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auf der Uni auch einfach nichts – ein universitäres 
Sommerloch sozusagen. Als Redakteur besinnt 
man sich da auf das, was immer funktioniert: 
Auslandssemester-Erfahrungsberichte. Deswegen 
habe ich beschlossen, den Klassiker unter den 
St.u.P.i.D.-Artikelformen zum Schwerpunkt zu 
machen. Es sind immerhin vier Berichte (S.30) 
geworden - nach einigen Rückziehern. Gegen diese 
kann man nichts machen, denn das Entstehen der 
Zeitschrift basiert auf einer Mischung aus Vertrauen 
und Zufall – wie das halt die Freiwilligkeit des 
Ehrenamtes so mit sich bringt. Am Ende kam dann 
doch wieder so viel Inhalt zusammen, dass ich 
mit dem Zusammenstellen kaum noch rechtzeitig 
fertig wurde und unsere Lektorin Sonja an dieser 
Stelle abermals von der Verantwortung für alle 
Fehler befreien muss. Ein vollständiges Lektorat ist 
eben schwer durchzusetzen, wenn spätnachts und 
frühmorgens bis zur letzten Minute geschrieben 
wird. So wie es glücklicherweise Abgabetermine 
gibt, die einen zum Beenden einer Seminararbeit, 
mit der man sich lange herumschlagen könnte,  
zwingen, wäre eine Arbeit am Stupid ohne eine 
absolute Deadline nicht möglich. Würde es das 
Fachschaftsfest nicht geben, ich wüsste nicht, wie 
ich arbeiten könnte…

Die Herbstausgabe des St.u.P.i.D. ist etwas 
Besonderes. Nicht nur, weil sie die erste 
Ausgabe für gut 170 (siehe S.14) neue 
Studierende ist (Ein Hallo an dieser Stelle!), 
sondern weil sie in der vorlesungsfreien 
Zeit entsteht. So wie JournalistInnen einer 
Tageszeitung am Sonntag arbeiten müssen, 
muss es unsereins im Sommer. Mal abgesehen 
davon, dass das Sommerloch dazu führt, dass 
Tageszeitungen im Sommer Raumplanung als 
Thema entdecken (S. 85),  passiert leider 

Seite 94

„Dadurch, dass ich auf 
urbaniZm lese und schreibe, 
habe ich plötzlich das Gefühl, 
es gibt ja doch irgendwelche 

Dinge in Wien“
Seite 26

"In Anbetracht dieser 
Verantwortung, die im 
Wesentlichen sämtliche 

technischen Disziplinen und 
ihre Vertreter zu tragen 

haben, sollte die Kenntnis 
ethischer Grundsätze die 

Basis ihrer Arbeiten bilden"
Seite 90

"Ein Erasmusaufenthalt ist 
surreal, aber schön!"

Seite 32

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des St.u.P.i.D. 
wünscht euch

Roland

Seite 52

Seite 70

ˇˇ
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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!

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

20.8.: Im Zusammenhang mit der gleichzeitig laufenden Ausstellung "FRANZ 
ZADRAZIL - Wien Paris New York" (sie läuft noch bis 28.10.) 
veranstaltete das ESSL MUSEUM den "Franz Zadrazil Nightwalk", 
einen am Ende mehrere Stunden, bis in die Nacht andauernden 
Spaziergang durch den fünften und sechsten Bezirk, der zum Ziel 
hatte mithilfe von Gattin und Sohn die Orte, die der verstorbene 
Künstler als Inspiration und als Gegenstand seines Schaffens wählte, 
zu entdecken. Franz Zadrazil war ein Künstler, der sich besonders mit 
dem ästhetischen Aspekt des öffentlichen Raumes auseinandersetzte. 
Dazu ging er meist so vor, dass er Häuserfassaden fotographierte und 
eine Projektion des Fotos teilweise nachzeichnete und übermalte. So 
verwandelte er verfallene Orte zu schrillen, bunten Kunstwerken, die 
mit der dahinterstehenden Realität spielen. Dem eigentlichen Schaffen 
gingen dabei ausgedehnte Stadttouren (mit der U-Bahn an den 
Stadtrand und zu Fuß wieder zurück) voraus, die er in Wien in einer 
derartigen Menge machte, dass er schließlich meinte "mit Wien fertig" 
zu sein, und sich andere Städte suchte. Das folgende Foto zeigt eine der 
heute noch erhaltenen urbanen Erscheinungen in Wien, die Zadrazil so 
begeisterten.
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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!

24.8.: Wie bereits im letzten St.u.P.i.D. angekündigt fand im AzW unter dem 
Titel "Der Gruen Effekt – Victor Gruen und die Shopping Mall" 
ein Filmscreening mit anschließender Diskussion statt. Den Film gibt es 
auf http://vimeo.com/44030235 zum Nachschauen. Im Film lernt 
man vor allem -auch von Vicor Gruen selbst- dass er sich nicht als 
den Vater der Shopping Mall sieht. Er wollte, geprägt vom sozialen und 
kulturellen Wien, das europäische Stadtzentrum in die amerikanische 
Vorstadt integrieren und ist dabei gescheitert - weil am Ende das soziale 
zu einem kommerziellen Zentrum wurde. Es bleibt der Eindruck, dass 
ein Gutmensch darauf vergessen hat, dass wir den Kapitalismus haben. 
Leider wurde es in der anschließenden Gesprächsrunde verabsäumt, 
dem Thema eine aktuelle Komponente abzugewinnen. Eine Diskussion 
kam nicht zustande, die einzelnen Gäste stellten lediglich ihre Tätigkeit  
vor, Dinge wie Guerilla Gardening (aja, das zählt auch zu den Sachen, 
die besser als Shopping Malls sind!) etwa. In dieser Zeitschrift gibt 
es deshalb den Versuch, einen Standpunkt zum Thema einzubringen 
(Advocatus Diabolí, siehe Seite 113)

1.9.: Die Stadterforschung 26 führte entlang des Marchfeldkanals von 
Deutsch Wagram bis an die Donau. Aufgrund schlechten Wetters 
(Regen) war die Anzahl der TeilnehmerInnen überschaubar, trotzdem 
ein interessanter Fahrradausflug in eine Gegend, in die man auch als 
lang in Wien lebender Mensch nicht so oft kommt.

5.9.: Ende der Allgemeinen Inskriptionsfrist. Wenn du das liest, bist du 
hoffentlich auch schon inskribiert und hast es nicht verpeilt.  Der 5.9. 
war die letzte Gelegenheit!

22.9.:  Dieses Jahr fand zum 6. Mal Rasen am Ring statt. Wie jedes Jahr 
zum internationalen autofreien Tag, wurde der Ring vom Autoverkehr 
befreit. Zwischen Oper und Parlament konnte man flanieren, auf 
der Wiese liegen, die Straße bemalen, guerilla gardeningen oder 
einfach nur die Ruhe genießen. Der autofreie Tag ist Teil der Wiener  
bzw. europäische Mobilitätswoche, denen unter anderem auch der 
Tramwaytag(15.9), der Regionalbahntag(21.9) und das Wiener 
Einkaufsstraßen-Festival(20.-22.9) zugehören. Wer Rasen am Ring 
dieses Jahr verpasst hat, merkt sich den Termin am besten gleich 
einmal für nächstes Jahr vor: So, 22. Sept. 2013.

24.9.: Die Fachschaft und das  Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- 
und Umweltplanung hat mit dem Sporttag eine alte Tradition wieder 
aufleben lassen. Mehr dazu im Fachschaftsbericht auf Seite 12.
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25.9.: Als Auftakt der Reihe "zukunft stadt" (siehe Seiten 8,10) hat 
das IFOER eine Fahrradexkursion mit dem Namen Expedition 
Donaustadt veranstaltet. Im Prinzip die Idee der Stadterforschungen, 
nur professionell, sprich, die Organisatoren bekommen dafür bezahlt. 
Man traf sich am Genochplatz, vormaliger Standort des Genochmarktes, 
der, obwohl ohne Leben, wegen der angrenzenden siebenspurigen 
Straße  mit Autobahnausfahrt wohl einer der lautesten Wiener Märkte 
war. Jetzt ist er Geschichte und es steht dort, während auf der 
gegeüberliegenden Straßenseite gerade "Neu Stadlau" entsteht, schon 
längere Zeit ein "Bauzaun ohne Bau":

 In weiterer Folge wurde dann mit dem Ziel "die Eigenlogik und 
Eigenästhetik des Raumes zu erkennen" der Bezirk in Begleitung 
von Reiseführer Boris Sieverts (Büro für Städtereisen) abgefahren, 
wobei man sich eher wie in einer Ausstellung fühlte: Die Deponie 
Rautenweg und der Bahnhof Breitenlee sind zweifelsfrei interessante 
Orte, aber aus Ihnen wird sich das Wesen der Donaustadt wohl kaum 
ablesen lassen. Weitere Orte waren das Quadenviertel (das auch auf 
den Seiten 81-84 zu finden ist), das für das Marchfeld tatsächlich 
typische Russwasser und natürlich die Seestadt Aspern, bevor man sich 
zu einem Salongespräch (mit Vortrag von Sieverts) im Vorstadbeisl 
Selitsch zurück in die Gründerzeitstruktur einfand.

4.10.: Erstsemestrigenfest und Erscheinungsdatum des St.u.P.i.D. 3/2012

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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Nicht Verpassen!
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5.10., 19:00, Lilienbrunngasse 18:
Urbanize!, das Internationale Festival für urbane Erkundungen der Zeitschrift 
dérive findet von 5.-14.10.2012 das dritte Mal statt, diesmal unter dem 
Festivalmotto "Stadt selber machen". Das Programm des Festivals ist auf http://
urbanize.at/ zu finden, einige Highlights daraus werden hier vorgestellt.  Die 
Festivaleröffnung wird aus einem Vortrag von Gesellschaftswissenschaftlerin 
Ellen Bareis, der Präsentation des dérive#49 und einem Fest bestehen. 
Ellen Bareis wird unter dem Titel "'Die Stadt in der Revolte' revisited: 
Revolten und Platzbesetzungen" über die aktuellen gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen im Kontext der kritischen Stadttheorie reden.

5.10., 21:00, Gudrunstraße 196b (Feuerwerksladen an der Südbahnböschung):
Tomash Schoiswohl, der letztes Semester bereits eine Stadterforschung zum 
Matzleinsdorfer Platz geleitet hat, hat im Rahmen von WIENWOCHE im 
ehemaligen Feuerwerksladen am Platz die raumgreifende Installation “Die große 
Geschichte des Wiener Matzleinsdorferplatzes” erneut eröffnet und unter dem 
Titel "Matz ab!" ein vielfältiges Programm angeboten. Nach Erscheinen dieser 
Zeitschrift gibt es noch eine Gelegenheit, die Ausstellung zu besichtigen und der 
Finissage mit Konzert beizuwohnen.

6.10., 12:30-16:30, Aegidigasse 13:
Die 27. Stadterforschung findet zum Thema „Besitzen? Besetzen! – 
Autonome Räume“ im Rahmen des urbanize!-Festivals statt. Die Fahrradroute 
wird zu Orten führen, die aktuell oder historisch selbstverwaltete, selbstorganisierte, 
autonome Räume beherbergen/beherbergt haben. Am Treffpunkt Aegidigasse 
13 im 6. Wiener Bezirk befand sich bis 1988 mit der Aegidi/Spalo eines der 
legendären besetzten Häuser Wiens. Die Route führt dann zu dasbaeckerei, Bike-
Kitchen, Epizentrum, Rotstilzchen, Bacherpark, Humboldtgasse und schließlich 
zum EKH. Danach noch gegebenenfalls zu einem aktuellen Hotspot.

06.10., 16:15-18:30, Treffpunkt Museumsplatz vor dem MQ-Haupteingang: 
Das PrekärCafé veranstaltet 3 Streifzüge unter dem Titel "wien prekär – 
Streifzüge durch Prekarisierung und Organisierung", dieser ist der letzte.  
"Im Zentrum steht das bedingungslose Grundeinkommen als konkrete Utopie." 
Die Streizüge bauen auf Audioaufnahmen auf, die auf wien.prekaer.at zu hören 
sind und während der Veranstaltung live übertragen werden - Handys oder 
MP3-Player mit Radiofunktion und Kopfhörer mitnehmen!

8.10., 19:00, Architekturzentrum Wien, MQ(Museumsplatz 1):
Im AzW wird im Rahmen des urbanize!-Festivals einer oft thematisierten Frage 
aus einem einmal anderen Blickwinkel begegnet. "Werten und Verwerten. 
Ökonomische Grundlagen für ein 'Recht auf Stadt'" lautet das Thema. 
Es diskutieren und präsentieren Leonie Baumann(Künstlerin), Daniela 
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Nicht Verpassen!
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Brahm(Künstlerin), Susanne Heeg (Stadtforscherin), Fritz Oettl(Architekt)  und 
Klaus Wolfinger(Jurist) mit Dietmar Steiner(Direktor AzW, Begrüßung) und 
Christoph Laimer(dérive, Moderation).

9.10., 19:00, Lilienbrunngasse 18:
Die Diskussion zum Thema "Zwischennutzung - Leerstandsmanagement 
zwischen Instrument und Instrumentalisierung" findet im Rahmen des 
urbanize!-Festivals statt. Teilnehmende Personen sind Jaap Draaisma (urban 
Ressort, Amsterdam), Sarah Oßwald, Daniel Schnier und Michael Ziehl 
(ZZZ Bremen), Bettina Leidl (departure), Mara Verlic (TU Wien) und Jutta 
Kleedorfer( Stadt Wien) sowie Elke Rauth (Dérive, Moderation). Es wird über 
Vor- und Nachteile, Potentiale, Gefahren, Best-Practises und ein mögliches 
Nutzungskonzept für Wien gesprochen.

10.10, 19:00, Quellenstraße 149:
In der Gebietsbetreuung Stadterneuerung des 10. Bezirks wird im Rahmen 
des urbanize!-Festivals ein vielleicht schon sehr oft besprochenes Thema 
("Partizipation: Möglichkeiten – Grenzen – Alternativen") zum 
Gegenstand der Diskussion erhoben, allerdings könnte die Zusammensetzung 
der Diskussionsrunde neugierig machen: Barbara Emmenegger (Institut für 
Soziokulturelle Entwicklung, Hochschule Luzern),  Niels Boeing (Netzwerk 
»Recht auf Stadt«, Hamburg),  Andrea Breitfuss (kon-text, GB*Stern 3/11),  
Barbara Holub(transparadiso) und Christoph Chorherr(Wiener Grünen).

bis 10.10., 6-22:00, Ottakringer Straße 52(Waschcenter Top):
"I love OTK" ist eine Ausstellung zur Transformation der Ottakringer Straße. 
Sie zeigt ein "Reisetagebuch" 2008-2012 über das mediale Bild der Straße 
(angefangen bei der Balkanmeile der EM08). Der zweite Teil der Ausstellung 
wird von 12.10. bis 23.11. in der GB*7/8/16 zu sehen sein und zeigt die 
Aktivitäten der Gebietsbetreuung.

