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St.u.P.i.D.

gestoßen bin, nämlich  an die der 
maximal möglichen Blattanzahl bei 
Sattelheftung. So musste ich von 
Albanien aus (Eindrücke der Reise 
ab Seite  66) mit Unterstützung der 
Fachschaft  das Problem lösen und es 
kam spontan zur Taschenbuchbindung. 
Ein Glücksfall deshalb, weil dieses 
neue Format von allen Seiten begrüßt 
wurde. Allerdings sind mit der neuen 
Bindung auch neue Kosten verbunden, 
was dem letzten Editorial zusätzliche 
Ironie verleiht...
Wie auch immer, das ist Geschichte. 
Für die aktuelle Ausgabe ist als größte 
Neuheit die Lektorin, Sonja Beran, zu 
nennen. Wenn euch trotzdem Fehler 
unterkommen sollten, dann liegt das 
wohl weniger an Sonjas ungenauer 
Korrektur als an den gestressten 
Ergänzungen der Redaktion in der 
Post-Lektorat-Phase.
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des 
St.u.P.i.D. wünscht euch

Roland

Manche Dinge passieren völlig 
ungeplant, stellen sich im 
Nachhinein aber als Glücksfall 
heraus. Im letzten Editorial hatte 
ich noch geschrieben, dass ich 
die 100-Seiten-Grenze nicht zu 
stark überschreiten mag. Diese rein 
psychologisch bedeutsame Grenze 
hab ich dann soweit überschritten, 
dass ich an eine andere Grenze  
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Verpasst?

29.3.: P2-Vorbei-Fest (Osterfest) und Erscheinungsdatum des St.u.P.i.D. 
1/2012

30.3.: Der Stadtspaziergang "Sexarbeit - eine Exkursion im Westen 
Wiens", organisiert vom Referat für feministische Politik und dem Referat 
für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik der ÖH Bundesvertretung 
fand nach großem Interesse ein zweites mal für alle Gender statt, 
nachdem es abermals zu viele Anmeldungen gab, kam es zu einer dritten 
Auflage. Elisabeth Kofler führte entlang des Gürtels, wobei allgemeine 
hochinteressante Informationen zur aktuellen politischen Lage und zur 
geschichtlichen Entwicklung an entsprechenden Orten weitergegeben 
wurden. Schon das Verweilen vor einem mit "Peepshow" betitelten 
Gebäude war dabei ein etwas ungewöhnliches Raumerlebnis(sowohl für 
einen selbst als auch für die Passanten).  Das Betreten des Innenhofes 
eines Laufhauses übertraf das aber noch. Neben diesen Orten wurde 
auch das Beratungszentrum SILA besucht. 

31.3. Meine(Maylins) erste Stadterforschung, die Stadterforschung 24 
zum Thema "Wien erinnert sich (nicht). - Erinnerungs- und 
Gedenkkultur in Wien." fand bei äußerst undankbarem Wetter statt 
– dennoch haben wir uns beim Hrdlicka-Denkmal getroffen, sind 
durch die Innenstadt über Heldenplatz, Judenplatz und Morzinplatz zum 
zweiten Bezirk gegangen. Hier haben wir uns im „Fett und Zucker“ etwas 
aufgewärmt (sehr zu empfehlen, leider etwas seltsame Öffnungszeiten) 
und die Verluste verarbeitet die wir dem Orkan zu verdanken hatten. 
Anschließend ging es weiter entlang von Gedenksteinen zum Flakturm 
im Augarten. Die Informationen die uns Gerhard und Roland zukommen 
haben lassen waren wirklich sehr interessant, da vieles ungesehen und 
unbekannt. Ich muss gestehen dass ich, obwohl ich über ein Jahrzehnt 
in Wien wohne, nichts von der Geschichtsträchtigkeit des Morzinplatzes 
wusste, auch die Details über den Heldenplatz waren sehr bereichernd 
(hier wurde uns ein Buch empfohlen, das würde ich sehr gerne noch 
lesen) und die Flaktürme sind sowieso ein Mysterium für sich. Ich finde 
den Rahmen dieser Veranstaltung allgemein äußerst angenehm und 
spannend, denn es kann mitreden wer möchte, es wird diskutiert und 
hinterfragt. Niemand stellt sich als Allwissender über die anderen, jeder 
kann sich beteiligen sofern er dies möchte.

17.4.: Am 17.4. präsentierte die Kunsthistorikerin Ingrid Holzschuh ihr 
Buch „Wiener Stadtplanung im Nationalsozialismus – Das 
Neugestaltungsprojekt von Architekt Hanns Dustmann“ in der Wien-
Bibliothek.

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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 Dokumentiert werden Neugestaltungsplanungen für Wien von 1938 
bis 1942. Das Buch versucht eine Lücke zu den bisher beinahe 
unerforschten Projekten der nationalsozialistischen Planungen für 
Wien zu schließen. In Wien wurde nach dem „Anschluss“ 1938 
an der Neugestaltung der Stadt gearbeitet, der Berliner Architekt 
Hanns Dustmann wurde im Herbst 1940 zum Baureferenten 
ernannt und die Planung damit unter zentralistische Kontrolle gestellt. 
Durch die Aufarbeitung neuer Quellen versucht Ingrid Holzschuh 
diesen Teil der Wiener Planungsgeschichte aufzuarbeiten und in die 
Architekturgeschichte einzugliedern. 

18.4.: Der Footprint-Workshop, den die Fachschaft im Rahmen des 
FOKUS Nachhaltigkeit initiiert hatte, bot innerhalb von drei Stunden 
einerseits Informationen über den Begriff "Ökologischer Fußabdruck", 
andererseits wurde auf spielerische Weise darüber reflektiert, inwiefern 
die Teilnehmer selbst einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen und 
an welchen Stellen sie sparen können. Obwohl diese Herangehensweise 
das ökologische Problem in eine räumliche Dimension bringt (und 
dabei die soziale Unausgewogenheit deutlich aufzeigt) wäre es ein 
Fehlschluss, es als für die Raumplanung speziell geeignetes Instrument 
zur Nachhaltigkeitsmessung zu bezeichnen. Es ist vielmehr eine 
abstrakte Größe, die beispielsweise auf Nationen oder einzelne Personen 
umgelegt, Orientierung geben kann, ob global betrachtet nachhaltig 
gehandelt wird. Aufpassen muss man natürlich auch dahingehend, 
dass nicht vorschnell moralische Maximen abgeleitet werden: Weniger 
Fleisch hilft wenig, solang im Restaurant und aufwendig produziertes 
Gemüse gegessen wird, weniger Flugzeug hilft wenig, wenn nach wie 
vor häufig Langstrecken zurückgelegt werden, Ökostrom hilft wenig, 
solange in großen Räumen gelebt wird. Sicher ökologisch fährt man nur 
mit Zurückschrauben der quantitativen Ansprüche, so meine Konklusio. 
Der größte Übeltäter ist wohl das Papier, das St.u.P.i.D. sollte also 
möglichst digital gelesen werden. 

22.4.: Im Rahmen des Filmfrühstücks "Die Vergessenen" wurde bei freiem 
Eintritt im Wiener Filmhauskino "Ekümenopolis: City without 
Limits" gezeigt. Es handelt sich um einen kritischen Essay über die 
durch das unaufhaltsame Wachstum hervorgerufenen städtebaulichen 
und gesellschaftlichen Veränderungen der Stadt. "Regisseur Azem zeigt 
in seinem 2011 gedrehten Film das Bild einer Stadt, die kaum Luft 
holen, geschweige denn einen städtebaulichen Masterplan vorlegen 
kann. Schonungslos zeigt “Ekümenopolis” den Mangel an Planung 
und die Folgen willkürlicher Stadtbebauung. Zuerst möchte ich (Peter) 

Verpasst?

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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erwähnen, dass uns Herr Hamedinger freundlicherweise in der Vorlesung 
Siedlungssoziologie auf diesen durchaus interessanten Film  aufmerksam 
gemacht hat. Man bekam einen etwas anderen Eindruck von Istanbul. 
Das boomende Zentrum wurde im Film außen vor gelassen um sich 
gezielt auf die willkürliche Siedlungsentwicklung in den Außenbezirken 
zu beziehen. Man sah wie Verkehrsachsen die Megacity und global 
City Istanbul zum Wachsen bringen ohne dass die Stadtplanung 
auch nur im geringsten eine Chance hat Konzepte  vorzugeben. Ein 
großes Thema sowohl im Film als auch in der Diskussion war wie 
im Zuge der Stadterweiterung und dem Wohnungsbau mit Menschen 
umgegangen wird, die sich wegen ihrer Armut am Stadtrand in selbst 
gebauten Häusern niedergelassen haben. Meiner Meinung nach ein 
empfehlenswerter Film für alle Raumplaner_innen,  da wir öfters hinter 
die Kulissen blicken sollten.

24.4: Reinhard Seiß, der Autor des Buches „Wer baut Wien?“ hielt am 
24. April 2012 einen Vortrag im Aktionsradius Augarten mit dem 
Titel „Von der Kunst Stadt neu zu denken“. Vorgestellt wurden 
internationale Projekte und Modelle Städte weiterzubauen und 
Urbanität zu schaffen. Kritisch reflektiert wurde der in Wien nach wie 
vor oft praktizierte Nicht-Umgang mit öffentlichem Raum und die 
damit verbundene Schaffung von „Restraum“ der schwer zu nutzen 
und anzueignen ist.

26.4.: „Züri brännt, Wien pennt“? Wiener Hausbesetzungen im  
internationalen Vergleich und „Häuser für alle“ – eine Utopie? 
Besetzungen als politische Strategie (letztere am 10.5.) waren 
Diskussionen im Rahmen der Ausstellung "Besetzt! - Kampf um 
Freiräume" im Wien- Museum (Zur Ausstellung siehe Seite 13). 
Diese beiden Termine haben sehr viele Raumplanungs- Studierende 
verpasst. Dabei wäre eigentlich die Frage "Wem gehört die Stadt?" 
eines der spannendsten Themen in unserem Studium. Es war 
interessant die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von den ersten 
Hausbesetzungen in Wien mit den heutigen zu vergleichen. Aus den 
ersten Hausbesetzungen entwickelten sich kulturelle Einrichtungen wie 
die Arena, das Amerlinghaus, usw. Für viele sind dies heutzutage kulturelle 
Einrichtungen, welche die Stadt Wien attraktiver gestaltet. Für die Leute 
damals bedeutete die Kommerzialisierung der Einrichtungen durch die 
Stadt das Ende ihres Freiraums, ihres selbst gewählten Lebensstiles. In 
den 70er- und 80er-Jahren sind Freiräume durch Hausbesetzungen 
noch aus politischen und kulturellen Motiven erkämpft worden. Heute 
geht es den Hausbesetzern zunehmend darum leistbaren Wohnraum 

Verpasst?

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!



7

St.u.P.i.D. 2/2012

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

zu erringen. Dies ging aus beiden Diskussionen hervor. In Wien finden 
jährlich mehr  Hausbesetzungen statt als man meinen möchte. Auf die 
Frage was man machen wolle, wenn das Amerlinghaus tatsächlich nicht 
mehr von der Stadt Wien unterstützt werden wird, gab es für einen 
erfahrenen Besetzer eine klare Antwort: "Na, wir werden es besetzen, 
was sollen wir sonst machen?"

Verpasst?

27.4.: Im Rahmen des 
Diversität-Aktionstages 
unter dem Motto "Wien 
lebt - Vielfalt Stadt 
Einfalt" am Meidlinger 
Platzl veranstatltete 
Im-Plan-Tat ein 
"Urban Picknick". 
"Wem gehört der 
öffentliche Raum?" 
wurde gefragt, der Platz 
mit "Rasenpuzzles" 
belegt. Eine interessante 
Herangehensweise, die Idee hätte aber noch mehr Potential gehabt, 
wenn nicht ein ohnehin schon unheimlich urbaner und belebter Platz, 
sondern ein sonst anders genutzter Ort transformiert worden wäre.

2.5.: Angesetzt wurde die Vollversammlung der TU Wien, weil wir uns 
alle Sorgen um die Zukunft unserer Universität machen. Wer dabei war, 
macht sich vielleicht jetzt auch  noch Sorgen um die Politik auf der 
Universität. Während man den Eindruck bekommen konnte, dass die 
VertreterInnen des HTU-Vorsitzes sowie des Lehramtstudiums(das ja 
zum Großteil abgeschafft wird) mit dem Initiieren der Vollversammlung 
ihr Gewissen bereits vollständig beruhigt hätten und das Ergebnis 
sekundär wäre, konzentrierten sich die VertreterInnen der Opposition 
darauf, die Fachschaftsliste schlecht zu machen, ohne selbst konstruktiv 
zu sein. Die einenhalb Stunden vergingen also, indem sich diese 
Form des Gesprächs im Kreis drehte: "Wir sollten jetzt endlich über 
Maßnahmen diskutieren. - Ja, dann fangt doch an! - Nein, ihr fangt 
an!". Wer mag, kann die Aufzeichnung noch ansehen und leiden: 
http://htu.at/Main/Zukunft/WebHome#Bericht_Vollversammlung

9.5.: Eine sicher sinnvolle Maßnahme war das Abhalten von Street 
Lectures. Die erste hielt Peter Weinberger von der Fakultät für Chemie 
zum Thema "Koordinationschemie". Dabei stellte er einige treffende 
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Vergleiche oder Metaphern zur politischen Situation her. Das Ganze 
war außerdem ein beachtliches optisches Schauspiel - wenn auch 
der akustische Abschluss in Form eines großen Knalles misslang. Das 
Ganze fand in der Operngasse direkt vor der Fachschaft statt, Fotos auf 
Seite 26.

9.5.: Ein Raumcafé mit Cocktails, ein Raumcocktail also. Dank sehr 
studierendenfreundlichen Preisen und viel trinkfreudigem Publikum 
gingen nach und nach Cocktailkirschen, Ananas, Säfte aus, bis doch 
wieder auf Bier zurückgegriffen werden musste. Ein toller Abend, den 
wir dem Engagement von Hobbybarkeeper Clemens zu verdanken 
haben.

14.-16.5.: Die REAL CORP 2012 ("17. internationale Konferenz zu 
Stadtplanung und Regionalentwicklung in der Informationsgesellschaft 
GeoMultimedia 2012") fand mit dem Untertitel "RE-MIXING THE 
CITY - Der Weg zu Nachhaltigkeit und langfristiger Stabilität" in 
Schwechat statt. Auf der Homepage lassen sich das Programm und die 
Papers dieses und der letzten Jahre finden: www.corp.at

16.5.: Die zweite Street Lecture hatte das Thema "Mathematik im 
Casino" und wurde von Heinz Stadler (Fakultät für Mathematik) am 
Getreidemarkt hinter der Sezession abgehalten. Fotos auf Seite 26.

16.-20.5.: Das PIT(PlanerInnenTreffen) fand dieses Semester in Cottbus(D) 
statt. Mehr dazu ab Seite 54.

21.5.: Vittorio Magnago Lampugnani, international bekannter Experte für 
Geschichte des Städtebaus, sprach im Wien Museum zum Thema 
"Die Peripherie gibt es nicht". Es herrschte großes Interesse, so 
großes, dass das mit der Wissensweitergabe nicht so recht klappte: Der 
Redaktion ist niemand bekannt, der im Raum noch Platz fand.

21.-25.5.: Ein dem Konzept der Street Lecture ähnlich anmutendes, aber doch 
im Zugang grundlegend verschiedenes Programm fand eine Woche 
lang im Resselpark statt: Die Woche der Freien Bildung. Dabei 
war das Ziel weniger, die Bildung auf die Straße zu bringen, weil die 
Räumlichkeiten in der Universität knapp sind oder eine kreative Form 
des Protestes gesucht wird, sondern, weil ein Versuch gestartet wurde, 
den Trend zu Zugangsbeschränkungen zu konterkarieren, indem die 
Zugänglichkeit zu den Lehrveranstaltungen erhöht wurde. Diese Aktion 
fand bereits das vierte Jahr österreichweit statt.

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Verpasst?
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22.5.: In der 3. Offenen Stuko(Studienkommission) wurden die Änderung 
des Masterstudienplanes vorgestellt, die Übergangsbestimmungen 
erklärt und auf die finanzielle Lage der Studienrichtung hingewiesen: 
40.000€ fallen weg, es muss einiges gekürzt werden, vor allem im 
Bachelor, bei externen Lehrenden, Wahlfächern und Tutoren. Auch 
Teilnahmebeschränkungen für LVAs werden angedacht. Mehr zum 
Thema ab Seite 49.

24.5.: City-walk „Sonnwendviertel – where to; Was passiert mit 
dem Sonnwendviertel“. Das „Urban debate collective“ – eine 
Gruppe von Planungs- und Architekturstudierenden - veranstaltete 
einen Stadtspaziergang durch das alte Sonnwendviertel an der 
Baustelle des neuen Hauptbahnhofes im 10. Wiener Bezirk. Die 
Gruppe beschäftigte sich im Rahmen des Moduls 11 am SKUOR 
mit der Ausgangsfrage, warum keine öffentliche Diskussion zur 
zu erwartenden Aufwertung, Gentrifizierung des an die Baustelle 
angrenzenden Stadtviertels stattfindet. Der Stadtspaziergang war 
sozusagen das Endprodukt der Lehrveranstaltung. Nach inhaltlichen 
Beiträgen wurde nach „possible signs of gentrification“ Ausschau 
gehalten und einiges zur Geschichte des Stadtviertels erzählt. 

 Die Gruppe will sich weiter mit dem Thema Gentrifizierung 
beschäftigen und den Prozess im besten Fall über die nächsten Jahre 
beobachten.

30.5.: Die 3. Street Lecture hielt Manfred Berthold(Fakultät Architektur und  
Raumplanung) mit Michael Schultes auf der Wiedner Hauptstraße/
Karlsplatz zum Thema "Experimenteller Hochbau". Das spannende 
daran war weniger der Vortrag als die schon in der Woche der freien 
Bildung im Einsatz gewesene überdimensionale Glühbirne("Freie 
Birne"), in der die Vortragenden Platz nahmen. Diese musste durch 

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Verpasst?
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einige Hände gestützt werden, um auch im starken Wind noch 
aufrecht zu stehen. Die AutofahrerInnen durften sich dann freuen, 
als der eintretende Platzregen die Abbauarbeiten der Street Lecture 
beschleunigte. Fotos auf Seite 26.

30.5.: Erik Swyngedouw, führender Wissenschafter der politischen Ökonomie, 
hielt im Seminarraum Argentinierstraße einen Vortrag zum Thema 
“Designing the Post-Political City and the Insurgent Polis”. 
Er sprach von der paradoxen Situation von der Europäische Städte 
gekennzeichnet sind: Wir leben in hochentwickelten Demokratien, 
gleichzeitig fühlen sich große Teile der Gesellschaft von demokratischen 
Prozessen ausgeschlossen. Städte sind zu postpolitischen Orten 
geworden, in denen das Artikulieren und Leben von Alternativen zum 
vorherrschenden demokratischen und ökonomischen Regime nicht 
mehr möglich ist. Doch Jugendproteste weltweit, von London bis 
Kairo versuchen sich ein Stück des Raumes zurückzuerobern und neue 
Formen von Demokratie zu etablieren.

1.-3.6.: Die Architekturtage standen dieses Jahr(sie finden alle zwei 
Jahre statt) unter dem Motto "anders als geWohnt". Dieses von 
den Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten und der 
Architekturstiftung Österreich organisierte österreichweite Programm 
war alleine in Wien sehr umfangreich, und auch für Menschen, die 
sich über das architektonische Objekt hinaus interessieren, war viel 
zu entdecken: So gab es Grätzltouren und Führungen in mehreren 
Stadtentwicklungsgebieten. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der 
Seestadt Aspern, wo u.a. das erste im Rohbau fertiggestelte Gebäude, 
das Aspern IQ zugänglich war und eine Diskussion mit Rudolf Scheuvens 
stattfand. Das tolle an den Architekturtagen ist die Gelegenheit, 
Perspektiven zu bekommen, die einem sonst verschlossen bleiben. 
Wann blickt man schon in die Weiten der Donaustadt vom Dach einer 
Park&Ride-Anlage oder einer U-Bahnstation? Auch manche der 
Fotos ab Seite 82 sind nur Dank den Archiekturtagen entstanden.

5.6.: Der "Fokus Nachhaltigkeit" bot einen weiteren Filmabend  an, 
gezeigt wurden "Die 4. Revolution - Energieautonomie" und "The 
Power of Community". Der erste Film war ein solcher, der eine Ethik des 
nachhaltigen Verhaltens mittels dem typischen Paradoxon konstruierte: 
Der Kunst, zu verzichten, ohne zu verzichten. Der Film brachte uns also 
die frohe Botschaft, dass, wenn wir erst einmal die nötige Technologie 
haben, alle mit dem Auto fahren können. Nachhaltig. Die Filme lassen 
sich nachschauen, die Diskussionen, die danach über Wirtschaft, 

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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Gesellschaft und Politik entbrannten, können hier nicht rekonstruiert 
werden. Man muss dabei gewesen sein.

 
6.6.: Unter dem Titel "Hohle Köpfe versus Schwarze Löcher" hielt 

Hermann Knoflacher(Fakultät für Bauingenieurwesen) die 4. Street 
Lecure auf der Operngasse. Schonungslos deckte er - wie man 
ihn kennt - die Irrtümer der konventionellen Verkehrsplanung auf. 
Thematisiert wurde dabei auch der Raumverbrauch des Automobils, 
was Knoflacher durch Aufstellen einiger Exemplare seiner Erfindung, 
dem Gehzeug, illustrierte. Fotos auf Seite 27. 

13.6.:  Bei der 5.Street Lecture sprach Georg Steinhauser(Fakultät für Physik) 
am Getreidemarkt zum Thema "Wir lassen uns nicht spalten". 
Einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist Steinhauser aus seinen 
Auftritten in der ZIB2 bezüglich der AKW-Katastrophe in Fukushima. 
Er verbrachte einige Zeit damit, an ihn gerichtete Hassmails vorzulesen 
und mittels mitgebrachter Geräte argumentativ zu entkräften. Was aber 
noch bemerkenswerter war, war sein Statement gegen die Bundes-
ÖH, die denn Sinn der finanziellen Mittel, die „ausgerechnet“ an das 
Atominstitut geflossen sind, hinterfragt hatte. Außerdem plädierte er 
für eine "gesunde Elitekultur" und die Aufgabe der TU, besser als die 
anderen zu sein: "Wir müssen uns auch schon selber bei der Nase 
nehmen und sagen: Wir wollen mehr Geld und wir werden auch mehr 
dafür leisten. Wir werden mehr machen, wir werden mehr Ergebnisse 
bringen, wir werden wertvoller für die Gesellschaft und dieses Land 
werden." Ungewöhnliche Töne. Fotos auf Seite 27.

14.6.: Prof. Michael Getzner hielt im Rahmen der IFIP-Jahrestagung seine 
Antrittsvorlesung mit dem neugierig machenden Titel "Was hat 
der Song 'I’m free' von den Rolling Stones mit der Bewertung von 
Ökosystemleistungen zu tun?". Der Vortrag war dann auch so spritzig 
wie der Titel vermuten ließ, wer mitsingen wollte, konnte das mithilfe 
des ausgeteilten Songtextes tun. Auf inhaltlicher Ebene blieb nur die 
Frage, ob man den Nutzen von Ökosystemen tatsächlich auf Basis der 
Freiheit des einzelnen Menschen messen kann.

19.6.: Im Media Tower fand eine Podiumsdiskussion zum Thema 
"Zukunft Schwedenplatz" statt - als Teil des größten 
BürgerInnenbeteiligungsprozess der Geschichte Wiens(http://
schwedenplatz.wien.gv.at). Unter den DiskutantInnen war auch 
Christoph Luchsinger vom Städtebau. Die Diskussion war nichts 
weltbewegendes, aber die Aussicht war genial!

Verpasst?

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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20.6.: Die 6. Street Lecture, "Lineare Algebra geometrisch verstehen", 
wurde mit Winfried Auzinger zum zweiten Mal von einem Mathematiker 
gehalten, obwohl drei Fakultäten (Informatik, Maschinenbau und 
Elektrotechnik) noch gar nicht zum Zug gekommen waren. Dabei hat 
es ausgerechnet dieses Fach so schwer, anschaulich zu sein -nicht nur 
für fachfremde Menschen-, was sich gerade bei der auf der Wiedner 
Hauptstraße vom Himmel brennenden Sonne zeigte - trotz den 
Bemühungen von Ao.Prof. Aunzinger. Es war die letzte Street Lecture 
dieses Semester. Fotos auf Seite 27.

23.6.: Die Stadterforschung 25 hatte den Matzleinsdorfer Platz zum 
Thema. Das Werk der Stadt- und Verkehrsplanung der 50er und 60er 
wurde als besonders "sauber" geplant, heute wird es eher als dreckiger 
Nicht-Ort wargenommen. Thomash (von matz ab! expo 2012) 
führte durch das Verkehrsbauwerk, zum Matzleinsdorfer Hochhaus 
und zur Spinnerin am Kreuz sowie durch die Ausstellung "Die große 
Geschichte des Wiener Matzleinsdorferplatzes" im Feuerwerk-Laden 
(Gudrunstraße 196b, war jahrelang ein nur in der Zeit vor Sylvester 
geöffneter Laden bevor er vor wenigen Jahren endgültig zusperrte). 
Die Ausstellung ist noch bis 30.6. geöffnet.

29.6.: "Raum auf Reisen"-Fest(Sommerfest)
 und Erscheinungsdatum 
 des St.u.P.i.D. 2/2012

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Verpasst?
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Nicht Verpassen!

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

13.7., 16:00, Treffpunkt FahrRADhaus (Friedrich-Schmidt-Platz 9):
Die Projektleitung Hauptbahnhof Stadt Wien bietet in Kooperation mit den 
Gebietsbetreuungen Stadterneuerung 3/11, 5/12 und 10 sowie Wien Marketing 
und der Mobilitätswoche(16.-22.9.) die Rad-Expedition "Rund um den 
Hauptbahnhof" an. Das Ende der dreistündigen geführten Gratis-Radtouren 
ist jeweils das bahnorama mit Gratis-Turmbesichtigung und Ausstellung. Eigenes 
Rad mitbringen!
Anmeldung: radtour(at)wien-event.at / (+43 1) 3198200 (max.15 Pers.)
Weitere Termine: 10.8., 16:00, Robert-Hochner-Park
     21.9., 15:00, FahrRADhaus

bis 12.8., Wien Museum:
Die Ausstellung "Besetzt - Kampf um Freiräume seit den 70ern" wird 
eingeleitet von einem Ausschnitt eines Filmes, der schon einmal auf der letzten 
Seite des St.u.P.i.D. zitiert wurde: "Wienfilm 1896-1976"  von Ernst Schmidt 
Jr.: Peter Weibel interviewt verschiedene Menschen auf der Suche nach der 
Frage "Wem gehört Wien?"(Antworten darauf würden auch Christoph und Lollo 
finden, siehe Seite 102). Nach einem Übersichtsplan wird die Geschichte der 
verschiedenen Gebäude, die über die Zeit besetzt waren oder noch sind, vorgestellt: 
Besonders stark eingegangen wird auf die Arena, das GAGA, das WUK und das 
Amerlinghaus. Auch auf die Burggartenbewegung (siehe abermals Seite 102) 
wird hingewiesen. In einem Nebenraum findet sich ein kleines Täfelchen, das die 
Frage "Häuser besetzen - darf man das?" beantwortet. Die ganze Ausstellung 
ist sehr "fröhlich"(laut Standard anti-historisierend) aus neonfarbenen, von der 
Decke hängenden Tafeln aufgebaut, die multimedial(inklusive Club2!) bespielt 
sind.
Die Ausstellung ist alle Tage außer Montag von 10-18:00 geöffnet, jeden 
Sonntag um 15:00 gibt es eine Führung, jeden ersten Sonntag im Monat ist 
freier Eintritt!

24.8., 20:00, Architekturzentrum Wien:
Bei freiem Eintritt findet ein Screening des Films „Der Gruen Effekt – Victor 
Gruen und die Shopping Mall“ (Anette Baldauf, Katharina Weingartner; A 
2009, 55 min.) statt. Vicor Gruen war Architekt und Stadtplaner und "Vater" 
der Shopping Mall. Im Anschluss gibt es eine Gesprächsrunde mit Gudrun 
Hausegger (Architekturhistorikerin und freie Journalistin), Andrea Seidling ( 
Architektin und Filmessayistin), Markus Wailand (pooldoks Filmproduktion) und 
Katharina Weingartner (Regisseurin).

20.-22.9., TU Wien:
Die EURA-Conference 2012(European Urban Research Association) findet 
2012 in Wien zum Thema "Urban Europe – Challenges to Meet the Urban 
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Future" statt und wird von unserem Department organisiert. Teilnahmebeitrag für 
Studierende sind schlappe 225€.

24.9., Wien:
Das Department wird gemeinsam mit der Fachschaft ein internes Fußballturnier 
veranstalten. Diese alte Tradition hat seit Jahren nicht mehr stattgefunden und 
soll nun wieder aufleben. Beide Parteien tüfteln bereits an der Aufstellung für 
das prestigeträchtige Turnier, weitere Mannschaften sind herzlich willkommen. 
Weitere Infors folgen oder sind bei der Fachschaft zu holen.

5.-14.10., Wien:
"urbanize! Internationales Festival für urbane Erkundungen" findet 
dieses Jahr zum dritten Mal statt. "urbanize! verbindet die Vielfalt an Disziplinen 
und ProtagonistInnen in ihrer Auseinandersetzung mit der Stadt als Kunst-, 
Forschungs- und Lebensraum....". Das Programm stand zu Redaktionsschluss 
noch nicht fest.

17.-19. 10., Rathaus:
Die METREX Conference Vienna - Development Strategies for Metropolitan 
Region and Areas hat den Focus "Affordable Housing- and Business 
Location Development Strategies". "METREX ist das Netzwerk europäischer 
Metropolregionen, das seinen mehr als 50 Mitgliedsregionen eine Plattform für 
den Wissens- und Erfahrungsaustausch bietet." Informationen und Anmeldung 
auf www.eurometrex.org/Vienna

bis 25.10, Planungswerkstatt:
Die Planungswerkstatt hat sich dieses Jahr keine Sommerpause gegönnt und sich 
stattdesssen in das "FahrRADhaus" verwandelt. Dieses bietet so ziemlich alles 
ums Thema Rad, was man sich vorstellen kann: U.a. eine City-bike-Station, eine 
Bibliothek("Velothek") und einen Radtest. Zudem werden Diskussionen. Vorträge, 
Kurse und Workshops veranstaltet sowie Fragen durch anwesende Experten 
beantwortet. Der Themenschwerpunkt wechselt monatlich, noch folgende sind 
"Das Fahrrad im Urlaub und in der Freizeit"(Juli), "Seniorinnen und Senioren 
- Mit dem Rad aktiv bleiben"(August), "Einkaufen mit dem Rad"(September) 
und "Mit dem Rad in den Herbst"(Oktober). Die Ausstellung ist ein Projekt der 
Radfahragentur Wien, zumindest ein Blick (gratis, Montag bis Freitag, 9-20:00) 
hinein lohnt sich. 

Nicht Verpassen!

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!
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31.10.-4.11., Hochschule für Technik, Rapperswill:
Das PlanerInnentreffen(PIT) findet kommendes Semester in der Schweiz statt. 
Studierende aus Rapperswill, dem einzigen schweizerischen Raumplanungs-
Studienstandort, organisieren das diessemestrige PIT zum Thema "Kehrseite". 
Die Rapperswiller Fachschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, den Begriff der 
Kehrseite "zu definieren, indem wir die Kehrseiten der Raumplanung und der 
klischeehaften Schweiz erleben". Bei Interesse bei der Fachschaft melden, Infos 
und Werbefilm gibt es auf www.planertreffen.ch

6.9.2012-13.1.2013, Wien Museum:
"Werkbundsiedlung Wien 1932 - Ein Manifest des neuen Wohnens" 
lautet der Titel der Ausstellung, die sich mit der berühmten, aus einer internationalen 
Bauausstellung hervorgegangenen Siedlung in Wien-Lainz auseinandersetzt. 
Sie präsentiert "anhand von Plänen, Modellen, Zeichnungen, Fotografien und 
Interieurs nicht nur die Geschichte der Siedlung, sondern beschäftigt sich auch 
mit dem Schicksal ihrer BewohnerInnen sowie mit den Problemen der heutigen 
Nutzung und Erhaltung." (Eintritt jeden Tag außer Montag, 10-18:00)

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Nicht Verpassen!
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Fachschaftsbericht

von Fachschaft Raumplanung
An dieser Stelle halten wir euch kurz auf dem laufenden was sich in der Fachschaft 
gerade so tut und welche Themen momentan unsere besondere Aufmerksamkeit 
haben.

