
am P2, 29 Blei - chem. (Abk.), 30 schwarzes Gold (engl.), 31 Druckeinheit, 32 
amerikan. Autoproduzent (Abk.), 33 amüsiertes herumspielen, 34 Aspirin + ..., 35 
Hier wird die Gruppenhomepage erstellt (Abk.), 36 nicht fern, 37 Diese werden im 
Oktober und November gemacht. 
 

S e n k r e c h t  
1 Ein Betreuer vom ifoer heißt so (Vorname), 2 Die Buchstaben die den Anfang und 
das Ende symbolisieren, 6 Die erste Seite eines Berichtes, 11 Bekommt man für 
Arbeit - ohne 20 waagrecht, 16 wird bei 23 waagrecht gelehrt, 24 dann (ich beweg 
mich ganz schnell) von hier nach da, 31 ein Mitglied der Gruppe E hat diesen 
Vornamen, 33 Mit Bo wird es eine asiatisch angehauchte Sportart, 38 Fachwort: 
Ohrenarzt, 39 chem. Zeichen für Ytterbium, 40 eine Zweiheit bildend, 41 gibt’s als 
Stadt und auch bei CDs, 42 etwas, dass das Lehnwesen betrifft, 43 in diesem 
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blätterst du gerade, 44 in angl. Staaten Titel für Arzt (Abk.), 45 drei Vokale, 46 so 
eines an den Ortsrand zu bekommen sollte gut durchdacht sein (Abk.), 47 nun 
etwas verstellt, 48 beim P2 macht man ein Raum..., 49 eine franz. 
Luftfahrtgesellschaft (Abk.), 50 altröm. Gewichtseinheit, 51 hier - vokallos, 52 von 
unten gesehen beschreibt es etwas zweifaches, 53 dies und die Maßnahme wird 
dich beim P2 verfolgen, 54 lieber Reinhard dort ist ein Loch, 55 er macht das - ohne 
"macht das" dafür französisch, 56 Mit Bo wird es eine asiatisch angehauchte 
Sportart, 57 Rundfunksender in Brandenburg (Abk.), 58 wenn Computerspieler 
miteinander spielen feiern die eine ...-party, 59 von unten: Modekette ...&..., 60 
ähnlich wie bei 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 Lösung 
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W e i s h e i t e n  z u m  S c h l u s s  . . .   

1 0  G E B O T E  F Ü R S  P 2
 
 
1. Tut euch mit Leuten zusammen, die ihr noch nicht so gut kennt 

– ihr werdet sie kennen lernen. 
 
2. Verabschiedet euch von euren Freunden für ein Jahr. 
 
3. P2 ist weder WG- noch beziehungskompatibel. Deine Wohnung 

wird dabei nur zum Büro und die Beziehung zur P2-Frust-
Deponie. 

 
4. P2 ist Gruppendynamik. Hass, Liebe, Intrigen, Mord und 

Totschlag sind ärger als in jedem Kitschroman. 
 
5. Denkt daran, ausreichende Reserveflächen für Datenfriedhöfe 

zu widmen. 
 
6. Die Fachschaft sponsert keine Dartscheiben und 

Watschenmänner mit den austauschbaren Konterfeis der 
BetreuerInnen und Gruppenmitglieder. 

 
7. Eröffnet ein Spendenkonto, oder sucht Euch einen Sponsor – 

es wird von Nöten sein. 
 
8. Verlobe dich mit der Tochter eines Copy-Shop-Besitzers oder 

dem Sohn des Verwaltungsdirektors deines Handynetz 
Betreibers. 

 
9. Für Juni und Anfang Juli ist die Anlage von Kaffee- und Red 

Bull – Vorräten unentbehrlich. 
 
10. Freut euch über die zahlreichen Sonnenaufgänge, die ihr 

erleben werdet ... auch wenn ihr keine Zeit haben werdet sie 
zu genießen. 
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Die Artikel geben die Meinungen der VerfasserInnen wieder, 
diese sind also selbst Ansprechpartner für Kritik, Lob oder 
dergleichen. 
 
Die Redaktion setzt sich für jede Ausgabe neu zusammen, 
grundsätzlich wird jeder Artikel veröffentlicht, sofern er 
namentlich gekennzeichnet ist und ihn die 
Redaktionsmitglieder nicht mehrheitlich ablehnen. Die nächste 
Redaktionssitzung ist wie immer öffentlich und wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
do.P2.it. ist durch Offenheit nach allen Richtungen, 
Unabhängigkeit gegenüber Personen und Institutionen sowie 
der Verpflichtung gegenüber der/m LeserIn bestimmt. 
Jede/r, der/die in irgendeiner Weise mit dem Projekt 2 zu tun 
hat ist eingeladen und aufgefordert, an der Gestaltung von 
do.P2.it. teilzunehmen! 