10.10., 19:00, Kuppelsaal TU Wien:
Im Rahmen der Reihe "zukunft stadt - Kolloquium zur Praxis der Stadterneuerung", 
die dieses Jahr zum vierten Mal stattfindet und ihren Fokus auf die Donaustadt 
und das Phänomen heterogener, fragmentierter, disperser Stadtlandschaften legt, 
spricht Dieter Läpple von der HCU Hamburg zum Thema "Metrozonen – 
städtische Möglichkeitsräume?"

11.10., 16-19:00, Riedelgasse 28, 1130:
Die Stadtforscherin Elke Krasny führt im Rahmen des urbanize!-Festivals  
durch die Siedlung Rosenhügel. "Krise und Selbstorganisation: 
Die Wiener Siedlerbewegung" nennt sich der erinnerungspolitisch 
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Nicht Verpassen!

ausgerichtete Stadtspaziergang, der, unterstützt durch das Vorlesen von mit 
den Orten verbundenen Texten, "Fragen des Zusammenhangs von Krise und 
Selbstorganisation, von Bauen und Pädagogik" zu beantworten versucht.

15.10., 9-17:00, AK-Bildungszentrum(Theresianumgasse 16-18):
Die Fachtagung "Kommunaler Ausverkauf - Von der Krise der 
Privatisierung" umfasst Vorträge von u.a. Andrej Holm mit durchaus 
raumrelevanten Inhalten. Das Programm findet sich unter http://wien.
arbeiterkammer.at/bilder/d180/Programm.pdf, Anmeldungen sind bis 8.10. 
unter stadt@akwien.at möglich.

18.10., 19:00, Zumtobel Lichtforum(Jasomirgottstraße 3-5):
Pia Kuusiniemi und Krista Muurinen von LOCI Landscape Architects Ltd aus 
Helsinki sprechen im Rahmen der Reihe "nordlichter - landscape architecture 
from northern europe" über "urban development projects Helsinki".

22.-26.10., Messezentrum Wien:
Der jährliche ITS congress(ITS=Intelligent Transport System) findet dieses Jahr 
zum neunzehnten Mal statt - in Wien. Zu den Ausstellern gehört auch das IVS. 
Nähere Infos unter http://2012.itsworldcongress.com.

25.10.2012-2.4.2013, Wien Museum Karlsplatz:
Die Ausstellung "Spiele der Stadt - Glück, Gewinn und Zeitvertreib" begibt 
sich "auf die Suche nach den Spielräumen Wiens" und versucht dabei unter 
anderem auch die Frage zu beantworten, wie sich der öffentliche Raum durch die 
in ihm gespielten Spiele verändert. Die Ausstellung ist alle Tage außer Montag 
von 10-18:00 geöffnet, jeden Sonn- und Feiertag gibt es um 11 und 16 Uhr 
eine Führung, jeden ersten Sonntag im Monat ist freier Eintritt!

bis 29.10., Ringturm(Schottenring 30):
Von Mo-Fr und 9.18:00 ist im Ausstellungszentrum im Ringturm bei freiem 
Eintritt "Maribor|Ein Stadtpanorama", eine Ausstellung zur europäischen 
Kulturhauptstadt 2012 zu besichtigen. Sie besteht im großen und ganzen 
aus Architekturbeispielen, nur weniges geht über die Präsentation einzelner 
Immobilien hinaus. Trotzdem, wer gerne neue Städte kennen lernt, dem sei der 
Besuch empfohlen - und zur differenzierteren Betrachtung der Stadt natürlich 
auch der Artikel von Sonja Beran im St.u.P.i.D. 2/2012.

6.11., 17:00, Wien Museum:
Im Rahmen der Ausstellung "Spiele der Stadt"(siehe oben) hält Cordula Loidl-
Reisch (Professorin für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der TU 
Berlin) einen Vortrag zum Thema "Spielraum Stadt - Spielplätze einst und 
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heute". Anschließend gibt es eine Diskussion mit u.a. einer Freiraumplanerin 
und Designern.

7.11., Kuppelsaal TU Wien:
Der Wissenschaftstag 2012 der Fakultät für Architektur und Raumplanung 
unter dem Thema "Mehr-Wert Architektur und Raumplanung" hat eine 
Leistungsschau der aktuellen Forschungsprojekte und Aktivitäten der Fakultät 
zum Ziel.

8.-9.11., Rathaus:
Die 6. österreichische Fachkonferenz für FußgängerInnen hat das Motto 
"Gut zu Fuß in der urbanen Stadt, im lebendigen öffentlichen Raum - mitreden, 
mitentscheiden, mithandeln, mitgehen". Das Programm (u.a. WALK-Shops) 
klingt spannend, die Teilnahme kostet jedoch für Studierende 60€ für einen Tag 
bzw. 75€ für beide Tage. Infos auf www.walk-space.at.

9.11.-21.12, Planungswerkstatt (Friedrich-Schmidt-Platz 9):
Die nächste Ausstellung in der Wiener Planungswerkstatt nach dem 
FahrRADHaus(bis 25.10.) wird sich um die Energieplanung in Wien drehen. 
Infos demnächst auf http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/
ausstellungen/2012/

21.11, 19:00, Kontaktraum TU Wien:
"Nach der Suburbia ist Stadt ohne Eigenschaften" heißt der Vortrag der 
Kulturwissenschaftlerin Regina Bittner aus Dessau. Bestandteil der "zukunft 
stadt"-Reihe.

22.11., 19:00, Zumtobel Lichtforum(Jasomirgottstraße 3-5):
Kristian Villadsen von Gehl Architects aus Kopenhagen spricht im Rahmen der 
Reihe "nordlichter - landscape architecture from northern europe" über "public 
spaces worldwide".

22.-23.11., TU Wien:
Das Hearing der KandidatInnen für die offene Professorenstelle am 
Fachbereich für Verkehrssystemplanung wird an diesen beiden Tagen 
stattfinden. Siehe Fachschaftsbericht, Seite 12

11.12., 19:00, Vorstadtbeisl zum Selitsch (Konstanziagasse 17):
Im Stadlauer Vorstadtbeisl, wo auch schon der Ausklang der Expedition 
Donaustadt stattfand (siehe Seite 6), findet als Teil der "zukunf stadt"-Reihe ein 
Salongespräch zum Thema "Heimat und Baukultur" 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!
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Der folgende Text wurde am letzten PIT in Cottbus ausgefertigt und von der Mehrheit der 
anwesenden Studierenden verabschiedet (siehe St.u.P.i.D. 2/2012). Er zeigt nicht nur die 
Solidarität der bundesdeutschen und der schweizer Fachschaften gegenüber der unsrigen, 
sondern auch, dass es in zwei weiteren Raumplanungsunis ähnliche finanzielle Probleme gibt.

Resolution der Bundesfachschaftenkonferenz 

vom 19.5.2012

von Bundesfachschaftsrat
Der Bundesfachschaftsrat (BFSR) fordert, stellvertrend für die 
Bundesfachschaftenkonferenz (BuFaKo) Stadt- und Raumplanung, welche die 
Zusammenkunft aller Fachschaften deutschsprachiger Planungsvollstudiengänge 
ist und im Rahmen der Bundesfachschaftentagung PlanerInnenTreffen (PIT) 
halbjährlich stattfindet, die MWFK Brandenburg und das BM für Wissenschaft und 
Forschung der Republik Österreich sowie die Senatsverwaltung für Wissenschaft 
von Berlin auf, sich offen zur steigenden gesellschaftlichen Bedeutung der 
Hochschulbildung zu bekennen und hochwertige Rahmenbedingungen an den 
Hochschulen zu schaffen. Anstatt laufend im Bildungssektor zu kürzen, wird an 
die verantwortlichen Institutionen appelliert, in Bildung zu investieren.

Außerdem befürchtet der BFSR, dass die Pläne für eine Universitätsneugründung 
in der Lausitz – da sie nicht ausgereift scheinen und schlecht kommuniziert 
werden – die Lehre an der BTU und der HSL deutlich verschlechtern. 
Deshalb fordert der BFSR das MWFK auf, ernsthaft und ergebnisoffen zu 
diskutieren und mit handfesten Argumenten eine Entscheidung für die Entwicklung 
der Hochschullandschaft Lausitz zu begründen. Strukturelle Veränderungen, die 
auf langfristige Einsparungen abzielen, erfordern Investitionen und sind auch 
deshalb auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu prüfen. Die dafür notwendigen Mittel sollten 
direkt für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Lehre verwendet 
werden.

Ebenso ist zu vermuten, dass die in Berlin angestrebten Einsparungen im 
Hochschulwesen zu einer Verschlechterung des Studiums und der Lehre führen, 
sowie zu einer schleichenden Ausdünnung der betroffenen Studiengänge. 
Eine thematische Ausdifferenzierung des Studiums wird hiermit schrittweise 
unterbunden. Die logische Konsequenz ist die Infragestellung der Sinnhaftigkeit 
des Studienganges.

Die massive Verschlechterung der strukturellen Rahmenbedingungen an der TU 
Wien ist aufgrund der Bedeutung der Fakultät für Architektur und Raumplanung, 
als einzige nationale Ausbildungsstätte für RaumplanerInnen nicht zielführend. Die 
zukünftigen Handlungsmöglichkeiten in diesem gesamtgesellschaftlich relevanten 
Bereich werden durch eine Verschlechterung der Qualifizierungsmöglichkeiten 
der künftigen RaumplanerInnen eingeschränkt.•
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Fachschaftsbericht

von Fachschaft Raumplanung
Das Semester hat begonnen, und über den Sommer haben wir wochenweise 
Studienberatung gemacht. Heuer gab es österreichweit eine vorgezogene Frist: bis 
5. September mussten sich alle, die sich für ein Bachelorstudium interessierten, 
inskribieren. Die aktuellen Inskriptionszahlen (siehe Seite 15) zeigen, dass 
sich die Anzahl der Studierenden im Vergleich zum Vorjahr um ca. ein Viertel 
verringert hat. Auch wenn sich dadurch das derzeitige Betreuungsverhältnis für die 
AnfängerInnen verbessert, stellt sich die Frage, ob dafür nicht im Sommersemester 
mit verstärktem Andrang zu rechnen ist.

Die Berufungskommission für die Professur am Fachbereich für 
Verkehrssystemplanung hat die KandidatInnen zum einem offiziellen Hearing 
im November(22.+23.11) eingeladen. Zeitgleich wird ein informelles Hearing 
von der Fachschaft stattfinden, wo auf spielerische Art und Weise deren kreative 
Problemlösungskompetenz geprüft wird. Dazu laden wir alle Interessierten herzlich 
ein! Details werden noch bekannt gegeben.

Im kommenden Semester werden leider bestimmte Pflichtlehrveranstaltungen 
nicht wie im Studienplan vorgesehen abgehalten werden. Konkret betrifft es 
die Vorlesung Infrastruktur- und Energieplanung aus dem Bachelorstudium 
und das Mastermodul Raumplanungspolitik und –ethik. Stattdessen wird das 
Modul Bewertung und Evaluierung, das im Sommersemester vorgesehen ist, 
vorgezogen. Für die Bachelorvorlesung ist leider kein Ersatz gefunden worden! 
Gründe dafür sind in diesem Fall organisatorische Defizite. Gegen die aufgrund 
der prekären budgetären Situation der TU vollzogenen Kürzungen in der Lehre 
protestiert die Fachschaft selbstverständlich, in diesem Semester konnten wir 
aber leider keine Verbesserung erreichen. In diesem Zusammenhang ist es 
vielleicht auch interessant zu wissen, dass in der TU Bibliothek einen Kaufstopp 
für Neuanschaffungen ausgesprochen wurde. Eine Universität, die sich nicht 
einmal mehr Bücher leisten kann ist ein Armutszeugnis und leider ein Sinnbild 
des bildungspolitisch feindlichen Klimas unserer Bananenrepublik!

Nun aber zu den angenehmen Themen des Fachschaftslebens. Ende September 
hat in Kooperation mit dem Departement nach langer Zeit wieder ein Sporttag 
stattgefunden. Morgens wurde ein Volleyballturnier abgehalten, das das Team 
der Fachschaft klar überlegen gewonnen hat. Konkurrenz boten ein weiteres 
Studierendenteam und das Department – erstere mehr, letztere weniger. Zu Mittag 
begann dann das nervenaufreibende Fußballturnier. Ein Team des Departements, 
ein Team der Fachschaft und noch vier weitere Studierendenmannschaften 
kämpften an einem heißen Spätsommertag um Ruhm und Ehre. Das überlegene 
Team Eintracht Burenwurst entschied das Turnier ohne Punkteverlust für sich, 
dicht gefolgt von AC Real United, Team 09 und dem „unvollständigen Team“. 
Das Team der Fachschaft konnte zwar nicht im Spitzenfeld des Turniers mithalten, 
jedoch konnten sie durch ästhetische Brillanz und elegante Technik den Titel 



13

St.u.P.i.D. 3/2012

„Sieger der Herzen“ erkämpfen. Das Departement übte sich in nobler sportlicher 
Zurückhaltung und erzielte keinen Punkt und ein Tor. Unabhängig vom Ausgang 
des Turniers hatten jedoch alle Beteiligten viel Spaß. Der Tag endete mit einem 
gemütlichen Ausklang auf dem Gelände des Sportzentrum Donaucity. Wir freuen 
uns auf nächstes Jahr!

Szenen aus dem Fußballspiel der 
Fachschaft gegen das Department

Die Veranstaltungsreihe FOKUS der Fachschaft 
Raumplanung wird sich diesmal mit dem Thema 
Commons beschäftigen. Es werden wieder 
Veranstaltungen mit unterschiedlichstem Charakters 
stattfinden. Wenn du auch eine Idee zu dem Thema 
hast, melde dich!

Das allsemestrige PlanerInnenTreffen (PIT), das jedes Semester von einer 
anderen deutschsprachigen Planungsuniversität (bzw. deren Studierenden) 
veranstaltet wird, findet dieses Semester von 31.10.-4.11. in Rapperswil 
(Schweiz) statt. Zwanzig Wiener werden gemeinsam dort sein und gemeinsam 
mit Planungsstudierenden aus Deutschland, Schweden, Polen u.a. vier Tage voll 
von Workshops, Exkursionen, Diskussionen und gemütlichen Stunden erleben. 
(siehe www.planertreffen.ch)

Des Weiteren gibt es auch Änderungen in unserem Team. Sebastian Raho, der in 
den letzten Jahren sehr aktiv Fachschaftsarbeit betrieben hat, wird ab sofort sein 
Studium an der London School of Economics fortsetzen. Wir möchten ihm alles 
Gute wünschen und Danke sagen für seine Arbeit! In der Studienkommission 
(StuKo) werden sich ab Herbst wie bewährt Kurt und ab sofort Hannah, Martin 
und Andi um Weiterentwicklungen in der Lehre bemühen. Und da wir auch 
immer neue Leute brauchen, die am Fachschaftsgeschehen mitwirken wollen, 
freut es uns, dass wir Thomas in unseren Reihen begrüßen dürfen! Falls auch du 
Interesse hast, komm einfach mal beim Fachschaftsabend vorbei (jeden Mittwoch 
ab 18 Uhr in den Fachschaftsräumlichkeiten).

Mafi, Martin und Andi
Für eure fs_raum
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Ein neues Studienjahr...

von Roland Bauer
...bricht an. Dazu hab ich ein paar Zahlen für euch.