Fokus: Nachhaltigkeit
Wir haben dieses Semester mit dem „Fokus“ ein neues Format an Veranstaltungen 
gestartet. Zum Thema der Nachhaltigkeit gab es zwei Filmabende und einen 
Footprint-Workshop. Das Interesse von Studierendenseite hätte größer 
sein können, jedoch entstanden zum Thema auch in kleinem Rahmen sehr 
angeregte Diskussionen.  Die Schwerpunktsetzung für ein ganzes Semester mit 
verschiedenen Veranstaltungen hat uns gut gefallen und wir wollen auch nächstes 
Semester damit weiter machen. An der Themenfindung wird gerade gearbeitet. 
Es sind alle eingeladen Vorschläge und Veranstaltungsideen einzubringen um 
etwas auf die Beine zu stellen und natürlich möglichst zahlreich teilzunehmen, 
weitere Informationen werden folgen. (siehe auch die Berichte auf den Seiten 5 
und 10)

Fachschaftsseminar
Die Fachschaft fand sich in den Osterferien zum alljährlichen Seminar, diesmal in 
Windischgarsten, ein. Mit der Unterstützung einer Trainerin haben wir drei Tage 
lang aktuelle Themen und Aufgaben besprochen und bearbeitet sodass wir für 
das nächste Jahr FS-Arbeit auch wieder bestens gerüstet sind. 

Studienkommission (StuKo)
Nach über einem halben Jahr intensiver Überarbeitung des Masterstudienplan 
wurde dieser mittlerweile auch schon vom Senat  bewilligt und tritt ab Herbst in 
Kraft.
Alle wichtigen Neuerungen findet ihr in dieser Ausgabe ab Seite 49.

PlanerInnentreffen in Schweden
Erstmals gab es eine Art kleines PIT in Schweden. Unsere schwedischen 
KollegInnen haben sich in Wien inspirieren lassen und eine kleine Konferenz 
zum Thema „Urban Trends“ auf die Beine gestellt.  Insgesamt 80 internationale 
Studierende waren nach Karlskrona und Malmö eingeladen, fünf VertreterInnen 
aus Wien haben die Reise angetreten um uns würdig zu vertreten. Bei leichtem 
Bier und windigem Wetter wurde in Vorträgen und Exkursionen versucht sich dem 
Thema zu nähern, das sich jedoch als wenig greifbar herausstellte. „Greifbarer“ 
im unangenehmsten Sinn des Wortes waren allerding mehrere Laptops in der 
zum Nachtlager umfunktionierten Turnhalle, die leider gestohlen wurden. Trotz 
allem war es ein schöner Aufenthalt, wir sagen „Tak“ und freuen uns schon auf 
den nächsten Besuch im hohen Norden. (Siehe auch den Bericht ab Seite 62)
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Raumkommission
zum wiederholten Male steht die Diskussion des Übersiedelns im Raum. Das 
betrifft einerseits die Fachschaft und andererseits auch die Fachbereiche 
des Departements. Ziel ist es eine räumliche Konzentration aller fakultären 
Einrichtungen im Hauptgebäude zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine Struktur- 
und Raumkommission unter der Leitung von Rudolf Scheuvens geschaffen. 
die Aufgabe der Kommission ist zum einen den Bedarf an Räumlichkeiten zu 
erheben und zum anderen Realisierungsszenarien zu entwickeln. Die Fachschaft 
beteiligt sich dabei intensiv, um die Position der Studierenden in der zukünftigen 
„Neuordnung“ zu Stärken. Einen Beitrag dazu findet ihr ab Seite 45.

Professur Verkehrspolitik/Verkehrssystemplanung
der zweite Anlauf für die Besetzung der Professur am IVS ist seit Februar in 
Angriff genommen. Nach der externen Begutachtung der BewerberInnen wurden 
nun KandidatInnen ausgewählt. Diese werden Anfang nächsten Semesters zum 
offiziellen Hearing eingeladen. Die Fachschaft wird wie schon in der Vergangenheit 
parallel dazu ein internes Hearing durchführen und sich die KandidatInnen genau 
ansehen.

Die budgetäre Situation der TU Wien...
auch bei uns ist die schlechte budgetäre Situation der TU Wien zu spüren. 
So musste das Lehrbudget um 40% reduziert werden was natürlich zu 
starken Änderungen in der Lehre führt. Am stärksten betroffen sind externe 
Lehrbeauftragte, TutorInnenstellen und Wahlfächer. Wir sind in regem Austausch 
mit unserem Studiendekan um die Qualität der Lehre und die Studierbarkeit so 
gut es geht zu erhalten. (Mehr dazu im Schwerpunkt "Die TU braucht Geld" auf 
den Seiten 22 bis 47)

Unerwünschte Besucher…
seit dem Winter gibt es im ganzen Haus vermehrt Probleme mit unbefugten 
Personen die unsere Räumlichkeiten benutzen. Dies hat unter anderem zu 
Diebstählen und anderen Belästigungen geführt. Wir haben die Gebäudeverwaltung 
darauf aufmerksam gemacht und mussten in weiterer Folge den Aufenthaltsraum 
zeitweilig zusperren da alle anderen Maßnahmen zu keiner Lösung geführt haben.  
Mittlerweile ist die Portiersloge wieder besetzt und die Lage hat sich normalisiert.

Im Wandel der Zeit
wiedermal hat sich die Zusammensetzung der FS-Aktiven etwas verändert, neue 
Gesichter sind zu uns gestoßen und andere sieht man etwas seltener. Andi, Maylin 
und Hannah unterstützen die Fachschaft nun schon seit einiger Zeit sehr engagiert 
und bringen neuen Wind und neue Ideen herein. Wer am Fachschaftsgeschehen 
mitwirken will ist jederzeit willkommen!

Maylin, Micha und Kathi
Für die fs_raum
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Positionierungen

von Rudolf Scheuvens
Wie stellen Sie die beiden Fachbereiche Architektur und Raumplanung 
gegenü ber? Wie könnte die Zusammenarbeit in den Bereichen Lehre und 
Forschung zwischen Architektur und Raumplanung verbessert werden?
Ich denke, dass es bekannt sein müsste, dass ich mich schon sehr lange für eine 
Intensivierung der Schnittstellen zwischen der Raumplanung und der Architektur 
einsetze. Bislang sind alle Bemühungen (Intensive Abstimmungen der Stuko´s, 
abgestimmte Lehrpläne...) nur bedingt von Erfolg gekrönt gewesen. Mich wurmt 
dies sehr. Hier müssen wir vorankommen - erscheint mir das Profil unserer 
Fakultät im Schnittfeld von Architektur, Städtebau und Raumplanung doch 
europaweit einzigartig zu sein. Es gäbe genügend Ansätze: z.B. im Rahmen 
eines gemeinsamen Masters und Doktoratskollegs, z.B. im Rahmen von 
studienrichtungsübergreifenden Lehrveranstaltungen und Projekten, eines "Co-
Teachings" und übergreifender Forschungsprojekte  oder z.B. im Rahmen einer 
jährlichen Summerschool.... 

Wie sehen Sie die Rolle der Fakultät im internationalen Kontext in 
Forschung und Lehre? Wie können interdisziplinäre Projekte und 
Zusammenarbeiten mit anderen Fakultäten Ihrer Meinung nach 
aussehen?
Es gäbe viele Themen, mit denen wir uns international sehr viel stärker 
positionieren könnten und sollten. Mir persönlich wäre das Themen- und 
Arbeitsfeld der "Urbanistik" ein großes Anliegen. Gerade hier birgt unsere 
Fakultät enorme Potenziale in Form von hoch engagierten und qualifizierten 
KollegInnen. Im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz läuft bereits eine 
sehr interessante Initiative, in der auch weitere Fakultäten eingebunden sind. 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass wir, auch bezogen auf eine internationale 
Positionierung, mit aller Kraft an einer Intensivierung der Schnittfelder Architektur-
Städtebau-Raumplanung arbeiten müssen!! Auch im Kontext gemeinsamer 
Forschungsprojekte, einer Publikationsreihe, internationaler Forschungstage. 
Allein schon der Standort Wien öffnet uns hier auch international viele Türen. 
Wir müssen nur die Initiative ergreifen.  

Wie stehen Sie zu Zugangsbeschränkungen, Studiengebü hren und dem 
Freien Hochschulzugang?
Ich stehe zu dem Grundprinzip des freien Hochschulzugangs, komme ich doch 
selbst aus einem Staat, in dem der Numerus Clausus darüber entscheidet, ob man 
zu bestimmten Studienrichtungen zugelassen wird - oder nicht. Was für ein Unsinn. 
Allerdings müssen wir auch konstatieren, dass die hohen Studierendenzahlen uns 
derzeit in vielerlei Hinsicht überfordern. Auch bezogen auf die Qualität der Lehre. 
Wir benötigen entsprechende Ressourcen, damit wir den hohen Ansturm auch 
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bewältigen können.  Ansonsten befürchte ich, dass viele der gute Ideen und der 
innovativen didaktischen Konzepte auf der Strecke bleiben werden. Jedenfalls 
ist der derzeitige Zustand (was die Raumkapazitäten betrifft) nicht nur in der 
Architektur, sondern auch in der Raumplanung unhaltbar. All dies erfordert 
entsprechende personelle und räumliche Kapazitäten, die wir dringend einfordern 
müssen!!!

Die Fakultät fü r Architektur und Raumplanung soll in den nächsten Jahren 
gemeinsam mit der Bauingenieursfakultät im Hauptgebäude unter ein 
Dach gebracht werden. Wü rden Sie eine funktional durchmischte (bspw. 
Studierendenräume neben Institutsräumen) oder eine funktionsgetrennte 
Raumsituation bevorzugen und warum?
Unter "ein Dach" sollen künftig nicht nur die Bauing-Fakultät und die Architektur 
gebracht werden, sondern auch die verstreut liegenden Fachbereiche der 
Raumplanung sollen am Standort Karlsplatz konzentriert werden. Gerade dies 
eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten der Kooperation. Vor allem dann, wenn 
es uns gelingt, nicht nur Büroräume für MitarbeiterInnen zu organisieren. Wir 
benötigen eine intelligente Zuordnung von studentischen Arbeitsmöglichkeiten 
und Instituts-/Fachbereichsräumen. Kurze Wege und die Chance, mal "eben über 
die Schulter" schauen zu können, zählen für mich dazu. Es gäbe viele Gründe, die 
dafür sprechen, verwandte Fachgebiete auch räumlich zu verknüpfen. Ich sehe es 
als wichtige Aufgabe an, die dazu notwendige Diskussion kurzfristig aufzunehmen. 
Aus diesem Grund haben wir uns zur Etablierung einer studienrichtungs- und 
kurienübergreifenden „Raum- und Strukturkommission“ entschlossen, die vor 
kurzem ihre Arbeit aufgenommen hat und die sich derzeit vor allem mit der 
Entwicklung der Raumsituation befasst.

Den Universitäten, also auch der TU Wien, wurden weitere 
Einsparungsmaßnahmen angekü ndigt, was sich voraussichtlich negativ 
auf die Personalsituation auswirken wird. Wie wollen Sie die Qualität 
der Lehre unter diesen Umständen sichern?
Die notwendigen Einsparmaßnahmen stellen uns vor große Herausforderungen. 
Im wesentlichen betreffen diese massive Kürzungen im Bereich der externen 
Lehrbeauftragungen. Dass dies nicht ohne Einfluss auf die Qualität der Lehre 
bleiben kann, liegt auf der Hand. Kurzfristig werden wir allerdings nicht 
umhinkommen, diesen „Mangel“ im Sinne eines Ausnahmezustandes „kreativ“ 
zu verwalten. Sollte sich hier allerdings nicht bald eine andere Perspektive 
ergeben, können wir die Qualität der Lehre nicht mehr aufrechterhalten. Im 
engen Schulterschluß mit der Hochschulleitung müssen wir unsere Positionen 
und Bedarfe dem Ministerium gegenüber vermitteln. Und wir werden auch 
nicht umhinkommen, unsere Positionen auch öffentlich kundzutun. Notwendige 
Aktionen, die auf unsere Ressourcenproblematik verweisen, müssen professionell 
vorbereitet werden - egal ob es sich dabei um Aktionen im öffentlichen Raum 
der Stadt oder um sonstige überraschende, kreative Aktionen handelt. Ein Streik 
wäre die Ultima Ratio. Es kann nicht sein, dass wir die derzeit notwendigen 
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Budgetkürzungen zum Regelfall werden. 

Wir müssen aber auch langfristig denken. Die Einnahme einer Blockadepolitik 
kann uns kurzfristig zwar helfen, mittel- bis langfristig jedoch zu einem Bumerang 
werden. Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir unsere Lehre produktiver 
gestalten können. Hier kommen wir nicht umhin, auch über neue Lehrkonzepte 
nachzudenken. Wir werden die "schlummernden" Potenziale in der Vernetzung 
der Architektur und der Raumplanung wecken müssen. Die Ressourcenfrage 
(auch bezogen auf den räumlichen Bereich) wird dabei einen zentralen Stellenwert 
einnehmen. 

Damit komme ich zum Zusammenspiel der Kurien. Eine gemeinsame 
Verantwortung verlangt den offenen, kritisch/konstruktiven Dialog. Diesen zu 
fordern und zu fördern, ist mir ein zentrales Anliegen, welches ich persönlich 
mit der Aufgabe des Dekans verbinde. Derzeit tendiere ich stark zur Bildung 
aufgabenspezifischer Teams, so wie dies gerade über die studienrichtungs- und 
kurienübergreifenden „Raum- und Strukturkommission“ geschieht.

Wie sehen Sie Ihre/die Rolle des Dekans? Können Sie den 
Aufgabenbereich und die Relevanz des Dekans für "Laien" kurz 
umreißen? Wie genau sehen die Übergangsbestimmungen (Semsroth-
Scheuvens) und die Arbeitsteilung in dem geplanten Team (Scheuvens/
Kühn/Kanonier) aus? 
Etwas vorweg: Ich habe für die Funktion des Dekans kandidiert, weil ich fest 
davon überzeugt war, dass ich mit dem mir innewohnenden Verständnis von 
Kooperation, Offenheit, Transparenz, Gesprächsbereitschaft und Lösungswillen 
in dieser Zeit einiges für die Fakultät bewegen kann. Ich sehe mich dabei nicht 
als Einzelkämpfer, als „Chef“ einer Fakultät. Ich sehe mich als jemanden, der 
zuhört, vernetzen und strukturieren hilft - und der getroffene Entscheidungen 
auch weiterverfolgt und in die Umsetzung bringt. 

Ich sehe mich aber auch als leidenschaftlicher Hochschullehrer, der auch eine 
Verantwortung den Studierenden und den KollegInnen gegenüber besitzt. 
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Vieles befindet sich in der Raumplanung derzeit in der Umstrukturierung, an 
der ich gerade jetzt auch aktiv als Leiter eines Fachgebietes mitgestalten und 
Akzente setzen möchte. Und ich stehe in der Verantwortung der Durchführung 
verschiedener Drittmittel- und Forschungsprojekte, die mich auch noch im 
nächsten Jahr zeitlich stark in Anspruch nehmen. All dies jenseits der Frage, was 
ich meiner Familie so alles zumute...

In meiner Interessensbekundung auf die Funktion des Dekans habe ich daher 
deutlich gemacht, dass ich mir nur unter einer Voraussetzung auf dieses 
Amt hin bewerbe: jene, dass ich nicht vom ersten Jänner 2012 an in diese 
verantwortungsvolle und zeitstrapazierende Rolle hinein muss und dies auch nicht 
kann.

Meine derzeitige Rolle ist  daher auch jene des „stellvertretenden Dekans“. 
Zumindest bis zum 31. Dezember 2012. In dieser Funktion habe ich die 
Leitung der bereits erwähnten „Raum- und Strukturkommission“ übernommen. 
Auch organisiere ich derzeit gemeinsam mit Klaus Semsroth und KollegInnen 
beider Studienrichtungen den Wissenschaftstag, der am 5. November 2012 
stattfinden wird. 

Das Jahr 2012 definiert für mich eine Übergangs- und Einarbeitungszeit. Ich 
muss mich in die Verwaltungsabläufe einarbeiten und auch ein Gespür für die 
„treibenden Kräfte“ an unserer Fakultät entwickeln. Hier bewährt sich die enge 
Zusammenarbeit und Abstimmung nicht nur mit dem Dekan Klaus Semsroth, 
sondern auch mit den beiden Studiendekanen Arthur Kanonier und Christian 
Kühn. 

Es ist ein wenig meine Last, die Aufgaben, die mir zugetragen werden oder 
die ich suche, mit großer Leidenschaft anzugehen. Auch wenn die „Schonfrist“ 
bis zur Übernahme der Dekansfunktion am 31. Dezember 2012 auslaufen 
wird, so habe ich nicht vor, auf die Kooperationen in einem Dekanatsteam 
verzichten zu wollen. Wie dies aussehen wird, darüber werde ich mir in nächster 
Zeit nach vielen Gesprächen mit den KollegInnen und dem Rektorat noch den 
Kopf zerbrechen...•
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Der TU geht es nicht gut. Als erste österreichische Uni ist sie in einer derart 
schwierigen Lage, dass sie, bei Beibehaltung des Status Quo, in wenigen Monaten 
bankrott gehen würde. Deshalb kommt es zu drastischem strukturellen Abbau. 
Das heißt: Zuerst Einsparung von Reinigungskräften und Portieren(bereits 
geschehen), dann ist das wissenschaftliche Personal an der Reihe: Bereits 15 
Professuren wurden gestrichen. 4 der 5 Lehramtsstudien wurden gestrichen. 
Prä-docs werden für ihre oftmalige de-facto-Vollzeitbeschäftigung statt  31 
nur noch für 25 Stunden bezahlt. Von dem Projekt "TU University 2015", das 
die TU in drei Jahren in neuem Glanz erstrahlen lassen hätte sollen, ganz zu 
schweigen.
 
Weil diese Zustände untragbar sind, hat die HTU am 2.5. eine Vollversammlung 
einberufen (Bericht auf Seite 7). Am folgenden Tag fanden drei Workshops zu 
den Themen „Forderungen“, „Aktionen“ und „Netzwerke“ statt. Was deren und 
der nachfolgenden Treffen Ergebnisse waren, blieb der nicht direkt involvierten 
Öffentlichkeit inklusive mir (Roland) unbekannt.

Die HTU ist in der Hinsicht etwas intransparent. Die von ihr eingerichtete 
Homepage (http://htu.at/Main/Zukunft/) bietet ebenso wie die zugehörige 
Facebook-Seite an Aktuellem nur noch die Information, wann die jeweils nächste 
Street-Lecture ist. Das nächste öffentliche Treffen (Stand 21.6.) soll am 8.5. 
stattfinden. Offensichtlich ist der Prozess zu Ende. Aber wo sind die Ergebnisse?

In Punkto "Aktionen" gibt es ein gutes Ergebnis (das allerdings schon vor 
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der Vollversammlung da war): Die Idee und Organisation der Street Lectures 
(Berichte dazu siehe Seiten 7 bis 12) muss man der HTU zugute halten. Damit 
wurde eine Form des Protestes geschaffen, die nicht aus  Herumgrölen besteht, 
sondern eine Metapher für die untragbaren Zustände in der Universität ist: Die 
Lehre muss in den öffentlichen Raum verlegt werden. Dort findet eine Mischung 
von Politik und Wissensvermittlung statt.

Was "Netzwerke" und "Forderungen" betrifft, ist mir unklar, wo die HTU nun 
steht. Aber vielleicht ist es auch zu simpel: 
Wir brauchen einfach nur Geld, Ministerium.•

Die TU braucht Geld
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1. Street Lecture

2. Street Lecture

3. Street Lecture

Die TU braucht Geld



27

St.u.P.i.D. 2/2012

4. Street Lecture

5. Street Lecture

6. Street Lecture
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Die finanzielle Lage der TU Wien wirkt sich auch auf unsere Studienrichtung aus.  
Ein Problem, das in den letzten Monaten am Department diskutiert wurde, war 
die zunehmende Prekarisierung der Prä-Doc-Stellen an unserem Department. 
Die Fachschaft Raumplanung hat mit ihrer E-Mail, die am 19.3. an das Rektorat 
sowie den Newsletter ging, einen Diskussionsprozess ausgelöst, der weiterhin 
andauert. Forciert wurde dieser durch die Mail von einem Zusammenschluss 
mehrerer betroffener Personen (siehe Seite 30) und er dauert bis heute in 
verschiedenen Gesprächen an. Nachfolgend die Mail:

Personalab bau und wissenscha ftliches 

Prekariat am Department 

von Fachschaft Raumplanung
Sehr geehrtes Rektorat,

Liebe ProfessorInnen, Fachbereichsleiter, wissenschaftliche
MitarbeiterInnen und Studierende,

Lieber Dekan, Studiendekan und Departmentleiter,

die Budgetsituation der TU-Wien wurde schon hinlänglich diskutiert: 19 Mio. Euro 
Defizit (2010) veranlassten das Wissenschaftsministerium, ein ausgeglichenes 
Budget einzufordern. Faktisch bedeutet dies massive Kürzungen der finanziellen 
Mittel der TU Wien.
Auf einen Aspekt muss dabei noch einmal genauer hingewiesen werden: Im Zuge 
dieser Einsparungen werden vor allem am Fachbereich Örtliche Raumplanung 
und am Fachbereich Soziologie MitarbeiterInnen eingespart. In dieser E-Mail 
fordern wir, die Fachschaft Raumplanung, insbesondere die Fachbereichsleiter, 
ProfessorInnen, Dekan, Studiendekan und Departmentleiter, aber auch das 
Rektorat auf, sich massiv bei entsprechenden Stellen dafür einzusetzen, dass 
diese MitarbeiterInnen unserem Department erhalten bleiben und sich gegen den 
Stellenabbau am Department zu erwehren.

Wieso? Hier noch mal genauer:

Man muss nicht Planung studieren um zu verstehen, dass stark steigende 
Studierendenzahlen und stark sinkende Lehrendenzahlen zu einer viel schlechteren 
Qualität in der Lehre führen werden. Zum Teil soll dies damit bewältigt werden, 
dass neue, aber dafür weit weniger, Lehrende angestellt werden. Mit dem 
Abgang  bewährter Lehrender geht sehr viel Know-how verloren: Wissen welche 
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Lehrformen sinnvoll sind, wie mit großen Studierendenzahlen umgegangen werden 
kann, wie das tagtägliche Geschäft auf dem Department aussieht. Jahrelang 
investiert die TU in die Ausbildung von WissenschaftlerInnen. Investitionen die 
jetzt in den Wind geblasen werden. Ein Universitätsbudget durch Kürzung von 
Lehrenden zu bewerkstelligen, bedeutet Selbstabschaffung.

Abgesehen davon, dass es im nächsten Semester zu wenig Lehrende für die 
Aufrechterhaltung der Lehre geben wird, muss auch auf die Arbeitsbedingungen 
des wissenschaftlichen Personals hingewiesen werden. Leistung muss sich lohnen, 
oder? Dieses Prinzip wird oft gefordert aber selten gelebt. Unsere Fakultät liefert 
dafür ein Beispiel: Junge AssistentInnen sind auf das Schreiben einer Dissertation 
angewiesen, um annähernd eine Chance (!) auf eine vertragliche Verlängerung 
zu haben.
Trotzdem werden unbezahlte Arbeitszeiten weit über das vertragliche Limit 
hinaus als selbstverständlicher Teil eines Unijobs erwartet. Das aufwendige 
Schreiben einer Dissertation, neben Lehre, Verwaltung, strukturellen Problemen 
und Drittmittelprojekten, wird fast unmöglich gemacht. Somit werden formal die 
Bedingungen einer Vertragsverlängerung nicht erfüllt und mit dieser Begründung 
diese Verträge jetzt tatsächlich nicht verlängert. Zum Dank für persönliches 
Engagement und Gratisarbeit, ohne abgegoltene Überstunden, werden diese 
Mitarbeiter vor die Tür gesetzt und durch eine neue Generation ersetzt, die noch 
weniger bezahlt bekommt, dafür mehr arbeiten muss. Die neue Generation wird 
auf dem Papier 20 Stunden pro Woche bezahlt, (faktisch wird jedoch 40 Stunden 
und mehr gearbeitet) und dafür 900€ bekommen, ohne Überstunden, ohne eine 
realistische Perspektive aus diesem Prekariat aufzusteigen- ein Hungerlohn.

Das Halten des Qualitätsstandards der Lehre in der Raumplanung in den 
letzten Jahren war unter anderem nur durch das persönliche Engagement 
dieser Lehrenden, und ihrem Einsatz bei betreuungsintensiven LVAs, möglich. 
Genau diese Leute werden jetzt gegangen werden. Dieses Vorgehen empfinden 
wir als unethisch und auch als betriebswirtschaftlich kurzsichtig. Hochleistung 
entsteht nicht durch Billigjobs. Qualität in der Lehre kann nicht auf Ausbeutung 
aufgebaut werden. "Es gibt keine Alternative", heißt es, "da das Budget saniert 
werden muss." - Diese Priorität wird von Rektorat und Ministerium gesetzt. Dies 
hindert uns dennoch nicht daran, unsere Prioritäten und Vorstellungen klar zu 
kommunizieren:

*  Wir wollen angemessene Arbeitsbedingungen für Studierende und Lehrende.
*  Wir wollen Qualität in der Lehre.
*  Wir wollen mehr Lehrende und nicht weniger.
* Wissen ist kein Luxusgut, sondern die Grundbedingung einer freien,       
demokratischen Gesellschaft und verdient somit Wertschätzung.•
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Folgende Mail ging dann am 25.4. an zahlreiche EmpfängerInnen, siehe unten.

Die Zeit ist um – die Nächsten, bitte!

von Prekariat_Raumplanung
Zur systematischen Prekarisierung von PräDoc-Wissenschaftler_innen 
am Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung

z.K. Sabine Seidler (Rektorat), Anna Steiger (Vizerektorin), Adalbert Prechtl 
(Vizerektor), Klaus Semsroth, Rudolf Scheuvens (Dekanat) und Erasmus Langer 
(Betriebsrat), HTU, Fachschaft Doktorat

Liebe Departmentleitung und geschätzte Department-Kolleg_innen!

Liebe Fachschaft, liebe Studierende!

Am 19. März 2012 versendete die Fachschaft ein Mail mit dem Titel 
„Personalabbau und wissenschaftliches Prekariat am Department für 
Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung“. Mit diesem Schreiben 
möchten wir dem dort angesprochenen Prekariat Stimme und Gesicht verleihen. 
Ein großer Dank an die Fachschaft für das Offenlegen von Sachverhalten und 
Problematiken, die schon längst öffentlich diskutiert werden müssten. Das 
folgende Mail dient dazu, die aus unserer Sicht zentralen Probleme im derzeitigen 
Umgang mit jungen Wissenschaftler_innen am Department darzulegen.

In der universitären Hierarchie unterstehen wir PräDoc-Assistent_innen 
einem System der mehrfachen Überlastung und Überforderung. Es besteht 
eine universelle Forderung nach wissenschaftlicher Exzellenz in der Forschung 
einerseits und umfassendem, qualitativ hochwertigen Engagement in der Lehre 
andererseits, ohne dass dabei der institutionelle Rahmen geboten würde, diesen 
Forderungen gerecht werden zu können. So gibt es an der Universität keine gezielte 
Forschungsausbildung, keine pädagogisch-didaktische Grundausbildung und kein 
(institutionalisiertes) Doktorratsstudium bzw. kein ausreichendes Angebot an 
Doktoratslehrveranstaltungen. Zusätzlich mangelt es an Auseinandersetzung mit 
den notwendigen Rahmenbedingungen für exzellente wissenschaftliche Forschung 
– vor allem im Sinne adäquater Führungs- und Kommunikationskultur. Der 
Arbeitsalltag an den jeweiligen Fachbereichen entpuppt sich – getrieben von 
Positionierungsinteressen und Geltungsdrang bei gleichzeitigem Personalmangel 
und Lehrüberbelastung – allzu oft als Wissenschaft am Fließband und nicht 
als kreatives Biotop persönlicher Entfaltung. Hier manifestiert sich dieser 
Leistungsdruck auf noch auszubildende Wissenschaftler_innen in einer von vielen 
getragenen Kultur der Überlastung und Überforderung, sowie einem System der 
multiplen Prekarisierung und Ausbeutung.

Die Hauptproblematiken aus unserer Sicht sind dabei:
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1. Vertragsregelung
Die Teilzeitanstellung junger Mitarbeiter_innen erhöht zwar den Mitarbeiter_
innenpool der jeweiligen Fachbereiche, wird aber in erster Linie dafür benutzt den 
aus den Nähten platzenden Lehr- und Forschungsbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Trotz der Verteilung von Aufgaben und Verantwortung auf mehrere Köpfe reicht 
die Teilzeitanstellung nicht aus, um sogenannte Pflichtaufgaben zu bewältigen. 
Das führt zu nicht abgegoltener Mehrarbeit. Die strukturelle Unterfinanzierung 
des Lehr- und Forschungsbetriebs wird damit all jenen aufgebürdet, die am 
wenigsten institutionelle Möglichkeiten haben Widerstand dagegen zu leisten. 
PräDoc-Assistent_innen fehlt es nicht nur an Einfluss in der Institution 
(weil sie gerade erst eingestellt wurden), sondern auch an einer gesicherten 
Zukunft, die ein unbedenkliches Einfordern der Einhaltung von Arbeitsverträgen 
ermöglicht (Stichwort befristete Arbeitsverträge). Weiterhin lastet der Druck 
auf PräDoc-Assistent_innen, sich mit zusätzlichen Drittmittelprojekten und 
Nebenbeschäftigungen die Lebensgrundlage zu sichern sowie sich über eben 
solche Projekte ein außeruniversitäres Standbein für die Zeit nach Auslaufen des 
befristeten Vertragsverhältnisses zu schaffen.

Nach vier Jahren werden die Mitarbeiter_innen in der Regel durch neue ersetzt. 
Eine aus unserer Sicht deutliche Geringschätzung des im Laufe der Anstellungszeit 
erworbenen fachlichen und didaktischen Wissens. Anstelle von Qualitätssicherung 
in Lehre und Forschung werden Potenziale zum Preis der Prekarisierung des 
wissenschaftlichen Personals verschenkt: eine lose-lose-Situation, deren 
Auswirkungen letztlich das bestehende Kollegium immer aufs Neue zu tragen hat. 

2. Lehrbelastung
Vor allem in der Lehre werden die laut Vertrag festgelegten Aufgaben der 
Prä-Doc-Assistent_innen weit überschritten. Zentrales Problem ist die falsche 
Auslegung vertraglich klar geregelter Pflichten. Während am Department von 
einer Mindestzahl zu lehrender Stunden pro Semester ausgegangen wird, sieht 
der Kollektivvertrag eine Obergrenze für die Lehrbelastung vor (3,1 Stunden pro 
Jahr gewichtet in den ersten 3 Jahren). Diese Fehlauslegung führt zu permanenter 
Überbelastung junger Assistent_innen im Lehrbetrieb des Departments.

Zusätzliche Arbeitsbelastung entsteht dadurch, dass die Lehre nicht (wie 
in Einstellungsgesprächen versprochen) forschungsgeleitet ist, sondern 
das Übernehmen unterschiedlichster, vor allem aber betreuungsintensiver 
Lehrveranstaltungen beinhaltet. Darüber hinaus ist der Spielraum für eigene 
Lehrinhalte im ohnehin umfangreichen Lehrkatalog stark begrenzt. Trotz dieser 
widrigen Rahmenbedingungen wird das Gebot "forschungsgeleiteter Lehre" 
von jungen, engagierten Wissenschaftler_innen durchaus gelebt, indem Inhalte 
und Reflexionen aus der eigenen Qualifizierungsarbeit, welche ja zum größten 
Teil in der Freizeit erarbeitet wird, selbstverständlich in die Lehrveranstaltungen 
einfließen. Davon profitiert die Universität, während junge Assistent_innen dafür 
mit ihrer Freizeit bezahlen, aber keinerlei Gegenleistung erhalten (insbesondere 
in Zeiten massiven Stellenabbaus und schwindend geringer Karrierechancen an 
der Institution selbst).
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3. Qualifizierung & Karriere
Aufgrund übermäßiger Gesamtbelastung fehlen ausreichend zeitliche Ressourcen 
für die eigene Qualifizierung und Karriereentwicklung. Die "Bereitschaft zur 
Erstellung einer Dissertation", wie in den meisten Ausschreibungen definiert, stellt 
einen essentiellen Anreiz für die Bewerbung um eine Prädoc-Stelle dar und sollte 
aus Sicht des Departments im Sinne langfristiger Planung, Qualitätssicherung in 
Lehre und Forschung und Exzellenzbestrebungen auch ein wesentliches Kriterium 
in Personalentscheidungen sein. Die Möglichkeit eine wissenschaftliche Karriere 
innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen und finanzieller Unterstützung 
einzuschlagen, ist für junge Forscher_innen gerade im Bereich Planung – und in 
Österreich im Speziellen – eine seltene Chance. Daher schmerzt es umso mehr, 
dass sich diese positive Aussicht als Lockangebot für qualifizierte, leistungsbereite 
und hochmotivierte Jungwissenschaftler_innen entpuppt, die zu Gunsten der 
Aufrechterhaltung des Alltagsbetriebs missbraucht werden. Bei näherer Betrachtung 
erweist sich das Interesse der Institution an der Qualifizierung junger Mitarbeiter_
innen oft als gering und eigenständige Forschung und Qualifizierung finden keine 
entsprechenden organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen vor.
 
Wir fordern daher…

…die Einhaltung des Kollektivvertrags bezüglich PräDoc-Assistent_innen 
hinsichtlich der festgelegten Arbeitszeiten!

…den Arbeitseinsatz in Lehre und Forschung in Feldern mit thematischer Nähe 
zur eigenen Forschung!

…ernstzunehmende Qualifizierungsangebote für wissenschaftlichen 
Nachwuchs und einen realistischen inhaltlichen und strukturellen Rahmen für 
Qualifizierungsarbeiten!

…einen transparenten und offen geführten Dialog zur Stellenentwicklung in den 
Fachbereichen und am Department!

…eine Professionalisierung des Führungsmanagements und eine 
Kommunikationskultur der Transparenz und Offenheit auf Department- wie auch 
Fachbereichsebene!

…ein die Fachbereiche übergreifendes Forum, um unsere Wünsche und Ziele, 
aber auch gegenseitige Erwartungen offenzulegen!
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Wir erwarten uns hierfür eine transparente und kooperative Erarbeitung 
professioneller Strategien und Perspektiven in der Aus- und Weiterbildung von 
Prädocassistent_innen durch die leitenden Positionen der Fachbereiche und des 
Departments. 
Daher fordern wir das Department und die Departmentleitung auf, sich 
zur Situation der PräDocs im Speziellen und Qualitätsansprüche von Lehre 
und Forschung im Allgemeinen zu äußern und Stellung auch innerhalb der 
Fakultät und der gesamten Universität zu beziehen! Unsere Gesprächs- und 
Veränderungsbereitschaft ist Ihnen gewiss!

In Erwartung einer Reaktion,

Wencke Hertzsch

Justin Kadi

Theresa Schütz

Roman Seidl

Emanuela Semlitsch

Johannes Suitner

Mara Verlic

Denise Zak

Damir Zivkovic

Werner Tschirk
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Ein Gespräch

von Maylin Lutz
Wir haben Wencke Hertzsch und Emanuela Semlitsch am 12. Juni 
interviewt. Es geht um das Arbeiten an einer Universität allgemein, ihre 
Lehrtätigkeit,  und darum, ein bisschen Licht für die Studierenden in die 
aktuelle Situation zu bringen und warum sie gehen (müssen), oder doch 
nicht.

Was für eine Ausbildung habt ihr denn gemacht und wie seid ihr zur Uni 
gekommen?
Emanuela Semlitsch: Ich habe Raumplanung hier an der TU studiert, war 
danach aber nicht nur in diesem Bereich tätig – u.a. habe ich als Kindergärtnerin 
gearbeitet, und ich habe auch Theater gemacht, was ein bis heute sehr wichtiger 
Tätigkeitsbereich für mich ist, insbesondere das Straßentheater als aktives 
Eingreifen in den städtischen Alltag. Damit spreche ich bereits Themen und 
Handlungsfelder an, die mich im Rahmen der Raumplanung und der Stadtplanung 
besonders interessieren: das Thema der Bildung und der Wissensproduktion wie 
auch das Performative, das Theatrale und die Aktion im Stadtraum. An die Uni 
gekommen bin ich vor vier Jahren durch eine Ausschreibung, auf die ich mich 
beworben habe.

War es ursprünglich geplant einmal auf der Uni zu arbeiten oder hat sich das so 
ergeben? 
Emanuela: Es war kein konkretes Ziel, dass genau das meine Laufbahn oder 
Karriere werden sollte. Es war aber immer schon ein Teil von mir, Inhalte zu 
vermitteln und weiter zu geben. Das hat mich immer interessiert, auch das 
wissenschaftliche Arbeiten – das analytische und genaue Schauen auf die Dinge. 
Daher war natürlich Uni eine Option für mich, aber nicht die einzige.

Und bei dir, Wencke?
Wencke Hertzsch: Ich habe 1996 angefangen Stadt- und Regionalplanung 
in Berlin  zu studieren und dort auch meinen Abschluss gemacht, dazwischen, 
1999, auch ein Jahr in Wien, weshalb ich Wien auch kenne. Ich habe aber 
schon sehr früh – während des Studiums - angefangen zu arbeiten.
Ich bin über Studium und Praxis sehr stark in eine dialogbasierte, kooperative, 
partizipationsorientierte Planung gekommen. Ich sage gerne dass ich durch diese 
„Berliner Schule“  sozialisiert bin. Sowohl was das Studium anbelangt, im Sinne 
der Stärkung sozialwissenschaftlicher Aspekte, als auch in der Praxis – diese 
Themen ziehen sich bis heute durch – klassische Themen der Stadterneuerung, 
Quartiersmanagement, die Gestaltung von Planungsprozessen, Partizipation. 
Die ehemalige „klassische Planerin“ im Sinne von Pläne zeichnen war ich nie. 
An die Uni gekommen bin ich durch eine Ausschreibung  und dem eigenen 
Wunsch in einem Unikontext zu arbeiten und meine in Berlin angefangene Diss 
zu beenden. Denn durch die Arbeit im Planungsbüro habe ich gemerkt, dass 
gleichzeitig arbeiten und die Diss zu schreiben nicht funktioniert. Da war die 
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Überlegung, dass es doch günstig wäre an eine Universität zu gehen, um in einem 
wissenschaftlichen Rahmen die Gelegenheit zu haben an der Diss zu arbeiten. Das 
war der Hintergrund warum ich auf die Uni gegangen bin, und dass es in Wien 
war, war kein großer Schritt da ich Wien ja bereits kannte. Meine Motivation 
an die Uni zu gehen, war damals mit dem Ziel verbunden, die Dissertation zu 
beenden und eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen.

Wie war das für euch auf der Uni? Wie hat man sich eingearbeitet? Ist man 
nervös wenn man zum ersten Mal vor den Studierenden steht und Wissen 
vermitteln soll?
Wencke: Da weiß man gar nicht so genau wo man anfangen soll zu erklären. 
Das hat viele Dimensionen. Es ist ein total neues Feld – die Fragen „Was 
vermittele ich eigentlich? Wie vermittle ich bestimmte Inhalte? Und welche 
Rolle habe ich dabei?“ sind Fragen die immer wieder auftauchen. Vor allem der 
Rollenwechsel der stattfindet ist nicht so leicht, da man während des Studiums ja 
keine pädagogische Ausbildung bekommt bzw. der pädagogische Zugang fehlt. 
Das ist alles „learning by doing“. Das ist eine der Dimensionen mit der man sich 
auseinandersetzen muss. Dann gibt es auch noch die andere Dimension, nämlich 
„Welche Inhalte vermitteln?“, also die fachliche Perspektive. Und natürlich die 
persönliche Dimension – wie gehe ich damit um, dass ich vorne, vor vielen 
Studierenden stehe, die mich auch in dieser Rolle wahrnehmen sollen und mich 
in dieser Rolle akzeptieren müssen. Das war ein sehr großes Lernfeld, in dem 
ich persönlich durch das Ausprobieren und Tun sehr viel gelernt habe, auch aus 
meinen eigenen Fehlern. Darüber hinaus gab es natürlich auch Unterstützung 
vom KollegInnenkreis die einem ein paar Zugänge vermittelt haben. Anfangs 
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ahmt man auch ein bisschen nach, bis man seinen eigenen Weg findet. Die 
Persönlichkeit ist immer da, keine Frage, aber bis man sich ermächtigen kann 
seinen eigenen Weg zu gehen, das dauert aus meiner Perspektive schon länger 
und “Lampenfieber“ hat man auch lange, zumindest ich persönlich.
Emanuela: Ich würde auch sagen, dass es lange – mehr als ein Semester 
– dauert bis man die Sicherheit hat, Inhalte so zu vermitteln, dass sie auch 
ankommen. Das selbst auszuprobieren, aber gleichzeitig auch Leute zu haben bei 
denen man mitmacht und sieht wie Betreuungssituationen funktionieren können, 
war für mich in dieser Entwicklung sehr wichtig. Die Übergänge – also die 
Einarbeitungszeiträume neuer AssistentInnen – sollten aber bewusster gestaltet 
werden. Ich bin auch der Meinung, dass möglichst viele Studierende einer 
Tätigkeit als TutorIn oder Studentenassistenz nachgehen können sollten. Denn 
dadurch bekommt man Einblick in den Lehrbetrieb, und es wird eine Verbindung 
hergestellt zwischen der Rolle als Studierende/r und der als Lehrende/r. In 
meiner Assistentinnenzeit war ich hauptsächlich an Projekten beteiligt, weniger 
an Vorlesungen. Da war das Schwierigste zu Beginn für mich, am Anfang des 
Semesters zu wissen, was am Ende rauskommen kann: was kann ich von den 
Studierenden erwarten, und was muss ich geben damit ich das erwarten kann? 
Bis wie weit fordert, fördert oder überfordert man?
Wencke: Die Lehrveranstaltungen erfordern, dass man jedes Semester auf die 
Studierenden und die Themen spezifisch eingeht, und die Routine zu finden, wie 
man selber damit umgeht, das dauert. Das Gefühl, dass man weiß wie dieses 
und jenes Format funktioniert, wo die Studierenden herkommen und was sie 
mitbringen. Was kann ich voraussetzen, was muss ich dazugeben und was habe 
ich am Ende zu erwarten. Da ist man auch nie am Ende des Lernens. Und 
ich muss gestehen, meine größte persönliche Herausforderung dabei war die 
QuaQua, vom Scheitern bis zu Erfolgen war alles dabei.
Emanuela: An und für sich ist es schon wieder verwunderlich, wenn man daran 
denkt mit wie vielen Unklarheiten man einsteigt und welche Sicherheit man in 
den vier Jahren erlangt. Ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte vor allen möglichen 
Studierendengruppen stehen und unterschiedlichste Lehrveranstaltungen 
durchführen.

Zu eurem Verhältnis zu  den Studierenden: Theresa und du, Emanuela, ihr werdet 
von Studierenden sehr liebevoll als die Esoterikerinnen bezeichnet. Was sagst du 
dazu?
Emanuela: Das war mir so nicht bewusst, obwohl ich den Begriff „esoterisch“ 
schon in Rückmeldungen gelesen habe…Ich tu mir ein bisschen schwer mit 
dem Wort, weil ich mich damit gar nicht identifizieren kann. Ich sehe mich als 
sehr bodenständig und eindeutig als rationale Denkerin. Aber ich weiß, woher 
diese Zuschreibung kommt: In meiner wissenschaftlichen Arbeit ist nicht nur die 
gebaute, sondern auch die unsichtbare Stadt ein zentrales Thema, und ich versuche 
bewusst, diese Aspekte auch in der Lehre einzubinden – also Phänomene wie 
Atmosphären, imaginierte Räume, Erinnerungen und Geschichten. Denn das 
alles prägt das Stadtbild, und unsere Wahrnehmung, unsere Bewegung und unser 
Handeln in der Stadt werden dadurch sehr stark geformt. Wir sind aber immer 
noch dazu verleitet, zu glauben, dass wir allein mit baulichen Maßnahmen und 
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planlichen Darstellungen räumliche Fragen lösen können. Wenn die Studierenden 
mich deshalb als „Esoterikerin“ bezeichnen, finde ich das zwar nicht passend, 
aber ich kann damit leben.
Wencke: Ein Punkt der mir da einfällt ist die Schwierigkeit, die man in der 
Rolle hat: Einerseits die fachliche Rolle als Universitätsassistentin, die von den 
Studierenden oft als Maschine wahrgenommen wird. Man hat einen Job zu 
erfüllen in dem man vorne steht, Inhalte präsentiert und Bewertungen macht. Das 
ist manchmal losgekoppelt von der Persönlichkeit, die man eigentlich mitbringt – 
man wird quasi nur als diese Angestellte wahrgenommen, das „Dienstpersonal“, 
wenn man es sehr überspitzt formuliert. Dann ist man manchmal natürlich 
irritiert wenn dann doch über Persönlichkeitsstrukturen gesprochen wird und 
Zuschreibungen vorgenommen werden, die im Rahmen von Veranstaltungen 
wenig Platz haben.
 
Bereits mit Hans Kramar haben wir uns über das Thema Grenzen unterhalten. 
Wenn man auf die Uni kommt und noch recht jung ist, wird man gerne noch 
geduzt – irgendwann muss man aber doch die Grenze ziehen. Was für eine Art 
von Verhältnis möchte man zu den Studierenden? Wie findet man die Balance 
zwischen Autorität und partnerschaftlichen Zusammenarbeit?
Emanuela: Mir ist es wichtig, keine harte Grenze zu ziehen, weil ich das Verständnis 
mitbringe und transportieren möchte, dass Bildung nicht etwas ist, was man von 
einem Punkt zum nächsten weitergibt, sondern dass Wissen durch Austausch 
entsteht und jeder etwas mitbringt, auch die Studierenden. Dieser Austausch ist 
eben dann fruchtend wenn man versucht, das auf einer partnerschaftlichen Ebene 
stattfinden zu lassen. Schwierig ist aus meiner Sicht, dass, vor allem am Anfang 
des Studiums wenn Studierende aus einem sehr schulischen, hierarchischen 
System kommen, sie dieses gewohnt sind und es als eine eigenartige Freiheit 
erleben nun irgendetwas machen zu können – weil ihnen Autoritätspersonen und 
„Anweisungen“ fehlen. Das ist ein Kritikpunkt an unserem Schulsystem, dessen 
Wirkung  ich vor allem bei den StudienanfängerInnen erlebe. Da funktioniert 
diese Partnerschaftlichkeit nicht so gut wie ich sie mir vorstelle. Aber im Laufe 
einer Projektarbeit, wo man intensiv zusammenarbeitet und sich wöchentlich 
trifft, funktioniert das recht gut.
Wencke: Grundsätzlich versucht man einen dialogbasierten, kooperativen 
Austausch zu haben und intensiv, ohne Grenzen miteinander zu arbeiten. Denn 
grade in Projektarbeiten wo man so intensiv miteinander zusammenarbeitet 
ist es wichtig sich auch in einem partnerschaftlichen Austausch zu verstehen. 
Nichtsdestotrotz gibt es aber mittlerweile eine „Sie-Grenze“ die ich ziehe. Das 
hat aber ganz viel mit einem Ursprungserlebnis zu tun als ich angefangen habe 
auf der Uni zu arbeiten und mir ziemlich tiefe – aber natürlich evaluationsbedingt 
anonyme – Kommentare anhören musste. Da sind viele Dinge schief gelaufen, 
die in Summe zu dieser für mich persönlich wichtigen Grenze geführt haben.
Dennoch will ich diese Grenze aber nicht hart ausleben. Dieses partnerschaftliche, 
kooperative Verhältnis entwickelt sich erst mit der Zeit, das merkt ihr selber ja 
auch – man fängt bei „Sie“ an und landet irgendwann bei „Du“, wenn man 
mehr miteinander zusammenarbeitet. Aber mit den Studierenden, die gerade erst 
anfangen, ist das partnerschaftliche Zusammenarbeiten wirklich nicht so einfach, 

Die TU braucht Geld



38

St.u.P.i.D. 2/2012

weil sie mit diesen hierarchischen Strukturen im Kopf an die Universität kommen 
und uns weiter nach oben stellen. Diese Grenze abzubauen, das ist sehr schwer – 
ihnen klar zu machen, dass wir die Weisheit nicht mit dem Löffel gegessen haben, 
sondern dass es auch darum geht gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten.

Wencke, du hattest gerade eben deinen letzten Vortrag vor den Studierenden. Mit 
welchen Gefühlen warst du denn konfrontiert?
Wencke: Ich muss gestehen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe als 
ich gestern den ganzen Tag die LVA für heute vorbereitet habe. Erst als ich 
fertig war, habe ich realisiert, dass das morgen das letzte Mal ist. Insofern war 
es  gar keine pathetisch bewusste Vorbereitung der letzten LVA, sondern das 
ist mir tatsächlich erst im letzten Moment gekommen. Der Tätigkeitsbereich der 
Lehre und ihre Ausformulierung, das Zusammenarbeiten mit Studierenden – 
das ist der Bereich der mir irrsinnig viel Spaß gemacht hat und in den ich mit 
sehr viel Energie reingegangen bin. Aber in dem Moment als ich dann vor den 
Studierenden stand, wurde es dann innerlich doch etwas pathetisch muss ich 
gestehen. Aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt wo ich weiß, dass es 
mit einer nun stattfindenden Veränderung weiter geht und noch besser werden 
kann als es ist. Es ist kein großer Verlustschmerz, denn ich weiß dass ich mir 
meine berufliche Zukunft so gestalten werde, dass es wieder Gelegenheiten für 
Lehrtätigkeiten gibt.

Könnt ihr uns mal einfach über eure aktuelle Situation aufklären? Wie ist der der 
Stand der Dinge? Dass die Studierenden, die euch ja gerne haben, auch wissen 
was passiert und was sich tut.
Emanuela: Das Auslaufen der 4-Jahres Verträge der Prae-Doc-Assistenten 
betrifft uns alle, in meinem Fall läuft er im Juli aus. Meine Dissertation ist so gut 
wie fertig, damit kann ich mich theoretisch auf eine mögliche zukünftige Post-
Doc-Stelle bewerben, was ich natürlich gerne machen würde, um die Themen 
und Lehrmethoden weiterzuentwickeln, die ich in den letzten vier Jahren hier 
eingebracht habe und womit ich bereits einiges an Erfahrungen gesammelt habe. 
Ob und wann es aber eine solche Stelle geben wird, ist unklar. Mit dem definitiven 
Auslaufen meines jetzigen Vertrags und dieser gleichzeitigen Unsicherheit über 
die Stellenentwicklung an der TU hänge ich also gerade ein wenig in der Luft.
Wencke: Der Stand der Dinge ist etwas unterschiedlich, weil wir ein bisschen 
unterschiedliche Verträge haben. Die Vertragssituation hat sich im Laufe unserer 
Zeit verändert, was nicht ganz unerheblich ist. Ich habe einen älteren Vertrag als 
Emanuela weil ich  früher da war. Ich habe erst eine Vertretung für den Oliver 
und dann für Gesa gemacht und anschließend erst meine „eigene“ Anstellung 
bekommen. Daher habe ich eine längere Vertragslaufzeit. Die Bedingungen und 
Voraussetzungen unter denen ich angefangen habe zu arbeiten waren damals 
auch etwas anders, und somit ist die Ausformulierung der Stelle auch etwas 
anders als für die Prae-Docs die nachgekommen sind, da sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen etwas geändert haben. Das ist recht kompliziert aber auch 
gar nicht so unerheblich für die Darstellung der derzeitigen Situation.
Mein Vertrag läuft Ende August aus, Dissertation ist gar nicht fertig, und wird es 
bis dahin auch nicht. Bei mir ist es gerade so, dass ich eine Konstruktion habe 
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über eine Projektassistenz noch weiter beschäftigt zu werden. Den Bereich der 
Projektarbeit habe ich über die letzten Jahre sehr stark ausgebaut und nun gibt es 
die Möglichkeit dass ich über ein Projekt finanziert werde und so noch etwas länger 
auf der Uni bleibe, und ich von einer Uniassistentin zu einer Projektassistentin 
werde – also bin ich offiziell nicht mehr in der Lehre tätig.

Wenn ich das richtig verstanden habe, verhält es sich so, dass die Prae-Doc 
Stellen „dafür gedacht“ sind dass man arbeitet und in diesem Rahmen auch 
seine Forschungstätigkeit betreibt und an der Dissertation arbeitet. Ihr seid beide 
auf einem unterschiedlichen Stand – wie hat das funktioniert, oder auch nicht 
funktioniert?
Emanuela: Die Problematik ist, dass der Anspruch an die Prae-Doc-Stelle 
sehr hoch ist. Man ist üblicherweise neu an der Uni, betätigt sich intensiv in 
der Lehre und braucht da bereits mehrere Semester, um sich einzuarbeiten. 
Parallel sollte man – in der Freizeit – an der Dissertation arbeiten, und zudem 
ist ein wesentlicher Teil des Anforderungsprofils die Forschungsarbeit in der 
Arbeitszeit. Das sind die Ansprüche, die man versucht zu erfüllen, beziehungsweise 
wo man unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Ich habe versucht, mich bei 
drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten eher zurückzuhalten, um meine (Frei)
Zeit für die Dissertation zu nutzen. Dazu muss man erwähnen dass Prae-Docs 
Teilzeit angestellt sind – üblicherweise 25 Stunden in der Woche, in unserem 
Fall 20 Stunden. Das heißt, wenn man Drittmittelprojekte macht, macht man 
diese meist in den restlichen 20 Stunden, da bleibt dann nicht mehr viel Zeit für 
die Dissertation übrig. In einer Prae-Doc-Stelle kann man also auch gar nicht 
alle Ansprüche erfüllen, die an einen gestellt werden.
Wencke: Das kann ich auch nur unterstreichen, dass das Anforderungsprofil  - 
mit den Verträgen in denen man sich befindet - in der Praxis nicht einzulösen 
ist. Denn man soll trotz der Teilzeitstelle in allen Bereichen präsent sein und wird 
dort in eine Wettbewerbssituation getrieben, auch in der Lehre. Es wird durchaus 
auch viel darüber gesprochen, wer gute Veranstaltungen macht und wie diese 
bewertet werden. Daran sind zwar keine Gelder, aber durchaus entscheidende 
Diskussionen geknüpft. Auch in der Drittmittel-Akquise gibt es einen Wettbewerb, 
wer wie viele externe Forschungsgelder einwirbt. Dann gibt es den Druck der 
Dissemination, also dass man publiziert und auf Tagungen fährt. Das drückt sich 
auch wieder in Geld und Punkten aus die die Fachbereiche bekommen – also ein 
permanenter Wettbewerb, dem man auch standzuhalten versucht. Das heißt man 
arbeitet systemerhaltend für Fachbereich und Department. Es geht ja auch darum 
nach außen hin gut dazustehen. Da macht man natürlich auch mit, denn es hat 
auch Vorteile. Dieses System muss man erst einmal lesen und durchschauen 
lernen, da kann man uns auch eine gewisse Naivität vorwerfen, doch wie es dann 
wirklich läuft weiß man tatsächlich nicht von Anfang an. Man ist erst mal sehr viel 
damit beschäftigt den Rahmen zu füllen und zu erfüllen. Hinzu kommt, dass die 
Rahmenbedingungen sehr intransparent sind, im Sinne der Rechte und Pflichten. 
Man möchte am Anfang einfach einen guten Job machen, denn dafür ist man 
ja geholt worden. Vor diesem Hintergrund sind es natürlich auch persönliche 
Entscheidungen worauf man seinen Schwerpunkt legt. Emanuela hat sich dafür 
entschieden das bisschen ‚Mehr an Zeit‘ das man hat tatsächlich für die Diss zu 
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verwenden. Auch ich habe mich immer wieder mit der Diss auseinandergesetzt, 
aber aus vornehmlich ökonomischen Zwängen musste ich auch immer viel 
Drittmittelforschung machen, denn Rechnungen müssen ja bezahlt werden. Da 
kann man allerdings nur von Glück reden, wenn das Forschungsprojekt ident mit 
dem Diss-Thema ist.  In solchen Fällen muss man abwägen, ob die Dissertation 
auch eine Herzensangelegenheit ist mit einem Thema für das man brennt 
oder ob man es pragmatisch im Rahmen von Drittmittelforschung abarbeitet. 
Nur: So eine Dissertation, glaube ich zumindest, kann man nicht pragmatisch 
schreiben, man kommt nur mit Herzblut zu einem guten Ergebnis und vor allem 
auch ans Ende. Doch wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, muss man 
Grundsatzentscheidungen treffen.
Emanuela: Ergänzend dazu: Dass man in diesem „Rad“ mitspielt und alles 
zu bedienen versucht, hängt auch damit zusammen, dass die Stelle auf vier 
Jahre befristet ist. Man versucht also, sich über die verschiedenen Schienen zu 
qualifizieren – einerseits im Lehrbetrieb an der eigenen Uni und andererseits 
über die Dissertation und Publikationstätigkeit für mögliche andere Stellen, wobei 
es hier darum geht, auch international Kontakte zu knüpfen, präsent zu sein und 
sich damit die Möglichkeit zu schaffen, etwas im Ausland machen zu können.

Also versucht man sich zu qualifizieren sodass der Vertrag vielleicht verlängert 
wird, und sich dadurch gleichzeitig ein Standbein zu schaffen um außerhalb der 
Uni zu arbeiten bzw. für die Zukunft…
Emanuela: Ja, mögliche Alternativen sind: an der TU zu bleiben, oder, 
mit dem Wissen, dass das nicht sehr realistisch ist, an andere Unis oder 
Forschungseinrichtungen zu gehen – da muss man aber entsprechende Netzwerke 
oder Publikationen mitbringen –, oder  sich Standbeine in der Privatwirtschaft 
und Planungspraxis schaffen. Das sind die Dinge die man parallel abzudecken 
versucht, um nach den vier Jahren auch noch Perspektiven zu haben.

Gibt es die Möglichkeit dass die Verträge verlängert oder erneuert werden?
Emanuela: Verlängern kann man die Verträge nicht. Es gibt die Möglichkeit, 
dass eine Post-Doc-Stelle ausgeschrieben wird, auf die man sich dann bewerben 
kann. 
Wencke: Aber das ist genau der Punkt wo es Unterschiede gibt: vor dem 
Hintergrund wann man angefangen hat auf der Uni zu arbeiten. Früher, 
als ich angefangen habe, war es noch möglich Verträge zu verlängern.  Mit 
der Kollektivvertragsregelung ist das nicht mehr möglich. Unter dieser 
Prämisse wurde auch immer auf der Leitungsebene argumentiert und mit der 
‚Verlängerungsperspektive‘ habe ich auch immer gearbeitet: „Da schauen wir mal, 
und wenn wir das in der Vertragszeit nicht hinkriegen mit der Dissertation, dann 
kann man noch ein Jahr verlängern, oder auch zwei Jahre und dann geht’s sich 
auf alle Fälle aus…“. - Das ist ein ‚Sprech‘ gewesen der stattgefunden hat, und auf 
diesem aufbauend habe ich Entscheidungen getroffen. Weil, auch wenn ich nicht 
immer explizit nur an der Dissertation gearbeitet habe, habe ich daran gearbeitet 
bestimmte Forschungsschwerpunkte am Fachbereich über Drittmittelforschung 
zu stärken oder den Lehrbereich zu stärken. Natürlich auch immer wieder vor 
dem Hintergrund, dass man ein bisschen Zeit dazu bzw. zurück bekommt und 
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dann die Dissertation auch machen kann. Auf den alten Universitätsstellen war 
das so üblich, und das ist tatsächlich eine Kultur in der ‚Personalführung‘, im 
Umgang miteinander und ein Zugang zu ‚wissenschaftlichen Karrieren‘ die viele 
Jahre lang Praxis hat(te). Es gibt jetzt einen totalen Kulturbruch, von dem ich 
betroffen bin: Einerseits der in der Vergangenheit suggerierten ‚Perspektive‘ und 
der nun stattfindenden Realität ohne Perspektive. Ich würde mir wünschen, dass 
nun allen Neuen gesagt wird und es transparent gemacht wird, dass sie keine 
Perspektive haben und sie nach vier Jahren gehen müssen. Damit möchte ich 
aber niemandem unterstellen, dass man da bewusst „gelinkt“ wird, sondern man 
macht das aus einer gewissen Kultur heraus – vielleicht an der ein oder anderen 
Stelle nur etwas unreflektiert und mit wenig Blick auf die Gesamtsituation.

Es wäre interessant ein kurzes Statement zu hören wie nun der Prozess, der aus 
der Mail entstanden ist, momentan verläuft.
Emanuela: Das Mail hat jedenfalls Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben von 
unterschiedlichen Seiten Rückmeldungen bekommen, auch sehr emotionale, von 
Personen die vielleicht auch direkt betroffen sind. Es sind auf unterschiedlichen 
Ebenen Gespräche terminisiert worden, es ist aber sehr unterschiedlich, unabhängig 
von der jeweiligen Ebene, wie die Leute mit dieser Problematik umgehen bzw. wie 
sie sie überhaupt verstehen. Mit den einen diskutiert man, ob das nun überhaupt 
gerechtfertigt ist was wir da schreiben, während man mit den anderen schon 
darüber diskutieren kann,  woran es hakt und wo man ansetzen könnte, um etwas 
zu ändern. Das kann man pauschal schwer beschreiben, es gibt Gespräche die 
sind konstruktiv und andere die sind eher lahm, da geht man raus und denkt sich, 
dass hier Problembewusstsein und/oder Veränderungsbereitschaft fehlt.
Wencke: Was in jedem Fall hilfreich für die Prae-Docs war, war die Mail von der 
Fachschaft, auf der man eine Basis gefunden hat und einen Anstoß sich einmal zu 
organisieren. Sich mal damit auseinanderzusetzen, auszutauschen und auf einer 
gewissen Art und Weise zu einer Linie zu kommen – das war im gesamten 
Prozess unglaublich hilfreich. Es sind natürlich unterschiedliche Fachbereiche, 
Situationen und persönliche, individuelle Hintergründe in denen wir als Prae-
Docs stecken, trotz alledem gibt es ein maßgeblich strukturelles Problem was 
hinter alledem steht. Und da ist ein Diskussionsprozess sehr hilfreich, um 
strukturelle Problemlagen zu besprechen. Wir wollen das nicht individuell gelöst 
haben, sondern wollen über diese strukturellen Probleme diskutieren. Die interne 
Auseinandersetzung war für uns hilfreich uns gegenseitig zu verstehen. Jeder hat 
seine eigene Geschichte, ich habe 5 ½ Jahre Geschichte hier auf der Uni und es 
gibt unglaublich viele Gründe die dazu geführt haben dass ich meine Dissertation 
nicht schreiben konnte, die auch ganz viel mit mir aber auch unglaublich viel mit 
diesem System zu tun haben. Und diese Problemlage ‚nach oben‘ zu vermitteln, 
funktioniert, wie Emanuela schon gesagt hat, unterschiedlich gut. Das ist ein 
unglaublich langer Weg.