An der TU studierten im letzten Semester 27267 Menschen. Davon sind etwa 
72% aus Österreich (44% aus Wien). Der Rest entfällt zu 12% auf übrige 
EU-Staaten und zu 16% auf Drittstaaten. Noch geringfügig höher als die Zahl 
der österreichischen Studierenden ist die der männlichen Studierenden(72,7%).

Der geringe Frauenanteil unter Studierenden ist ein Manko unserer Universität.  
Dieser liegt jedoch bei Studierenden aus anderen EU-Ländern (35%) und 
Drittstaaten (34%) deutlich höher. In Österreich gibt es auch eine deutliche 
Streuung der Anteilswerte zwischen Tirol (23%) und Wien (29%).

Im Folgenden seht ihr eine Auflistung ausgewählter Studienrichtungen der TU 
mit Studierendenzahlen und Frauenanteil sowie eine Darstellung der  Anteile der 
Nationalitäten pro Studienrichtung.

0 2000 4000 6000 8000

Informatik 16%
Architektur 51%

Elektrotechnik und Informationstechnik 9%
Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement 24%

Maschinenbau 10%
Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau 15%

Technische Physik 18%
Technische Mathematik 33%

Technische Chemie 39%
Wirtschaftsinformatik 20%

Lehrgang 27%
Raumplanung und Raumordnung 49%

Verfahrenstechnik 21%
Lehramt 41%

Vermessungswesen 30%
Informatikmanagement 17%

Besuch einzelner LVAs 35%
Biomedical Engineering 31%
Materialwissenschaften 29%

Studierende
Männlich Weiblich

Man sieht, unserer Studiengang ist neben der Architektur der einzige mit einem 
ausgeglichenen Geschlechterverhältnis. Der Anteil der Studierenden aus dem 
Ausland ist vergleichsweise gering (16%).
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Hier sieht man die 
Studierendenzahlen der 
letzten 13 Jahre - und 
wieso der Lehrbetrieb 
immer schwieriger ohne 
Qualitätsverlust aufrecht 
zu halten ist.
In der Zahl der 
AbsolventInnen zeigt sich 
das noch nicht.
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Derzeit gibt es 170 
Neuiskribierte im 
WS2012, davon 68 
männlich und 102 
weiblich.
Dieser Vorsprung ist 
bemerkenswert, zumal 
in den letzten immer ein 
Gleichgewicht oder ein 
leichter Männerüberhang 
herrschte. So waren es 
in "meinem" Semester 
WS09 128 Männer 
und nur 85 Frauen.•
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Alle hier zitierten und verarbeiteten Zahlen stammen von https://tiss.tuwien.ac.at/statistik/public_lehre
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FAQ zum Bachelorabschluss

von Fachschaft Raumplanung
Ihr findet auf dieser Seite eine Liste von öfters gestellten Fragen, eine kurze 
Einführung in den Einreichvorgang, sowie zusätzliche Informationen zum 
Einreichen nach dem Studienplan 2011.

Wie funktioniert das Einreichen eigentlich grundsätzlich?
Der Einreichvorgang zum Abschluss des Bachelorstudiums erfolgt online. Den 
Link zur Anmeldung ebenso wie eine Übersicht über alle benötigten Dokumente 
und Unterlagen, die abgegeben werden müssen, sowie Formulare zum Download 
findet ihr auf der Homepage des Dekanats (http://ar.tuwien.ac.at/de/
studium/raumplanung-bachelor/abschluss-bachelorstudium; siehe weiter unten 
für eine kurze Übersicht des Online-Tools). Schaut euch bitte zuerst die 
Informationen dort an!

Ab wann kann ich mich eigentlich anmelden?
Ihr könnt euch im Prinzip jederzeit anmelden und euch die Übersicht und 
Zuordnung der LVAs ansehen. (allerdings macht es erst wirklich Sinn, wenn man 
sich dem Abschluss des Studiums nähert)

Entsteht aus dem Einloggen und Zuweisen eine Verpflichtung den 
Abschluss in einer bestimmten Zeit zu machen?
Aus dem Einloggen und zuweisen von Lehrveranstaltungen entsteht keinerlei 
Verpflichtung. Erst wenn man den Einreichvorgang abschließt und an das 
Dekanat übermittelt (muss man aktiv auf der Seite starten) wird der Vorgang am 
Dekanat bearbeitet.

Wie lange dauert denn die Bearbeitung, wann bekomme ich mein 
Zeugnis?
Laut Homepage des Dekanats dauert der Vorgang ca. 2 Wochen. Je besser 
vorbereitet eure Unterlagen sind, desto problemloser wird der Vorgang laufen.

Ich kann nach dem Studienplan 2011 oder 2005 einreichen, welchen 
soll ich nehmen?
In der Regel können alle Studierenden nach dem Studienplan 2011 einreichen.

Bevor nun eine Übersicht über das Online-Tool folgt, ein paar Tipps:
• Fangt rechtzeitig an, die Unterlagen zusammenzustellen und die Formulare  
   vorzubereiten
• Testet schon mal vorab die Einreichung im Online-Tool, dann seht ihr ob es      
   wo nicht passt
• Anrechnungen rechtzeitig in der Studien- und Prüfungsabteilung abgeben.    
   Die Daten müssen für das Einreichen im TISS sein
• Wenn ihr wisst ,dass ihr den Abschluss zu einem bestimmten Zeitpunkt   
   benötigt (z.B. weil ihr euch für ein Masterstudium bewerben wollt etc.),   
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   meldet euch schon mal per email am Dekanat vorab an. Dann lässt sich alles  
   viel besser einteilen. Auch ist in den Sommermonaten zu berücksichtigen,  
   dass der Studiendekan mal auf Urlaub ist und daher nicht unterschreiben kann.
• Gebt beim Einreichen eine email-Adresse bzw. eine Telefonnummer an,  
   unter der ihr gut zu erreichen seid. Es kann immer mal sein, dass es Rückfragen                  
g gibt.
• Habt ihr etwa Freie Wahlfächer an anderen Universitäten absolviert, oder    
   euch eine Praxis anrechnen lassen, dann könnt ihr das im Online-Tool nicht  
   eintragen (müsst ihr auch nicht). Schickt in diesem Fall am besten noch  
   zusätzlich eine email ans Dekanat, nachdem ihr im Tool euren Einreichantrag  
   übermittelt habt, dann weiß man dort Bescheid.

Das Online-Tool:
Zunächst geht ihr auf diese Seite des Dekanats: https://dek.tiss.tuwien.ac.at/
tiss-abschlusspruefungen/actions/LoginAction.do und loggt euch mit eurer 
Matrikelnummer und dem TU-Passwort ein. Ihr kommt auf folgende Einstiegsseite:

Hier wählt ihr den Studienplan bzw. das Studium, das ihr abschließen möchtet, und 
bestätigt. In der Regel ist das “033 240 Raumplanung und Raumordnung 
(2011U)“. Die Möglichkeit nach dem Studienplan 2005U einzureichen 
haben nur Studierende, die ihr Studium vor dem WS 2011 begonnen haben. 
(Anmerkung: Studierende, die zusätzlich noch andere Studien an der TU 
inskribiert haben, haben noch weitere Wahlmöglichkeiten.)

Im nächsten Fenster beginnt ihr nun die Bearbeitung durch Klicken auf

Alle vorhandenen Daten wie Zeugnisse etc. werden aus dem TISS importiert und 
können später zugeordnet werden.
Ihr kommt nun zum Fenster mit der Eingabe eurer persönlichen Daten. Alle 
bekannten Daten sind bereits vorausgefüllt, wichtig sind noch eine email-Adresse 
und die Telefonnummer. Achtet darauf, dass ihr welche verwendet wo ihr auch 
für eventuelle Rückfragen erreichbar seid.

Wichtig: Alle Eingaben müssen immer gespeichert werden (durch Klicken des 
Buttons am jeweiligen Ende der Seite), da sich das Tool sonst nichts merkt.
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Klicken auf “Persönliche Daten” bringt euch wieder zur Eingabe der persönlichen 
Daten, “Prüfungsfächer” bringt euch wieder zu dieser Seite und “Übersicht” 
bringt euch zu einer Übersicht wo ihr auch die Anmeldung abschließen und ans 
Dekanat übermitteln könnt.

Auswählen der einzelnen Prüfungsfächer (“Gesellschaftliche und rechtliche 
Grundlagen”, etc.) bringt euch zur Unterseite der genannten Prüfungsfächer. 
Dazu ein bisschen Erläuterung: Alle LVA sind in Module gegliedert, alle Module 
(sowohl Pflicht als auch Wahl) sind insgesamt 8 Prüfungsfächern zugeordnet. 
Eine detaillierte Übersicht, welche Module welchen Prüfungsfächern sind, 
findet ihr im Studienplan auf Seite 8 und 9 (auf http://www.fsraum.at/
studium/studienplan/ könnt ihr alle Studienpläne runterladen). Das ist insofern 
wichtig, als im Bachelorzeugnis diese 8 Prüfungsgebiete aufscheinen, die Note 
des Prüfungsfaches ergibt sich aus dem Durchschnitt der zugeordneten LVA. 
(Anmerkung: Im sogenannten supplement zum Bachelorzeugnis gibt es auch 
eine Übersicht über alle abgelegten Einzel-LVA.)

Klickt ihr auf “Fortfahren”, so kommt ihr zur Bearbeitung des ersten Prüfungsfaches 
“Gesellschaftliche und rechtliche Grundlagen”.

Ihr kommt jetzt zu einer Übersichtseite:
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Auf der linken Seite befinden sich die LVA laut Studienplan. Zuerst die Pflichtfächer, 
anschließend die dem Prüfungsfach zugeordneten Fächer der Wahlmodule. Auf der 
rechten Seite findet ihr alle Zeugnisse, die das Tool aus dem TISS übernommen 
hat. Da die LVA-Nummern hinterlegt sind, wird für alle bekannten Fächer (das 
sind aktuell alle Pflichtfächer) eine Zuordnung automatisch vorgenommen.
(Die Zuordnung erfolgt laut Studienplan bzw. der Äquivalenzliste.) Im obigen 
Screenshot seht ihr so eine automatische Zuordnung. Zuordnungen können 
entfernt bzw. verändert werden, indem ihr die LVA markiert und im jeweiligen 
Feld auf “<<” oder “>>” klickt.
Vergesst nicht die Zuordnungsänderungen zu speichern (Button ist ganz unten 
auf der Seite)!

Hilfe, die automatische Zuordnung funktioniert nicht! Was soll ich tun? 
Es kann sein, dass ihr schon Lehrveranstaltungen zugeordnet habt, oder die 
Zuordnungen stark verändert habt. In diesem Fall entfernt ihr händisch alle 
Zuordnungen (so dass auf der linken Seite keine LVA mehr zugeordnet ist), 
speichert die Zuordnung, verlasst das Prüfungsfach (klickt auf ein anderes) 
und geht erneut zum Prüfungsfach. Die Lehrveranstaltungen sind nun wieder 
automatisch zugeordnet.

Die Zuordnung ist nicht vollständig! Was soll ich tun? 
Zum einen kann es sein, dass noch nicht alle Zeugnisse im TISS verfügbar sind. 
Es können nur Fächer zugeordnet werden, die aus dem TISS importiert werden 
konnten. Außerdem kann es sein, dass ihr versehentlich ein Fach selbst falsch 
zugeordnet habt. Kontrolliert also zur Sicherheit die anderen Prüfungsfächer.

Hinweis: Die Zuordnung ist bis auf die anschließend aufgezählten 
Lehrveranstaltungen vollständig. Es sind entweder die aktuelle LVA, oder die 
dazu äquivalente LVA gültig. Studierende, die ihr Studium vor dem WS 2011 
begonnen haben, können folgende Lehrveranstaltungen durch (weggefallene) 
Pflichtfächer oder Wahlfächer ersetzen: Wissenschaftliches Arbeiten in der 
Raumplanung, Techniken der Kommunikation, Raumwerkstatt, Planungstheorie. 
Außerdem sind 6 ECTS zusätzliche Pflichtfächer oder Wahlfächer als Ergänzung 
nötig, wenn ihr eine Bachelorarbeit im Ausmass von 4 ECTS absolviert habt.

Die Zuordnung geht sich nicht aus. Ich muss Zeugnisse im Ausmass 6 
ECTS für (z.B.) die Raumwerkstatt eintragen. Ich habe nur Zeugnisse 
mit 2,5 ECTS, also muss ich 7,5 ECTS eintragen. Verliere ich da was?
Ihr verliert keine ECTS. Bei der Bearbeitung des Abschlusses am Dekanat besteht 
dort die Möglichkeit Lehrveranstaltungen zu “splitten”. Aus einer 2,5 ECTS LVA 
kann also 1 ECTS in die Raumwerkstatt-Anrechnung fließen, die restlichen 1,5 
ECTS können anderswo einfließen.

Wenn alle Pflichtfächer zugeordnet sind, es geht mit den Wahlmodulen 
weiter. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.

Ihr habt alle Wahlmodule nach dem neuen Modus absolviert: 
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Ihr ordnet einfach alle LVA der Wahlmodule zu. Die LVA der Wahlmodule 
sind im übergeordneten Prüfungsfach abgebildet. Die Zuordnung könnt ihr dem 
Studienplan (S.8 und S.9) entnehmen.

Ihr habt nur einen Teil der Wahlmodule (oder keine) nach dem neuen 
Modus absolviert :
Ihr ordnet einfach alle LVA der Wahlmodule, die ihr absolviert habt, zu. Die LVA 
der Wahlmodule sind im übergeordneten Prüfungsfach abgebildet. Die Zuordnung 
könnt ihr dem Studienplan (S.8 und S.9) entnehmen. Die restlichen Wahlfächer 
ordnet ihr den Wahlmodulen “Themen der Raumplanung” (zu finden im 
Prüfungsfach “Stadt- und Regionalplanung”) zu (in einer 6 ECTS Stückelung), 
dann werden im supplement auch alle Fächer und Noten angezeigt.
Nun fehlen nur mehr die Freien Wahlfächer. Diese werden dem Prüfungsfach 
“Allgemeine wissenschaftliche Bildung” zugeordnet. Auch hier gibt es zwei 
Möglichkeiten.

Ihr habt alle freien Wahlfächer an der TU Wien absolviert:
In diesem Fall ist es einfach. Ihr müsst nur LVA im Ausmass der geforderten 19 
ECTS zuordnen.

Ihr habt einen Teil der (alle) freien Wahlfächer an anderen Universitäten 
absolviert:
Zunächst ist wichtig: Für Freie Wahlfächer ist keine Anrechnung nötig. Da 
diese explizit auch an anderen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
absolviert werden dürfen, gilt das dortige Zeugnis – eine formelle Anerkennung 
ist nicht notwendig. Ihr tragt diese Fächer im Tool nicht ein, sondern gebt 
die zugehörigen Zeugnisse zusammen mit den anderen Unterlagen bei der 
Einreichnung am Dekanat mit ab. Die Zeugnisse werden dann dort eingetragen. 
(Die sind dann im Bachelorzeugnis drinnen, aber halt nicht im TISS).
Zuletzt könnt ihr nun das Bachelorseminar zuweisen. Wenn ihr nun speichert landet 
ihr auf der Übersichtsseite. Dort könnt ihr nochmals alle Eingaben kontrollieren 
(fehlende Daten und/oder Zuordnungen werden rot markiert). Wenn ihr soweit 
fertig seid, könnt ihr die Anmeldung abschließen und ans Dekanat übermitteln.