Seid ihr optimistisch, dass sich etwas an der Struktur ändert? Oder reicht es, im 
Wissen dass sich nichts ändern wird, Aufmerksamkeit erlangt zu haben?
Emanuela: Ich bin ehrlich gesagt schon etwas skeptisch, dass sich etwas ändern 
wird, nämlich vor dem Hintergrund, welche Entwicklung Bildung und das gesamte 
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akademische Umfeld nehmen, und welchen gesellschaftlichen Stellenwert Wissen 
und Bildung heute haben. Das hängt auch alles mit der Situation der Prae-Doc-
AssistentInnen zusammen, und das zieht momentan in eine andere Richtung als 
die Dinge es erfordern würden. Ich sage nicht, dass nicht manche Leute etwas 
ändern wollen würden, aber wohin das gehen soll und zu welchen Ergebnissen 
man da kommt, kann ich mir noch wenig ausmalen.
Wencke: Ich kann mir strukturelle Änderungen auch sehr wenig ausmalen, was 
aber schon sehr hilfreich ist, ist die generelle Diskussion und Reflexion darüber. 
Dass man etwas in Gang gesetzt hat, dass man auf unterschiedlichen Ebenen eine 
gewisse Form von Aufmerksamkeit hat und eine Sensibilität und einen gewissen 
Diskurs, der unterschiedlich stark gelebt und angenommen wird, geschaffen hat. 
Wünschenswerter Weise sollte sich das in einem formalen Akt niederschlagen, 
dass Gesetze geändert werden ist ganz am Ende des Horizonts. Aber wenn 
in dem Rahmen in dem wir uns befinden schon kleinere Änderungen gesetzt 
werden können, sei es attraktive und ernst gemeinte Angebote und Möglichkeiten 
des Austauschs für Prae-Docs, Plattformen und ein Doktoratscurriculum, 
ein Nachdenken und Reflektieren der systematischen Überlastung, des 
Personalmanagements und daraus resultierende Handlungsänderungen, dann war 
das sehr erfolgreich.
Emanuela: Ein Anliegen für mich in diesem ganzen Prozess ist es, ein bisschen 
Klarheit und Transparenz für diejenigen zu schaffen die jetzt neu anfangen. 
Klar zu hören „Wir wollen diese 4-Jahres-Fluktuation, weil wir glauben das 
bringt Innovation“, sodass man sich darauf einen Reim machen und überlegen 
kann wie man mit diesen Rahmenbedingungen umgeht – das ist eine andere 
Voraussetzung als wenn man reinkommt und vermittelt bekommt „Das wird 
schon, das machen wir schon, wir sind ja alle im selben Team“. Klare Aussagen 
und Rahmenbedingungen finde ich für Leute, die sich hier bewerben und neu 
anfangen wollen, sinnvoll.
Wencke: Die Frage ist wie man das kommunizieren kann. Weil wir haben nicht 
den direkten Draht zu denen die dann nachkommen. Man müsste das über 
die Stellen die bleiben kommunizieren. Natürlich gibt es eine gewisse Form der 
Sensibilität die über dieses Thema stattfindet, aber es wäre wünschenswert wenn 
das Wissen, das wir haben, in dem neuen Ausschreibungsprozess eingebunden 
wird.
Mein Verdacht ist nämlich, dass es zwar durchaus einen Austausch gibt, aber 
dass das was weiter kommuniziert wird um die Stellen zu besetzten wiederum ein 
anderer Schnack ist als das was stattfindet.

Man könnte also schon befürchten dass das beim „neuen Schwall“ an Angestellten 
dann untergeht und nach Ablauf/im Laufe der Vertragszeit wieder ähnliche 
Probleme und Diskussionen aufkommen.
Emanuela: Es müsste in diesem Wechsel auf jeden Fall eine Art von Kontinuität 
geben, die es bisher nicht gegeben hat, weil die meisten sich in diesen beschränkten 
vier Jahren nicht großartig vernetzt haben, da die Perspektive immer bereits wo 
anders lag. Da sollte man bewusst Strukturen zur Verfügung stellen die permanent 
sind und eine Vernetzung unter den Prae-Doc-AssistentInnen fördern. Sonst 
passiert genau das was du gerade angesprochen hast. Ich vergleiche das schon 
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ein bisschen mit den sogenannten McDonald’s-Job, wo sich die Leute nie 
organisieren, weil sie sowieso bald wieder weg sind.

Würdet ihr eine Laufbahn auf der Uni „weiterempfehlen“? Überwiegt der 
persönliche Gewinn den Komplikationen die sich auftun?
Emanuela: Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Empfehlenswert, unter den 
heutigen Bedingungen, das kann ich nicht sagen. Das kommt darauf an was man 
wirklich will. Wenn es jemandem darum geht möglichst bald finanziell unabhängig 
zu sein und einen klaren Karriereweg nach oben zu gehen, dann würde ich 
es weniger empfehlen. Wenn man Spaß und Interesse an diesem Schnittfeld 
zwischen Forschung, Praxis und Lehre hat, ist das natürlich sehr spannend. Ich 
möchte die letzten vier Jahre sicher nicht missen. 
Wencke: Man lernt in jedem Fall etwas, auch ich möchte die letzten Jahre nicht 
missen. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, sowohl fachlich-inhaltlich, als auch 
persönlich. Gerade wenn man nochmal reflektiert was man alles gelernt hat im 
Sinne der Qualifikationen und des eigenen beruflichen Lebenslaufs: Das lohnt sich 
auf jeden Fall. Auch das was unter diesen Rahmenbedingungen herausgekommen 
ist, was ich gelernt habe, ist unglaublich viel oder gerade deshalb unglaublich viel. 
Hier kommt man nun zu dem Aspekt unter welchen Bedingungen man diese 
Qualifikationen erlernt hat und da muss ich sagen, dass es unseriös ist welches 
Anforderungsprofil mit diesen Verträgen verbunden ist. Aus dieser Sicht kann 
man das nicht unbedingt empfehlen, aber ich weiß andererseits, wenn man es 
macht, ist es eine sehr große Bereicherung. 
Emanuela: Man hat immer die Tendenz zur Selbstausbeutung, weil eben diese 
große Motivation dahinter steht. Es macht Spaß und wenn es passt, beschäftigt 
man sich mit den Dingen, die einen interessieren. Den Hang zur Selbstausbeutung 
muss man vielleicht mitbringen, oder vielleicht auch gerade nicht, damit man es 
nicht macht. Aber man muss das Bewusstsein dafür haben, dass man sich mit 
dem Eintritt in dieses System keinesfalls einen Pflock eingeschlagen hat – da 
geht es erst los, sich neu zu orientieren. Man muss also jedenfalls Flexibilität und 
Offenheit behalten, und genau das wollen. 
Wencke: Aus meiner Sicht braucht es dazu eine starke Persönlichkeit, dass man 
lernt nein zu sagen, und das von Anfang an. Das kann ich auf alle Fälle mit auf 
den Weg geben. Nein sagen und sich auch mal abgrenzen. Dann sollte man das 
auch einmal umdrehen, und das System für sich arbeiten lassen – nicht für das 
System arbeiten.

Gibt es ein Buch oder Literatur die ihr in eurer Laufbahn gelesen habt und ihr 
uns Raumplanungsstudierenden ans Herz legen wollt?
   Emanuela: Da gibt es viele… aber ein Buch das mich begleitet hat, war „Die 
unsichtbaren Städte“ von Italo Calvino.
   Wencke: Für mich gibt es nicht DAS Buch oder DIE Bibel. Ganz grundsätzlich 
kann ich immer empfehlen viel zu lesen! Das ist mir immer wieder aufgefallen, 
die Müdigkeit der Studierenden sich mit Literatur auseinander zu setzen. Lesen, 
in die Bibliotheken gehen, und nicht erst bei der Masterarbeit zum ersten Mal in 
die Bibliothek gehen.
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Die TU in drei Worten?
Emanuela: Eine große Maschine.
Es sind so viele Rädchen die sich drehen, und wenn du da hereinkommst, dann 
bist du ein Rädchen das sich mitdreht unter diesem Überbau der TU, und wenn du 
wo anrufst und sagst: „TU Wien“, dann kann das Türen öffnen. Diese Maschine, 
die kann sehr viel bewegen, die hat sehr viel Potenzial – aber es verpufft auch 
sehr viel Energie in ihr.
Wencke: Nach Innen eher unbekannt, wenig Identifizierung mit der TU als 
solche – eher mit den kleineren Strukturen, aber sie hat einen unglaublichen 
Namen nach außen. Öffnet Türen.

Raumplanung in drei Worten?
Wencke: Alles und nichts.
Emanuela: Kompromisslösung – was ich sehr kritisch sehe. Wünschen würde 
ich mir: mehr Positionierung und Diskurs.

Eure Arbeit in drei Worten?
Emanuela und Wencke: Spannend, lehrreich, anspruchsvoll, Kräfte zehrend 
und Ressourcen-Schleuder.•
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Ein ebenfalls sich im Gange befindender, mit der finanziellen Situation eng 
im Zusammenhang stehender Prozess ist die Raumsituation an der Fakultät 
für Architektur und Raumplanung. Hierzu hat die Fachschaft Raumplanung 
eine Darstellung verfasst, in der sie erklärt, wie in Zukunft Räumlichkeiten für 
Studierende aussehen sollen:

Selbstverwalteter Gemeinschaftsraum 

und zukünftige Projekträume für 

Raumplanungsstudierende – 

eine Annäherung
1

von Fachschaft Raumplanung

Verständnis von Gemeinschaftsraum

Raumplanung ist nicht nur ein Studium, eine akademische Disziplin oder ein 
Department, sondern vielmehr als das: die Raumplanung ist eine Gemeinschaft. 

Integrale Bestandteile dieser Gemeinschaft sind die selbstverwalteten Arbeits-   
und Sozialräume als räumliche Grundlage der Vernetzung zwischen Praxis, 
Forschung und Studium bzw. der Fachschaft Raumplanung. Das Herzstück dieser 
Gemeinschaft bilden die „Gemeinschaftsräume“ im 3. Stock der Operngasse 11. 
Vor allem Studierende und ihre politische Vertretung sind auf funktionale, flexibel 
nutzbare und selbstverwaltete Räume angewiesen. 

Raumtypen des Gemeinschaftsraumes

Der Begriff Gemeinschaftsraum umfasst unterschiedliche NutzerInnen mit diversen 
Ansprüchen, die durch unterschiedliche Raumtypen bedient werden. Zusammen 
werden diese einzelnen physischen Räume mehr als ihre bloße Summe, sie sind 
der Grundstock der „Gemeinschaft Raumplanung“.

Grundlegend gibt es drei Typen verschiedener Räume als Mindestanforderung für 
funktionierende Gemeinschaftsräume. Diese drei Typen bedingen sich gegenseitig 
und müssen räumlich gebündelt sein. Löst man auch nur einen Bestandteil aus 
dem Ganzen heraus, werden die übrigen Raumtypen dysfunktional. Bevor die 
Raumtypen beschrieben werden, gibt es einige Grundvoraussetzungen, ohne die 
sie nicht funktionieren können:

• Aufteilung der einzelnen Raumtypen und Nutzungen im Gesamtraum 
1 Dieser Text entstand als Stellungnahme in der sogenannten Struktur- und Raumkommission, 
bei der eine Neuverteilung der Fakultätsräumlichkeiten zur Debatte steht. Aufgrund 
der Budgetknappheit stehen grundsätzlich alle Standorte der Fakultät zur Disposition 
– auch die Operngasse 11. Wir haben mit diesem Papier die fundamentale Rolle der 
Fachschaftsräumlichkeiten für das Studium erläutert.



46

St.u.P.i.D. 2/2012

          -› Arbeitsraum, Politischer Raum und Sozialraum
• Räumliche Konzentration der drei Raumtypen
• Selbstverwaltung und Selbstorganisation durch Studierende
• Offen von 0-24 Uhr, 7 Tage die Woche
• Flexibel Nutzbar

Folgende drei Raumtypen bilden die Gemeinschaftsräume:

1. Arbeitsräume für Studierende
Momentan sind die einzigen Arbeitsräume, auf die Studierende für Einzel-, 
Projekt-, und Gruppenarbeit zurückgreifen können, die Räume der Fachschaft 
Raumplanung. Vor allem diskussions- und zeitintensive Arbeiten wie etwa 
Projekte und Übungen werden hier bearbeitet, auch stilles Einzelarbeiten ist mit 
gewissen Einschränkungen möglich.
Die steigenden Studierendenzahlen stellen eine Herausforderung für die Räume 
dar, da nur vier Räume für 1200 Studierende bestehen. Diese Kapazitäten 
stellen noch kein existenzielles Problem dar. Hochwertiges Arbeiten ist in diesen 
Räumen weiterhin möglich. Die Nutzung dieser Räume benötigt gleichzeitig 
Infrastruktur die durch die Fachschaft bereitgestellt wird, wie etwa Küche und 
Spinde. Zusätzliche Projekträume würden möglicherweise den Nutzungsdruck der 
auf diesen Räumen liegt, verringern und neue Dimensionen für Gruppenarbeiten 
eröffnen.

2. Büroräumlichkeiten der Fachschaft
Die gesetzlich garantierte politische Vertretung der HTU, in diesem Fall 
die Fachschaft Raumplanung, benötigt für ihre Arbeit eigene Räume. Die 
Fachschaft Raumplanung sieht sich selbst als einen Grundpfeiler und Katalysator 
studentischer Initiativen, strukturiert und kommuniziert politische Anteilnahme 
der Studierenden im System der Universität. Desweiteren wird in diesen Räumen 
(großteils unentgeltliche) Beratungsarbeit nahe an den Studierenden geleistet, 
die nicht zuletzt Belastungen der studienrechtlichen Organe bedeuten. Außerdem 
garantiert die Fachschaft die kontinuierliche Organisation und Verwaltung der 
Gemeinschaftsräume. 
Diese Pflichten verlangen nach einem Raum der diesen Anforderungen 
gerecht wird, also versperrbar ist, Arbeits- und Sitzgelegenheiten sowie 
Platz für eine Bibliothek bietet, Lagerkapazitäten sowie die Möglichkeit für 
Gruppenbesprechungen aufweist. Momentan ist auch eine Küchenzeile in diesen 
Bereich eingegliedert.

3. Sozialraum für Studierende
Den dritten wesentlichen Aspekt der Gemeinschaftsräume bildet der soziale 
Aspekt. Dieser ist organisch verbunden mit dem politischen Raum und den 
Arbeitsräumen. In Summe machen sie die Gemeinschaftsräume aus. 
Sozialraum heißt einerseits Raum zu bieten für studentische Projekte wie etwa 
das PIT 2011und auch Feste. Aber auch einen Raum zu haben in dem ohne 
Konsumzwang gelesen, gegessen, diskutiert oder freundschaftliche Kontakte 
aufrechterhalten werden können. 

Die TU braucht Geld
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Mögliches Verhältnis von bestehenden Gemeinschaftsraumes 
zu zukünftigen Projekträumen

Projekträume könnten eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden 
Räumen bedeuten. Langfristiges, gemeinsames Arbeiten in einem Raum kann 
für die gesamte Projektgemeinschaft möglich gemacht werden. Somit würde sich 
eventuell eine neue Dimension der Projektarbeit eröffnen. Vor allem würden sie 
eine strategische Sicherung von Ressourcen bedeuten, da es momentan keine 
adäquaten Räume für Projektarbeit gibt und steigende Studierendenzahlen mehr 
Raum notwendig machen.

Projekträume müssten mindestens folgende Kriterien aufweisen:

• Sie sollten Arbeitsraum für max. 30-50 Studierende schaffen
• Eine variable Möblierung besitzen um etwa Sitzkreise fürs Plenum,  
 sowie große Gruppentische für Gruppenarbeit beherbergen zu können.
• W-LAN, Steckdosen, Strom und Heizung
• Spinde
• Gehdistanz zum Gemeinschaftsraum und Hörsälen <10 Minuten
• Eventuell ein Beamer

Dieses Papier stellt eine Ergänzung zur bisher rein quantitativen Raumerhebung dar. 
Räume müssen klarerweise bestimmte Qualitäten aufweisen. Die Quadratmeterzahl 
sagt nichts über die Eignung der Räume für bestimmte Nutzungen aus.

Bei jeder Neuverteilung von Räumen muss, da in den Bestand eingegriffen 
wird, berücksichtigt werden, dass bestehende soziale Strukturen, die dem Raum 
anhaften, aufgelöst werden würden und nicht eins zu eins in neue Strukturen 
überführt werden können. Als Studierendenvertretung fordern wir zumindest den 
qualitativen und quantitativen Erhalt des Status quo.•
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Es gibt eine neue Zeitung an der TU!

Tódos – die andere Studierendenzeitung 

Was beschäftigt uns? Es sind kleine, scheinbar unwichtige Themen, manchmal 
auch ganz große unüberschaubare und verwirrende oder solche, die wir bis 
jetzt eigentlich immer von uns fern gehalten haben. Gegossen, nicht in starre 
sondern den Ansprüchen der Zeitung gerechten Rubriken, wollen wir einen 
hinterfragenden, kritischen Blick auf diese Themen werfen, abseits von Klischees, 
Vorurteilen, der üblichen hetero_weißen_Norm und der alltäglichen rassistischen_
sexistischen_Kackscheiße. Das Tódos lebt durch Partizipation, sowohl durch 
SchreiberInnen als auch durch die LeserInnen. In den offenen Redaktionstreffen 
finden wir heraus, was sich speziell in der Unipolitik und der Gesellschaft so tut, 
was im Moment gerade einer Diskussion bedarf, womit wir frischen Wind in 
bestehende Diskussionen bringen können und ob es wichtige Informationen zu 
verbreiten gibt. Das Tódos erscheint derzeit zwei Mal im Semester.

Bei Interesse an der Zeitung oder an Mitarbeit schreib ein Mail an: todos@fsinf.at
LeserInnenbriefe bitte an: elektrobrief-an-todos@fsinf.at

Cover der ersten Ausgabe
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Das neue Mastercurriculum

von Kurt Weninger
Ein Jahr nach der Überarbeitung des Bachelorstudienplanes wurde im Mai der 
neue Masterstudienplan vom Senat der TU Wien beschlossen und wird mit dem 
Wintersemester 2012 in Kraft treten. Ein Jahr Arbeit in der STUKO, beginnend 
mit einem Intensivworkshop Ende September letzten Jahres, viele Stunden, viele 
Diskussionen später stellt sich die Frage:

Was hat sich nun also geändert?
 
Zunächst der demnächst gültige Studienplan in der Übersicht:

Studiendauer:
4 Semester mit 120 ECTS

Den aktuellen Vorgaben des Rektorats entsprechend wurden alle 
Lehrveranstaltungen in Module gegliedert. Das Masterstudium besteht aus den 
folgenden 10 Modulen:

Sechs Pflichtmodule im Ausmaß von 72 ECTS Punkten die sich wie folgt 
zusammensetzen:
• 3 Pflichtmodule (in Summe 27 ECTS), 
• Pflichtmodul 4: Projekt mit 12 ECTS, 
• Pflichtmodul 5: Diplomseminar von 3 ECTS und 
• Pflichtmodul 6: Diplomarbeit mit Diplomprüfung von 30 ECTS.

Diese sechs Module sind verpflichtend zu absolvieren.

Außerdem sind  3 Wahlmodule im Ausmaß von 36 ECTS zu absolvieren, 
wobei jedenfalls zwei Wahlmodule aus 12 angebotenen gewählt werden müssen. 
Ein Wahlmodul von 12 ECTS kann sich optional aus zwei Wahlmodulen 
„Konzeptmodulen“ von jeweils 6 ECTS zusammensetzen. Diese Konzeptmodule 
von jeweils 6 ECTS können wie folgt konzipiert und angeboten werden:
• Seitens der Lehrenden aktualitätsbezogen konzipiert. 
• In einem Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden konzipiert. 
• Aus dem Lehrangebot von anerkannten inländischen postsekundären  
 Bildungseinrichtungen. 
• Aus Fächern des Wahlfachkataloges (siehe Annex 4 des    
 Studienplanes) individuell zusammengestellt.

Zuletzt muss noch ein Modul „Freie Wahl“ im Ausmaß von 12 ECTS Punkten 
absolviert werden. Die Lehrveranstaltungen des Moduls „Freie Wahl“ sind gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 10 der Satzung der Technischen Universität Wien frei wählbar. 

Zum Vergleich - bisher waren 28 ECTS Pflichtfächer, ein Projekt (14 ECTS),  
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39 ECTS Wahlfächer aus dem Angebot der Studienrichtung (davon mindestens 
2 Module), 9 ECTS Freie Wahlfächer (davon mindestens 4,5 Soft-Skills) sowie 
Diplomarbeit und Diplomprüfung zu absolvieren.

Was sind nun also die Unterschiede …

Generelles:

Ein Schlagwort  vorneweg – „Dublin-Deskriptoren“. Hierbei handelt es sich 
um Anforderungen an die verschiedenen Curriculum-Typen (Bachelor, Master 
und Doktorat) im Sinne einer Qualitätssicherung im europäischen Kontext. Kurz 
gesagt: es handelt sich um Richtlinien, wie die Kenntnisse und Fertigkeiten der 
AbsolventInnen der verschiedenen Curricula idealerweise aussehen, ebenso wie 
die Vermittlung der Fähigkeiten erfolgen soll und welche Lernstrategien dazu 
benötigt werden (Details unter http://www.jointquality.nl/).
Für das Masterstudium gilt nun, dass im Vergleich zum Bachelorstudium die 
Studierenden sich in einem höheren Maße autonom, selbstbestimmt und 
eigenständig  Wissen erarbeiten und Kenntnisse anwenden sollen. Dies resultiert 
darin, dass die Lehrveranstaltungen generell ein höheres Ausmaß an ECTS 
haben als im Bachelorstudium (und auch im bisherigen Masterstudium), wovon 
ein höherer Anteil durch selbständige Erarbeitung (d.h. weniger Kontaktstunden) 
abgedeckt wird. So gibt es keine Module mit 13,5 ECTS, bestehend aus 7 
einzelnen Lehrveranstaltungen wovon 4 nur 1,5 ECTS haben, mehr. Dies gilt 
über alle Bereiche.

Die Pflichtfächer:

Im Pflichtfachbereich kam es wohl mit zu den größten Änderungen. (Zu diesem 
Bereich wurde von der Seite der Studierenden wohl am meisten Kritik geäußert.) 
Anstatt wie bisher 13 Lehrveranstaltungen zu verschiedenen fachspezifischen 
Bereichen gibt es nun 3 Pflichtmodule mit inhaltlich eher übergeordneten 
Themen. Diese sind:

Pflichtmodul 1: Forschungs- und Planungsdesign
Pflichtmodul 2: Raumplanungspolitik und -ethik
Pflichtmodul 3: Bewertung und Evaluierung 

Ziel des ersten Moduls ist es, sich intensiver mit den Bereichen Forschung 
und Planung auseinanderzusetzen, unter anderem mit  Vertiefung von 
Wissenschaftstheorien, Arten von Forschung und Planung, sowie Methoden zur 
Entwicklung von forschungs- und planungsbezogenen Fragestellungen, Ablauf 
von Forschungs- und Planungsprojekten und der Rolle von PlanerInnen und 
ForscherInnen.

Das zweite Modul beschäftigt sich mit der Raumplanung im Spannungsfeld 
unterschiedlicher politischer Interessen (Polity, Politics und Policy), dem 
Verständnis von Wertesystemen, Wertewandel und spezifischer Werthaltungen 
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sowie der Entwicklung von kritischem Verständnis bzw. Bewusstsein derselben.

Im dritten Modul geht es um Kenntnisse der Beurteilung von Projekten, 
Programmen und Prozessen. Im Fokus stehen Prüfung, Bewertung und Evaluierung 
in verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung in einer systemischen 
Sichtweise und aus der Perspektive der unterschiedlichen Dimensionen einer 
nachhaltigen Entwicklung.

Das Projekt:

Auch im neuen Curriculum gibt es ein Pflichtprojekt. Dieses hat nun allerdings 
nur mehr 12 ECTS und soll in einem einzigen Semester durchgeführt und 
absolviert werden. Die Beauftragung nach Angebot und Nachfrage (auch bekannt 
als P3-Projektbörse) bleibt erhalten.

Die Wahlmodule:

Wie bisher wird es ebenfalls wieder Wahlmodule geben. Diese haben nun 
einheitlich 12 ECTS je Modul. Es sind mindestens 2 Module verpflichtend zu 
absolvieren. Die Module sind:

Wahlmodul   1: Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Stadtmarketing
Wahlmodul   2: Entwerfen und Gestalten im urbanen Kontext
Wahlmodul   3: Projektentwicklung und Immobilienwirtschaft
Wahlmodul   4: Standort und Projektbewertung
Wahlmodul   5: Europäische Regionalentwicklung
Wahlmodul   6: Ländlicher Raum
Wahlmodul   7: Alpine Raumordnung
Wahlmodul   8: Verkehr und Mobilität
Wahlmodul   9: Partizipation in der Raumplanung
Wahlmodul 10: Raumbezogene Informationssysteme im Planungsprozess
Wahlmodul 11: Urban culture and public space
Wahlmodul 12: Energieraumplanung

Man erkennt, dass die einzelnen Module zum großen Teil aus den bestehenden 
hervorgegangen sind. Sehr stark verändert hat sich das Modul 2 (dieses wird 
nun ein richtiges Entwerfen-Modul), neu hinzugekommen ist das Thema 
Energieraumplanung – hier wird der aktuellen Entwicklung Rechnung getragen. 
Alle Module wurden und werden jedoch sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
überarbeitet. 
Die Module werden wie bisher zyklisch abgehalten – innerhalb eines Regelzyklus 
(= 4 Semester) sollen die Studierenden die Möglichkeit haben ihre Module zu 
wählen und zu absolvieren.

Das Konzeptmodul:

Das Modul soll zum einen die Möglichkeit bieten Lehrveranstaltungen, die so 
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im Studienplan nicht von vorneherein vorgesehen waren,  aktualitätsbezogen zu 
konzipieren, als auch insbesondere den Studierenden die Gelegenheit zu bieten 
eigene selbst organisierte Lehrveranstaltungen und/oder Projekte zu gestalten. Im 
Sinne von Do It Yourself können und sollen Studierende die Möglichkeit haben 
ihre eigenen Themen in einem interaktiven Prozess mit den Lehrenden in einem 
Modul zu realisieren. Außerdem ist es möglich das Konzeptmodul individuell aus 
Wahlfächern (siehe folgender Absatz) sowie auch aus dem Lehrangebot anderer 
Universitäten zusammenzustellen.
Ziel des Moduls ist es die Flexibilität und Wahlmöglichkeiten des Curriculums zu 
erhöhen.

Wahlfächer (Wahlfachkatalog):

Sowohl das Konzeptmodul als auch die Freien Wahlfächer können durch die 
Absolvierung von Wahlfächern abgedeckt werden. Im Gegensatz zum bisherigen 
Wahlfachkatalog mit seiner hohen Anzahl an fix vorgegebenen Wahlfächern (von 
denen viele wenig bis nie stattfanden), werden für die Wahlfächer nun Formate 
vorgegeben, die das Grundthema (den sogenannten Fokus) sowie den LVA-Typ 
und die ECTS vorgeben.

Prinzipiell besteht die Möglichkeit eine LVA des Typs VO, VU, UE und SE mit 
jeweils 2, 3 oder 4 ECTS zu gestalten. Die einzelnen Überthemen lauten wie 
folgt:

Fokus: Sozialer Raum und Diversität
Fokus: Raumforschung, Methoden und Modelle
Fokus: Stadt- und Regionalentwicklung im lokalen bis globalen Kontext
Fokus: Planungs- und Raumtheorie
Fokus: Visuelle Kommunikation und Gestaltung
Fokus: Raumrelevantes Recht
Fokus: Raumrelevante Ökonomie und Infrastruktur
Fokus: Energie, Mobilität und Umwelt

Zusätzlich gibt es den 
Fokus: Exkursion (hier sind nur Exkursionen mit entweder 2 oder 4 ECTS 
möglich)

Bisherige Wahlfächer ebenso wie neue werden nun unter dem jeweiligen Fokus 
angeboten werden.  (z.B. Fokus: Raumrelevantes Recht – Sachverständigenrecht)

Wichtig ist, dass die jeweiligen Lehrveranstaltungen auch innerhalb eines Fokus-
Themas unterschiedliche LVA-Nummern erhalten – man kann also mehrere 
LVA innerhalb desselben Fokus absolvieren.

Die im jeweiligen Semester angebotenen Lehrveranstaltungen im Wahlfachbereich 
sollen am Ende des vorhergehenden Semesters festgelegt werden und sind dann 
dem TISS zu entnehmen.
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Freie Wahlfächer:

Der Anteil hat sich von 9 auf 12 ECTS erhöht. Wie bisher können die 
Lehrveranstaltungen frei aus einem Angebot anerkannter inländischer und 
ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen gewählt werden (vgl. 
Satzung TU Wien §3 Abs. 1 Z. 10).

Praxisanrechnung:

Bisher war es möglich sich bis zu 3 ECTS der Wahlfächer durch nachgewiesene 
berufliche Tätigkeiten anrechnen zu lassen. Dieser Anteil wurde nun auf 6 
ECTS erhöht. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit raumplanerischen Bezug hat 
(insbesondere gilt, dass die ArbeitgeberInnen den in § 2 Abs. 5 genannten 
Beispielen entsprechen).

Soft-Skills:

Die Satzung der TU Wien schreibt vor, dass ein Anteil von mind. 5% der ECTS-
Punkte der Vermittlung von fächerübergreifenden Qualifikationen (ehemals 
SOFT SKILLS) dienen muss. Dieser Anteil wurde im Studienplan komplett im 
Pflichtbereich abgedeckt – ist also nicht extra zu berücksichtigen.

Wie geht es nun also weiter?

Die geänderte Fassung des Studienplanes tritt mit Oktober 2012 in Kraft. Es 
handelt sich nicht um einen neuen Studienplan, sondern um eine Änderung des 
bestehenden. Somit werden alle, die bereits das Masterstudium inskribiert haben, 
ab Herbst automatisch dem neuen Studienplan unterstellt. Die Frage, ob man 
umsteigt, entfällt also.

Für jene die ihr Masterstudium bereits vor dem Wintersemester 2012 begonnen 
haben besteht die Möglichkeit das Studium bis zum Wintersemester 2014 
fortzuführen.  Lehrveranstaltungen, die nicht mehr angeboten werden, können 
durch gleichwertige ersetzt werden.

Eine Äquivalenzliste für jede einzelne LVA, wie bei der Änderung des 
Bachelorstudienplanes, gibt es nicht mehr. Aufgrund der starken Überarbeitung 
des Pflichtbereiches, sowie zahlreichen Änderungen insbesondere auch der 
LVA-Größen bestehen fast keine 1:1 Beziehungen mehr. Stattdessen gibt es 
in § 13 des Studienplanes eine  allgemeinere Äquivalenzliste mit dazugehörigen 
Äquivalenzbestimmungen. Erläuterungen dazu ebenso wie eine FAQ werden 
demnächst auf der Homepage der Fachschaft Raumplanung veröffentlicht. 
Ebenso kann dort der Studienplan nachgelesen werden.•
(http://www.fsraum.at/wp-content/uploads/2012/05/Curriculum_
Masterstudium_RPL_22_05_2012.pdf)



54

St.u.P.i.D. 2/2012

Der Cottbusser Postkutscher putzt 

den Cottbusser Postkutschkasten

von Julia Pelzl
Von 16.-20. Mai 2012 fand in Cottbus nach dem gelungenen PIT in Wien ein 
weiteres PlanerInnentreffen zum Thema „Energetische Stadterneuerung“ statt.

Ok, noch mal von vorne:
Jedes Semester findet an einer anderen deutschsprachigen Uni mit Studiengängen 
der Stadt- bzw. Regionalplanung ein PIT (PlanerInnenTreffen) statt. So hat es 
uns an die BTU  Cottbus (Brandenburgische Technische Uni) im deutschen 
Bundesland Brandenburg verschlagen, wo insgesamt ca. 120 Studierende aus 
Deutschland, Österreich, Schweden und der Schweiz fünf Tage lang zu Gast 
waren.

Cottbus selbst liegt in Brandenburg, irgendwo auf der halben Strecke zwischen 
Berlin und Dresden, nur ein bisschen weiter östlich. Als ehemalige DDR-
Stadt und Kohleabbau-Gebiet finden sich um den alten Stadtkern unzählige 
Plattenbau-Siedlungen, deren Glanzzeiten schon lange vorbei sind. Das Auflassen 
von Abbau-Gebieten führt zu Bevölkerungsverlusten in der Stadt, weshalb einige 
dieser Plattenbau-Siedlungen in den letzten Jahren – so schnell sie aufgebaut 
waren – wieder abgerissen wurden.