Ihr habt eine Praxis absolviert, die ihr euch anrechnen lassen wollt.
In diesem Fall füllt bitte das dafür notwendige Formular aus (auf http://ar.tuwien.
ac.at/fileadmin/artu_data/Daten/Studium/Downloads/Praxisanrechnung2.
pdf kann man es runterladen) und lasst euch das vom Studiendekan (in der 
Sprechstunde) bestätigen. Das unterschriebene Formular gebt ihr zusammen mit 
euren Unterlagen ab.

Ich habe die Anmeldung versehentlich abgeschickt, obwohl ich noch 
etwas ändern muss/will. Was soll ich tun?
Meldet euch beim Dekanat, ruft an oder schickt eine email und bittet um 
nochmalige Freigabe. (Vergesst nicht eure Matrikelnummer anzugeben!)

Ich bin fast mit dem Studium fertig, mir fehlen noch ein paar Zeugnisse. 
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Ich brauche aber dringend den Abschluss. Kann ich den Einreichvorgang 
trotzdem beginnen?
Ihr könnt die Anmeldung auch übermitteln, wenn die Daten nicht vollständig sind. 
Schickt aber auch zusätzlich eine email ans Dekanat und erklärt eure Situation. 
Dann können die Unterlagen schon mal vorbereitet werden und der Vorgang 
kann rasch abgeschlossen werden, wenn die fehlenden Zeugnisse da sind. (Es 
macht auch Sinn die Lehrenden zu bitten die Prüfung(en), wenn möglich, 
bevorzugt zu korrigieren.•

FAQ zur Master-Studienplanänderung

von Fachschaft Raumplanung
Ihr findet hier eine Liste von FAQ zur Studienplanänderung. Diese FAQ betreffen 
die Studierenden des Masterstudiums Raumplanung. Fragen zur Änderung sind 
in einer eigenen FAQ zu finden.

1. Gilt für mich eigentlich der alte, oder der neue Studienplan?
Der Studienplan wurde nur geändert, es gibt keinen neuen Studienplan. Es gilt 
daher für alle Master-Studierenden der Studienplan in der aktuellen Fassung. 
Für Studierende, die ihr Studium vor dem WS 2012 begonnen haben, 
gelten aber die Übergangsbestimmungen (siehe §13 (1) des Curriculums). Diese 
können ihr Studium bis zum Wintersemester 2014 fortführen. Das bedeutet 
sie können nach dem Studienplan 2006 idF. 2009 einreichen. Für LVA, 
die nicht mehr angeboten werden, sind welche entsprechend den Äquivalenz-
bestimmungen zu absolvieren (die Äquivalenzbestimmungen gelten in beide 
Richtungen).

2. Erfolgt die Umstellung auf den neuen Studienplan automatisch oder 
muss man in der Studienabteilung den gewünschten Umstieg auf den 
neuen Stundenplan bekanntgeben? 
Da es grundsätzlich keine neuen, sondern nur eine überarbeiteten Studienplan 
gibt, erfolgt auch kein formales Umsteigen, sondern alle Bachelorstudierenden 
unterliegen automatisch dem geänderten Studienplan.

3. Wo finde ich den aktuellen Studienplan ?
Der neue Studienplan kann von unserer Homepage(http://www.fsraum.at/
studium/studienplan) oder von der Rechtsabteilung der TU Wien heruntergeladen 
werden.

4. Im „neuen“ Studienplan gibt es eine Vorlesung, die es vorher nicht 
gab. Muss ich die nachmachen?
Grundsätzlich gelten die Äquivalenzbestimmungen. Diese befindet sich in §13 
(ab S.19) des Curriculums. Siehe auch etwas weiter unten in dieser FAQ.

5. Wie lange kann ich noch die „alten“ Lehrveranstaltungen absolvieren? 
Wann ist der letzte Prüfungstermin?
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Für bisher angebotene LVA müssen gemäß den Satzungen der TU Wien (§16 
der studienrechtlichen Bestimmungen) Prüfungen jedenfalls bis zum Ende des 
dritten auf die letztmalige Abhaltung der LVA folgenden Semesters angeboten 
werden. (Das bedeutet, dass für LVA aus dem WS 2011 Prüfungstermine bis 
inklusive dem SS 2013, für LVA aus dem SS 2012 Termine bis inklusive dem 
WS 2014 angeboten werden müssen.)

6. Es werden keine Prüfungstermine für die alten Lehrveranstaltungen 
mehr angeboten. Was soll ich tun?
Zunächst solltest Du im TISS kontrollieren ob Du bei der richtigen LVA geschaut 
hast. Die Prüfungstermine für die alten Lehrveranstaltungen befinden sich im 
TISS zum Teil auch bei den alten LVA-Einträgen. Du musst die alten Einträge 
über manuelles Navigieren zur LVA (indem Du oben auf „2011WS-2012SS“ 
oder „SS2012“ klickst) heraussuchen (alternativ hilft die Erweiterte Suche im 
TISS). Wenn dort auch nichts angeboten wird, solltest Du beim LVA-Leiter 
nachfragen. Teilweise werden Prüfungen für den „alten“ Stoff zusammen mit den 
Prüfungen zur neuen LVA angeboten werden.

7. Ich habe schon Wahlfächer, die als SOFT Skills gelten absolviert. 
Gibt es noch SOFT-Skills?
Im geänderten Studienplan gibt es immer noch SOFT Skills. Als solche (bzw. als 
LVA zur Vermittlung fächerübergreifender Qualitäten) wurden Vorlesungen des 
Pflichtmoduls 2 bestimmt. Das bedeutet, dass die Freien Wahlfächer nun ohne 
Einschränkungen komplett frei gewählt werden können. Die bereits absolvierten 
Fächer kannst Du Dir weiterhin als Freie Wahlfächer anrechnen lassen, daran 
ändert sich nichts.

8. Wo finde ich die Äquivalenzliste (so wie die vom Bachelorstudienplan)?
Eine 1:1 Äquivalenzliste (LVA Alt X entspricht LVA Neu Y) gibt es nicht. Statt 
dessen gibt es die Äquivalenzbestimmungen (siehe §13).

9. Ich bin bereits im Master und schon ziemlich weit. Mir fehlen aber 
noch ein paar LVA aus dem Pflichtbereich (darunter die Seminare). Wie 
gehe ich jetzt am besten vor?
Für Vorlesungsprüfungen, die Dir noch fehlen, hast Du 2 Möglichkeiten. Zum 
einen kannst Du die Prüfung nach altem Modus ablegen, zum anderen kannst 
Du aber ersatzweise auch neue LVA absolvieren und Dir entsprechend der 
Äquivalenzbestimmungen anrechnen lassen (die Äquivalenzbestimmungen gelten 
in beide Richtungen). Bei den Seminaren gibt es nur die 2. Möglichkeit.

10. Ich habe schon einiges aus dem Master absolviert. Mit einer LVA 
tu ich mich besonders schwer. Bedeuten die Äquivalenzbestimmungen, 
dass ich mir die sparen kann?
„Sparen“ kannst Du sie Dir nicht – aber Du kannst eine andere (im neuen 
Studienplan) angebotene LVA absolvieren. Ob Du Dir damit dann leichter tust, 
können wir nicht beurteilen.
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11. Ich hab mir die Übergangsbestimmungen angeschaut, aber kenne 
mich trotzdem nicht aus. Was ist jetzt wozu äquivalent?
Zunächst mal eine Gegenüberstellung der Studienpläne in der Übersicht:

Ganz einfach gesagt gilt zunächst:
 Pflichtfächer (alt) sind äquivalent zu Pflichtfächern (neu)
 Projekt (alt) ist äquivalent zu Projekt (neu)
 Wahlmodule (alt) (mit. mind. 12 ECTS) sind äquivalent zu kompletten  
  Wahlmodulen (neu)
 Masterarbeit (alt) ist äquivalent zu Masterarbeit (neu)

Es gibt jedoch keine Anrechnung von Lehrveranstaltung gegen 
Lehrveranstaltung, die ECTS zählen einfach im alten und im geänderten 
Studienplan.
Da das ECTS Ausmaß der Module und Bereiche unterschiedlich ist gibt es noch 
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Zusatzbestimmungen um zu regeln wie mit „Überhang“-ECTS zu verfahren ist.

„Überhang“-ECTS entstehen durch
• Absolvierung eines alten P3 à +2 ECTS, da das neue Projekt nur mehr 12 
   ECTS hat
• Absolvierung aller Pflicht-LVA des alten Studienplans à +1 ECTS, da im 
   neuen Studienplan die Pflichtmodule (1-3) nur 27 ECTS haben
• Absolvierung eines alten Wahlmoduls à +X ECTS (je nach Modul), da die 
   neuen Wahlmodule alle immer genau 12 ECTS haben

Diese „Überhang“-ECTS können jetzt für alle Module des neuen Studienplans 
verwendet werden (ausgenommen Pflichtmodul 6 – Diplomarbeit und 
Diplomprüfung)

12. Ich habe das Modul 3 (alt) (Projektentwicklung und 
Immobilienwirtschaft) absolviert, das insgesamt 13,5 ECTS hat. Ich 
habe 12 ECTS absolviert, mir fehlt aber noch die LVA xy mit 1,5 ECTS. 
Reicht das trotzdem?
Ja, das reicht. Da die neuen Module nur mehr 12 ECTS haben, gelten alte 
Wahlmodule ab 12 ECTS als komplett absolvierte neue Wahlmodule.

13. Ich habe das Modul 3 (alt) (Projektentwicklung und 
Immobilienwirtschaft) absolviert, das insgesamt 13,5 ECTS hat. Ich 
habe 6 ECTS absolviert, der Rest fehlt mit. Was soll ich nun tun?
Zum einen kannst Du schauen, ob Du die fehlenden Prüfungen noch absolvieren 
kannst – und sozusagen das Modul nach altem Modus fertigstellen kannst (wobei 
12 ECTS reichen). Alternativ kannst Du die fehlenden 6 ECTS durch die 
Absolvierung von LVA der neuen Wahlmodule ersetzen. Die LVA können dabei 
aus einem beliebigen Wahlmodul sein.
Alternativ könntest Du ein komplettes von den neuen Wahlmodulen absolvieren 
und die 6 ECTS des alten Moduls als LVA des Konzeptmoduls verwenden (falls 
Du dafür nicht schon genügend andere LVA hast).

14. Ich habe das Modul 10 (alt) komplett absolviert (12,5 ECTS), und 
außerdem das Modul 6 (alt). Hier fehlen mir aber noch 2 ECTS auf die 
13,5. Ich habe aber auch das Projekt 3 schon absolviert. Kann ich 
also den „Überhang“ des P3 für die fehlenden ECTS des Wahlmoduls 
verwenden?
Ja, das geht. Die „Überhang“-ECTS können für alle LVA (ausgenommen 
Pflichtmodul 6 – Diplomarbeit und Diplomprüfung) verwendet werden.

15. Die Module waren so spannend – ich habe bereits 3 komplette 
Wahlmodule im alten Master absolviert. Habe ich ja nun ganz viele 
„Überhang“-ECTS und kann mir Pflichtfächer ersparen?
Nein, so ist es nicht. Für den Masterabschluss müssen jedenfalls 27 ECTS aus 
den neuen Pflichtmodulen, bzw. dem alten Pflichtfachbereich absolviert werden. 
Das Plus betrifft nur den möglichen Überhang aus 2 Wahlmodulen (max. + 
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3), einem P3 (max +2)und den alten Pflicht-LVA (max. +1). Das ergibt sich 
theoretisch zu maximal 5 ECTS, da man ja, wenn man alles vollständig absolviert 
hat, den Überhang nirgends verwenden kann.
Du kannst das dritte Wahlmodul aber natürlich für das Konzeptmodul oder als 
Freie Wahlfächer verwenden.

16. Ich habe meine Diplomarbeit bereits absolviert (mit 30 ECTS). Die 
hat aber nun nur mehr 27 ECTS. Gibt es da eine Regelung?
Im neuen Studienplan werden für die Masterarbeit nur 27 ECTS verlangt – 
3 bekommt man nun für die kommissionelle Gesamtprüfung (Diplomprüfung). 
Wenn Du die Diplomarbeit bis 1.3.2013 abschließt, kannst Du die 3 ECTS, die 
Dir für die Diplomprüfung dann zustehen für Pflicht- oder Wahl- LVA anrechnen 
lassen. (Du kannst Dir z.B. das Diplomseminar anrechnen lassen.)

17. Ich bin (wie viele meiner KollegInnen) mit dem Bachelor-Studium 
nicht fertig, habe aber schon ziemlich viel aus dem Master gemacht. 
Wie ist das nun mit den Äquivalenzbestimmungen – gelten die auch für 
mich?
Ja, die gelten. Es geht Dir nichts verloren. Allerdings gilt für Dich nicht §13 
(1) – Du kannst also nur nach dem neuen Studienplan einreichen, die 
Äquivalenzbestimmungen gelten also nur in eine Richtung.

18. Ich habe mein Studium vor dem WS 2012 begonnen. Soll ich nach 
dem alten oder neuen Studienplan einreichen? 
In der Regel sollte das egal sein. Durch die Äquivalenzbestimmungen sollten Dir 
in keiner Variante Nachteile entstehen. Solltest Du aber eine spezielle Situation 
haben, oder sich etwas nicht ausgehen, komm in der Fachschaft vorbei und lass 
Dich beraten.

19. Erfolgt die Anrechnung bereits absolvierter Prüfungen im alten 
Studienplan auf den neuen automatisch oder muss diese individuell 
beantragt werden? 
Die Anrechnungen werden nicht automatisch vorgenommen (zumal für 
Studierende fallweise unterschiedliche Möglichkeiten bestehen), sondern sind 
beim Abschluss vom Studierenden beim Einreichvorgang anzugeben.

20. Ich glaube ich habe jetzt alles fertig. Wie und wo kann ich denn 
meine Unterlagen für den Masterabschluss einreichen?
Alle nötigen Informationen findest Du auf der Homepage der Fakultät. (http://
ar.tuwien.ac.at/de/studium/raumplanung-master/abschluss-masterstudium/)

Sollten noch zusätzliche Fragen auftreten, schickt bitte eine email an die 
Fachschaft, wir werden dann die Liste erweitern. (diese ist auch abrufbar auf 
http://www.fsraum.at/faq-zur-master-studienplananderung/)•
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„Wir wollen uns nicht 

im Kämmerchen verstecken“

von Justin Kadi, Roman Seidl und Johannes Suitner
Seit Juli gibt es einen neuen Blog zu kritischer Stadtforschung und/
oder Wien: urbaniZm.net. Dies ist der Versuch eines Selbstgesprächs 
zwischen Justin Kadi, Roman Seidl und Johannes Suitner über Ideen, 
Motive und Ziele des Mediums.

Roman: Meine erste Frage wäre: Wann sind wir das erste Mal auf die 
Idee gekommen einen Blog zu machen?