Die Überbleibsel dieser Siedlungen müssen von Grund auf saniert werden, um 
modernen Wohnansprüchen auch nur irgendwie gerecht zu werden. Deshalb, 
und weil die BTU einen Projektauftrag mit immensem Volumen an Land ziehen 
konnte und daher über einiges Hintergrundwissen verfügt, bot sich das Thema 
„Energetische Stadterneuerung“ für das PIT an. 

Zugegeben, mit dem Thema Energetische Stadterneuerung wusste ich 
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nicht wahnsinnig viel anzufangen; das Workshop-Angebot reichte von 
Straßenbeleuchtung über Windenergieplanung und Umweltgerechte Kraftanlagen 
sowie Smart Grids bis zur „Energieregion Lausitz“ und dem Wort Mobilität, das 
in keiner Diskussion über zeitgenössische Planung fehlen darf.

Besonders interessant fand ich die Exkursion zum Thema „Weg damit oder 
Aufwerten?“ nach Sachsendorf, einer Plattenbau-Siedlung wie sie im Buche 
steht. Fast schon als Satellitenstadt – mit Einkaufszentrum, Marktplatz, Kirche, 
Kindergarten, Schule usw. – konzipiert, ist sie von Bevölkerungsschwund und 
den damit verbundenen Um- bzw. Rückbaumaßnahmen betroffen. Neben 
großflächigem Abriss startete man ein Pilotprojekt, bei dem die alten Platten 
für den Bau von zweigeschoßigen Einfamilienhäusern verwendet wurden. 
Anscheinend ist die Zufriedenheit der BewohnerInnen sehr hoch, trotzdem blieb 
diese ökologisch sinnvolle Verwertungsmaßnahme aufgrund von ökonomischen 
Restriktionen ein beispielhaftes Einzelprojekt.
Der traditionelle Teil eines jeden PITs – die HoPo(HochschulPolitik)-Workshops 
– fand am letzten Tag zu unterschiedlichen Themen statt: Hochschulprofile – 
also die Schwerpunkte der einzelnen Unis; die Einbindung von (längeren) Praktika 
in die Bachelor-/Masterstruktur; Berufsbilder für Raumplanungs-AbsolventInnen 
abseits von „Modethemen“; und die Möglichkeiten eines Berufseinstiegs nach dem 
Bachelor. Außerdem beschäftigen sich die meisten deutschen Unis im Moment 
mit der (Re-)Akkreditierung ihrer Studiengänge, also einer Art Qualitätssigel, 
das natürlich jede Uni (wieder) zu erlangen versucht. Auffällig an den HoPo-
Workshops war, dass sich der Großteil mit der Praxis beschäftigte. Offenbar 
machen sich unsere deutschen KollegInnen mehr Gedanken um das große 

Sachsendorf
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Fragezeichen, das nach dem Studium auf uns zukommt, als wir…

Im Rahmen der HoPo-Workshops findet auch immer die BuFaKo 
(Bundesfachschaftskonferenz) statt, die das Kernstück eines jeden PITs ist 
und als Vollversammlung der deutschsprachigen Fachschaften der Stadt- und 
Regionalplanung konzipiert ist. Diesmal wurde unter anderem hitzig über die 
genaue Ausformulierung einer Resolution diskutiert, die ihr leider nicht wie geplant 
in diesem St.u.P.i.D. lesen könnt, weil die Änderungsvorschläge des Plenums bis 
heute noch nicht fertig eingearbeitet wurden.

Neben den ganzen formellen Programmpunkten geht es beim PIT vor allem um 
den informellen Austausch und das Knüpfen von Kontakten. Dass dieser ganze 
Socializing-Prozess mit ein bisschen Alkohol ein wenig erleichtert wird, ist wohl 
unumstritten. Daher gab es jeden Tag Abendveranstaltungen, wie zum Beispiel 
das Kickertournier (also wuzzeln, nur auf „deutsch“), bei dem sich unsere Wiener 
Mannschaft (Andi&Andi, die eigentlich aus einem Dortmunder und einem Wiener 
bestand) hervorragend schlug und an den Erfolg von Fabian&Can beim Wiener 
PIT nur knapp nicht anschließen konnte. Außerdem gab es die traditionelle 
Kneipentour, wo man mit „Pfeffi“ (der ohne P, also „Feffi“ ausgesprochen 
wird – also Pfefferminzschnaps, der wie Mundwasser schmeckt, aber auf lustige 
Weise doch betrunken macht) und anderen Ostblock-Schmankerln anstoßen 
durfte. Am letzten Abend fand vor der Abschlussparty mit genialer Live-Band 
und einem Studenten-DJ mit elektronischer Musik das Champions League Finale 
statt, dessen Ausgang die Stimmung der Party nur kurzfristig trübte.

Am Tag danach schafften es auf unerklärliche Weise irgendwie alle rechtzeitig 
aus der Turnhalle und zum Frühstück, wo es auch schon Zeit war Adieu zu sagen. 
Als Abschluss und gleichzeitig Ausblick präsentierten unsere Schweizer Freunde 
das Video zum nächsten PIT, das unter dem Thema „Kehrseite“ von 31.10.-
4.11.2012 in Rapperswil stattfinden wird (siehe Seite 15).

Schlussendlich bleibt mir nur noch ein dickes Danke an das extrem bemühte 
Orga-Team und Fr. Heidi Pinkepank vom Institut für Neue Industriekultur zu 
richten, die das alles erst ermöglicht haben... und bis bald in Rapperswil!•
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Auf dem Weg in die Stadt
Leben in der Turnhalle
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Hübsche Sehenswürdigkeiten...

Wasserpyramide im Branitzer Park

Bibliothek der btu
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Vortrag

Podiumsdiskussion

...und spannende Veranstaltungen
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Zum PIT...

von Maylin Lutz
Ich war nun zum ersten Mal auf einem PIT, und nachdem alle mir 
vorgeschwärmt hatten wie lustig und bereichernd es doch nicht sei, bin ich dort 
in sehr hoher Erwartung angetuckert. Ich finde die Idee unheimlich nett – die 
Raumplanungsstudierenden aller deutschsprachigen Universitäten treffen sich, 
tauschen sich aus und haben etwas Spaß gemeinsam. Man macht Workshops 
und erweitert seinen Horizont sogar ein bisschen.

Nunja, die Workshops waren, aus meiner Sicht, leider weniger interessant, da 
sie sehr viel mit Gebäude- und Energietechnik zu tun hatten, aber auf einer 
Detailebene, die uns im Normalfall niemals unterkommen wird, wenn ich das 
einmal so behaupten darf (wie dick müssen diese und jene Rohre sein, und diese 
und jene Dämmung etc…). Bereits der erste Abend verlief äußerst feuchtfröhlich, 
und am nächsten Morgen saß der Großteil verkatert, manch einer schon wieder 
mit 2 Bier in der Hand, im Hörsaal und watschelte dann zu seinem Workshop. 
Da habe ich verstanden was diese „Bierkönig-Sache“ wirklich bedeutet; nämlich 
dass wirklich viele ununterbrochen ein Bier in der Hand haben, um ja ihren 
Schnitt zu halten. Man möchte ja nicht seine Stadt zum Verlierer machen. Also 
wird getrunken. Und getrunken.
Wirklich interessant war der hochschulpolitische Workshop in dem es darum ging 
sich über die unterschiedlichen Ansätze und Lehrformen sowie Inhalte der 11 
Hochschulen auszutauschen. Was ist gut, was ist schlecht, welche Schwerpunkte 
gibt es, wie läuft das Studium so ab? Das wäre wirklich eine hilfreiche Sache um 
sich einerseits selber darüber zu informieren, wo man vielleicht seinen Master 
machen könnte etc., andererseits aber auch um dieses Wissen einfach einmal zu 
haben und weiterleiten zu können.
Leider waren bei diesem Workshop nur 6 Standorte vertreten. Viele verzichteten 
auf die Workshops und genossen die Sonne bei 2-3 Bier. Spaß muss sein.
Der, meiner Meinung nach trauriger Weise, absolute Höhepunkt des PITs war die 
Bierwertung. Die Resolutionen die die Bundesfachschaftsvertretung ausgearbeitet 
hat, die in gewisser Weise auch der eigentliche Sinn und Zweck des PITs sind, 
haben herzlich wenig interessiert. Betrifft ja auch die meisten nicht wenn Berlin 
und Wien totgespart werden…
Das ist nun teilweise sicherlich etwas überspitzt, doch aus meiner persönlichen 
Sicht waren es finanzieller und Zeitaufwand nicht unbedingt wert. Entweder man 
ist ein PIT-Mensch – oder halt nicht.
Ich glaub ich bin es nicht.

Aber vielleicht versuche ich es ja noch einmal in Rapperswil. Dort sieht es 
zumindest sehr hübsch aus.•
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„PIT ohne PIT“ Schweden

von Andreas Bernögger
Es war so weit: Das PIT (PlanerInnenTreffen), das jedes Semester von Studenten 
einer anderen deutschsprachigen Planungsuniversität ausgetragen wird, hatte 
schwedische Stadtplanungsstudenten derart begeistert, dass sie ein eigenes auf 
die Beine gestellt haben. Und das direkt nach dem PIT Wien… Zufall? Wohl 
kaum.

Von 27.-29. April waren fünf Wiener eingeladen, an einem Workshop zum 
Thema „urban trends“ teilzunehmen. Nach Auftakt im Westhafen von Malmö 
(viel gelobtes Stadterweiterungsprojekt) startete eine merkwürdige Busexkursion: 
Wir umrundeten ein Einkaufszentrum im Bau, sahen eine New-Urbanism-
Siedlung par excellence (mit Stadtmauer=Lärmschutzwand) und aßen auf der 
Autobahnraststätte zu Abend. Danach dreistündige Busfahrt nach Karlskrona. 
Wir verbrachten die Zeit am dortigen Campus (mit Beachvolleyballplatz und 
Meerzugang) und schliefen ganz in PIT-Manier im Uni-eigenen Turnsaal (will 
ich auch alles am Karlsplatz). Zum Feiern und Erkunden waren wir zwischen den 
Workshops mit den Planungsstudenten aus Deutschland, der Schweiz, Polen und 
Schweden viel in der Kleinstadt Karlskrona unterwegs. Und zum Abschluss gab´s 
eine Bootsrundfahrt mit Abendessen im neuen Marine-Museum. Bis auf die 
Bustour: Super! Jetzt warum „PIT ohne PIT“?

Zu einem guten PIT gehört studentischer Input, Diskussion und Austausch, ein 
paar Tage außerhalb des „normalen“ Unialltags. Wenn dann ein(e) Lehrende(r) 
nach dem/der anderen eine (oft mäßig spannende) Vorlesung hält, hat dies 
für die partizipierenden Studierenden wenig Reiz. Bei der marginalisierten 
Diskussionsveranstaltung am letzten Nachmittag zeigte sich letztlich ohne 
Erbarmen die Schwäche der wenig präzisen Themensetzung: „urban trends“. 
Versucht bitte, zwanzig Minuten darüber zu diskutieren. Jetzt!•

Trotzdem muss ich den Schweden ein großes Lob aussprechen. Sie haben 
innerhalb kurzer Zeit mit wenigen Leuten ein tolles Treffen organisiert. Inhaltich 
war´s leider schwach, ein wirkliches PIT war´s auch nicht. Die vielen neuen 
Eindrücke von Schweden und die tollen Leute, die ich kennenlernen durfte, 
waren die Reise allerdings wert.

Zentraler Platz von Karlskrona, die 
Frederikskirche im Hintergrund
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Campus der Uni - "Blekinge Institute of Technology" (BTH) 

Geführte Exkursion
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Das Ziel: Brüssel

von Christina Timmerer
Ein dreimonatiges Erasmus-Praktikum am Hauptsitz der Europäischen 
Union beim Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 
ermöglichte Einblicke in Bereiche wie Kohäsionspolitik, territoriale 
Entwicklung und nachhaltige Stadtentwicklung.

Vom Lavanttal …
Ich stamme ursprünglich aus dem Lavanttal in Kärnten und besuchte dort die 
Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Fremdsprachen. 
Nach dem Abschluss der Reifeprüfung entschloss ich mich bewusst dafür, 
etwas vollkommen Neues zu versuchen. Warum ich mich schließlich für den 
Studiengang der Raumplanung und Raumordnung entschieden habe, liegt wohl 
daran, dass mich die Vielfältigkeit dieser Querschnittsmaterie auf eine besondere 
Art anzog. Zugleich ist die Vereinbarung unterschiedlicher Interessen und die 
integrierte Betrachtung verschiedener Materien und Anforderungen wohl die 
größte Herausforderung für die Raumplanung. Aus dem Probieren von etwas 
Neuem wurden bereits drei Jahre und ich stehe nun kurz vor dem Abschluss 
meines Bachelorstudiums an der Technischen Universität Wien.

… nach Brüssel …
Ein besonders interessanter Abschnitt meines bisherigen Studiums war für mich 
das letzte Semester, das ich in Form eines Erasmus-Praktikums beim Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) in Brüssel verbringen konnte. 
Der RGRE vertritt als Dachverband des Österreichischen Städtebundes sowie 
des Gemeindebundes mehr als 50 nationale Verbände aus 40 Ländern. Das 
sind etwa 100.000 lokale und regionale Körperschaften, deren Standpunkte 
auf übergeordneter Ebene vertreten werden. Die Arbeit des RGRE ist aus 
raumplanerischer Sicht von großer Bedeutung, da viele raumrelevante Vorgaben, 

Rückseite des Europäischen Parlaments
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die auf europäischer Ebene getroffen werden, später auf lokaler Ebene umgesetzt 
werden müssen. Ich muss zugeben, dass Brüssel und der gesamte EU-Apparat 
sowie die Vielzahl der Organisationen, die sich darum herum gebildet haben, mir 
zu Beginn wie ein endloses Labyrinth erschienen. Wie diese Welt funktioniert, ist 
wohl am besten zu verstehen, wenn man sich direkt darin befindet. Beim RGRE 
wurde ich sehr offen empfangen und gleich in das zehnköpfige Team integriert. 
Ich habe in einem multikulturellen und sehr engagierten Team die Möglichkeiten 
kennengelernt, wie und in welchem Ausmaß versucht werden kann, Einfluss 
auf die EU-Politik und die Entscheidungsfindung auf übergeordneter Ebene zu 
nehmen.

… in den RGRE
Die ersten Tage des Praktikums dienten zur Orientierung über die Arbeit des 
RGRE und die EU-Politik. Meine Hauptaufgabe während der drei Monate war 
das Unterstützen des Policy-Teams in verschiedenster Weise (Recherchearbeiten,
Ausarbeitungen, Teilnahme an Veranstaltungen, usw.) in Bereichen wie 
Kohäsionspolitik, territoriale Entwicklung und nachhaltige Stadtentwicklung. 
Außerdem hatte ich auch Gelegenheit, an der Organisation diverser 
Veranstaltungen mitzuhelfen und Aufgaben aus dem Press-and-Communication-
Team zu übernehmen. Ich bin sehr glücklich, dass ich in mehrere Arbeitsbereiche 
des RGRE hineinschnuppern und somit Erfahrungen in unterschiedlichsten 
Feldern sammeln konnte. Auch aus persönlicher Sicht war mein Praktikum ein 
voller Erfolg. Das Kennenlernen einer anderen Kultur und eines Landes, das 
Knüpfen persönlicher Kontakte, die Verbesserung meiner Sprachkenntnisse, das 
Wissen und Erkenntnisse über die Funktions- und Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie die Organisationen auf europäischer Ebene sind Teil einer wichtigen 
Lebenserfahrung.•
Zur Person: Christina Timmerer ist mehrsprachig (DE, EN, IT, FR) und studiert 
Raumplanung und Raumordnung an der Technischen Universität Wien.

Plenarsaal des europäischen Parlamentes
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Im März waren ich, Maylin, und Roland als einzige RaumplanerInnen inmitten von 
über 70 Architekten für 11 Tage auf einer Exkursion nach Albanien. Mit dem 
Bus. Das bedeutet, effektiv 6 Tage in Albanien, die restlichen 5 auf den, mehr 
oder weniger gut ausgebauten, Straßen des Balkans. Wir waren hauptsächlich in 
der Hauptstadt Tirana, und in Saranda, gelegen im südlichsten Albanien, direkt 
an der Grenze zu Griechenland. Glücklicherweise kamen wir gleichzeitig mit dem 
Frühling in Albanien an und konnten uns über angenehme Temperaturen freuen. 

Der Hauptplatz von Tirana - Verkehrsregeln existieren nicht. Eine Mischung aus Tradition 
und Moderne, die älteste Moschee der Stadt, ein Museum, der Nationsheld und ein 
architektonisches Meisterwerk.

Hier ein sehr ursprüngliches, altes Haus, 
wie sie auch in kleineren Städten zu finden 
sind, umgeben von den stadtbildprägenden 
Bauten aus den Zeiten des Kommunismus.

In Albanien empfiehlt es sich beim Gehen 
immer (!) auf den Boden zu schauen. 

Albanien-Exkursion

von Maylin Lutz
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Es befinden sich viele Roma in der Stadt, Familien, Alte und Kinder. Sie betteln, suchen 
im Müll nach Verwertbarem. So versuchen im ärmsten Land Europas die noch Ärmeren 
zu (über)leben. Hier die Barackensiedlung in der sie hausen, links davon befindet sich ein 
kleiner Kirtag, im Hintergrund die Wohnbauten der Durchschnittstiraner.

Am künstlichen See entlang führt eine Promenade von der Innenstadt Tiranas in eine 
relativ neu errichtete (Arbeiter-)Siedlung. Hier gehen morgens Schüler und Arbeiter (im 
Anzug) in die Stadt, und abends wieder zurück. Oder es wird einfach flaniert und spaziert. 
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Eine Bar im Partyviertel Tiranas nennt sich 
lustigerweise "Raum". Die Tiraner wussten 
weder, dass es ein deutsches Wort ist, noch 
dessen Bedeutung. Die Cocktails waren 
übrigens sehr günstig und trinkbar.

Dieses Graffito ist in Tirana fast überall zu 
finden. Man kann es einer nationalistischen 
Bewegung in Albanien zuordnen, die die 
alban. Çamen (=Çameria) in Griechenland 
als Teil von Groß-Albanien sehen wollen.

Schachspielen ist der Freizeitvertreib älterer, aber auch jüngerer Herrschaften. Da bleibt man 
am Heimweg von der Arbeit auch gern einmal stehen und sieht eine halbe Stunde lang zu.

Es ist uns ein Rätsel wie dieses Gefährt auf 
das Dach eines Rohbaus gelangen konnte - 
und erst recht wozu es dort steht. Was sucht 
die Backstube in Albanien?

Diese Untergrundsaugmaschine saugt das 
Innenleben von Großstädten in sich auf. 
*schlurp*.
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Kaum zu glauben, aber das ist wirklich der Hauptbahnhof einer 600.000 Einwohner 
zählenden Hauptstadt.
Zwei Gleise. Die Fahrtzeiten mit der Hand in eine Tabelle eingetragen. Männer schrauben 
die Muttern von den Bahngleisen.

Die Züge zeugen von einer äußerst abenteuerlichen Reise,...
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... und bestehen anscheinend aus 
ausrangierten deutschen Waggons.

Stolz erzählte der Bürgermeister von Saranda, 
dass man unzählige Bäume gepflanzt habe 
um die Stadt grüner zu machen.

Eine Allee die vom Nationalhelden 
Skanderberg zum Hauptbahnhof führt, 
zwischen 4 Spuren Autostraße. Erinnert an 
den Wiener Ring, aber keine Fußgänger! 

Um sein Heim vor bösen Geistern zu 
schützen, hängt man sich einfach derart 
gruselige Plüschtiere vor die Tür, dass diese 
sich garnicht erst hineintrauen.
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Doppelt gemoppelt! Es gibt zweistöckige Erdgeschosszonen - fünf Stufen hinauf, oder fünf 
Stufen hinunter - sehr innovativ!

Auch in Tirana fehlt der riesige Markt nicht. Es gibt alles was das Herz begehrt - Obst, 
Gemüse, Fleisch, Fisch, Bekleidung, Elektronik, regionale Waren und übermäßig viele 
chinesische.
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Rund 80 Stunden haben wir im Bus verbracht, durch Ungarn, Serbien und Makedonien ging 
es nach Albanien, dort durch die albanischen Alpen, dichtes Grün, verschneite Wipfel, am 
Ionischen Meer entlang. Wenn 3,4 Meter auf 0,8m² so viel Zeit verbringen, muss man sich 
eine Taktik zulegen um seine Glieder am Verrosten zu hindern.

Der antike Teil der Stadt Himara, Alte Himara, gelegen auf einem Berg an der Küste mit 
Blick auf das Meer. Nachdem die Stadt dort oben etwas schwer zu versorgen war, zogen sie, 
als die Gefahr von Kriegen gebannt war, an die Küste hinunter.
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Butrint ist eine antike Ruinenstätte auf einer Halbinsel im südlichsten Zipfel Albaniens 
gelegen. Jährlich steigt das Grundwasser um einige Millimeter an, sodass das Weltkulturerbe 
immer weiter versinkt und Schildkröten zwischen den Ruinen hindurchschwimmen.

Ein amerikanisches Flugzeug, welches "zum 
Landen gezwungen" wurde, auf der Burg 
von Gjirokaster.

Auch eine Möglichkeit mit den mehreren 
hunderttausend Bunkern aus der Hoxha-
Dikatur umzugehen.
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Blick auf Saranda, weiter hinten auf dem Hügel die Burg von Saranda, und im Hintergrund 
die Berge, die man in Albanien fast immer sieht, egal wo man sich gerade befindet.

Saranda von der Burg aus gesehen. Man sieht wie die Stadt sich unter der Baumgrenze 
entlang drängt - im karstartigen Gestein lässt es sich schlecht bauen und wohnen.
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Überall sieht man die Rohbauten, Skelette. In ihnen spielen Kinder Fußball, oder trinken 
Jugendliche Bier. Der neue Bürgermeister hat den Kampf gegen den Beton zwar verloren - 
den Krieg aber noch nicht, sagt er.

Ob er sich da so sicher sein kann...
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Das Stadion von Saranda, versteckt zwischen den Häusern. Fußballschauen auf albanisch. 
Die Zuschauer sitzen auf Mauern, stehen auf Balkonen und klettern auf die Dächer. Die Rufe 
der Fans hallen hinauf bis in die Berge.
Saranda, bandartig an der Küste entlang gedrängt. Beton sprießt aus dem Boden. 

Bereits vor 2 Jahren gab es eine Exkursion der Raumplanung nach Albanien. Daraus ist ein St.u.P.i.D.-Artikel 
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Saranda versucht sich als Touristenhochburg. 

Gegenüber liegt Korfu, im Hintergrund die Grenze zu Griechenland. Das Meer ist blau.

entstanden, der sich in der Ausgabe 3/2010 findet und sich als Ergänzung zu diesem sehr empfiehlt.
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"Nach Maribor." - "Wohin?"
von Sonja Beran

Vor meiner Reise hab’ ich ein paar Menschen erzählt, dass ich wegfahre. 
„Wohin?“, haben mich alle gefragt. „Nach Maribor.“, hab’ ich geantwortet. 
Und dann gab’s zwei verschiedene Reaktionen: Die einen reagierten mit einem 
wenig euphorischen „Aha. Naja. Mhm.“, die anderen mit „Wohin? Wo ist 
das?“. Mit einer Ausnahme: „Cool! In die europäische Kulturhauptstadt!“ Doch 
deswegen bin ich nicht unbedingt hingefahren. Es ging mir bloß darum aus 
Wien rauszukommen und in eine Stadt zu fahren, die nicht zu den klassischen 
Städtetourismus-Reisezielen gehört. Nunja, dort musste ich dann doch feststellen, 
dass man unter all den Steirer*innen kaum 
merkt, dass man schon in Slowenien ist.

Hier mein kleiner – nicht chronologisch 
geordneter und höchst unvollständiger – 
Stadtrundgang, mit wenigen historischen 
Bezügen, aber dafür jeder Menge subjektiver 
Eindrücke:

Kaum in Maribor angekommen, wird man 
in diesem Jahr von Hinweisschildern der 
europäischen Kulturhauptstadt 2012 begrüßt: 
umarmen soll man sich, mit dem Hund spazieren 
gehen, Kinder und Omas an der Hand nehmen, 
mit dem Boot fahren und Bockspringen.

Die Stadt von oben.
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Vom Bahnhof gelangt man ganz schnell in die Altstadt. Ein Abstecher ins jüdische 
Viertel, weiter entlangspaziert an der Drau, wo sich unter anderem die angeblich 
älteste Weinrebe der Welt befindet und zum Markt.

So schnell wie man in der Altstadt drin ist, ist man auch schon wieder draußen.  
Besonders groß ist Maribor schließlich nicht. Und schon ist man auf der Rückseite 
der Stadt gelandet, mit verfallenden Häusern und Erotikshops.

Da ist der Gentrifizierungsversuch der Stadt nicht weit: Kultur muss her. Also im 
Rahmen der Kulturhauptstadt gleich ein paar Häuser mit Kunstaktionen bespielt. 
„kulturni inkubator“ steht da zum Beispiel auf einem der Lokale.
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Und noch ein Stückchen weiter draußen, da sind dann Orte wie der Busbahnhof. 
Durchgänge und Unterführungen, die aussehen als wären sie schon lange 
verlassen. Naja, nicht ganz verlassen. Ein paar zwielichtige Lokale sind doch 
geblieben und Menschen haben in Form von Hakenkreuzen an der Wand ihre 
Spuren hinterlassen. Ein Ort, den man offenbar nachts besucht. Oder eben lieber 
doch meidet.

Abends geht’s wohl besser in die ehemalige Militärbäckerei, die 1994 besetzt 
wurde und sich heute als alternatives Kulturzentrum präsentiert, durchaus 
vergleichbar mit dem WUK in Wien. 
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Und wen’s zurück in die Innenstadt verschlägt, der/die kommt um die neue 
Fußgänger*innenzone nicht herum – früher breite Straßen, heute ein Platz mit 
Sitzbänken und jeder Menge Kunst im öffentlichen Raum. Es wird spannend zu 
sehen, was in ein paar Jahren nach der „europäischen Kulturhauptstadt“ Teil des 
Alltags wurde und was wieder verschwunden ist. Bleiben wird doch hoffentlich in 
jedem Fall der weitläufige Mestni Park mit samt seinen kostenlosen, gepflegten 
öffentlichen WCs.1

Maribor, das ist klein, aber fein - wer auch kleine Städte mag, dem/der sei diese 
für einen Besuch empfohlen. Ich hab sie jedenfalls schnell ins Herz geschlossen.•

PS: Achja, nicht vergessen die einzig originale Krainer Wurst zu essen! :P
1 Christoph&Lollo lassen grüßen! ;)
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Momentaufnahme: WU

von Roland Bauer
Die Wirtschaftsuniversität verlässt ihren Standort Spittelau und zieht in den Prater.
Dort sind durch die Neuordnung der Messe Wien Flächen frei geworden, die nun 
zur Gänze von dem neuen Campus der WU eingenommen werden. Gemeinsam 
mit der Messe, dem benachbarten Viertel 2 (Fotoserie ab Seite 94) und einigen 
weiteren Projekten bildet sie eines der 13 Zielgebiete der Wiener Stadtentwicklung 
(Masterplan 2005): Prater-Messe-Krieau-Stadion. Trotz eines Brandes, der 

Die Rubrik "Momentaufnahme" bildet sich in Transformation befindende Gebiete der Stadt 
bewusst nur in ihrem aktuellen, "unfertigen" Zustand ab, um eine besondere Art der 
Raumwahrnehmung auszulösen. Die/Der LeserIn soll dazu angeregt werden, einerseits über das 
Wesen des thematisierten Ortes, andererseits über Stadtenwicklung allgemein zu reflektieren.

den Abriss von mehreren Stockwerken 
eines Gebäudes erfordert (siehe Bild 
rechts) soll das Projekt im Zeitplan 
fertiggestellt werden. Als Studierender  
der TU Wien geht man natürlich mit 
dem Wissen, selbst fast Teil einer so 
großen Umsiedelung geworden zu 
sein, an das Projekt heran. Ob man 
sich freuen darf, dass wir am Karlsplatz 
geblieben sind? Geschmackssache...

Blick vom Hoch2-Gebäude  (OMV)
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Bauzeit: 2009-2013

9ha Grundstücksfläche, davon 3,5ha verbaut

Nutzfläche: 100.000 m
2

90 Hörsäle und Seminarräume

25.000 Studierende

Gesamtkosten: 492 Mio netto

Blick über das Gebiet von Nordwesten("executive acadamy") 

Blick über das Gebiet von Südosten("Library & Learnin Center") 
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Im Norden grenzt die im Jahr 2004 
neu eröffnete Messe Wien unmittelbar 

an das Universitätsgelände...
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...während im Süden der 
optisch und freizeittechnisch 
weit attraktivere Prater sich 

vor den Türen der Universität 
ausbreitet. Dazwischen liegt 

allerdings....
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...die Südportalstraße, die selbst  
untertags von Sexarbeiterinnen  gesäumt 
ist. (Je nach aktueller Gesetzeslage - 
kurzzeitig war diese Straße die einzige 
erlaubte Zone für Straßenprostitution in 
Wien.)
Die entlang der Straße verlaufende 
Baustellenwand ist mit kleinen 
freundlichen Menschchen geschmückt, 
die den Vorhang zur Zukunft vorziehen 
und den Besucher zum nahe gelegenen... 

Südportalstraße
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...Infopoint führen. Hier 
kann man mithilfe eines 
Steges einen Blick über 
die Wand wagen und 
einen "close look" auf 
die Baustelle werfen. Am 
Fuße dieses die Baustelle 
penetrienden Bauwerks 
befindet sich eine kleine 
Ausstellung, die über das 
Projekt aufklärt. Eine 
"Oase", die 24 Stunden 
am Tag lebendig ist, soll 
hier entstehen. Die Frage..

...ob eine 24 Stunden 
geöffnete Universität, 
isoliert hinter einer 
monofunktionalen Kiste, 
diesen Anforderungen 
allein gerecht werden 
kann - auch wenn 
eine Bäckerei , eine 
Bar und  ein Lokal 
angeschlossen sind - 
muss man sich stellen. 
A r c h i t e k t o n i s c h e r 
Blickfang des Ganzen 
ist das zentral gelegene  
Library & Learning 
Center, das Architektin 
Zaha Hadid entworfen...



89

St.u.P.i.D. 2/2012



90

St.u.P.i.D. 2/2012

...hat und das einen tollen Ausblick auf den Prater bieten 
soll. Ein bisschen lässt sich dieser schon erahnen.•
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Library and Learning Center
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Impressionen Viertel 2

von Harald und Natascha Baron
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Die folgenden Aufnahmen entstanden an einem sonnigen Septembernachmittag. 
Da das Viertel Zwei in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort liegt und ich 
schon öfter durch das neue Viertel spaziert bin, entschloss ich mich dieses 
einzigartige Wiener Gebiet mit der Kamera festzuhalten. Die Mischung aus 
moderner Architektur und dem interessantem Grünraumkonzept verschaffen dem 
Gebiet neben der neuen Messe Wien ein besonderes Flair.

Die Trabrennbahn Krieau besteht bis heute, unmittelbar hinter dem Viertel.
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Musik für RaumplanerInnen
Christoph & Lollo - Diese Stadt

von Roland Bauer
Als ich dieses Lied zum ersten Mal hörte, war es für mich sofort das 
Raumplanungslied schlechthin. Nicht, dass dahin die Tätigkeit oder das Wesen 
der Raumplanung ausgedrückt wird, doch wird der "Recht auf Stadt"1-Gedanke 
thematisiert. Ein Gedanke, der doch als Leitprinzip in der idealistischen Haltung 
der Studierendenschaft und wohl auch der jüngeren Riege der Lehrenden wirkt, 
im Speziellen wenn es um Fragen der kleinräumigen Stadtentwicklung geht. 
Christoph und Lollo gelingt es auf einzigartige Weise, anhand  von verschiedenen 
Beispielen, sprich einzelnen städtischen Orten, die zunehmende Inbesitznahme 
von Orten durch wirtschaftliche Interessen zu thematisieren. Die Frage "Wem 
gehört der öffentliche Raum?" ist universal, da die Probleme in jeder Stadt 
ungefähr die gleichen sind, meint Lollo, Gitarrist und Songschreiber der Band. 
Ziel des Liedes, so Lollo, ist darauf aufmerksam zu machen, dass diese Frage 
eine sehr aktuelle ist, und der Trend überall in Richtung Privatisierung und damit 
Enteignung der Öffentlichkeit geht.
Schon Pink Floyd beschwerten sich in Brain Damage: "The lunatic is on the 
grass; Remembering games and daisy chains and laughs; Got to keep the loonies 
on the path" und stellten damit jene Menschen, die ihren Spaß auf den Wiesen 
von Cambridge haben wollen, als verrückt dar. Auch Christoph und Lollo, die sich 
als "stinknormale Staatsbürger, die gern spazieren gehen" sehen, besingen dieses 
"Keep off the grass" zu Beginn des Liedes. Dann wird das Verschwinden von 
öffentlicher Grundinfrastruktur, namentlich WC-Anlagen, thematisiert, bevor am 
Ende eine lange Reihe an weiteren Fällen genannt werden: Von dem fehlenden 
Flusszugang über Immobilienspekulation bis zu den mit Werbung zugeklebten 
Bussen. Pointiert und mit Witz und Musik unterlegt ergibt das für mich die 
treffendste Darstellung des Problemes die ich kenne. 
Auf die Frage nach der Entstehung des Liedes sagt Lollo:

"Bei der Ubahn-Station Reumannplatz war viele Monate lang das Klo zugesperrt 
und man konnte jeden Tag beobachten, wie (vor allem alte) Leute verzweifelt nach 
einem Ort zum Pinkeln suchen. Viele haben dann einfach in die Büsche gebrunzt. 
Die ÖVP-Favoriten hat als Lösung für dieses Problem allen Ernstes die Installation 
von Videoüberwachung gefordert, das war unfassbar komisch. Andererseits die 
Sache mit dem Heldenplatz: Die große Wiese dort ist oft monatelang gesperrt, 
wird dann für irgendwelche Sponsor-Werbe-Großveranstaltungen geöffnet, 
durch großflächig aufgestellte Paletten und Zelte zerstört, und dann wieder für 
Monate gesperrt, weil das Gras ja kaputt ist. auch das finden wir grotesk."

Die  neue  Rubrik "Musik für RaumplanerInnen " stellt   pro Ausgabe  ein neues Stück Musik vor,  
dessen lyrische Seite in irgendeiner Weise raum- oder planungsrelevant ist. Dabei wird der 
Songtext vorgestellt, beschrieben und auf Entstehung und Wirkung des Liedes eingegangen.      

1 Gemeint ist die in Le droit à la ville von Henri Lefebvre formulierte Forderung.
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So
ng

te
xt In dieser Stadt gibt`s einen Park der liegt zentral und ist gepflegt

Und wenn es schön ist sind die Bänke bis zum letzten Platz belegt
Nur die Wiesen sind leer und wenn man danach fragt
Hört man das Liegen in den Wiesen ist behördlich untersagt
Und wenn man trotzdem versucht sich dort auszuruhen
Dann bekommt man es mit der Polizei zu tun
Ja, wir dürfen das Gras nicht beim Wachsen stören
Und wir dachten schon die Wiese würde uns gehören
Doch letzte Woche war im Park ein Riesen-Event
Von einer Firma die so groß ist dass sie jeder kennt
Die durften in dem Park alles niederplanieren
Und dann tagelang ihre Produkte präsentieren
Als sie weg waren war die Wiese vollkommen zerstört
Ja, jetzt wissen wir wohl wem diese Wiese gehört
Und seitdem, nur für den Fall, dass jemand fragt
Ist in der Wiese liegen wieder behördlich untersagt
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Und gleich neben dem Park ist ein öffentliches Klo
Das ist seit einem Jahr versperrt und keiner weiß genau wieso
Irgendetwas wird dort langwierig repariert
Nur dumm dass es die Leute hier oft sehr pressiert
Denn die Kinder und Senioren haben ständig volle Blasen
Und sie pinkeln dann verschämt hinter die Büsche auf den Rasen
Viel lieber würden die ganz kultiviert ihr Wasser lassen
Zum Glück gibt es Politiker die sich damit befassen
Doch die Lösung ist nicht etwa das Klo zu reparieren,
Nein die Lösung ist, dort Videokameras zu installieren
Und die illegalen Wasserlasser dadurch abzuschrecken
Polizeilich zu verfolgen und mit Strafzetteln zu necken
Die paar Hunderttausend überweist die Stadt doch gern
An irgendeinen miesen Überwachungskonzern
Und nicht zuletzt deshalb ist die budgetäre Lage hart
Ganz klar dass man da bei den Toiletten spart
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Kein stiller Ort wo man in Ruhe brunzt
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Dass der Park jetzt einer Bank gehört das wissen wir wohl
Und die Wände dieser Stadt gehören dem Werbemonopol
Und wem der Rest gehört merkt man auch ganz schnell
Die halbe Stadt gehört dem Baukartell
Und der Zugang zum Fluss gehört dem Jachtenverein
Die schönsten Gärten dieser Stadt gehören den großen Brauereien
Und es gibt Leute die es ganz gewaltig stört
Dass der Wald noch immer den Adligen gehört
Die leeren Häuser gehören den Spekulanten
Die Intakten und die ganz zufällig abgebrannten
In den miesen Gassen ist es völlig klar
Hier regiert die Glücksspielmafia
Und die Autobusse sind mit Werbung zugeklebt
Da sieht man gar nichts mehr raus das hat man noch nicht erlebt
Und trotzdem ist das Busfahren so teuer wie noch nie
Was für eine Ironie
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz
Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns
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Die Aktion Tour de Toilette (zu empfehlen ist dazu auch das auf youtube zu 
findende gleichnamige Video), die im Rahmen der Veranstaltungsreihe Protest 
in München seit 1945 entstand, hat die Band auf die Idee zu dem im Mai 
dieses Jahres erschienenen offiziellen Musikvideo gebracht. Dazu Lollo: "Es ging 
darum, dass die Stadt München erhoben hat, wie oft öffentliche Klos benutzt 
werden. Die, deren Frequenz unter einem (sehr hoch angesetzten) Wert liegt, 
sollten privatisiert, also kostenpflichtig werden. Da das einerseits bürgerfeindlich, 
andererseits natürlich sinnlos ist, hat "Protest in München" dazu eine Reihe 
von Guerillakonzerten veranstaltet, wo wir vor den von Schließung bedrohten 
Klos jeweils das Lied gesungen haben. Das wurde zu Dokumentationszwecken 
mitgefilmt, und dann haben wir uns gedacht, eigentlich ist das eine gute 
Videoidee." Bei den folgenden Dreharbeiten machten den beiden vor allem das 
Beobachten der Reaktionen Spaß, wobei diese weit mehr positiv als negativ 
waren. Ein Beispiel für letztere fand im Innsbrucker Hofgarten statt, wo sie quasi 
selbst Opfer der eingeschränkten Freiheit im öffentlichen Raum wurden: Man 
wies sie darauf hin, dass hier Musizieren verboten sei.

Nicht nur das ist im Video zu sehen, sondern es wird auch bildhaft, dass wie oben 
von Lollo beschrieben, reale Orte als Inspiration für das Lied dienten. Jeweils 
passend zu der aktuellen Liedstelle sieht man Christoph und Lollo das Lied in 
einer andernen Art von öffentlichem Raum performen: 

So singen sie über die leeren Wiesen des zentralen, gepflegten Burggartens, 
über die Glücksspiellokale in der Sechshauser bzw. Laxenburger Straße oder 
erwähnen die Eventkultur des Heldenplatzes. Am Hauptplatz in Linz und am 

Christoph und Lollo 
sind Liedermacher aus 
Österreich. Sie wurden seit 
1995 bekannt durch ihre 
Skispringerlieder, bevor 
sie sich anderen Themen 
zuwandten. So sind die 
ersten drei Alben betitelt 
mit "Schispringerlieder", 
"Mehr Schispringerlieder" 
und "Schispringerlieder 
3". Letztes Jahr brachten 
Sie ihr 6. Album heraus, 
es trägt den Titel 
"Tschuldigung." und dreht 
sich neben "Diese Stadt" 
um Politik, Gesellschaft, 
Geschichte und schließlich 
um ihre eigene Zukunft. 
www.christophundlollo.com
christophundlollo@gmx.net
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Für das Musikvideo gefilmte Orte:

München, Puerto Giesing
Wien, Sechshauser Straße
Wien, Laxenburger Straße
Wien, Heldenplatz
Wien, Burggarten
Linz, Hauptplatz
Graz, Stadtpark
Wien, Schwedenplatt
Graz, Jakominiplatz
Wien, Augarten
München, Elisabethplatz
München, Odeonsplatz
München, Holzplatz
Innsbruck, Bogenmeile
Innsbruck, Bierstindl
Wien, Prater
St.Gallen, Marktplatz
Wien, Schöpfwerk
Wien, Schweizergarten
Graz, Hauptplatz
Wien, Sofiensäle
St.Gallen, Bleicheli-Quartier
Innsbruck, Hofgarten

http://www.youtu.be/sGO5imC2GvI

Puerto 
Giesing

Heldenplatz

Bleicheli-Quartier

Wiener Schwedenplatz bestimmen 
Videokameras den öffentlichen Raum. 
Vor ein paar öffentlichen WCs aus 
München sind sie auch zu sehen, 
während sie in dem Bleicheli-Quartier 
in St.Gallen eine bürgerferne Gestaltung 
des Freiraums diagnostizieren. Bei 
diesem Ort war das Phänomen besonders 
augenfällig: "Als wir das das erste mal 
sahen, fanden wirs ganz nett. Seit wir 
aber wissen, dass das nichts anderes als 
das Branding eines ganzen Stadtteils 
ist, das sich geschwürartig immer mehr 
ausbreitet und von der Bevölkerung 
dort gar nicht goutiert wird, finden wirs 
auch scheiße. Alle Leute mit denen wir 
geredet haben, sagen dass es dort vorher 
schöner und besser war.", so Lollo.

Laut Lollo handelt es sich bei dem Lied 
um das ernsthafteste im Schaffen der 
Band: "Manchmal entsteht bei Konzerten 
so eine betroffene Stimmung. Dann 
spielen wir schnell irgendwas Blödes mit 
Beidlschmäh, dann passts wieder."•
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Kariba 3
Mobiles taktisches Infiltrationsgerät zur Erschließung 

und Nutzbarmachung von Investitionsgebieten in 
Wertschöpfungsprozessen.

von Theresa Schütz
Mit modularem Schutz- und Analysesystem, verfügbar in amphibischer 
oder nichtamphibischer Version, in low-tech Bauweise ergonomisch 
konzipiert und einfach in der Bedienung, bietet hervorragendes, 
umfassendes Raumaufspannungspotenzial, Mannschaftskomfort 
und ausgezeichnete Geländegängigkeit. Die alternativ zuschaltbare 
windbetriebene Antriebsart führt zu einer größeren Reichweite. Das 
Gerät bietet eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit unter extremen 
Bedingungen.
Die amphibische Version verfügt dank ihrer erprobten Auftriebkörper 
und ihrer Sicherheit und Einfachheit in der Bedienung über eine hohe 
Wendigkeit, selbst bei Operationen im Meerwasser.
Die taktische Expeditionseinheit bietet hohe Flexibilität für alle 
Aneignungen von Land für zweifelhafte Zwecke.

Technische Daten

GEWICHTE
Leergewicht 0.047t
Nutzlast bis zu 0.02t
Max. GVW 0.067t

ABMESSUNGEN
Gesamtlänge 1.60m
Gesamtbreite 0.80m
Planerische Überhöhung 0.40m
Gesamthöhe 2.65m

FAHRZEUGLEISTUNGEN
Höchstgeschwindigkeit 20km/h
Schwimmgeschwindigkeit 1km/h
Wendekreis 1.60m
Wattiefe 0.45m

UMWELTBEDINGUNGEN
Immobilienwirtschaftl. Investitionsdruck A-D Lagen
Stadentwicklungspolitischer Interventionsgrad 0-100%
Markwirtschaftl. Informationsdichte 0-100% pro m²
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ULG - Urban Land Grabbing Systems

(Änderungen vorbehalten)
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Strategeme

Raum wird zum Herrschaftsinstrument, indem er das Alltagsleben programmiert 
und seine Nutzer zu Passivität und Schweigen verurteilt. Kapitalistischer Raum ist 
zugleich homogen und zersplittert. „Dieser Raum ist homogen, weil darin alles 
äquivalent, weil darin alles austauschbar und auswechselbar ist; weil es ein Raum 
ist, der dem Verkauf unterliegt und weil es nur einen Verkauf von Äquivalenten, 
von Austauschbarem gibt. Dieser Raum ist aber ebenso zersplittert, weil er durch 
Grundstücke oder Parzellen gebildet wird. Und er wird Grundstück für Grundstück 
oder Parzelle für Parzelle verkauft. Er wird also fortwährend zersplittert und 
fragmentiert, mehr noch: pulverisiert.“ (Lefébvre, H. 1977 [1975]: Die 
Produktion des städtischen Raums. In: arch+ 34)
Die urbane Produktionsweise von KARIBA 3 basiert auf den Grundgesetzen des 
globalisierten Kapitalismus. Jede Produktionsweise impliziert die Produktion eines 
charakteristischen Raumes. Nach Marx Analyse der Warenproduktion verkörpern 
und verbergen Gebrauchs- und Tauschwerte der Dinge gesellschaftliche 
Verhältnisse. Lefèbvre entwickelt aufbauend auf der Marxschen Theorie der 
Identifikation und gesellschaftlichen Relation von Dingen über deren Gebrauchs- 
und Tauschwert eine Theorie der Produktion vom sozialen Raum des Kapitalismus. 
Da die kapitalistische Gesellschaft auf dem Tauschwert basiert, ist ihr Raum ein 
abstrakter, ein aalglatter Raum: Effizienz, Funktionalität, Flexibilität, Pragmatik, 
Produktivität, Improvisation, Kreativität sind die widerstandslosen Merkmale der 

Schematische Darstellung (Standardausführung)
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kapitalistischen ästhetisierten, idealisierten, virtuellen Raumproduktionen.
Unter Einsatz dieser kapitalistischen Produktionsweise tarnt und überstülpt 
KARIBA 3 die sich der Identifizierung, Inszenierung, Homogenisierung und 
Wertschöpfung verschließenden Einsatzgebiete mit einer Aura der Abstraktion.
Rationalität, Technokratie und Abstraktion dienen als zielsichere scharfe kognitive 
Waffen zur Quantifizierung und zur Objektivierung des Ortes auf der planerischen 
Ebene. Der Nicht-Ort wird hierbei zunächst auf der planerischen Ebene 
mittels Bestimmung der Koordinaten und Benennung in seiner funktionalen 
Kategorie kartografisch identifiziert und weiters durch die Besetzung der 
Infrastruktureinheit KARIBA 3 standardisiert zu einem austauschbaren Produkt 
der Immobilienwirtschaft. Jedoch absorbiert dieser Vorgang gleichzeitig alle 
nicht-kapitalistischen Produktionsweisen als er den Gebrauchswert des Ortes 
eliminiert. Zurück bleibt entfunktionalisierte und aus seiner relationalen Ordnung
dislozierte ortslose Zeit für Raum: Wunschareale, wirkliche Utopien, Parallelwelten 
offen für Erwartungshaltungen und Imagination; sie sind offen und nie fertig, 
sind so, dass niemand der von Ökonomie etwas versteht, nicht denken würde, 
dass eben genau deren besondere Wahrnehmung und Einzigartigkeit frei von 
ökonomischem Nutzen wäre. Wenn sie doch nur fertige Orte würden anstatt auf 
unbestimmte Zeit zu bestehen. Mit der zukunftsweisenden Technologie der Land 
Grabbing Unit KARIBA 3 helfen wir Ihnen dabei den Ort fertig zu machen. 

EINSATZGEBIETE:
Jeder Quadratmeter Stadt hat einen Besitzer und einen Preis, der aber dennoch 
einen beeinflussbaren Parameter im weltweiten städtischen Wettbewerb darstellt. 
Diese erstaunlich kontrollierbare Logik gilt überall in der Stadt.
Doch in anti-urbanen, peripheren und marginalisierten Problembereichen, 
den Unorten und Nicht-Orten werden die nicht interpretierbaren Ergebnisse 
der SWOT-Analysen zum Verhängnis bei der Risikoanalyse, die undefinierten 
Leerstellen in den Rechentabellen der Immobilien- und Grundstücksspekulation 
zum Nachfragetöter. Die hier beschriebenen vom Wertschöpfungszyklus 
ausgeschlossenen Orte zeichnen sich durch Nicht-Vorhandensein von 
Nachfragepotenzial, durch Mangel an wirtschaftlichem Verwertungsdruck, durch 
unstabile Zugangsmöglichkeiten und unkontrollierbare Einflussmechanismen aus. 
Sie sind dem Markt aufgrund Selbstreferenzialität oder Autonomie ausgegliederte
Tabuzonen - kein Angebot, keine Nachfrage -, liegen abseits sämtlicher 
Interessen und dienen der öffentlichen Hand bestenfalls als Eventualpositionen. 
Als Einsatzgebiete für KARIBA 3 gelten alle für neoliberale Wirtschaftsinteressen
unwichtig eingeschätzte, für Bedarfsgenerierung und Kaufinteresse vermittelnde 
Ausstattungen unvereinheitlichbare und für Repräsentationszwecke der Mächtigen 
nicht vereinnehmbare oder ungeeignete Räume.
Inkludiert sind alle öffentlichen nicht oder nur eingeschränkt nutzbaren 
Verkehrsflächen, Grünflächen, Gewässerzonen und sonstige nicht privatisierte, 
überwachte oder kommodifizierte öffentliche Räume sowie insbesondere 
alle Räume ohne symbolische Determinierung. Letzteres schließt sowohl 
entwicklungsoffene, geschichtslose als auch aus dem kulturellen Wertekanon 
herausfallende Orte ein. Es sind vorindustriell anmutende Brachen in Planung 
oder im Übergang zu Funktionsräumen höherer Wertigkeit, welche temporär aus 
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der Logik von Grundrentenmaximierung, Machtdiskursen
oder Besitzverhältnissen fallen.

KARIBA 3 für Ihr Unternehmen Stadt

Die zunehmende Urbanisierung unserer Welt ist auslösender Effekt und 
Antriebsfaktor einer kontinuierlich zunehmenden Vermarktung des Raumes. 
Konstitutions- und Konstruktionsprozesse lokaler Identitäten sind zwangsläufig 
diesem Vermarktungsdruck unterworfen. Nicht ausgeschöpftes utopisches 
Potenzial von Orten stellt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine wertvolle 
Ressource und einen überzeugenden Investitionsanreiz dar. Als lokale Identitäten
werden aus planungsstrategischer Perspektive nur immobilienwirtschaftliche 
Imagefaktoren und keine anthropologischen Gesichtspunkte beachtet.

Bei der Konstruktion von neuen Identitäten stehen Städte und Gemeinden 
weltweit mit der Wirtschaft in Konkurrenz. Für Investoren wird die Lesbarkeit 
des Raumes zum wichtigen Kriterium, um Raum zum höchstmöglichen Preis 
verkaufen zu können.

Die Bedeutung sogenannter „weicher“ Werte ist nicht mehr auf die 
Tourismusbranche eingeschränkt. Bei der Ansiedlung von Unternehmen 
im „Wirtschaftsstandort Stadt“ spielt der kulturelle Imagefaktor wie auch 
Urbanitätsfaktor eines Standortes eine immer wichtigere Rolle. Auch Stadtplaner 
und Marketingexperten haben die Image fördernden Effekte längst erkannt 
und wissen die Strategien und Taktiken der Wertschöpfung gezielt einzusetzen: 
kulturelle, insbesondere temporäre Raumaneignungen, punktuelle Nutzungen 
von Freiflächen für Kommunikation und Inszenierung von politischen Interessen 
haben identifikationsstiftende und revitalisierende Auswirkungen auf sogenannte 
„schwer vermittelbare“ Investitionsflächen und Immobilienportfolios.

ULG bietet Ihnen mit der KARIBA 3 - dem Flaggschiff der Land Grabbing Units 
- ein verlässliches Instrument zur risikofreien Abwicklung von wertschöpfenden 
Stadtentwicklungsprojekten.
Die oben genannten Strategeme beziehen sich sowohl auf militärische als auch auf nicht-
militärische Projekte. Alle taktischen Infiltrationsstrategien der ULG werden unter strikter 
Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Richtlinien entwickelt und 
durchgeführt.
Alle MitarbeiterInnen, die in der Entwicklung für Urban Land Grabbing Systems tätig sind, 
sind sich ihrer Rolle und Verantwortung bewusst und sind stolz auf die herausragende 
Leistung ihrer Produkte zum Schutz und der Ermächtigung der Bürger.

PROJEKTSTATEMENT:

Wir verstehen unsere experimentelle Arbeit als einen konstruktiven Umgang mit 
Unordnung als Seinsform. Insofern suchen wir nach Kunst als operativem Eingriff 
in gesellschaftliche Prozesse, als Komplexitätsentfaltung bestehender Diskurse 
und als Eröffnung von Möglichkeitsräumen zur Neuverhandlung von Zukunft.
Mittels performativer Raumerkundungen gilt es neue Schauplätze zu verwirklichen, 
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an denen Wissen, Erfahrungen und Talente unterschiedlicher Öffentlichkeiten 
aufeinander treffen und solidarisch verhandelt werden. Umgekehrt wollen wir 
mittels Operationen des Verschiebens symbolische Determinierungen von Orten 
decodieren, Sedimentierungen von Macht auflösen und den falschen Zauber von 
konsensueller Vereinheitlichung entwirklichen.
All dies geschieht mit der Absicht in Unsichtbarkeit gedrängte Geschichten ans Licht 
zu holen und nicht erzählte Geschichten zu erzählen. Ziel war nicht, Fähigkeiten, 
Talente, kulturelle Wissensbestände zu finden und zu verwerten, sondern auf der 
Ebene des gelebten Raums die jeweiligen Orte auf ihre strukturelle, intersubjektiv 
wahrgenommene und symbolisch medialisierte Offenheit und Wirkungsweise hin 
zu untersuchen.
Die aktivistische Exploration im Piratenkostüm sucht konstruktiv nach 
Möglichkeiten einen offenen Prozess von Unvorhersehbarem loszutreten, das 
Schiff dient uns dabei um auf der Welle der Nicht-Entscheidung zu surfen, um 
aus einer Ordnung von Richtig und Falsch auszubrechen, indem eine parallele 
Realität gebaut wird, in der Regeln zunächst in der Praxis ausprobiert, verhandelt 
und je nach Bedarf nachjustiert werden können.
Der herrschende Diskurs wird auf der Schifffahrt abseits der Muster des Alltäglichen 
unterlaufen, überschrieben und andere Dispositive in Aussicht gestellt.
Es geht nicht darum, durch eine über das alltägliche gesellschaftliche Praxisfeld 
projizierte Handlungsebene mehr Macht auszuüben, sondern viel mehr darum, 
diese als Möglichkeitsraum des Andersdenkens für niemanden und jeden 
anzubieten und als Spiegel der vorherrschenden möglichen Perspektiven von 
Zukunft zu testen.•

ULG - Urban Land Grabbing Systems
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Ich könnte 
dein Artikel sein.

Hast du etwas, das dir am Herzen liegt, und du deinen KollegInnen mitteilen willst? 
Gibt es ein Thema, worüber du gerne etwas schreiben willst? Bilder, die du teilen 
möchtest? Absolvierte Lehrveranstaltungen, Projekte oder Prüfungen über die 
du etwas loswerden willst? Hast du von Reisen, PITs oder Auslandssemestern zu 
berichten? Hast du etwas am Laufen, wofür du Menschen anwerben willst? Kennst du 
Literatur oder Veranstaltungen, die du empfehlen oder rezensieren möchtest? Gibt 
es etwas zum Unileben oder zur Hochschulpolitik, worüber du etwas sagen willst?
Gibt es etwas an Wien, anderen Städten, Orten und Räumen, das du bemerkenswert 
und vielleicht sehenswert findest? Ist im Themenspektrum Raum, Stadt, Region, Land, 
Planung und Entwicklung etwas für dich dabei? Ja? Ich freue mich auf deinen Beitrag!

stupid@fsraum.at

Natürlich sind auch insbesondere ProfessorInnen und AssistentInnen (per Sie) 
angesprochen! Geben Sie sich einen Ruck und tragen Sie dazu bei, dass das St.u.P.i.D. 
als Plattform für alle an der Lehre beteiligten ihrem Namen wieder gerecht wird!

Land Grabbing Units - Kariba 3
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Dynamik der Stadtlandschaft

von Andreas Bernögger
In diesem Artikel werde ich ausgehend von der Zwischenstadt als dynamischem 
Übergangstyp die Theorie der „totalen Landschaft“ vorstellen. Ich finde, dass 
diese eine für das raumplanerische Selbstverständnis wertvolle Makroperspektive 
bietet. Abschließen werde ich mit einigen Worten zur Donaustadt.

Unter der Leitung von Thomas Sieverts legte das Ladenburger Kolleg ein 
Verständnis der Zwischenstadt dar, welches ich als Ausgangspunkt dieses Artikels 
benutzen möchte. Die These lautet, dass „Zwischenstadt (…) typologisch auf 
dreierlei Weise gelesen werden“ kann (vgl. Sieverts et al. 2005: 32 ff., 155):

• Erstens als Phänotyp mit gewissen Eigenschaften (wie der Auflösung  
 des Gegensatzes von Stadt und Land) und Fähigkeiten, der verortet,  
 aber nicht scharf abgegrenzt werden kann. Dieser Typ gehört   
 gemeinsam mit anderen Typologien wie dem „klassischen“ Land und  
 der historischen Kernstadt zum Wirkungsgefüge heutiger Stadtregionen. 

• Zweitens wird sie als Strukturtyp beschrieben, der mit seinen   
 Eigenschaften und Elementen in allen Siedlungsstrukturen (alte Stadt  
 wie kleines Dorf) zu einem gewissen Grad präsent ist.
 
• Und drittens kann die Zwischenstadt als Übergangstyp respektive
 Zwischenzustand gesehen werden, der aufgrund seiner „Jugend und
 Dynamik“ starken Änderungen unterworfen ist und dessen Entwicklung  
 „in eine offene, noch nicht prognostizierbare Zukunft führt.“ (ebd.: 34) 
 Diese Interpretationsweise werde ich im Folgenden näher umschreiben.
 Als Basis hierfür dient das Werk „Rückblick auf die Natur“ des deutschen
 Historikers Rolf Peter Sieferle.

Sieferle analysiert mit Fokus auf das jeweilige Energiesystem die Geschichte 
menschlicher Gesellschaften und ihrer Umwelt. Dabei unterscheidet er drei 
aufeinander folgende Phasen: „Auf die Naturlandschaft der Jäger- und 
Sammlergesellschaften folgt die Agri-Kulturlandschaft, die von der Eigenart 
der landwirtschaftlichen Produktionsweise geprägt wird. Diese wird schließlich 
von einem Transformationsprozeß erfasst, an dessen logischem Ende ein 
hochdynamischer Zustand steht, der als totale Landschaft beschrieben wird.“ 
(Sieferle 1997: 15) Zugunsten des besseren Verständnisses werde ich diese 
Entwicklung in aller Kürze beschreiben.

Die erste Phase ist jene der Jäger- und Sammlergesellschaften, die „normalerweise 
im energetischen Überfluss“ lebten (ebd.: 43). Ihre Lebensweise hatte zwar sehr 
wohl Auswirkungen auf die Gestalt der Landschaft, es wurde jedoch keine bewusste 
Beeinflussung der Umwelt oder des Ressourcenflusses angestrebt. „Dies bedeutet, 
daß diese Gesellschaften sich in natürliche Energieflüsse einschalten, diese jedoch 
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nur geringfügig modifizieren können.“ (ebd: 32) Die Bevölkerungszahl und 
Lebensweise orientierte sich (da keine wesentliche Speicherung der Nahrung 
praktiziert wurde) an energetischen Minimalzeiten, in denen wenig Nahrung 
zur Verfügung stand (z.B. Winter, Trockenzeiten…). Während der restlichen 
Zeit (in der mehr Ressourcen zur Verfügung standen) lebte man sozusagen im 
Überfluss. Eine wesentliche Steigerung der Bevölkerung oder des Verbrauchs 
wurde evolutionär nicht belohnt. Die energetische Flächenproduktivität dieser 
Naturlandschaft und damit auch die Bevölkerungsdichte waren sehr gering.

Aus diesen Formen menschlichen Zusammenlebens entwickelten sich 
Agrargesellschaften. Diese griffen bewusst in die Gestaltung ihrer Umwelt ein 
und erhöhten durch Kultivierung der Landschaft, Domestikation von geeigneten 
Tieren sowie Speicherung von Nahrungsmitteln die energetische Produktivität 
ihres Lebensraumes. Der „Preis“ hierfür waren mehr Arbeit und der Verzicht auf 
ein breiteres Nahrungsspektrum. Das Mehr an Nahrung führte jedenfalls zu einem 
signifikanten Anstieg der Bevölkerungszahlen. „Die Gesellschaft der agrarischen 
Zivilisationen musste mit Beständen wirtschaften ..., die an einen konkreten Ort 
gebunden und nur schwer transformierbar waren.“ (ebd.: 198) Merkmale dieser 
Lebensweise waren örtliche Bindung (Sesshaftigkeit) und Dezentralität. 

Diesen beiden Gesellschaftsformen ist gemein, dass sie ihren Lebensstil über lange 
Zeiten aufrechterhalten konnten, also nachhaltig agierten. Dies war nötig, da die 
Basis eines Sonnenenergiesystems nur enge Spielräume bietet. Eine Übernutzung 
der Ressourcen hätte bzw. hat das Scheitern einer Kultur bedeutet. Nachhaltigkeit 
kann somit als evolutionäre Notwendigkeit gesehen werden (ohne näher auf die 
heutige vielschichtige Interpretationsweise einzugehen).

Den Anfang der dritten Phase und Übergang zur Transformationsgesellschaft 
verbindet Sieferle mit dem Prozess der Industrialisierung: „Die industrielle 
Transformation hat die überkommene Agri-Kulturlandschaft allmählich 
zum Verschwinden gebracht. Als vorläufiges Ergebnis hat sich ein neuartiger 
Landschaftstypus formiert, der als totale Landschaft bezeichnet werden soll.“ 
(ebd.: 205) Die engen Grenzen des Sonnenenergiesystems wurden durch die 
Nutzung fossiler Energien gesprengt. Ein Beispiel: Früher musste vom Ertrag 
eines Feldes auch der Ochse ernährt werden, der es gepflügt und die Ernte zum 
Dorf transportiert hat. Dies erlaubte nur geringe Distanzen vom Anbau- zum 
Konsumort. Diese Pflanzenfresser wurden jedoch schrittweise durch Erdölfresser 
(auch Traktoren genannt) ersetzt. Der landwirtschaftliche Ertrag entkoppelte sich 
vom Energieverbrauch. Es entwickelte sich eine örtlich unabhängige, industrialisierte 
Landwirtschaft. Die energetische Flächenproduktivität wurde so weiter erhöht, 
diesmal allerdings aufgrund des Einsatzes von fossilen Energiequellen. Da diese 
allerdings erschöpflich sind, ist die Nachhaltigkeit dieses Systems fundamental in 
Frage gestellt.

Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass sich die Lebensweise rezenter 
Gesellschaften ständig ändert (bzw. ändern muss). „Die Transformationsgesellschaft 
muss, gerade weil sich in ihr keine stabilen Muster herausbilden, permanent offen 
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für Veränderungen aller Art sein, denen sich ihre Elemente jederzeit flexibel 
anpassen müssen. Sofern sie überhaupt ein Strukturprinzip besitzt, liegt dieses in 
ihrer prozessualen Dynamik.“ (ebd.: 200) Ähnliches sagt Sieferle in Bezug auf 
die Gestalt der Umwelt: „Diese neue Landschaft ist (…) nicht stabil und sie steuert 
auch keinem stabilen Endzustand zu. Sie bildet vielmehr einen hochdynamischen 
Prozeß (…). Sofern diese Landschaft überhaupt Ordnungszustände annimmt, 
handelt es sich um flüchtige Muster, die auf die dauerhaft hohen Energiedurchflüsse 
angewiesen sind (…).“ (ebd.: 205 f.) Hier kann der Kreis zum oben genannten 
Übergangstyp wieder geschlossen werden. 