Johannes: Ihr habt im Frühjahr mal darüber geredet, dass es diese Idee gibt.

Justin: Es hat relativ lange gedauert, um das in die Gänge zu bekommen. Die Idee 
war lange da, aber es war unklar, was das genau sein soll und was wir wollen.

Roman: Jetzt ist alles klar?

Justin: (lacht)

Johannes: Warum ein Blog als Medium? Warum schicken wir nicht 
einfach Emails?

Roman: Ich kann das nur für mich beantworten. Ich mag Blogs für solche Zwecke, 
weil sie auch eine Öffentlichkeit haben. Wir können zeigen, wie gescheit wir sind, 
dass wir gute Dinge finden, die auch andere interessieren. Auch mag ich andere 
Dinge wie Facebook nicht so - ich bin für offene und transparente Medien.

Justin: Das Gute ist einerseits der Aspekt der Öffentlichkeit, andererseits hat der 
Blog auch eine Archivierungsfunktion. Man kann leicht nachschauen, was vor 
kurzem passiert ist. Es ist weniger aufdringlich als ständig Emails zu schicken.

Roman: Man kann dem Blog auch über Twitter oder Facebook folgen. Bei 
Facebook bekommt man das auf die Wall. Bei Twitter kann man jemandem 
folgen und dann bekommt man die Neuigkeiten. Das ist ein sehr einfaches 
System. Wenn ich Follower von Barbara Karlich bin, bekomme ich, was Barbara 
Karlich postet.

Johannes: „Mein neuer Activia Werbespot ist fertig!“

Roman: Genau.

Justin: Eine Anschlussfrage zum Sinn des Blogs: Es gibt hunderttausend 
Blogs. Was ist neu an urbaniZm?

Roman: Wir haben uns das natürlich auch gefragt und eine Lücke gesucht. 
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Stadtforschungsblogs gibt’s ja viele. Kritische Stadtforschungsblogs gibt’s immer 
noch relativ viele - vor allem auf Englisch. Zu Wien gibt es halt nichts - wie es 
halt oft zu Wien nichts gibt.

Johannes: Das spiegelt ja ein wenig die Grundintention wider. Das eine ist das 
thematische, also kritische Stadtforschung in Wien, das andere ist, dass der Blog 
eine Plattform für gewisse Leute sein soll, die das interessiert.

Roman: Ja, eben auch um mitzutun! Das ist ein wenig gelungen, aber noch nicht 
sehr viel. Ich will, dass auch Leute von der Uni Wien dabei sind, dass auch Leute 
aus dem aktivistischen Spektrum - was auch immer das ist - dabei sind und dass 
auch Leute wie die Herausgeber von derivé dabei sind.

Justin: Also einerseits eine thematische Ausrichtung auf Wien und kritische 
Stadtforschung und andererseits die Plattform zur Vernetzung von kritischen 
StadtforscherInnen.

Roman: Ich merke, wie es auf mich wirkt. Ich habe das Gefühl, man lebt in einer 
konstruierten Welt. Dadurch, dass ich auf urbaniZm lese und schreibe, habe ich 
plötzlich das Gefühl, es gibt ja doch irgendwelche Dinge in Wien - es gibt ja 
doch Diskurse! Vielleicht konstruieren wir da jetzt eine kritische Stadtforschungs-
Parallelgesellschaft. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil dann schafft man es 
ein wenig mehr über solche Dinge nachzudenken und durchbricht das Gefühl, es 
gäbe eh niemanden woanders.

Justin: Ich habe ein ähnliches Gefühl, wenn ich den Blog lese. Wenn man auf 
Facebook schaut, wie viele Leute die Beiträge ansehen, dann freue ich mich, 
dass es noch andere gibt, die das interessiert. Ich bin nicht der Einzige! Das hilft 
meiner Selbstmotivation.

Roman: Wir werden eine Sekte! Irgendwann laufen wir mit so QR-Code-Tattoos 
durch die Gegend.

Johannes: Wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, was den 
Blog speziell macht, aber nicht darüber, was er beinhaltet. Das sind ja 
mehr als nur Beiträge.

Justin: Das Ganze ist am Wachsen. Es gibt immer neue Kategorien von Dingen, 
die dort angeboten werden. Im Moment sind dort unter dem Dach kritische 
Stadtforschung in Wien Veranstaltungsankündigen, Kurzbeiträge zu neuen 
Zeitungsartikeln, Hinweise auf Radio- und TV-Sendungen und manchmal auch 
weiterrecherchierte Geschichten.

Roman: Diese eigenen Geschichten sind tatsächlich die, die am meisten 
Aufmerksamkeit bringen.  Die Statistiken sagen, dass der bisher beliebteste Beitrag 
einer von Justin über den Wiener Wohnungsmarkt ist, den zweiten Platz hat die 
Magna Oberwaltersdorf-Sache von mir. Wahrscheinlich, weil die Leute Wohnen 
am Golfplatz toll finden und Magna, Oberwaltersdorf  und Frank Stronach gerade 
recht viel Öffentlichkeit haben. Am dritten Platz ist ein Beitrag von Johannes 
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zu den Enzis. Die Beiträge bekommen ein wenig mehr Aufmerksamkeit, weil 
da andere auf uns verweisen, weil wir gut gefunden werden und es wohl gute 
Themen sind.  Das ist aber jedes Mal viel Arbeit.

Johannes: Soweit ich mich erinnern kann, war es ja eine der Hauptintentionen 
von Euch, für den Blog Veranstaltungen zu Wien und Stadtforschung zu sammeln?

Roman: Ja da war ein Vortrag, den wir fast verpasst hätten im Juni - wer war 
das nochmal?

Justin: Loïc Wacquant! Der hat zum Blog beigetragen. Der war in Wien und wir 
hätten es beinahe verpasst, weil er auf der Uni Wien zu Gast war.

Johannes: Das heißt, man muss das irgendwo sammeln, damit wir diese Typen, 
die dann doch in Wien sind, nicht verpassen! Mein Gefühl ist ja, dass diese Leute 
nie nach Wien kommen - und dann merkt man, in Wahrheit sind sie nur auf der 
Uni Wien. Aber das ist schon zu weit weg.
Heute Früh habe ich den Fernseher aufgedreht und dann wurde dort das zweite 
Buch von Richard Sennett vorgestellt - auf Café Puls, wo normal nur die 
Urlaubsbelletristik vorkommt. Zwei Bücher: Donna Leon und noch so etwas und 
dann plötzlich Richard Sennett! Und dabei erzählt die Moderatorin, dass der 
unlängst in Wien war und ich wusste das auch nicht!

Justin: Was für mich auch noch ein Motiv für den Blog war, ist das Gefühl, dass die 
TU in einer Blase ist und das, was hier an Stadtforschung passiert, relativ schlecht 
nach außen verbunden ist. Da fehlt einerseits die Verbindung zu anderen Leuten, 
die sich im wissenschaftlichen Bereich mit Stadt beschäftigen und andererseits die 
Verbindung mit der Welt da draußen - was auch immer das ist - also Medien und 
Öffentlichkeit. Wir befassen uns hier mit sehr relevanten sozialen und politischen 
Themen, die dann aber nach außen relativ wenig kommuniziert werden.

Johannes: Apropos politisch - ich habe mich unlängst gefragt, ob der 
Blog eine Aktion der neu formierten PräDoc-Gruppe am Department 
ist.

Roman: Es ist sicher ein wenig ein Prädoc-Ding von dem her, als es darum 
geht, sich einen Platz zu suchen und sich zu vernetzen. Jemand, der sich etabliert 
hat, macht das nicht mehr so aktiv. Die Frage ist allerdings auch, was „etabliert“ 
bedeutet. Auf den Universitäten heißt das leider sehr oft, dass man sich vor allem 
innerhalb der Organisation etabliert hat, aber nicht, dass man nach außen tritt. 
Das sind unterschiedliche Konzepte.

Justin: Ich hab auch das Gefühl, dass es etwas ist, das von der neuen Generation 
am Department ausgeht, die etwas anders ist - in der wissenschaftlichen 
Positionierung, im Umgang mit Medien und der Kommunikation.

Johannes: Für mich ist es eine Sache, die aus der Energie der Vernetzung der 
Prädocs und dem Wunsch eigene Themen zu platzieren entstanden ist. Aber 
es ist nicht so sehr ein Prädoc-Ding. Das ist kein Protest. Es geht vielmehr um 
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Vernetzung und thematische Positionierung. Es geht weniger um Hierarchien in 
der Institution, als darum sich nach außen in Themen zu etablieren.

Roman: Das muss sein! Das Feudalsystem bricht zusammen, weil der König 
nichts mehr in der Hand hat. Es gibt ja nichts mehr zu verteilen. Damit ist es nicht 
mehr so wichtig sich nach innen zu orientieren. Das ist natürlich überzeichnet, 
aber man kann sich hier nicht mehr nach oben dienen, weil es kein oben gibt.

Justin: Dann muss man sich die Welt unten schön machen.

Johannes: Oder man muss sich nach außen orientieren! Wenn es kein oben gibt, 
dann muss man die Fühler ausstrecken - das geht mir auch ein wenig ab. Das 
ist ja die klassische Elfenbeinturm-Kritik. Deshalb ist uns Vernetzung mit anderen 
wichtig. Wir wollen uns nicht im Kämmerchen verstecken, sondern darüber 
reden, was passiert und was wir gut und schlecht finden, was uns interessiert und 
was gerade spannend wäre, um es zu beforschen!

Justin: Ich hätte eine Abschlussfrage: Drei Wörter, die jedem einfallen 
zum urbaniZm-Blog?

Roman: Geht es um die Schlagwort-Wolke der am häufigsten verwendeten 
Schlagwörter rechts oben auf dem Blog, dann sind das im Moment: Housing, 
Gentrification und Wien. Wenn es aber um das Ziel geht, das ich haben will, dann 
sind es: Vernetzung, Öffentlichkeit und Diskurs. Ich will eher das erreichen. Da 
kann dann thematisch auch etwas ganz anderes rechts oben stehen.

Johannes: Ich sehe das sehr ähnlich. Ich denke, dass es Wesen des Blogs ist 
Öffentlichkeit zu erreichen. wir wollen kommunizieren, dass es Dinge gibt, die 
nicht diskutiert werden, die aber spannend wären. Ich denke, die drei Dinge die 
du genannt hast, bringen es auf den Punkt. Es fehlt dieser Stadtforschungs-
Diskurs in Wien - vor allem eben der kritische Blick darauf, was sich tut in der 
Stadt.  Welche Themen da stehen, das würde ich nicht als zentral sehen - das 
ist ein Zeichen der Zeit. Das ist aktuell natürlich der Wohnungsmarkt. Aber in 
ein paar Monaten geht es vielleicht schon um andere Dinge. Das ist nicht so im 
Vordergrund.

Justin: Der Blog ist für mich auch ein Versuch der Abgrenzung dazu, wie mit 
dem Thema Stadt auf der TU umgegangen wird. Was mir fehlt ist: Politik, Kritik 
und Austausch. Bezüglich thematischer Ausrichtung wird es interessant sein, in 
welche Richtung sich der Blog in Zukunft weiterentwickelt.•
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Ein Semester in San Sebastián

von Christina Winkler
Ich habe das letzte Sommersemester an der Universidad del País Vasco (UPV) 
in San Sebastián verbracht, 4 Monate im Baskenland wurden zu einem der 
intensivsten und interessantesten Erfahrungen in meinem Leben!

Ein Erasmusaufenthalt in San Sebastián ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit 
einem klassischen Erasmusaufenthalt in Spanien. Allein schon im Größenvergleich 
zu Madrid und Barcelona ist Donostía mit ca.180.000 Einwohnern eine richtige 
Kleinstadt. Und auch sonst widerspricht San Sebastián vielfach spanischen 
Klischees. San Sebastián befindet sich im nordspanischen Baskenland und 
wird aufgrund seiner bergigen und  grünen Landschaft mehrfach als Irland des 
Südens bezeichnet. Und auch das Wetter erinnert eher an gemäßigte Breiten, 
bei nordspanischem Wetter darf man nicht mit permanenter Sonne rechnen, es 
kann jederzeit alles passieren und Regentage sind keine Seltenheit! Doch kommt 
die Sonne heraus und kann man bei Sonnenschein durch die wunderschönen 
Straßen oder den Strand entlang spazieren, wird klar, dass San Sebastián von 
den Spaniern völlig zu Recht als schönste (aber auch teuerste) Stadt Spaniens 

ERASMUS
Die folgenden 14 Seiten bestehen aus Erfahrungsberichten von verschiedenen 
Aufenthalten im Ausland, die allesamt durch das Studierendenaustauschprogramm 
Erasmus, einem Förderprogramm der Europäischen Union, ermöglicht wurden. 
Der Name leitet sich von dem Humanisten Erasmus von Rotterdam ab.

Jedes Jahr nutzen das Programm mehr als 5.200 österreichische Studierende 
sowie rund 1.000 Lehrende und andere Hochschulangehörige.

Die Dauer eines Erasmus-Studienaufenthaltes beträgt 3-12 Monate, ist in den 
EU-Staaten, Norwegen, der Schweiz, Liechtenstein, Kroatien, Island und der 
Türkei möglich und wird mit 262-368€ pro Monat unterstützt.
Dazu kann jedeR Studierende noch ein Erasmus-Praktikum machen, also 
insgesamt maximal 24 Monate Studienzeit im Ausland verbringen.

Dass aktuelle Angebot an Plätzen findet sich auf dieser Seite:
https://tiss.tuwien.ac.at/mobility/erasmusList.xhtml?windowId=823
unter dem Punkt "E250 - Fakultät für Architektur und Raumplanung"

Weitere Infos sind auf www.fsraum.at/studium/ausland/ zu finden.•
Quelle:
http://www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/erasmus_
hochschule/
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Speziell zu Beginn lernt man viel über seine neuen Mitmenschen und kulturellen 
Unterschiede, zum Beispiel, dass bei Basken "si" nie bedingungslos "si" heißt 
und man an "mañana"  (morgen) locker noch ein paar Tage dranhängen kann. 
Natürlich hat man es hier anfangs mit liebenswerten Mentalitätsunterschieden zu 
tun, die den korrekten Österreicher teils entzücken und ihm in Extremsituationen 
die Haare zu Berg´ stehen lassen. Aber hat man den Sprung ins kalte Wasser 
getätigt, trotz Sprachbarrieren eine Wohnung gefunden und an der Uni die erste 
Vorlesung (zumindest im Kontext) verstanden, sorgen diese Geschichten unter 
den StudentInnen meist einfach für viel Gelächter, weil sich anfangs viele in 
diesem Wechselbad aus totaler Euphorie gepaart mit ein bisserl Verzweiflung 
befinden.

Wenn man nach San Sebastián kommt empfiehlt es sich, zumindest ein paar 
Brocken Spanisch zu sprechen. An der Universität gibt es für AuslandsstudentInnen 
sogar die Bedingung ein B2-Sprachzertifitkat vorzuweisen (hat aber niemand...). 
Die grundsätzliche Sinnhaftigkeit davon merkt man spätestens im ersten Kurs, 
wenn man erkennt, dass die Spanier einfach nicht gern Englisch sprechen. Eine 
sehr empfehlenswerte Institution sind daher die von der UPV angebotenen 
Spanischkurse. Während dem Aufenthalt hat man dort die Gelegenheit seine 
Sprachkompetenz auf ein erträgliches Niveau zu bringen und - was noch viel 
wichtiger ist - andere Erasmusstudenten kennenzulernen. Die Kontaktaufnahme 
erledigt sich quasi von selbst. Alle sind in derselben Situation, niemand kennt 
irgendwen und alle sind froh über ihre ersten Erlebnisse reden zu können. Deshalb 
werden auch schnell Nummern ausgetauscht und ab dem ersten Tag ist man nur 
noch Teil einer großen Erasmusfamilie, wo klar ist, dass alle miteinander gute 
Freunde sind und keiner den Abend alleine verbringen muss.

Generell empfiehlt es sich in San Sebastián eher für ein ganzes Jahr hinzugehen - 
die spanischen Unis sind großteils auf ganzjährige Kurse ausgerichtet. Wir haben 
ein P2-ähnliches Projekt ausgewählt, das aus einem Semester Bestandsanalyse 
und einem Semester Projektentwurf bestanden hat und mussten, um unsere 
Creditos zu bekommen zum Beispiel das gesamte erste Semester nachholen. 

bezeichnet wird! Nicht zuletzt liegt dies an der Lage der Stadt - zwischen drei 
Bergen eingebettet und direkt am Meer an der Bucht "La Concha" sowie am 
Surferstrand, der "Playa Zurriola" gelegen.
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Auch gibt es das Raumplanungsstudium als solches nicht - man studiert an 
der Fakultät für Architektur. Dort werden zwar Vorlesungen mit städtebaulichen 
Inhalten angeboten - man sollte aber auf jeden Fall auch das Angebot nutzen 
und einen Schritt in Richtung Architektur wagen, z.B. "Jardinería" - wo wir 
uns neben intensiver Beschäftigung mit Landschaftsarchitektur ein Semester lang 
selbst einen Miniaturgarten heranzüchten sollten (sehr nette Beschäftigung und 
auch sehr zu empfehlen :-)!).

Ist man auf Zimmersuche empfiehlt sich entweder das Büro für "Relaciones 
Internacionales" oder auch Facebook. Dort gibt es jedes Jahr eine Gruppe, die 
von Erasmusstudenten gegründet wird und wo man mit den Studenten in Kontakt 
treten kann. Ich hatte Glück und vorab ein Zimmer in einer WG gefunden - mitten 
in der Stadt im Studententeil Gros, nahe dem Surferstrand "Zurriola" - und mit 
320 Euro pro Monat auch für San Sebastianische Verhältnisse vollkommen in 
Ordnung. Die Zimmer, in den Gebieten der Stadt, die für Studenten interessant 
sind, kosten übrigens zwischen 250 und 400 Euro. Die Gruppe ist übrigens 
auch hilfreich in weiteren Belangen, hier werden Veranstaltungen gepostet sowie 
auch Angebote zum Kauf von Fahrrädern, Surfboards usw.

Auch betreffend Freizeitgestaltung wird es einem während Erasmus selten 
langweilig. An Wochenenden haben wir umliegende Städte besichtigt, sind 
nach Frankreich gefahren, haben Tapas-Touren durch San Sebastián gemacht, 
Wandertouren entlang der Küste unternommen und jeder wurde - je nach Talent 
- über kurz oder lang einmal zum Surfergirl/boy und hat sein Glück in den Wellen 
des Zurriola-Beach versucht. Außerdem gibt es jeden Abend irgendwo "Botellóns" 
oder internationale Dinners, wo man Kochgewohnheiten aller Welt kennen lernt. 
Im Sommer verlagern sich diese Aktivitäten zunehmend nach draußen, auf den 
Monte Urgull oder an den Strand, wo bis spätnachts picknickend, Bier trinkend 
und Gitarre spielend gefeiert oder einfach nur getratscht wird. Die Lokaldichte 
und die ausgeprägte Kaffeehauskultur sorgen dafür, dass einem die Möglichkeiten 
der Freizeit- und vor allem Abendgestaltung nie ausgehen.

Keine Frage - um eine wunderbare Filmszene zu zitieren, ein Erasmusaufenthalt 
ist "surreal, aber schön"! Ein "vida loca" - aber genau das macht es so 
unersetzlich. Man sollte nicht vergessen zu genießen und zu leben! Das heißt in 
manchen Fällen für ein paar Monate ein komplett anderer Mensch zu werden 
und für manche heißt es einfach die Leichtigkeit des Lebens in einem alltagslosen 
Zustand zu genießen. Genossen habe ich - ich habe interessante Leute aus ganz 
Europa kennen gelernt und kann für mich sagen, dass ich geschafft habe, was ich 
mir vorgenommen habe  - ein halbes Jahr in eine andere Kultur einzutauchen 
und mich an ihr zu bereichern. Für mich war ein Semester in San Sebastián 
die richtige Wahl, die gemütliche aber lebendige Atmosphäre der Stadt und die 
familiäre Betreuung an der UPV sind nur zwei der Vorteile des Studiums im 
Baskenland. 
Allgemein rate ich dazu, sich auch mit weniger beliebten oder bekannten 
Erasmus-Städten auseinanderzusetzen und diese für einen Auslandsaufenthalt in 
Betracht zu ziehen!•
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Mein türkisches 

Erasmus-Semester in Istanbul
Einblicke in das Leben eines türkischstämmigen Österreichers

An der ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI
SS 2012

von Can Ceylan
Istanbul die unendliche Stadt, die niemals schläft, die Europa mit Asien verbindet 
und die Stadt in der Alles angefangen hat. Zumindest für mich ist die Fatih Sultan 
Mehmet Brücke der magische Ort der mich mein Leben lang begleitet hat und 
begleiten wird. Sie ist der Grundstein meiner Existenz. Mein Vater hat diese 
Brücke erstmals im April 1980 überquert. Meine Mutter nur 2 Monate später. 
Beide mit dem Traum an ein schöneres Leben im Westen. Damals kannten sie 
sich die Beiden noch gar nicht und wussten nicht was sie erwartet. Es sollte 
Österreich vorbehalten sein, diese zwei Menschen zusammenzubringen. 

Für mich war diese Brücke lange Jahre das Zeichen für den Sommerbeginn und 
dem –ende zugleich. Jedes Jahr hat nach Beginn der Schulferien für uns das 
große Abenteuer, zurück in die Heimat unserer Eltern, begonnen. Damals, nach 
dem Jugoslawienkrieg noch voller Angst, war gerade die Brücke der erlösende 
Punkt, wir wussten, dass wir in der Türkei angekommen waren. Dieser magische 
Blick über diese wunderschöne Stadt, sowohl bei Tag als auch bei Nacht war 
unbeschreiblich und gleichzeitig die einzige Erinnerung die ich an Istanbul hatte, 
da wir nie stehengeblieben sind, das Ziel war immer die kleine Stadt Samsun am 
schwarzen Meer. 

Damals kannte ich Istanbul nur aus den türkischen Filmen. Die Handlung war 
immer die gleiche, die traurige Realität der Türkei. Türken aus Anatolien und der 
Region „Karadeniz“, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Istanbul emigrieren, 
dem einzigen Wirtschaftszentrum der Türkei. Sie standen alle vor dieser Brücke, 
damals noch auf grünen unberührten Feldern, auf den Hügeln mit dem perfekten 
Blick auf die Brücke die zur Drei-Millionen-Metropole Istanbul führt. Das einzige 
Bild, das mir aus diesen Filmen im Gedächtnis geblieben ist. 

Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Innerhalb von zwei 
Jahrzenten ist die Stadt um ca. zehn Millionen Einwohner gewachsen. Die daraus 
entstehenden Konsequenzen drängen sich einem bei einem Besuch der Stadt 
regelrecht auf. Chaos, Baustellen und eine Dichte die einem den Atem raubt. 
Das schnelle Wachstum hat das Stadtbild enorm geprägt. Um die historische 
Altstadt herum hat sich eine auf  183000 ha erstreckende und unkontrollierte 
Betonagglomeration entwickelt. So beruht die Attraktivität der Stadt für den 
Tourismus lediglich in ihrem historischen Erbe und natürlich dem Bosporus. Der 
Lunge der Stadt, ohne dessen Existenz die Stadt komplett zugrunde gehen würde. 

Dennoch hat sich Istanbul, die Stadt am Bosporus, neben ihrer nationalen 
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Rolle auch international zu einem Wirtschaftszentrum entwickelt. Ein Fünftel 
der Türken leben in dieser Agglomeration und Sie erwirtschaftet ca. ein Drittel 
des gesamten Bruttoinlandsproduktes der Türkei. Diese Entwicklung führt 
selbstverständlich zu vielen raumplanerischen Dynamiken und Phänomenen 
wie der Gentrifizierung in Tarlabasi, sozialen Ungleichgewichten innerhalb 
von einzelnen Stadtteilen, einer Suburbanisierung die nur natürliche Grenzen 
kennt, Probleme bei der Verkehrsplanung und vieles mehr. So ist die Stadt ein 
interessantes Forschungsgebiet und definitiv eine Stadt in der ich gerne meine 
Masterarbeit schreiben würde. 

Neben der sozialwissenschaftlichen und historischen Bedeutung ist besonders die 
kulturelle und ideologische Vielfalt eine Bereicherung für die Stadt. Man kann 
den Übergang zwischen westlicher Ideologie auf konservativ-islamische Ideale 
bzw. zwischen Europa und Asien regelrecht spüren. Hier treffen verschiedenste 
Werte und Ideologien aufeinander. Die Diskussion ob europäisch oder asiatisch 
ist überflüssig, man sieht das diese Vielfalt die positive Entwicklung nicht hemmt, 
im Gegenteil sogar fördert. 

Natürlich bin ich in meiner Einschätzung, Beurteilung bzw. Meinung zur Türkei 
und im Besonderen Istanbul, parteiisch. Wie schon zuvor erwähnt, sind meine 
Eltern aus der Türkei, sind dort aufgewachsen und haben andere Einstellungen 
zum Leben. Ich hingegen habe mich über die Jahre eher meine Identität über 
die österreichische Kultur definiert und meine türkische Herkunft vernachlässigt. 
Die Frage und Suche nach meiner eigenen Identität war immer schon eine 
große Last, dessen Erläuterung einen eigenen und von diesem unabhängigen 
Bericht zur Folge hätte. Deshalb werde ich nur kurz auf dieses Thema eingehen. 
Erasmus hat mir auf alle Fälle geholfen, mich in die Kultur meiner eigenen 
Eltern für eine temporäre Zeit zu flüchten und Sie näher kennenzulernen. Hier 
muss ich bemerken, dass es kleine Probleme mit meiner Nominierung gab. Die 
Frage, ob ein hier geborener aber türkischstämmiger Junge zurück in die Heimat 
seiner Eltern gehen sollte um sich weiterzubilden und ob dies mit der Idee des 
Erasmusprojektes vereinbar ist, hat das Außeninstitut der TU Wien anscheinend 
mehr beschäftigt als bei normalen Anträgen. Meiner Meinung sollte in einem 
Europa, dass nicht nur in den ca. 60 Jahren seit dem Bestehen der Europäischen 
Union, sondern in seiner gesamten Vergangenheit von Migrationsbewegungen 
beeinflusst und geprägt wurde, nicht nur die europäische Integration und das 
Kennenlernen anderer Kulturen anstreben, sondern den Nachfolgegeneration 
auch die Möglichkeit für die Reintegration gewähren. Dieser Prozess ist essentiell 
für die positive Entwicklung der individuellen Identitäten der Menschen und 
folglich für den kollektiven europäischen Gedanken. 

Um zum eigentlichen Thema und zwar zu meinem Erasmusaufenthalt in Istanbul 
zurückzukommen, muss eine Unterteilung in zwei Ebenen stattfinden. Einerseits die 
universitäre Erfahrung und andererseits das Leben in Istanbul als Erasmusstudent. 

Die Istanbul Teknik Üniversitesi ist einer der ältesten, renommiertesten und 
besten Unis des Landes. Wichtige Personen wie Ismet Inönü oder Turgut Özal, 
wichtige Politiker in der Geschichte der Türkei, haben ihr Studium hier absolviert. 
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International hat die Uni Spitzenplatzierung in vielen Hochschulrankings. Die 
Professoren befinden sich in wichtigen wissenschaftlichen Gremien in den USA, 
Russland und Großbritannien. Von schlechter Finanzierung wie in Österreich 
kann keine Rede sein, die Unis ähneln den Colleges in den USA. Als Student 
kann man alles am Unicampus erledigen, ob Haare schneiden, einkaufen oder 
Bankgeschäfte. Vom Niveau in der Raumplanung muss man diese positiven 
Daten aber trennen. Raumplanung hat in der Türkei einen geringeren Stellenwert 
als in Mitteleuropa. Die Digitalisierung ist noch nicht so fortgeschritten wie an 
der TU Wien. Außer CAD und eine kleine Einführung in GIS bekommt man 
nicht, so ist das Studium anders aufgestellt. Viele werden Schwierigkeiten haben 
bei Projekten und Seminaren weil viel mehr die Erfassung, die in Mitteleuropa 
bereits in einem Vorstadium von Kartographen und Geodäten erledigt werden, 
im Vordergrund steht als die Analyse und Bewertung. Man merkt dass man 
durch die Ausbildung in Wien nicht ausführlich genug vorbereitet wird um in 
Entwicklungs- bzw. Schwellenländern zu arbeiten. 

Die Voraussetzung zum Beginn eines Studiums hängt von vielen Faktoren ab. Die 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern prägen den Werdegang der Kinder enorm. 
Außerdem kommt noch hinzu, dass die Beziehungen zwischen Student und 
Professor viel familiärer sind und menschliche Beziehungen die Notenvergabe 
maßgeblich beeinflussen. 

Das Leben als Erasmusstudent in Istanbul hingegen ist teurer als man denkt. 
Die Bausubstanz der meisten Häuser, die zu erträglichen Mietpreisen angeboten 
werden,  ist minderwertig. Bessere Wohnungen können locker mit den Mietpreisen 
in Wien mithalten. Das gleiche gilt für Alkohol- und Nikotinkonsum. Das 
„Erasmus Student Network(ESN)“ hingegen ist sehr engagiert, organisiert viele 
Events und hilft bei jeglichem Problem gerne aus. Das Nachtleben beschränkt sich 
größtenteils auf die Gebiete rund um die durch die alten Straßenbahnen berühmte 
Einkaufsstraße „Istiklal Caddesi“ und auf den asiatischen Hotspot Kadiköy. 

Dennoch, ich muss ein Geständnis abgeben. Ich habe mich in Istanbul verliebt. 
Die Menschenmassen an jeder Ecke, der Bosporus mit ihren durch Möwen 
begleiteten Momenten, die Märkte und Straßen in denen man sich gerne mal 
für Stunden verliert und all die Anderen Sachen die eine derartig vielfältige und 
große Stadt bietet und Sie zu einer Weltmetropole macht. Ich teile daher die 
Meinung von Alphonse de Lamartine, wenn man einen letzten Blick auf die Welt 
hätte, sollte man den auf Istanbul werfen. Tut es Leute, auch ohne Erasmus, ihr 
werdet es nicht bereuen. Und bezüglich Erasmus tut es auch wenn es euch nicht 
nach Istanbul zieht. 