Zusammenfassend führt Sieferle aus, das zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht erkennbar ist, ob die totale Landschaft bereits eine neue Phase der 
Menschheitsgeschichte ist, oder aber nur eine Art Phasenübergang. Er begründet 
dies damit, dass sich aufgrund der hohen Dynamik dieses Landschaftstyps keine 
stabilen Formen oder ein Entwicklungsziel ausmachen lassen. Außerdem ist ihre 
Form und Funktionsweise fundamental von der Nutzung fossiler Energieträger 
abhängig. Wenn diese erschöpfen, muss dies in logischer Folge Auswirkungen auf 
die Physiognomie der Landschaft haben. Aber welche?

Eine weitere für die Planung relevante Äußerung sehe ich in folgendem Zitat: 
„Die Physiognomie der totalen Landschaft ist ein Residualprodukt einer Vielzahl 
von
Handlungen, die jeweils ihre eigenen Zwecke verfolgen (...), doch ist sie in ihrer 
realen
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Gesamtheit von niemandem gewollt.“ (ebd.: 220) Auch hier kann eine Parallele 
zu Thomas Sieverts festgestellt werden. Dieser bezeichnet die „Zwischenstadt als 
ein Produkt rationaler Einzelentscheidungen“ (vgl. Sieverts 1997) 
 
Auf Basis dieses theoretischen Unterbaus, den ich hier in aller Kürze umreißen 
wollte, drehte ich gemeinsam mit Christoph Kirchberger und Patrick Klein einen 
7-minütigen Kurzfilm. Dies geschah im Rahmen des Bachelor-Wahlmoduls 
„Stadtwandern“. Wir konfrontieren darin die Realität der Donaustadt mit Zitaten 
von Sieferle. Die These lautet, dass die von Sieferle beschriebenen dynamischen 
Veränderungsprozesse und die Überformung der Agri-Kulturlandschaft dort 
extrem präsent sind: Das Bevölkerungswachstum ist enorm, viele Felder 
weichen der wachsenden Stadt. Alte Dorfkerne und (industrielle) Landwirtschaft 
sind nur noch fragmentale Reste innerhalb einer wachsenden, vielgestaltigen 
Zwischenstadt. Ehemalige Schottergruben sind heute beliebte Badeseen. Ein nicht 
mehr genutztes Flugfeld wird zum größten Stadtentwicklungsgebiet Europas. 
Der stillgelegte Bahnhof Breitenlee ist aufgrund seiner artenreichen Fauna 
zur geschützten Stadtwildnisfläche erklärt worden. Die höchste Erhebung der 
Donaustadt ist die Mülldeponie Rautenweg, liebevoll „Beag aus Mist“ genannt. 
Die Beschleunigung des Verkehrssystems wird durch neue Auto- und U-Bahnen 
fortgesetzt. Und gebaut wird nicht nur das höchste Gebäude Österreichs…•

Link zum Film: Stadtwandern Donaustadt – Die Totale Landschaft 
(http://www.youtube.com/watch?v=xqxcsfSSy1o)

Quellen:

Sieferle, Rolf Peter: Rückblick auf die Natur: eine Geschichte des Menschen und seiner 
Umwelt; München: Luchterhand 1997
Sieverts, Thomas et. al.: Zwischenstadt – Inzwischen Stadt?; Wupperthal: Müller+Busmann 
2005
Sieverts, Thomas: Zwischenstadt. Zwischen Stadt und Land, Ort und Welt, Raum und Zeit; 
Braunschweig: Vieweg 1997
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„Mittlerweile könnte ich so 

Vieles unterrichten…“

Ein Interview mit Gesa Witthöft
von Maylin Lutz, Fotos von Roland Bauer

Steckbrief:
Name:   Gesa Witthöft
Geboren:   12.8.1964
Studium:   Geographie, Germanistik und Pädagogik an der   
   Universität Hamburg bzw. an der    
   Georg-August-Universität Göttingen (1984-1991) 
   sowie Städtebau/Stadtplanung an der 
   TU Hamburg-Harburg (1991-1998)
Auf der Uni tätig seit:  2004
Fachbereich:   Soziologie
Funktion:   Senior Scientist

Bereits für das St.uP.i.D. 4/2004 hatte Gesa Witthöft im ProfessorInnen-
Profil kurz und knapp Auskünfte über sich preisgegeben, doch das genügt 
uns nicht: Daher haben wir sie am 12.Juni in ihrem Büro am ISRA 
ausführlich zu ihrem Verhältnis zur Arbeit, Gewohnheiten, Vorlieben  
etc. befragt - zudem haben wir erfahren wie ein glücklicher Zufall sie 
nach Wien brachte und was sie denn zur Raumplanung getrieben hat. 

Was wäre die Raumplanung ohne Soziologie?
Eine rein technische, möglicherweise auch eine rein technokratische Wissenschaft. 
Und damit nicht ganz der Aufgabe angemessen, weil Planung für Menschen 
passiert. Technikentwicklung ist gesellschaftliches Handeln und deshalb sind 
Wissenschaftsformen, die keine systematischen gesellschaftswissenschaftlichen 
Bezüge herstellen, und dazu zählt Soziologie, immer etwas unterkomplex.

Gibt es andere Wissenschaften, die deiner Meinung nach Soziologie 
bräuchten?
Ich glaube, mittlerweile ist in der modernen Wissenschaftsentwicklung die 
Herstellung zu gesellschaftlichen Bezügen in der Regel den verschiedenen 
Fächern immanent. In den Technikwissenschaften wird das zumeist über Fächer 
wie Humanities oder Techno-Sciences abgedeckt. Aber es stellt sich die Frage, 
wie weit das reicht und wie präzise gesellschaftswissenschaftlich  eine TechnikerIn 
bei der Herstellung von  modellhaften Prozessabläufen sein kann.  Es gibt  immer 
den „Faktor Mensch“, der Technik anwenden soll und gebraucht. Ich glaube, die 
Bezüge sollten  intensiver sein.

Du beschäftigst dich anscheinend intensiv mit dem Thema Gender-
Studies. Wie stehst du zur der Diskussion dass es einen österreichweit 
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verpflichtenden Anteil an Gender-Studies in der universitären Lehre 
geben sollte?
Das ist eine schwierige Geschichte. Zum einen dockt sie unmittelbar an die 
Frage, die du mir eben gestellt hast an: Die Frage, wer das Wissen  und  die 
Wissensprodukte für was nutzt. In dem Moment, wo  ein  androzentrisches, 
einseitiges Gesellschaftsbild vorherrscht, wird es notwendig bleiben Gender als 
eine gesellschaftsbildende Kategorie und als analytisches Kriterium in die Fächer 
einzubinden. 
Darüber hinaus stehen Genderstudien in der Tradition emanzipatorischer und 
kritischer Wissenschaften. Das ist eine längere Entwicklungsgeschichte, die wichtige 
inhaltliche Impulse für die Wissenschaft geliefert hat. Kritische Wissenschaft ist 
für mich, dass nicht „der Wissenschaftler“ als „Gottvater“ dasteht und die Welt 
erklärt, sondern, dass eine Haltung kultiviert wird, in der  Anwendungsorientierung 
und Bewertung, die qualitativen Dimensionen von Wissen und Gebrauch mit 
eingebracht werden. Das ist auch der Verdienst von all den - hauptsächlich - 
Kolleginnen, aber durchaus auch Kollegen gewesen, die sich an der Etablierung 
und Entwicklung von Genderstudien über Jahre beteiligt haben.  Aber immer in 
Zeiten von Krisen stehen diese Wissensbestände im Kürzungsdiskurs; insofern 
halte ich, vor dem Hintergrund, dass Gender_Studien einen qualitätsvollen 
Wissenszugang und eine Ergänzung zu allen anderen Themenfeldern  bieten, eine 
politische Lösung in Form einer Verpflichtung nach wie vor für eine brauchbare 
Strategie. 
In der Studienkommission  haben wir uns im Rahmen der Neustrukturierung 
der Curricula um eine Verstetigung von Genderthemen bemüht. Aber auch, 
andere Querschnittsfragestellungen und -wissensbestände systematisch in die 
verschiedenen Lehrveranstaltungen einzubringen. Das zeigt sich auch in der 
Formulierung der Qualifikationsprofile, sowohl für den Bachelor als auch für den 
Master. Und jetzt liegt es an allen aktiven Handelnden, daran weiterzuarbeiten 
und diesen Anspruch zu erfüllen. Es geht mir dabei aber weniger um das Thema 
Gender als solches, sondern um die Diversität und Diversitätstheorien, die Gender 
als eine Kategorie integrieren.

Besteht nicht die Gefahr, dass das untergeht? Wenn man eine einzelne 
LVA zu dem Thema anbietet, würde man das Thema nicht so einfach 
umgehen können…
Die Gefahr, dass spezifische Aspekte „verloren gehen“, wenn sie mit anderen 
spezifischen Inhalten integriert werden, besteht immer. Bisher war es so, dass Petra 
Hirschler und ich die einzigen waren, die Genderplanning und Genderthemen 
in spezifischen LVAs angeboten haben. Das ist auch in der neuen Struktur 
der Curricula nach wie vor möglich: Wir haben eine Reihe von sehr offenen 
Lehrmöglichkeiten und -plattformen, sowohl im Bachelor- als auch im Master-
Wahlbereich, wo das Thema Diversität  integriert ist, wo ich, so lange ich hier bin, 
immer Schwerpunkte auf Genderplanning legen kann und werde. Zugleich haben 
sehr viele KollegInnen in der StuKo ohne eine Grundsatzdiskussion gesagt, dass  
Gender und Diversität wichtige Dimensionen sind.  Es gibt hier im Kollegium ein 
großes Bewusstsein und Engagement, denn alle die in Planung tätig sind, ob eher 
in der forschenden oder anwendungsorientierten Ausrichtung, müssen früher oder 
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später mit der Vielfalt der Interessens- und Lebenslagen umgehen (können). 
Die Verständigung in der aktuellen  StuKo war sehr angenehm. Der Anspruch 
ist von der StuKo und den vielen KollegInnen, die in den Arbeitsgruppen an 
der Neuentwicklung der Lehrbausteine beteiligt waren, deutlich formuliert und 
mitgetragen worden.

Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
Ja.

Das bedeutet?
Das ist eine politische Haltung. Solange wir in einer Gesellschaft leben, in 
der entlang des biologischen Geschlechts immense strukturelle Ungleichheiten 
transportiert werden, ist für mich Feminismus eine wichtige Haltung. Schwierig 
ist leider, dass der Begriff des Öfteren sehr verkürzt und ideologisch rezipiert wird, 
und Feminismus häufig mit der Lila-Latzhose-Fahnenschwingenden Emanze 
belegt wird. Dieser Form des Feminismus habe ich nie angehangen, und werde 
es auch nicht. Aber ich halte es politisch nach wie vor für einen sehr wichtigen 
und sinnvollen Begriff.

Du hast ein Lehramtsstudium (Geografie) abgeschlossen und relativ 
bald in der Stadtplanung inskribiert. Du bist diesem Fach bis heute treu 
geblieben, wie kam es denn überhaupt dazu? Vom Lehramtsstudium 
Geografie, Pädagogik und Germanistik zur Stadtplanung…
So fern ist das gar nicht. Für Planung und den Unterricht an einer Hochschule 
ist Pädagogik nie falsch. In der Planung geht es auch sehr viel um Vermittlung 
und Wissensaustausch, um das Vorstellen und verständlich machen von sehr 
komplexen Zusammenhängen. Insofern war der Schritt  für mich inhaltlich ein 
logischer. Als ich mit dem Abitur fertig war, fiel es mir schwer ein Themenfeld 
zu finden, in dem ich mir vorstellen konnte, mich mein ganzes Leben lang 
herumzutreiben. Ich habe erst ein Ausbildungsjahr als Malerin und Lackiererin, 
also richtiges Handwerk gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber mir 
war klar, dass mich das irgendwann inhaltlich nicht mehr wirklich weiter bringen 
wird. In diesem Jahr hatte ich aber Zeit, darüber nachzudenken in welcher 
Richtung ich später mal tätig sein möchte. Dann habe ich Lehramt Geografie, 
Germanistik und Pädagogik mit den Nebenfächern Politik und Soziologie studiert.  
Da war ich ein bisschen  von der Vorstellung getrieben, dass ich das Lehren  
einmal besser machen möchte, als ich es selber erlebt habe. An der Schule an 
der ich war, habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt und dachte, ich könnte 
das auch besser machen - also probiere ich das aus.  Ich bin dann aber in eine 
sehr ungünstige Arbeitsmarktsituation geraten, denn als ich fertig war, war ich als 
Teil der 1964er-Babyboom-Generation Teil der „Lehrerschwemme“, und ich 
habe folglich keine Stelle bekommen... Ich habe mir dann gesagt, dass ich mein 
Lieblingsthema Stadtgeografie weiterverfolge, und habe mich im Studiengang 
Städtebau/Stadtplanung in der TU Hamburg Harburg  inskribiert. Also, ich habe 
das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, gewählt. Zum Glück konnte ich  
immer nebenbei arbeiten und mir das zweite Studium dadurch auch finanzieren. 
Also: Passt! Toller Job!
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"Ich habe als Malerin und Lackiererin gearbeitet, bis mir klar war, 

dass mich das irgendwann inhaltlich nicht mehr weiter bringt."

Was hat dich nach Wien gezogen?
Verschiedene Gründe. Der eine ist ein romantischer, privater Grund. Ich bin 
seit 1994 immer wieder in Wien und habe hier einen feinen FreundInnen- 
und Bekanntenkreis. Das Hiersein ging, weil ich  sowohl freiberuflich als auch 
teilbeschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Hamburg gearbeitet habe, 
in Teilbeschäftigungs- und Zeitverträgen, und es deshalb immer Möglichkeiten 
gab, auch mal etwas länger hier zu sein. Und ich finde die Stadt spannend. Dann 
gab es Ende 2003 am ISRA eine Stellenausschreibung in dem Themenfeld, in 
dem ich sowieso arbeite. Und ich kenne Jens Dangschat schon sehr lange, da 
ich bei ihm bereits Soziologie studiert habe;  und ich schätze ihn als einen sehr 
präzisen und politischen Wissenschaftler und Geist. Die Stelle hier an der TU 
war darüber hinaus auf sechs Jahre ausgeschrieben. Ich hatte davor immer nur 
freiberuflich oder in Zeitverträgen gearbeitet, und so dachte ich mir, dass ich 
die Aufgaben am ISRA gut mit meiner privaten Situation verknüpfen kann - 
also nicht mehr nach Wien pendeln muss. Ich habe die Stelle erfreulicherweise 
bekommen,  und hatte vor zwei Jahren das Glück entfristet worden zu sein. Und 
jetzt sehe ich zu, dass ich hier bleibe, weil ich gerne hier bin und arbeite. Es war 
also eine durchaus private als auch Jobmigration, weil die Rahmenbedingungen 
im Akademischen hier entschieden besser waren als in Deutschland. Und zudem 
es ist immer gut, sich immer wieder über den Tellerrand hinaus zu bewegen.

Wie würdest du Hamburg und Wien vergleichen? Gibt es etwas, was dir 
Wien nicht geben kann und Hamburg schon, bzw. umgekehrt?
Vergleichen ist schwierig, da beide Städte sehr unterschiedlich sind. Was 
vergleichbar ist, ist bspw. die Größe in Bezug auf die EinwohnerInnenzahl… Aber 
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von der ganzen räumlichen Struktur, der Art und Weise der Gestalt, auch den 
sozialen und gesellschaftlichen Strukturen, vom planerischen Zugang und den 
Schwerpunktsetzungen sind sie sehr unterschiedlich… Aber ich bin, wie vermutlich 
alle HamburgerInnen, eine unheimliche Lokalpatriotin; also insofern ist Hamburg 
immer noch mein Zuhause. Ich habe Familie und Freundesfamilie dort. Hamburg 
ist ein wichtiger Platz, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Aber neulich, als 
ich im Urlaub war, ist es mir passiert, dass ich gesagt habe „Mir langt es mit den 
neuen Eindrücken …,  ich möchte nach Hause.“ Damit hatte ich Wien gemeint. 
Auf der persönlichen Ebene habe ich seit 18 Jahren also eigentlich zwei „zu 
Hauses“. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Aber mir fällt auf, dass mir im Laufe 
der zunehmenden Einbindung in Wien, privat und auch auf fachlicher Ebene, der 
Bezug zu Hamburg schon ein bisschen verloren geht. Manche fachliche Kontakte 
sind kaum zu halten; Kontakte an mehreren Orten sind ja immer eine Frage 
von Zeit und Engagement. Aber ich mache den Erasmusaustausch mit der HCU. 
Und ich bin seit 3 Jahren im Intensive-Programm im Rahmen des Erasmus-
lifelonglearning-Programms engagiert, wo ich unter anderem mit Ingrid Breckner 
von der HCU zusammenarbeite. Und ich habe auch in der IBA Hamburg eine 
beratende, wissenschaftliche Funktion gehabt. Ich glaube, zwei Orte zu haben, 
hilft mir aufmerksam zu sein; also Dinge nicht als selbstverständlich zu sehen, 
sondern immer wieder zu hinterfragen... Zwischen Orten hin und her zu switchen, 
ist sehr bereichernd. Aber ein Vergleich funktioniert für mich nicht so gut; ich 
finde es  viel spannender die Unterschiede herauszuarbeiten, und sich darüber 
Gedanken zu machen. Das ist auch ein bisschen die wissenschaftliche Haltung, 
die ich zu kultivieren versuche.

Wie war das für dich als du zum ersten Mal vor Studierenden oder 
Schülern gestanden bist, und du wusstest, dass es nun an dir liegt 
Wissen zu vermitteln? Bist du aufgeregt, wenn du unterrichtest?
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das zum ersten Mal gemacht habe… das 
ist schon so lange her. Und mittlerweile kann ich auch so viel unterrichten 
und konnte so viel praktische Erfahrung sammeln;  nicht nur mit Studierenden, 
sondern auch mit Planungsbetroffenen und -beteiligten. Im Lehramtsstudium 
habe ich Praktika gemacht… Ich weiß es nicht mehr. Ich habe, auch schon als 
jüngerer Mensch, in vielen Feldern vor Gruppen gesprochen und das ging immer 
ganz gut. 
Es gibt immer wieder Situationen, wo ich eher auf positive Weise aufgeregt 
bin. Es gibt mal schwierige Situationen, bei denen ich mich auf ein gewisses 
Repertoire an Lehrroutine verlassen kann, aber auch solche, in denen ich nicht 
so super gut vorbereitet bin - was  sehr selten vorkommt -, und ich etwas aus 
dem Hut zaubern muss. Aufgeregt bin ich auch, wenn es um Projekte geht, die 
mir am Herzen liegen.

Gab es im Laufe deiner Lehre spannende/amüsante/interessante 
Erlebnisse?
So etwas gibt es immer mal wieder, aber eher situationsbedingt. Spontan habe 
ich nichts im Kopf von dem ich behaupten könnte, es wäre die Anekdote, die ich 
gerne erzähle. In der Regel hat man es in einer Lehrsituation mit interessierten 
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"Ich bin, wie 
vermutlich alle 

HamburgerInnen, 
eine unheimliche 
Lokalpatriotin."

Leuten zu tun, die eigene Positionen haben, da muss man Dinge aufgreifen und 
diskutieren, und dann geht auch mal was schief, oder die Technik funktioniert 
nicht. Lustig ist manchmal, wenn ich mich „Wienerisch-komisch“ ausdrücke: 
Weil ich nicht wirklich Wienerisch rede, aber trotzdem bestimmte Begriffe, dann 
irgendwie falsch benutze,  und dann lachen die Studierenden... Meine Sprache 
verändert sich auch seitdem ich hier bin: Also, die Leute in Hamburg sagen, ich 
rede total Wienerisch, und die Menschen in Wien sagen „Quatsch! Das ist doch 
kein Wienerisch“. Ich finde Lehre toll, es macht mir unheimlich viel Spaß. Lehre 
ist ein spannender Austausch, und ich bemühe mich den Studierenden eine gute 
Performance zu bieten, die Inhalte KNACKIG, aktuell und sinnvoll zu vermitteln. 
Ich freue mich insbesondere, wenn es diskursive Lehrveranstaltungen gibt, wo 
man sich austauschen kann, da ich es sehr spannend finde, zu erfahren, wie die 
Leute „ticken“ und wie sie argumentieren.

Knackig ist ein Wort, das bei dir sehr oft fällt.
Ich glaube, das hat Konjunkturen….da kommt ein Wort in den eigenen 
Sprachmodus und hört auch wieder auf...

Liebst du deinen Job?
Ja, ich finde ihn toll. Die inhaltliche Tätigkeit, das was ich als Fachperson machen 
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Die Leute in 
Hamburg sagen ich 

rede Wienerisch 
und die Menschen 

in Wien sagen 
„Quatsch!“.

kann, ist superspannend. Ich finde es sehr, sehr schön, an der Universität zu 
arbeiten, die Vielfalt an Forschung und Lehre, aber auch verwalterische 
Aufgaben, Selbstorganisation, das Mitarbeiten an der Entwicklung von aktuellen 
Lehrkonzepten. Ich bin sehr froh, dass ich Chance und Gelegenheit hatte, dies 
alles machen zu können; aber es ist schon auch immer wieder ein hartes Stück 
Arbeit.

Gibt es eine Lehrveranstaltung, die du am liebsten hältst?
Auch das wechselt. Wir haben hier am Fachbereich ein wie ich finde sehr 
angenehmes Konzept: Wir haben insgesamt etwa 30 Lehrveranstaltungen oder 
Beiträge an Lehrveranstaltungen und bespielen diese im Team zyklisch nach Lust 
und Laune. Es gibt da die soziologischen Basislehrveranstaltungen, die ich zwar 
auch machen könnte. Aber weil ich keine Soziologin bin, sondern Ingenieurin 
und soziologisch nur so „angelernt“, wäre das viel Aufwand. Und so mache ich 
eher die anwendungsorientieren Fächer, und da kann ich mir immer verschiedene 
aussuchen. Wir machen einmal im Jahr einen ausführlichen Jour Fixe. Da sitzen 
dann die Kolleginnen und Kollegen zusammen und wir besprechen, wer was wieder 
einmal machen möchte. Insofern gibt es keine dauerhafte Lieblingsveranstaltung, 
sondern eher temporäre. Jetzt ist es gerade  interessant, weil es so viele neue 
Bausteine bzw. Lehrveranstaltungen zu entwickeln gibt, was sehr zeitaufwendig 
aber auch spannend ist. Oliver Frey und ich haben die Kommunikations- und 
Partizipationslehrveranstaltungen neu konzipiert: ‚Techniken der Kommunikation‘ 
und ‚Kommunikation und Beteiligung‘. Wir bauen natürlich auch auf bewährten 
Konzeptbausteinen auf, aber die Veranstaltungen insgesamt komplett neu zu 
strukturieren, macht einfach Spaß. Irgendwann sag ich dann aber: Gut, es ist 
schön, wenn das wieder jemand anders eine Weile bespielt – und so wechseln 
auch die Lieblingslehrveranstaltungen.

Was hältst du denn von dem neuen P2?
Ich bin noch ein bisschen ambivalent in der Einschätzung und mag das 
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noch nicht wirklich beurteilen. Du hast ja auch persönlich Teil in dem 
neuen Vorbereitungsseminar… Wir haben das P2 letztes Semester ohne 
Vorbereitungsseminar gemacht, und uns ist schon eine Reihe von (Wissens-)
Defiziten bei den Studis aufgefallen, wohl auch weil sie davor keinen strukturierten 
vorbereitenden Lehrbaustein hatten. Das P2 war deshalb, soweit ich Einblick 
bekommen konnte, einfach noch nicht sehr gut gelungen. Vor allem, weil vielen 
Studierenden die konzeptiv-analytischen Zusammenhänge noch nicht klar waren. 
Jetzt haben wir es zum ersten Mal mit dem P2-Vorbereitungseminar probiert. 
Das ist auch ein spannender Prozess, und ich finde es gut. Alle Seminare haben 
die gleichen Inhalte, wir probieren aber fünf verschiedene didaktische Konzepte 
aus. Wir Lehrenden werden dann im Herbst sehen, wie sie sich bewähren und 
welches das optimalste war. Letztes Semester war also nur ein Übergangs-P2, eine 
Zwischenstufe… Was den groben Ablauf mit den geblockten Lehrveranstaltungen 
und höherer Betreuungsintensität betrifft, hat es schon ganz gut funktioniert. Wir 
werden die Ergebnisse kundtun. Die jetzige Studienkommission fährt mit ihren 
offenen StuKo-Sitzungen ja eine sehr offene Politik. Und wir haben ganz tolle, 
engagierte und differenzierte Studis von der Fachschaft dort und es herrscht ein 
sehr gutes Gesprächs- und Arbeitsklima, zwischen allen Kurien. Über das P2 
und das Seminar werden wir weiter reden, und dies auch an die Studierenden 
weiterkommunizieren. Die Frage nach dem neuen P2 kann ich also erst im 
nächsten oder im übernächsten Sommer richtig beantworten.

Bist du direkt vom Sparkurs betroffen? Wie erlebst du die derzeitige 
Situation? Was bedeutet es für den Fachbereich, dass Wencke gehen 
muss?
Ja, logisch bin ich unmittelbar betroffen. Das Lehrmittelbudget ist gekürzt worden, 
und davon sind alle, die hier Lehre machen, betroffen. Es ist eine immense 
Einsparung. Der Studiendekan hat dieses auf der letzten offenen StuKo vorgestellt. 
Natürlich ist das auch zu merken, weil der Leistungsdruck zunimmt: Wir haben 
weniger Möglichkeiten Mehrfachbeauftragungen zu bekommen. Durch die ständig 
steigenden Studierendenzahlen haben wir gerade in den großen verpflichtenden 
Übungen Schwierigkeiten, die Qualität, die wir entwickelt haben - und das was 
ich gerne an Qualität der gesamten Ausbildung durch meine Arbeit unterstützen 
möchte - auch wirklich zu halten.
Institutionell ist es auch zu merken, dass bestimmte Gelder nicht mehr da sind. Es 
gibt geringere Budgetmittel, der globale Haushalt ist auch schon gekürzt worden. 
Unsere ganze Arbeitssituation hat sich verändert, bis dahin, dass die Putzperlen, 
die uns das Büro reinigen, längst nicht mehr so oft auftauchen, alles zustaubt 
und wir also nicht mehr so rundumsorgt sind wie früher. Das sind alles Dinge, 
die spürbar sind, und die den Druck und die Arbeitslast noch mehr erhöhen. Ich 
arbeite sowieso viel, viel mehr Stunden als ich bezahlt bekomme; aber es macht 
nun mal auch Spaß. Auch auf der Forschungsebene ist natürlich zu merken, 
dass die Gelder knapper werden. Und dass leider dann gerade die „soften 
Themenfelder“ von Planung, die mich umtreiben, eher „`runterfallen“: Dann 
spart man sich halt das Partizipationskonzept… wir schreiben einfach eine kleine 
Broschüre, und das genügt dann… Da gibt es schon eine Reihe von schwierigeren 
Rahmenbedingungen, auch was die Fördertöpfe angeht. Ich arbeite ja sehr viel 
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"Wir am ISRA bespielen unsere 30 Lehrveranstaltungen im 
Team zyklisch nach Lust und Laune."

in der wissenschaftlichen Beratung, also mit unmittelbarem Anwendungsbezug, 
und auch da sind die Gelder sehr stark gekürzt worden. Zum Teil so, dass 
man sich wirklich überlegen muss: Macht das Sinn, diesen Forschungsauftrag 
anzunehmen?  Entweder ist das eine Selbstausbeutung, oder aber ich kann das, 
was an inhaltlichen Spektrum gefordert ist, eigentlich nicht seriös für dieses 
Geld machen... Auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon zweimal in 
Deutschland - einmal selber als Studentin, und einmal als Mitarbeiterin an der 
TU Hamburg Harburg-, härteste bildungspolitische Sparkurse miterlebt habe. In 
dem einem Jahr an der TU Hamburg Harburg hatten wir ab Oktober des Jahres 
kein Papier mehr. Das war noch vor der PDF-Zeit, und ich habe dann von 
meinem Teilbeschäftigungsgehalt Papier gekauft, Kopien für die Studierenden 
gezogen und das Geld mehr oder weniger zurück eingesammelt. Das waren 
schon  heftige Zustände, und das ist grundsätzlich eine wichtige Frage: Wie viel 
möchte sich dieses Land erlauben, an Bildung und der „Ressource Menschen“ zu 
sparen? Ich sehe die Diskussionen mit Bedenken, auch weil die Erfahrung aus 
diesen zwei Kürzungsrunden, die ich in Deutschland miterlebt habe, ist, dass, auch 
wenn gesagt wird, es sei ein vorrübergehender Zustand, das Budget dann doch 
nicht wieder aufgestockt wird - weil es funktioniert ja auch im „Sparmodus“. Ich 
finde die Situation sehr schwierig und glaube, dass es mittelfristig problematische 
Konsequenzen haben wird... in erster Linie natürlich in Bezug auf die Qualität 
der Ausbildung.

Und die Wencke…?
Persönlich ist es total schlimm. Wencke ist jetzt auch schon 5 Jahre hier und 
ich habe sie sehr, sehr schätzen gelernt. Ich finde sie war und ist eine tolle 
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Ergänzung für unser Team. Es ist eine harte Situation, die aber auch wieder 
mit den Rahmenbedingungen in der Hochschulpolitik zusammenhängt:  Es war 
klar, dass ihre Stelle – eine Prae-Doc – so ausgeschrieben ist, dass Wencke, 
wenn sie das Doktorat in der Beschäftigungszeit nicht schafft, praktisch keine 
Verlängerungschancen hat. Ein Doktorat zu machen, eine Promotion zu 
schreiben, wenn man halbbeschäftigt ist und entsprechend wenig verdient, ist 
schwierig. Das sage ich jetzt auch aus eigener Erfahrung. Ich habe selber sehr viel 
Zeit für meine Promotion gebraucht, weil ich halbbeschäftigt war und  nebenbei 
arbeiten musste; sei es, über Drittmittel aus Forschungsprojekten oder wie bei 
mir damals in Hamburg, parallel freiberuflich. Und dadurch gibt es keine Zeit, 
konsequent an der Dissertation zu arbeiten. Wencke hatte gehofft, dass sie 
die Dissertation im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickeln kann. Aber 
diese ganzen Beantragungen sind ein Vabanquespiel – also: Man setzt sich 
hin, schreibt einen Antrag, investiert unheimlich viel Zeit, Gehirnschmalz und 
Ressourcen, ist dann im Wettbewerb, und weiß nicht, ob das Projekt kommt oder 
nicht – das ist extrem schwer planbar… Ich bin jetzt ganz froh, dass Wencke 
zumindest über eine Projektmitarbeit erst mal noch bleibt. Ich hoffe auch, dass sie 
sowieso in irgendeiner Form bleiben kann, weil ich sie sehr gut finde. Ich muss 
zugleich aber auch sagen, als Teil dieses Fachbereichs, dass wir uns sehr glücklich 
schätzen können, dass die beiden Stellen nachbesetzt werden – auch Ian’s halbe 
Stelle läuft aus. Aber die Prekarität der teilbeschäftigten, befristeten Prae-Doc-
Stellen ist einfach da. Wencke und viele andere haben ja auch eine inhaltliche 
Diskussion losgetreten, die ich sehr wichtig finde. Denn darin steckt  eine große 
bildungspolitische Dimension:  Die Frage, wie viele Ressourcen werden in die 
Qualifizierung gesteckt, und wie geht man dann mit den Leuten, die sich im 
Laufe ihrer akademischen Laufbahn immer mehr qualifizieren, um? Wenn wir 
am ISRA jetzt die beiden halben Prae-Doc-Stellen neu besetzen können, ist 
auch klar, dass wir neue Personen mit neuen Interessen bekommen, und wir viel 
präziser sein und viel genauer darauf achten müssen, dass sie weitgehend von 
allen zusätzlichen Arbeiten freigehalten werden, sodass sie auch eine Chance 
haben, ihre Promotion zu schaffen. Das ist für uns schwierig, weil wir alle sehr  
viel arbeiten… und es ist ja auch nicht so, dass man um 17 Uhr aufhören kann 
zu denken… -  das kennt ihr ja auch aus dem Studium. Also tiefes Bedauern; 
aber auf der anderen Seite gibt es eben die formalen Rahmenbedingungen und 
Fakten. Ich persönlich hoffe, dass Wencke und ich in irgendeiner Form weiterhin  
kooperieren und sie sich gut, sei es über Projektanträge oder freiberuflich, etabliert. 
Ich denke, ich spreche da fürs ISRA… und ich glaube, das wird auch gelingen.