Erasmus soll Europa näher bringen, tut es auch, ob ItalienerIn, ÖsterreicherIn, 
UngarIn oder TürkIn, mir ist jedenfalls aufgefallen, dass wir im Grunde gar nicht 
so verschieden sind, auch wenn uns das immer wieder eingeredet wird. Wir 
wollen doch einfach nur was Erleben im Leben und Erasmus ist einer von vielen 
Möglichkeiten genau dies zu tun. 

Danke!•
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Living in Sofia

von Helene Steiner
Dieser Artikel stellt nur einen kleinen Einblick in die Stadt Sofia dar und ist damit 
in manchen Bereichen sicher nicht vollständig. Er drückt aber die gewonnene 
Stimmung nach einem halben Jahr Leben und aus raumplanerischer Sicht aus.

Wenn man zum ersten Mal nach Sofia kommt, hält diese Stadt einige 
Überraschungen bereit. Eine der wichtigsten davon ist wohl das gute Essen. Dieser 
Artikel wird sich aber auf die raumplanerischen Besonderheiten konzentrieren.

Dazu zählen die FußgängerInnen. So ist es nach meinen Erfahrungen für die 
meisten Leute in Wien kaum vorstellbar, im Alltag eine halbe Stunde am Stück zu 
Fuß zu gehen. In Sofia machen das viele Menschen regelmäßig, und das, obwohl 
nicht gerade für FußgängerInnen geplant ist. Bei jeder größeren Kreuzung gibt 
es (verpflichtende) Unterführungen, oft ist eine Straße hunderte Meter nicht 
überquerbar, z.B. aufgrund Autounterführungen (um Platz für mehr Autos zu 
schaffen). Man sollte auch besser die Augen auf den Gehsteig richten; wie Leute 
diese mit High Heels bewältigen können, ist mir ein Rätsel (was aber erstaunlich 
viele Frauen schaffen). Und nicht zuletzt aufgrund der am Gehsteig parkenden 
Autos ist es in kleinen Straßen gemütlicher, auf der Fahrspur zu spazieren.

Fußgängerunterführung mit ausgestorbenen Geschäften. In der Nacht sehr dunkel und immer 
ein entsetzlicher Geruch. Nur im innersten Zentrum oder an wichtigen Verkehrsknoten (z.B. 
U-Bahnstationen) schauen diese besser aus und haben funktionierende Geschäfte.
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Zum Glück gibt es genug Gründe, trotzdem zu Fuß zu gehen. So kann man an 
stark frequentierten Orten, z.B. bei Haltestellen, direkt ein Frühstück oder Blumen 
aus Kartons und Plastiksäcken auf der Straße kaufen. Andere VerkäuferInnen 
haben ihre Geschäfte im Keller und bedienen die KundInnen durch ein Fenster.  
Man kann daher schon mal am Boden knien müssen, um sein Geld zu zählen. 
Manche Geschäfte findet man auch erst aufgrund von Tipps. Diese verstecken 
sich z.B. im Innenhof eines Gebäudes ohne Beschilderung von außen. Durch all 
diese kleinen Geschäfte ist die Versorgung in vielen Vierteln gut gewährleistet. 
Besonders interessant ist die Versorgungssituation in den großen Wohnprojekten 
aus Sowjetischer Zeit wie z.B. Mladost („Jugend“). Hier reihen sich viele 
Zeilenbauten aneinander, aber oft findet man an den Fußwegen zwischen den 
einzelnen „Blöcken“ in den Erdgeschosszonen kleine Geschäfte. Diese sind also 
oft einige Meter entfernt von der Haupterschließung. Es wurde auch versucht, 
Geschäfte gezielt an den Bushaltestellen anzusiedeln, doch mit der Eröffnung 
immer neuer großer Geschäftszonen an den Siedlungsrändern, wandern viele 
davon ab. Damit wird die direkte Versorgung geschwächt und immer mehr 
Menschen sind gezwungen, mit dem Auto einkaufen zu gehen.

Erstaunlich sind auch die öffentlichen Parks. Mit dem Yuzhen Park und dem 
Borisova Gradina ziehen sich zwei riesige Grünflächen vom Stadtzentrum bis zum 
Stadtrand. Die Parks werden im Zentrum auch noch spät abends stark genutzt, 
so kann man an warmen Abenden kaum noch einen Platz am alten Denkmal 
der Sowjet Armee finden. Diese sind damit auch bei Nacht keine Angsträume 
(allerdings sollte man außerhalb des Zentrums die Parks unbedingt meiden 
aufgrund der Straßenhunde).  Insgesamt ist Sofia eine sehr grüne Stadt, fast alle 
Straßen haben Bäume (auch wenn dann dadurch teilweise zu wenig  Platz für die 
Menschen am Gehsteig ist).

Blick vom Zentrum auf den Vitosha Berg, südlich vom Nationalen Dom der Kultur 
aufgenommen. Hinter den Bäumen verbirgt sich noch ein Großteil der Stadt.
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Sofia wurde während des zweiten Weltkrieges zu einem großen Teil zerstört, 
außerdem ist die Stadt erst nach dieser Zeit sehr schnell gewachsen. Dadurch 
sind kaum alte Gebäude erhalten. Zum Wohnen hat das aber den Vorteil, dass 
die meisten Wohnungen eine gute Lichtsituation haben. Und wo diese in den 
letzten 20 Jahren in privater Hand noch nicht zugemauert und damit zu einem 
Wohnraum umgewidmet wurden, einen (normalerweise aber zwei) Balkon(e). Eine 
Ausnahme an relativ guter Wohnsituation ist wahrscheinlich Studentskigrad, ein 
eigener Stadtteil für ca. 50.000 StudentInnen. Hier lebt es sich zwar billig, dafür 
sind viele Blöcke in einem sehr schlechten Zustand. Auch sind die Wohneinheiten 
sehr klein und Gemeinschaftsräume wie z.B. Küchen gibt es kaum.

Ein Gang in Studentskigrad (Block 4). Quelle: Fips Schneider / lokalbahnhof.net.
Ein großes Thema wäre wohl noch die Lebenssituation von Roma in Sofia, hier 
ist es allerdings sehr schwer, einen Einblick zu bekommen. Klar ist aber, dass es 
an Sofias Rändern auch slumähnliche Siedlungen gibt.

Sofia ist gerade aus raumplanerischer Sicht ein „Wechselspiel der Gefühle“: eine 
unheimlich autofixierte Stadt, durch die man aber gerne spaziert; tolle Grünräume, 
die aber von verschiedenen Stellen (leider oft im Namen der „Stadtentwicklung“) 
bedroht werden; alte Wohnprojekte, die den Menschen theoretisch ein gutes 
Leben ermöglichen sollten, mit der rasanten Privatisierung aber nicht mithalten 
können; viele Möglichkeiten, aber viele Menschen, die sie aus finanziellen Gründen 
nicht nutzen können.•
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Vitosha Boulevard mit Blick auf die Baustelle der U-Bahnlinie 2. Die größte 
Fußgängerzone. Die gelben Linien sind Radwege, die inzwischen (nur wenige Jahre nach 
der „Errichtung“) wieder verblassen. Diese führen nicht selten direkt in Hindernisse wie 
Werbetafeln.
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Erasmus an der Ceské vysoké ucení 

technické v Praze*
*Tschechische Technische Universität in Prag

von Fabian Dorner
Erasmus in einer Stadt zu machen bietet nicht nur Chancen hinsichtlich eine 
Sprache zu lernen, in eine Kultur einzutauchen oder Kontakte quer durch Europa 
und über die ganze Welt zu knüpfen. Gerade für Raumplaner bietet sich die 
einmalige Chance sich einer Stadt anzunähern, über die man bisher noch wenig 
bis gar nichts wusste. Und das war für mich einer der spannendsten Aspekte an 
Erasmus. Im Folgenden möchte ich vor allem auf die Universität und die Stadt 
eingehen.

ˇ ˇ

Die Uni

Die CVUT befindet sich in Dejvice, an der Endstation einer U-Bahn Linie, die vom 
Zentrum aus in wenigen Minuten zu erreichen ist. Die bunt zusammengewürfelten 
Gebäude aus allen Epochen der letzten hundert Jahre bilden einen Campus. 
Neben den Fakultäten findet man hier auch Verwaltungsgebäude, Mensen und 
eine Bibliothek. 

Zu Beginn des Semesters wird man gleich einmal vom international student 

ˇ
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club (ISC) im Rahmen der „orientation week“ in den Unibetrieb eingeführt, 
etwa durch Informationsveranstaltungen oder gemeinsames Inskribieren bei den 
jeweiligen Fakultäten. Auch sonst ist der ISC sehr aktiv – von Tanzkursen über 
Partys bis hin zu Trips wird alles organisiert. 

Als Raumplanungsstudent landet man auf der Architektur Fakultät, die jedoch 
einen Urbanismus-Schwerpunkt hat. Somit war auch für mich bei den Fächern 
was Interessantes dabei. Apropos Fächer, die waren übrigens großteils sehr 
praxisorientiert, Vorlesungen bilden eher die Ausnahme denn die Regel. 
Im Zentrum steht dabei ein „Design Studio“, das vielleicht ein wenig wie ein 
„Architekten-P1“ ist, wobei hier von der Planung eines Baumhauses bis hin zu 
Fragen der Landschaftsarchitektur und Stadtplanungsaufgaben alles ausgewählt 
werden konnte. Entsprechend dieser praxisnahen Ausbildung ist auch das 
nagelneue Fakultätsgebäude eingerichtet. Hörsäle bilden die Ausnahme, dafür gibt 
es Seminarräume und sogenannte Ateliers in großer Zahl. Zu den versperrbaren 
Ateliers haben nur Studenten Zugang, die an einem bestimmten Projekt arbeiten. 
Somit kann man auch mit gutem Gefühl seine Wertsachen dort lassen wenn man 
Pause macht.

Soweit die positiven Eindrücke. Leider gibt es jedoch auch Mängel an der CVUT, 
so ist zumindest im Bereich der Urbanistik die Qualität der Lehre bei uns an der 
Uni deutlich höher als in Prag, insbesondere was das Inhaltliche angeht. Dies 
dürfte auch daran liegen, dass in Prag eben doch primär Architektur gelehrt 
wird und es keinen eigenen Studiengang Raumplanung gibt. Es gab jedoch auch 
positive Ausnahmen, die in der Regel aber leider mit recht hohem Arbeitsaufwand 
verbunden waren.

ˇ
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Grundsätzlich kann ich ein Erasmus-Semester an der CVUT jedem 
weiterempfehlen, insbesondere wenn man auch Interesse für Architektur hat. 
Im Bereich der Stadtplanung sollte man sich jedoch nicht allzu viele neue Inputs 
erwarten.

Die Stadt

Wer schon einmal in Prag war, hat sicherlich die Prager Burg, die Karlsbrücke, 
den Pulverturm und den Altstädter Ring gesehen und Budweiser, Pilsner und 
Co getrunken. Genau das scheint nämlich das Pflichtprogramm für jeden Prag-
Touristen zu sein. Genau das und nicht mehr – denn leider scheinen 90% an 
den anderen Stadtteilen kein Interesse zu haben. Jeden Tag zwischen Anfang 
April und Ende Oktober schieben sich tausende Menschen bewaffnet mit Kamera 
und Stadtplan von der Burg über die Karlsbrücke zur Altstadt. Entlang dieser 
als Königsweg bezeichneten Route ist die Dichte an Touristen – und der damit 
verbundenen Souvenirshops, überteuerten Bars und Flyer-in-die-Hand-Drücker 
so hoch, dass meiner Ansicht nach die Stadt völlig ihren Charakter verliert. Zum 
Glück ist es in der Regel zwei Gassen weiter noch genauso schön und trotzdem  
sind (fast) keine Touristen mehr zu sehen. Und zum Glück gibt es andere schöne 
Stadtteile – jene die noch den Pragern und nicht den Touristen gehören.

ˇ
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Ein großer Teil der Prager lebt in den „Sídlište“ genannten Plattenbauten. 
Bei einem Besuch einer solchen – beispielsweise jener bei der Metro-Station 
Hurka – lässt man am besten einmal die Vorurteile, die man solchen Siedlungen 
gegenüber hat zu Hause und lässt sich überraschen. Ein bestens gepflegter Park 
und ein Sanierungsprogramm der Gebäude inklusive freundlicher Bemalung 
der Außenwände lassen gar nichts von der Tristesse aufkommen, für die die 
Siedlungen sonst so berüchtigt sind. 

Daneben gibt’s noch eine Vielzahl lebendiger Gründerzeitviertel. Einer davon 
ist Žižkov. Žižkov ist der Multi-Kulti Bezirk Prags. Hier findet man zahllose 
vietnamesische Läden und China Restaurants (die aber von Vietnamesen 
betrieben werden). An einem Hügel gelegen sind die Straßen so steil, dass man 
glaubt man habe sich in eine Mischung aus Wien und San Francisco verirrt. Und 
dann gibt es noch den Fernsehturm Žižkov. Zwar schafft er es immer wieder auf 
Spitzenplätze in Rankings über die hässlichsten Gebäude der Welt, doch bietet er 
einen schönen Blick auf die Stadt.

ˇ

˚
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Durch einen bewaldeten Hügel von Žižkov getrennt liegt Karlín. Prag ist moderner 
Architektur gegenüber ziemlich skeptisch eingestellt, was den Vorteil hat dass das 
Stadtbild nicht durch einfallslose Zweckbauten „behübscht“ wurde. Andererseits 
wähnt man sich des Öfteren in einem Museum. Karlín ist anders. Karlín ist 
derzeit der dynamischste Stadtteil Prags – auch deshalb weil viel Bausubstanz 
dieses ehemals von Industrie dominierten Viertels nach einem Hochwasser 
im Jahr 2002 abgerissen werden musste bzw. die Gebäude komplett saniert 
werden musste. Heute findet man hier viele Künstler und Unternehmen, die im 
Kreativbereich tätig sind. Noch kriegt man in Karlin ein günstiges Gulasch mit 
Bier – aber die Gentrifizierung wird wohl nicht lange auf sich warten lassen.

Schöne Blicke auf die Stadt bieten auch die vielen zentrumsnahen Parks. Von 
praktisch jedem Teil der Stadt erreicht man innerhalb weniger Gehminuten einen 
dieser Parks, was auch die Lebensqualität positiv beeinflusst. Nicht nur durch die 
Naherholungsfunktion die sie erfüllen, sondern auch durch das Ausgleichsklima, 
das sie im städtischen Raum schaffen.•
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Das hier 
könnte dein Raum 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!
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Im Sommer bin 10 Tage lang auf einem Hausboot durch Friesland, dem 
Nordwesten der Niederlande, geschippert. Das Wetter war weder zu heiß 
noch zu kalt, die Landschaft sehr flach und grün. Wir tuckerten von Stadt zu 
Städtchen und von Dorf zu Ort. Die berühmten Giebeldachhäuschen und Kanäle 
haben wirklich viel Charme, das kann ich nun bestätigen. Die Niederländer 
scheinen ein sehr enges Verhältnis zum Element Wasser zu haben - es scheint 
unabdinglich. Dies bemerkte ich, als wir in Drachten waren - und dort ein kleines 
Stadterweiterungsgebiet sahen, welches mit "Wohnen am Kanal" warb.