Gibt es ein Stadtentwicklungsprojekt in Wien das du favorisierst?
Mein Kernthema ist die ‚Sanfte Stadterneuerung‘, die gesamte quartiersbezogene 
Stadterneuerungs- und Quartiersmanagementarbeit. Das ist einfach spannend. 
Stadterneuerung ist aber für mich nicht Bestandsbewahrung, sondern gehört für 
mich zur Stadtentwicklung dazu. In diesem Zusammenhang sind natürlich die 
ganzen großen Stadtentwicklungsprojekte, die wir haben – also Wien Mitte, der 
neue Teil von Favoriten; der Nord-Westbahnhof; Aspern, das mit einer ganz 
besonderen Programmatik geplant wird, - aber auch die vielen anderen kleineren 
Stadterweiterungsgebiete total spannend; mein Blick auf diese Vorhaben kommt 
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"Das P2-
Seminar 
probieren 

wir mit fünf 
verschiedenen 
didaktischen 
Konzepten 
gleichzeitig 

aus."

dabei vor allem aus der Sicht der benachbarten Quartiere.

Hast du ein Lieblingsland?
Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit herumgekommen in der Welt, um sagen 
zu können „Das ist das Lieblingsland.“.

Oder eine Stadt? Eine die dich fasziniert oder fesselt?
Auch da wechselt es immer wieder.  Ich bin gerade in Tel Aviv gewesen und fand das 
hochspannend und hochinteressant; das ganze Land Israel. Diese Bauhausstadt, 
die einzig wirklich komplett durchgeplante Bauhausstadt, die für mein ästhetisches 
Empfinden wahnsinnig schöne Architektur, … auch gesellschaftlich ein unglaublich 
spannungsvolles, interessantes und hochexplosives Land. Das hat mich gerade 
berührt und begeistert. Ich verreise am liebsten in Städte und zwar durchaus 
touristisch, wobei sich das fachliche Interesse natürlich nicht so trennen lässt... 
Ich bin auch sehr  gerne bei meiner Schwester in Skandinavien, die wohnt da 
in wunderschöner nordischer Kargheit; das gefällt mir insbesondere im Sommer, 
wenn  24 Stunden am Tag Licht ist -  das ist großartig. Mitternachtssonne ist  
im Juni. Leider kann ich da selten wegfahren, weil es mitten im Semester ist. 
Aber Skandinavien ist für mich schon immer etwas total Schönes. Was ich hier 
sehr gerne mag, als Landschaft, ist der Seewinkel mit dem Neusiedlersee. Da bin 
ich ständig mit dem Fahrrad unterwegs, ich mag das platte weite Land mit dem 
Wasser dazu. Ich freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe zu Reisen und 
mir Sachen anzuschauen. Ich finde überall Dinge, die mich beeindrucken und ich 
versuche daraus etwas zu entwickeln. 

Wie hieß die erste Schallplatte die du dir gekauft hast?
Das war so ein ganz grausiger Sampler. Wie sie wirklich heißt, weiß ich nicht 
mehr. Aber ich weiß noch, dass das Cover quietschorange mit poppiger gelber 
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Schrift darauf war. Ich hatte damals meinen ersten Plattenspieler, Anfang der 
70er Jahre, gebraucht, ein Standgerät aus Plastik, das man aufklappen konnte 
und wo der Lautsprecher im Deckel war. Das war voll cool überhaupt einen 
zu haben… Und da habe ich mir einen Sampler mit den aktuellen Charts vom 
British Forces Broadcasting Service gekauft; das war das englischsprachige Radio  
in Deutschland, von den britischen Alliierten. BFBS habe ich sehr viel gehört… 
lustige Stücke - die sind bestimmt wieder voll in. Aber die Platte habe ich, glaube 
ich, nicht mehr…

Wo würde man dich am ehesten außerhalb der Uni antreffen? Gibt es da 
Lieblingslokalitäten oder –Orte?
Ich bin gerade vom 2. in den 8. Bezirk gezogen. Im 2. habe ich acht Jahre 
gewohnt, insofern erschließen sich mir grade neue Stadtteile. Im 2. war ich 
häufig mit dem Fahrrad auf der Donauinsel oder an der Donau, und ich bin 
sehr viel und gerne auf dem Karmelitermarkt gesessen. Jetzt muss ich mich neu 
orientieren. Ich war am Samstag auf dem Yppenmarkt einkaufen. Ich kenne die 
Ecke zwar, weil ich mit der Gebietsbetreuung 16 viel zusammenarbeite, aber es 
ist etwas anderes, wenn ich da als Konsumentin hingehe. Ich dachte mir: Das ist 
ja nett hier. Erinnert mich ein bisschen an einen Bazar – laut, bunt und lustig. 
Das hat mir sehr gut gefallen, und es gibt gute Bauernstände, wo man regionale 
Produkte kaufen kann. Aber ich werde mal gucken, und es wird sicherlich bald 
den einen oder anderen Platz geben…

Befasst du dich gerne mit einer besonderen Literatur, Musik oder Kunst? 
Steckenpferde?
Ich lese total gerne Krimis. Derzeit von Fred Vargas, eine französische Autorin. 
Die ist großartig. Ich habe früher viel fotografiert und gezeichnet, aber dafür habe 
ich wenig bis gar keine Zeit. Wenn ich in den Urlaub fahre, habe ich immer 
einen Skizzenblock dabei und schaffe es auch mal eine Grobskizze zu machen, 
aber die bleibt dann wieder liegen... Da arbeite ich wohl ein bisschen zu viel, 
um das wirklich systematisch zu machen. Und ich sammle seit ein paar Jahren, 
ohne Vollständigkeitsanspruch, Grafic Novels und Comics, die verschiedene 
Stadtthemen behandeln.
Die Zeichnungen, Skizzen und Geschichten, die erzählt werden sind wirklich 
spannend. Das ist so meine Entspannung.

Du wurdest 2004 schon im Stupid im Steckbrief gefragt, welches Buch 
jeder Raumplanungsstudent gelesen haben sollte – damals hast du mit 
„Sphinx of the city“ (von Elizabeth Wilson) geantwortet, gilt das noch 
immer?
Ja, immer noch. Uneingeschränkt.

Sport?
Ich fahre wie gesagt viel Fahrrad, aber eher als Fortbewegungsmittel und an 
den Wochenenden lange Touren als Ausgleich und zur Erholung. Ich probiere 
gerade Rudern aus – aber das ist noch in der Testphase. Ich habe im Winter 
angefangen, Rudertechnik zu lernen und war bis jetzt fünfmal auf dem Wasser. 
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Wenn mir das gefällt, bleibe ich dabei.

Hast du eine Lebensphilosophie oder ein Zitat?
Da gibt es eine Reihe von lustigen Sprüchen, aber ich würde die gar nicht 
unbedingt als Lebensphilosophie und Motto benennen wollen. Ich glaube, ich bin 
ganz froh dass ich keine habe… aber das kann sich ja auch, wer weiß, nochmal 
ändern.

Erzählst du gerne Witze?
Keine Ahnung.

Kannst du uns einen aus dem Stand heraus erzählen?
Nein, ich glaube nicht... Ich bin nicht so witzeaffin. Es gibt so viele Witze, die echt 
böse im Sinne von sexistisch, rassistisch oder ähnliches sind. Daher mag ich das 
Metier nicht unbedingt. Ich kann aber sehr viel und herzlich über Situationskomik 
lachen. Aber so etwas kann man ja nicht erzählen.

Beende diese Sätze:

Seltsamerweise habe ich noch nie…
…das Bedürfnis gehabt auf den Mond zu fliegen.

Sollte die Welt laut Mayakalender 2012 untergehen, dann würde ich…
...weitermachen wie bisher; sie geht auch nicht unter.

Wenn ich mit einer Person/Persönlichkeit meiner Wahl einen Tag 
verbringen könnte, wäre das…
…Rosa Luxemburg.

Ich ärgere mich am meisten über…
…Desinteresse, Faulheit und Respektlosigkeit.

In 20 Jahren sehe ich mich als…
…fröhliche Rentnerin! Wobei ich bestimmt weiter werde arbeiten müssen:  also 
fröhliche arbeitende Rentnerin.

Ich mag es nicht, wenn man mir Fragen stellt wie…
Es gibt keine dummen Fragen.

Studiengebühren…
…sollten tunlichst nicht nötig sein.

Werner Faymann…
…ist österreichischer Bundeskanzler.

Nicht Architektur, sondern Raumplanung…
Ja. Raumplanung.
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"Unsere 
Arbeitssituation hat 

sich soweit verändert, 
dass das Büro 

weniger oft geputzt 
wird und zustaubt."

Raumplaner_Innen können die Welt verbessern, weil…
Die Welt können sie nicht verbessern, aber sie können dazu beitragen, weil sie 
sehr viel Alltag strukturieren und sich sehr viel mit Verteilung beschäftigen. Aber 
verbessern, das glaube ich nicht.

Nimm uns nicht die Illusion!
Tut mir Leid.

Früher war alles…
…anders.

Wien darf nicht…
…zum Museum werden.

Ich wünschte ich wäre jetzt…
Ich fühle mich ganz wohl im Interview, also hier.

Wenn mir langweilig ist, …
Mir ist so gut wie nie langweilig.

Das glaube ich sofort.
Montagmorgen…
…fängt die Woche an.

Stadt ist…
…spannend.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass…
Jetzt fällt mir nur dieser blöde Spruch aus dem Falter ein, aber das ist nicht so 
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meins. 

Welche Farbe beim Twinny bevorzugst du? Orange oder Grün?
Orange.

Fußball oder Skifahren?
Fußball.

Spazierengehen oder Laufen? 
Spazierengehen.

Stadt oder Land?
Stadt.

Wohnung oder Haus?
Wohnung.

Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.

U-Bahn oder Straßenbahn?
Straßenbahn.

Land oder Wasser?
Wasser.

Berg oder Tal?
Aus der Ferne.

Wald oder Wiese?
Wiese.

Tee oder Kaffee?
Kaffee.

Hund oder Katze?
Katze.

Halb leer oder halb voll?
Immer halb voll.

Raumplanung oder Raumordnung?
Lieber Planung.

Eigentlich müsste man an dieser Stelle Fragen: Institut oder Department?
Was war zuerst da, Huhn oder Ei?
Das weiß ich nicht.•
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Grundbegriffe der Raumplanung

Teil 2: Die Planung

von Markus Karner
Die Planung ist das, was Raumplaner produzieren. Sie produzieren nichts anderes 
als Pläne. Doch wie lässt sich der Raum so einrichten, dass es jedem darin 
gefällt? Und nicht nur gefallen soll er den Bewohnern des Raumschiffs Erde, 
auch funktionieren soll er, und das möglichst lange.

Niemand hat noch einen Film gedreht über einen gelungenen Plan, ein 
gelungenes Konzept eines Raumplaners, der für das Leben einiger Menschen 
zuträglich war. In Kinofilmen geht es um perfekte Banküberfälle. Der halbe Film 
handelt dabei von der Vorbereitung, der Planung des Verbrechens. Interessant 
ist, dass der Duden den Begriff der Planung an zweiter Stelle mit Verbrechen 
in Zusammenhang bringt. Nicht zu Unrecht. Ein Banküberfall ist ein singuläres 
Ereignis. In der Vorbereitung geht es immer um einen gewohnten Tagesablauf, 
um gewohnte Handgriffe. Nur dadurch wird die Planung eines Banküberfalls 
erst möglich. Man kann also sagen, die Zukunft ist durch Gewohnheiten oder 
Notwendigkeiten bestimmt, der Voraussetzung jeglicher Planung. Unvorstellbar 
eine Brücke zu planen, wenn sich die Zugfestigkeit der eingesetzten Materialien 
täglich ändert. Planung baut auf Beständigkeit.

Der Raumplaner beschäftigt sich mit einer Gruppe von Menschen im Raum, in 
der sich die unterschiedlichsten Gewohnheiten und Notwendigkeiten überlagern. 
Die Gewohnheiten können sich auch ziemlich schnell ändern. Anders als beim 
Banküberfall plant man nicht für einen Tag sondern für mehrere Jahre, Jahrzehnte. 
Vom Mehrfamilienhaus zum Einfamilienhaus zum Ein-Personenhaushalt und 
wieder zurück?

Die Gesellschaft ist ein komplexes Geflecht , das sich auf theoretisch-analytischer 
Ebene entflechten lässt - je nach Denkschule in unterschiedlicher Weise. Der 
Plan ist also ein Plan von vielen, aber: kein Plan ist auch keine Lösung. Der 
Plan ist also ein Vorhaben, sich der Zukunft zu stellen. Dabei bleibt es nicht 
beim bloßen Versuch der Abbildung, sondern der (umgesetzte) Plan redet beim 
zukünftigen Verhalten von Menschen mit. Frei übersetzt nach Winston Churchill 
heißt das: Wir planen unsere Räume und anschließend planen die Räume uns.•
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Advocatus Diaboli: 

 Den Raumplanungsbachelor in die FH

Das Bachelorstudium Raumplanung und Raumordnung muss in eine 
Fachhochschule ausgelagert werden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
klarer wird es mir und jeder der auch nur kurz darüber nachdenkt, wird 
zwangsläufig zum selben Schluss kommen – müssen! Die Wahrheit ist mir wie 
Schuppenflechte vom Kopf gefallen. Ich habe mich dazu eingehend in Wikipedia 
eingelesen – ausgezeichneter Artikel, kann ich weiterempfehlen; einfach nur 
F-A-C-H-H-O-C-H-S-C-H-U-L-E in Google eintippen.

Fachhochschulen haben gegenüber Universitäten entscheidende Vorteile und ich 
fange sofort beim Wichtigsten an – beim Geld. FHs sind in der Regel eine 
GmbH, also eine Kapitalgesellschaft oder sogar eine Privatstiftung. Wie wir 
wissen bedeutet eine privatrechtliche Organisationsform Flexibilität, Effizienz 
und Effektivität – Eigenschaften, die Staat und Universitätsverwaltung nicht 
aufweisen können. Somit hätten wir als Studiengang die Möglichkeit uns optimal 
am Markt zu positionieren und könnten sofort, auf Zuruf der Privatwirtschaft 
unseren Studiengang entsprechend anpassen. Das bedeutet nicht nur eine fixe 
Finanzierung durch den Markt, wir könnten auch gleich Kooperationen mit 
Betrieben schaffen, etwa Planungsbüros oder Baukonzernen, die gleichzeitig 
unser Studium finanzieren und auch etwa Lehrveranstaltungen abhalten könnten. 

Es wird noch besser: Der Staat finanziert fix jeden einzelnen Studienplatz von 
Anfang bis Ende. Universitäten hingegen bekommen einen Gesamtbetrag 
zugewiesen und müssen damit auskommen – es reicht übrigens nie! Um zu einer 
FH zu werden müssen Studierendenzahlen für das neue Studium der Raumplanung 
auf eine kleine Zahl begrenzt werden, die dann aber auch ausfinanziert werden. 
Universitäten haben einen Bildungsauftrag und müssen derzeit noch jeden Affen 
aufnehmen der eine Matura geschafft hat, FHs hingegen umgehen das geschickt 
weil sie private Unternehmen sind und somit auf Exzellenz hinaus selektieren 
können. Der ehemalige ÖFB-Teamchef fasste diese Politik sehr gut mit: "Nicht 
die Besten, aber die Richtigen" zusammen.

FH-Abschlüsse werden im öffentlichen Dienst als gleichwertig anerkannt und 
jeder der schon einmal den Karriere-Standard gelesen hat, weiß, dass die 
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In der Rolle des Advocatus Diaboli bringt die Autorin oder der Autor nicht 
Argumente, die die eigene Haltung unterstützen, sondern solche einer 
Gegenposition. Dadurch kann die eigene Position überdacht, kontrolliert, verbessert 
und eventuell gefestigt werden. JedeR darf den Advocatus Diaboli spielen.

Berufschancen für FH-Absolventen besser sind als für Universitätsabgänger – 
weil: und jetzt kommen wir zu des Pudels Kern!

Fachhochschulen sind praxisorientiert und Universitäten sind hirnwixorientiert. 
Die Welt da draußen braucht PraktikerInnen, Menschen die sprichwörtlich 
mit ihrem Intellekt umgehen wie mit einem Schlagbohrer und nicht bloß die 
feine weltabgewandte, schöngeistige Feder schwingen. Der Schlagbohrer ist 
mächtiger als die Feder, das hat schon Goethe gesagt! Universitäten sind dafür 
da Verständnis aufzubauen, Denken zu lehren, gar das Philosophieren (Was bin 
ich? Was tu ich? Wozu das Ganze?) und das bringt uns in der Raumplanung 
überhaupt nichts! Wir sind praxisorientiert und FHs sind genau dafür ausgelegt. 
Wir, die RaumplanerInnen wollen die Welt verändern, sag mir bloß wie und ich 
setze es um – sofort!

Man möchte als RaumplanerIn eine Excel-Liste, Datenbank, bunte GIS-Karten,  
ein Beteiligungsverfahren und einen Flächenwidmungsplan erstellen können. Wir 
sind als PlanerInnen MacherInnen, UmsetzerInnen, wir führen aus was man uns 
sagt, es geht nicht ums Pseudo-Verstehen, ums Pseudo-Wissen, ums Pseudo-
Reflektieren. Wir wollen PlanerInnen die handeln, die intuitiv wissen was richtig 
ist und nicht lang zögern. Genau das würde eine FH erleichtern. Man muss sich 
in dieser Welt von einem Auftrag zum nächsten durchklicken können und bitte, 
bitte, bitte belastet mich nicht mit diesem Wissenschaftskram. Es ist doch eh 
alles relativ (oh ho wie philosophisch!), dann lohnt es sich ja eh nicht darüber 
nachzudenken (Schlagbohrer in Action!). Also wozu der Kram? Ab in die FH!

Nach diesem Verständnis sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt: 
Wir lernen ungeheuer viele Instrumente und Umsetzungs-, Analyse- und 
Darstellungstechniken, zwar nicht zu beherrschen oder gar zu verstehen, aber 
es reicht für die Praxis. Der Konsequente nächste Schritt geht in Richtung FH, 
wo wir uns von den Fesseln der Pseudointellektualität, uns von der geistigen 
Blasiertheit der Universitäten und der unendlichen Schwere des Denkens befreien 
und das tun was wir am besten können: _
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Stupide Gedanken

Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Eine Exkursion des IFOER. Durchgeführt 
von der MA 21 B (Flächenwidmung). 
Ich wusste nicht, ob ich bei einer 
Tourismus-Führung (das hier ist der 
Prater, die grüne Lunge der Stadt) oder 
einer Werbeveranstaltung der Stadt 
Wien (hier entstehen qualitätsvolle, 
billige Wohnungen) gelandet war. Im 
Schnelldurchlauf wurden mit dem Bus 
unzählige Stadtentwicklungsprojekte 
Wiens abgeklappert, ab und zu stieg 
man für ein paar Minuten aus. Es gab 
nahezu keinen Mehrwert gegenüber 
dem Wissen, das man generiert, wenn 
man die einseitigen, unreflektierten, 
und oft nichtssagenden Broschüren 
der Stadt durchblättert. Dass man 
von Raumplanungsstudierenden 
anscheinend nicht erwartet, schon zu 
wissen, dass Wien einen Hauptbahnhof 
baut oder ein gescheitertes (naja, 
gescheitert wurde es natürlich nicht 
genannt) 2. Stadtzentrum namens 
Donau City hat, sondern diese erst 
hinkutschieren muss, damit sie sehen 
und staunen können, das ist ja schon 
peinlich genug. Die Draufgabe ist 
aber, dass man diese 8€ kostende 
Exkursion (die Stadt Wien hat über 
die Planungswerkstatt in den letzten 
Jahren mehrere Gratis-Bustouren 
gleicher Art angeboten) mit einem 
propagandistisch anmutenden 
Programm überziehen lässt, als 
Lehrender schweigend daneben steht 
und kritischen Diskurs nicht im Ansatz 

ermöglicht. Ungelogen, den der Stadt 
Wien gegenüber kritischsten Satz, den 
ich auf dieser Exkursion vernommen 
habe, war wortwörtlich folgender: „Die 
Erdgeschosszone der Lassallestraße 
ist vielleicht nicht ganz so extrem 
gelungen“.    
Ein Student des sechsten Semesters

Enten und das Raumplanungsstudium

Der folgende Text richtet sich an 
alle Abonn-Enten und sonstigen 
LeserInnen dieser Zeitschrift:
Nicht nur die Bedingungen für die 
Prä-Doc-Assist-Enten, sondern auch 
die für die Stud-Enten(darunter auch 
einige Abituri-Enten) verschlechtern 
sich laufend. Dabei studiert man nur, 
damit man am Ende eine Dokum-Ente 
in der Hand halten kann um vielleicht 
einmal Konsul-Ente, wenn nicht 
gar eine von den Präsid-Enten und 
Promin-Enten zu werden. Auf jeden 
Fall will man aber auch zu den Excel-
Enten und Intellig-Enten gehören. Das 
ist aber schwierig, schließlich gibt es 
eine große Zahl an Kontra(h)-Enten 
und Konkurr-Enten. Im Studium lernt 
man eine ganze Menge an Dingen: 
Zum Beispiel die Fragm-Ente, Segm-
Ente und Elem-Ente des Raumes, 
wie Block, Hof und Zeile. Auch wird 
die Argum-Ente ausgetauscht und es 
wird darüber diskutiert, was für einen 
Einfluss die Anzahl von Pat-Enten 
auf das BIP hat(mittels Proz-Enten 

Spielen deine Gedanken auch Karussell? Will der Wutgedanke raus, der 
Geniestreich gehört werden und das Gedankenfetzenpuzzle vollendet 
werden? 
Wir bieten dir hier einen Platz damit du deinen (studien- oder 
planungsbezogenen) Allüren kurz und bündig freien Lauf lassen kannst.

(Neue Gedanken an stupid@fsraum.at)
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errechnet), ob man die formelle nicht 
vermehrt durch die informelle Instrum-
Ente ergänzen sollte und warum sich 
die Produz-Enten dort ansiedeln, wo 
es viel Lager-Ente gibt. Man lernt, wie 
man für seine Kli-Enten und Konsum-
Enten Räume mit schöner Ambi-Ente 
gestaltet. Die Monum-Ente mit ihren 
Ornam-Enten hingegen überlassen wir 
lieber den ArchitektInnen.  Wir planen 
im größeren Maßstab, am besten bis 
zu den Kontin-Enten. Wir beschäftigen 
uns aber nicht mit der Firmam-Ente 
oder dem Weltall, was der Name 
„Raum-Planung“ vermuten lassen 
könnte. Was man sonst noch lernt: 
Man muss den Dekad-Enten, wie den 
Autofahrerinnen, auch solche auf der 
Tang-Ente, entgegenwirken. Sie sind 
wie Pati-Enten, denen man mittels 
Medikam-Enten helfen muss, wenn 
auch einige zu den Resist-Enten gehören 
(„Exkrem-Ente!“, möchte man da 
schimpfen). Die genannte Medikam-
Ente muss natürlich eine Konsequ-
Ente, Pot-Ente und Kohär-Ente sein. 
Man sagt gelegentlich, die klassische 
Reglem-Ente der Raumplanung ist nur 
eine Rudim-Ente der Vergangenheit. 
Es ist in dieser Mom-Ente keine Lat-
Ente mehr, sondern offenkundig: Die 
Raumplanung muss auf eine neue 
Fundam-Ente gestellt werden, notfalls 
über eine  Experim-Ente.

Roland

Die Architekten sind schon ein asozialer 
Haufen.  
Eine Passantin auf der Architektur-
Streetlecture

Warum hat eigentlich jedes 
Bundesland....?   Maylin

Architekten, Stadtplaner, 
Städtebauer, Raumplaner…?
Was ist der Unterschied zwischen 
Architekten und Raumplanern? Als 
Laie könnte man meinen, beide 
beschäftigen sich doch gleichermaßen 
mit der Entwicklung von Städten, 
und der einzige Unterschied liege im 
Maßstab – die Architekten fühlen sich im 
Maßstab eines oder mehrerer Gebäude 
wohl, die Raumplaner begeben sich auf 
die Ebene der Stadt oder einer Region. 
Doch die Realität sieht anders aus als 
die Theorie. Allein die Bezeichnungen 
der Fachgebiete offenbaren trotz 
der gemeinsamen Fakultät für 
Architektur und Raumplanung 
eine klare Grenze: Architekten 
machen Städtebau, Raumplaner - 
Stadtplanung. Architekturstudenten 
skizzieren, zeichnen und entwerfen. 
Raumplanungsstudenten diskutieren, 
analysieren und schreiben. Es sieht 
ganz so aus, als würden sich die beiden 
Professionen dem Arbeitsbereich 
Stadt aus zwei völlig gegensätzlichen 
Richtungen annähern: Die Domäne 
der Architektur wäre die poetische, 
kreativ-erfinderische, die der 
Raumplanung die pragmatische und 
analytisch-deskriptive. Doch ist das 
der richtige Weg, gemeinsam in einem 
solch komplexen Feld zu arbeiten? 
Ist interdisziplinäre Arbeitsweise nach 
solch einer Ausbildung überhaupt 
möglich? Nein, beide Professionen 
können sicherlich voneinander lernen. 
Kreativität und zeichnerisches Geschick 
hat noch keinem Stadtplaner geschadet, 
analytisches und pragmatisches Denken 
könnte sicherlich aber auch für manch 
einen Architekten von Vorteil sein!

Eine besorgte Studentin
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Diese Seiten leben wie das gesamte St.u.P.i.D(und doch noch viel mehr) von dem Engagement der 
LeserInnen. Damit diese Rubrik also weiter bestehen kann bitte ich inständigst um Beiträge!

Nachdem ich das Protokoll einer 
UV-Sitzung (https://tubasis.at/
node/229 - das soll aber keine 
Werbung sein!) gelesen habe und 
bei der Vollversammlung war, frage 
ich mich, ob die Vertretung der 
Hochschülerschaft für die TU Wien 
vertretbar ist… Die Seriosität der bzw. 
unserer Universitätspolitik ist hier mehr 
als anzuzweifeln.

Maylin

Es besteht die Befürchtung, dass Aspern 
zu einer zweiten Großfeldsiedlung wird? 
Die Großfeldsiedlung hat doch eh hohe 
Lebensqualität!
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig 
sinngemäß in der "Presse", 9.6.2012

Die Frage ob Department oder Institut 
scheint in meinen Augen geklärt: 
Gerhard Schimak hat in dem im letzten 
St.u.P.i.D. erschienen Text ausreichend 
erklärt, was für Vorteile die Bezeichnung 
„Department“ mit sich bringt. Bleibt die 
Frage, womit sich dieses Department 
beschäftigt. „Raumentwicklung, 
Infrastruktur- und Umweltplanung“ ist ja 
eine äußerst interessante Konstruktion. 
Mir selbst ist die Entstehungsgeschichte 
dieser Dreiheit nicht bekannt, aber 
sie scheint der Annahme zu folgen, 
dass sich Infrastruktur und Umwelt 
nicht vorrangig entwickelt, sondern 
geplant werden muss. Das mag auf 
Infrastruktur zutreffen, aber sind nicht 
auch andere, nichtinfrastrukturelle 
räumliche Gegebenheiten von Planung 
zu beeinflussen? Und was ist mit 
der Umwelt? Umwelt ist doch ein 
Begriff, der vollständig in dem des 
„Raums“ aufgeht. Zudem scheinen 
die spezifisch umweltbezogenen 
Aspekte – aus der Perspektive 

eines Raumplanungsstudierenden - 
doch eben nicht vom Department, 
sondern vom Landscape-Fachbereich 
thematisiert zu werden. Ich glaube, 
man kann sich darauf einigen, dass 
Infrastruktur und Umwelt, genauso 
wie Gebäude, Verkehr, Politik, Recht, 
Menschen, Wirtschaft, Kultur, Technik, 
Stadt, Region, Nation, Kontinent, und 
was weiß ich was, man kann die Liste ja 
ewig fortsetzen – alles bloß räumliche 
Aspekte oder Elemente im Raum 
sind, die man nicht extra aufführen 
muss. Wenn man meint,  man hat ein 
fachliches Gebiet, das nicht dem Raum 
zu- oder unterzuordnen wäre, macht 
man sich verdächtig. Es bleibt bloß 
die Frage, wie man mit dem Raum 
umgeht. Weil „Department für Raum“ 
würde noch ein bisschen nach zu wenig 
klingen. Department für...
Raum-Planung: Zu altbacken. 
Bildet weder den kommunikativen, 
noch den beobachtenden, sprich 
wissenschaftlichen Aspekt ab. (Raum-
Ordnung wäre noch schlimmer)
Raum-Politik: Uh, das wollen wohl 
viele Menschen nicht hören, denn es 
würde den Anspruch bedeuten, etwas 
zu gestalten. Ethik ist als Kompetenz am 
Department aber noch nicht genügend 
etabliert.
Raum-Wissenschaft: Zu zurückhaltend. 
Einerseits wissen ja alle, dass auf einer 
Uni Wissenschaft betrieben wird, 
andererseits wissen wir ja auch, dass 
wir hier Dinge machen, die nicht immer 
„bloß“ wissenschaftlich sind.
Raum-Entwicklung: Das hatten wir 
ja schon. Aber ich glaube, es ist die 
treffendste Bezeichnung. Denn das 
Gegenteil von Entwicklung wäre 
Stillstand, und das will doch niemand.

Roland
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Die letzte Seite:
Ideal einer vollkommnen Zeitung

In dieser Ausgabe gibt es kein Rätsel, aber für die nächste Ausgabe darf man wieder mit 
einem rechnen! Die Auflösung des Stadtbildrätsels der Ausgabe 1/2012: Das Gebäude, 
von dem aus das Foto aus gemacht wurde, ist das Uniqua Hotel- und Geschäftsgebäude, das 
von dem französischen Architekten Jean Nouvel entworfen wurde und das "Sofitel Vienna 
Stephansdom" beherbergt. Gemeinsam mit dem gegenüberliegenden, sich ebenfalls leicht 
neigenden "Media Tower" bildet das Gebäude ein "Tor" von der Innenstadt zur Taborstraße, 
die auf dem Bild zu sehen ist.
Die erste korrekte Einsendung hat zwei Karten für den Film "The Forgotten Space" im 
Filmhauskino gewonnen, Gratulation! 

Vorzüglich muß also eine vollkommne Zeitung aus der gegenwärtigen 
würklichen Welt, die man täglich vor Augen sieht herausgeschrieben 
werden, und zu dem Ende notwendig in einer großen Stadt herauskommen, 
wo wegen der Menge der Menschen auch die größte Mannigfaltigkeit in 
ihren Charakteren, Beschäftigungen, und Verbindungen herrscht; wo ein 
beständiger Zufluß von Merkwürdigkeiten stattfindet, und wo sie sogleich 
von vielen tausend Menschen gelesen werden kann, ohne erst versandt 
werden zu dürfen.
Wer eine solche Zeitung schreiben will, muß selbst, so viel er kann, mit 
eignen Augen beobachten, und wo er das nicht kann, muß er sich an die 
Männer halten, die eigentlich unter das Volk, und in die verborgensten 
Winkel kommen, wo das Edelste und Vortrefflichste sowohl, als das 
Häßlichste und Verabscheuungswürdigste, sehr oft versteckt zu sein pflegt.
Aus: Ideal einer vollkommnen Zeitung, Karl Philipp Moritz 1784

Karl Philipp Moritz