Wohnen am Kanal

von Maylin Lutz

Das heißt: Künstlich geschaffene Kanäle. Jeder kann somit hinter dem Haus 
sein Auto stehen haben, und vorm Haus, an der eigenen Anlegestelle, sein Boot. 
Ein Statussymbol mehr, wobei ich den Eindruck hatte, dass auch die Gärten 
Widerspiegelung der perfekten, normalen Arbeiterfamilien waren, denn diese 
waren an Symmetrie und Gestaltung kaum zu übertreffen. Auch die Häuser 
waren ohne den geringsten Makel, als würde man sich gerade in der "Blauen 
Lagune" befinden um sein Fertigteilhaus auszusuchen.
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So sieht das Leben am Kanal in den Innenstädten aus. So war es schon immer.
Das Wasser im Blut, entfernt man sich wohl ungern von dieser Tradition, von 
diesem Lebensgefühl. Und da es nicht genug Möglichkeiten in den älteren 
Kerngebieten gibt, werden einfach neue geschaffen.
Bei den Niederländern scheint es mit einem Einfamilienhaus mit kleinem Garten 
und Doppelgarage nicht getan, es muss auch mit dem Boot erreichbar sein. 
Das ist wohl ein luktratives Geschäft, wenn man sich das Cover dieser Ausgabe 
ansieht. Hier zu sehen ein Ausschnitt eines Luftbildes von Lemmer, nette kleine 
Stadt mit schönem Strand am Ijsselmeer. 
Wir haben diese Struktur auf dem Luftbild bewundert, und wollten sie uns mit 
eigenen Augen ansehen. Im Endeffekt sind wir relativ orientierungslos auf diesen 
Halbinseln herumgeschwirrt, und mir kam eher der Eindruck mich im einem 
amerikanischen Suburb zu befinden, als in den Niederlanden. Nur die kleinen 
Kanäle erinnerten mich daran, in Friesland zu sein, und nicht in den weiten der 
Vorstadt von Chicago.
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Die Variationen waren dennoch 
erstaundlich - Sie reichten von 
gutbürgerlich und traditionell, über 
kitschig pompös bis zu äußerst 
modern, sodass jedes Haus eine 
Art Kunstobjekt und -Projekt für 
sich war. Auch für die weniger 
Betuchten ließ sich etwas finden 
- ein Mehrparteienaus mit kleinen 
Balkönen und Hafen um die Ecke. 
Hauptsache am Wasser.
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Natürlich hat diese Anbetung der Schifffahrt auch seine Vorteile. Für den 
reibungslosen Ablauf eines Boots- und Segelturns wird so einiges getan. 
Fußgänger, Fahrradfahrer und - alle Achtung - auch die Autos, stehen an der 
Schranke Schlange, wenn ein noch so kleines Boot die Brücke passieren möchte. 
Autobahnen werden extra abgesenkt, damit der Kanallauf sie überqueren kann. 
Es war sehr amüsant über die Autos hinweg zu fahren - auf dem Wasser.

Mich hätte das Verhältnis zwischen Wasserstraßen (beziehungsweise 
Wasserflächen) und Autoverkehrsstraßen in den Städten interessiert und was für 
Konsequenzen das für den öffentlichen Raum an sich hat und haben kann.  
Der Kanal , der sich in den Innerstädtischen Gebieten in der Fahrbahnmitte 
befindet, verschmälert die Fahrbahn ungemein. So haben wir spekuliert, das 
hiervoon der Fahrradwahn der Niederländer rühren könnte - denn man bewegt 
sich dort auf dem Drahtesel wesentlich Flinker als mit einem Auto. Zudem - 
wer braucht schon ein Auto, wenn er ein Boot hat? Vielleicht benötigt man die 
langsame Art der Fortbewegung auf einem Schiff ja, um sein Leben ein bisschen 
zu entschleunigen.
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Die Stadt Utrecht hat beim Bahnhof einen eigenen Fahrradparkplatz mit 
mehrstöckigen Fahrradständern der gut und gerne die Ausmaße eines Supermarkt-
Parkplatzes hatte. Hier beansprucht das Fahrrad ausnahmsweise einmal mehr 
öffentlichen Raum, als die Autos - jedoch auch zum Leidwesen der Fußgänger. 
Denn sich unentwegt wachsam durch die Fahrradkolonnen zu schlängeln ist 
genauso unentspannt wie an einer Hauptstraße spazieren zu gehen.•
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IBA-Hamburg – ein Nachmittag durch 

Wilhelmsburg (Mai 2012)

Von Michael Erdmann 
Bei einer Reise nach Hamburg, habe ich die Gelegenheit genutzt einen „Sprung 
über die Elbe zu machen“ um die IBA-Wilhelmsburg anzuschauen, welche seit 
2007 läuft. Sie ist bereits in der Umsetzungsphase und endet 2013. Vor dem 
Rundgang habe ich mich auf der sehr gut gestalteten Homepage (www.iba-
hamburg.de) schlau gemacht.

Angekommen an der S-Bahnstation Wilhelmsburg. 
Die Gleise trennen die Elbinsel Wilhemsburg in Ost und West.
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Großsiedlungen und Landwirtschaft im Osten
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Heterogene, weitläufige Strukturen im Westen. Ein 
Großprojekt der IBA ist der Neubau des Amtes für 
Stadtentwicklung der Stadt Hamburg, sowie eine 
neue Fußgängerbrücke über die Gleisanlagen.
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Dem Großteil der IBA-Projekte Richtung Westen folgend, befindet sich auf der 
anderen Seite des Brückenneubaus die obligatorische Musterhaussiedlung. 
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In einem davon ist die Zentrale der Bundesgartenschau 2013 untergebracht. 
Die Buga wurde aus Strategischen Gründen parallel zur IBA konzipiert. 

Gegenüber befindet sich einer der Haupteingänge der Buga2013. 
Die Bauarbeiten sind hier fast abgeschlossen.
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Im westlichsten Teil erstreckt sich das „alte“ Wilhelmsburg(siehe nächste Seite). 
Heute ein „strukturschwacher“, aber lebendiger Stadtteil, der durch die IBA 
immer mehr gentrifiziert wird (Indiz: Bobo-Cafés).
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Entlang der Hauptstraße zeigen sich immer wieder Baustellen der IBA-Projekte.

Weltquartier und interkulturelles Seniorenhaus

Flakturm wird zum Energiebunker
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Parallel zur Hauptstraße verläuft der Vieringkanal, dieser ist Teil eines 
Industriegebietes, aber mittlerweile auch Naherholungsgebiet und Ort der 
„Künstler-Community“ (bspw. Soulkitchen, Kulturzentrum Honigfabrik).
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Momentaufnahme: Linie 26

von Roland Bauer
Die neue Linie 26 soll nach Aufgabe des alten Zick-Zack-Kurses und 
Wiederherstellung der Linie 25 (mit teilweise veränderter Strecke) ab 2013 eine 
"schnelle Straßenbahntangente"(Stadt Wien) werden. Dies ist möglich, indem sie 
auf einer fast schnurgeraden Strecke zwischen Floridsdorf und Aspern verkehren 
wird. Diese Geradlinigkeit hat selbstverständlich auch ihren Preis. Durch welch 
verschiedene Donaustädter Raumtypologien sich die Straßenbahn künftig fressen 
wird, soll diese Fotostrecke deutlich machen. Ich bin deswegen die 4,6km lange, 
in Bau(seit Jan.) befindliche Neubaustrecke, die 11 Stationen aufweisen wird und 
ca. 68 Mio. Euro kostet, entlanggefahren. Davor habe ich mir den kurzen(1km) 
neuen Streckenabschnitt der Linie 25 angesehen (Dez. 2012, 12 Mio. Euro).

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.
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U1 (Zentrum)  Kagran, dahinter das Donauzentrum

Prandaugasse mit der 2011 
ausgebauten Albert-Schultz-Halle

Blick von der Albert-Schultz-Halle
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Die Tokiostraße wurde von Anfang an mit erhöhter Breite geplant, sodass jetzt die 
Straßenbahn darauf Platz finden kann. Allerdings wurde wohl bei der Pflanzung 
der Bäume nur ungenügend auf die künftige Straßenbahnführung geachtet. 
Angeblich 67 von 72 Bäumen wurden wieder entfernt - Die Wiener Linien 
korrigierten diese kolportierte Zahl jedoch auf 5.

"Kirschblütenpark"
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Das neue Teilstück der Linie 
25 führt, an die bestehende 
Strecke anknüpfend, von der 
U1-Station Kagran, dem 
Zentrum der Donaustadt, 
an der Albert-Schultz-Halle 
(Heimspielstätte der Vienna 
Capitals) vorbei, über die 
Prandaugasse (siehe vorige 
Seite) und Tokiostraße in 
ein Stadtentwicklungsgebiet 
der letzten Jahre: 
"Kagran West". In dessen 
Zentrum hätte mit dem 
Kirschblütenpark ein großer 
Grünraum entstehen sollen. 
Bis heute ist dort aber bloß 
der Rest früherer agrarischer 
Nutzung zu finden. Der große 
Parkplatz vor der Halle wird 
in eine Erweiterung des 
Bezirkszentrums ("Zentrum  
Kagran Neu") umgewandelt, 
was vor allem  wegen dem 
Verlust der Stellplätze zu 
einem Politikum wurde.
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Diese Kreuzung am Kagraner Platz wurde in den vergangenen Jahren völlig neu 
gestaltet. Das mächtige Aufnahmegebäude der U1 bestimmt den Platz, dahinter  
wird noch an dem Projekt "Kagraner Spange" gebaut.  Auf der anderen Seite 
ragt das in diesem Jahr eröffnete Einkaufszentrum Kagran 1(K1) dort in die 
Höhe, wo früher ein ebenerdiger Markt war. Auf eigenem Gleiskörper wird die 
Linie 26 in den hier einmündenden alten Ortskern des Angerdorfes Kagran 
(rechts im Bild) fahren - der Anfangspunkt der Neubaustrecke.
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Danach führt die Strecke in das Dreieck zwischen Breitenleer Straße, Hirschstettner 
Straße und Ostbahn. Es ist einer der vergessensten Orte der Donaustadt und 
vollkommen identitätslos. Hier trifft sich eine ungenutzte Wiese mit alten Häusern,  
Glashäusern und bruchstückhaften Neu-Entwicklungen (wie einem Sportplatz) - 
abgeschirmt von der Straße durch ÖBB-Kleingartenvereine und ebenerdigen 
Geschäftsfilialen, die sich ihrerseits wieder durch Parkplätze abschirmen.
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Forstnergasse. Durch diese suburbane Idylle wird künftig die "leistungsfähige 
Straßenbahntangente" zischen. Zumindest ein Haus profitiert hier von der 
Straßenbahn.

Weil das noch etwas wenig ist, schießen weitere EFHs aus dem Boden.
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An der Stelle bahnen sich Stelzen den Weg zwischen den Glashäusern. Von 
diesen wurden gerade so viele weggenommen, dass Platz für die Straßenbahn 
bleibt. Man darf sich schon auf den rustikalen Ausblick, den die Panoramabahn 
bieten wird, freuen.
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Die Strecke ist ab hier in Hochlage...

...und überquert zuerst Eisenbahn....

...dann Schnellstraße. Inzwischen passiert sie...
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...den Gewerbepark mit 
einer Station in Hochlage. 
Der Straßenraum wird hier 
weiterhin - wie schon immer   
- dem Automobil gehören. 
Der Gewerbepark Stadlau 
liegt – fernab von Stadlau 
- zwischen Kagran und 
Hirschtetten an der 
Breitenleer Straße, nahe der 
Süßenbrunner Straße. Nur die 
Bezirksteile Kaisermühlen, 
Aspern und Eßling haben 
damit anscheinend nichts zu 
tun. 1,5 km beträgt...
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...die Nord-Süd-Ausdehnung 
des "Parkes". Ich mag es 
mir an dieser Stelle nicht 
anmaßen, dieses EKZ 
raumplanerisch zu bewerten...  
Verlassen wir also das 
Gebiet und fahren über die 
Autobahnbrücke (links). Dort 
gibt es einen Grünstreifen 
und ein Feld (oben), 
allerdings ohne Station. Die 
gibt es dann erst wieder bei 
der in den 90er-Jahren 
mit Wohnbauförderung(!?) 
errichteten Siedlung 
(links unten) und den 
dahinterliegenden EFHs. 
Die Strecke führt der 
Oberfeldgasse entlang an der 
eingangslosen Rückseite der 
städtischen Reservegärten 
vorbei (rechts unten). Dann, 
aus heiterem Himmel, 
erreicht sie das Quadenviertel 
mit Plattenbauten aus den 
70er-Jahren, in denen über 
20.000 Menschen wohnen.

Oberfeld

Oberfeldgasse Oberfeldgasse
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Hinter dem Quadenviertel liegt bereits die vorläufige Endstation. Mit der Eröffnung 
der Straßenbahn wird dort noch eine andere gewisse andere Linie halten, deren 
Verlängerung momentan auch nur durch das Quadenviertel gerechtfertigt zu sein 
scheint. 

Station Hausfeldstraße U2 + ÖBB

Hausfeldstraße

Einmal soll es sogar bis hierher gehen, aber das ist wirklich ein anderes Kapitel...• 
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Raumplanung in den Medien
Ein Rückblick und ein Wunsch

von Roland Bauer
Die Ausweitung der Parkpickerlzone auf die Wiener Außenbezirke war das die 
Politik und Medien bestimmende Thema dieses Sommers in Wien. Über Monate 
wurde bei uns so hitzig darüber diskutiert wie anderswo nur über Beschneidung 
– naja, das Sommerloch eben. Dabei sieht man aber einmal mehr, dass das 
(sommerliche) Fernbleiben der „Alltagsnachrichten“  von den Medien Platz für 
unter Umständen gar nicht so unbedeutende Diskussionen bieten kann, die sonst 
nicht gehört und geführt werden wollen.

Raumplanung ist ja generell ein von der österreichischen Presse eher stiefmütterlich 
behandeltes Thema. Diesen Sommer hat sich das kurzzeitig geändert. Allen voran 
der Standard1 hat sich mit seiner Serie zur Raumplanung in Österreich(eine Woche 
lang ein Artikel pro Tag), einer Schwerpunktausgabe zur Zukunft der Mobilität 
und der Serie „Landflucht“ (weitere sechs Artikel) der Sache angenommen.

Was die erstgenannte Serie betrifft, ist inhaltlich dabei zuallererst auffällig, dass 
es hauptsächlich um das Versagen bzw. die Missstände der österreichischen 
Raumplanung ging: Den Anfang (16.7.) machte eine Diagnose zum Problem 
der Kompetenzzersplitterung, wobei auch Michael Maxian (Fachbereich für 
Rechtswissenschaften, Department) zu Wort kam und beklagte, dass Raumplanung 
dem Baurecht sowie dem Konsensprinzip unterworfen sei. Dann wurde gezeigt, 
wie man Zersiedelung anderswo (in Bayern) mittels überörtlicher Raumplanung 
unterbindet (17.7.). Als nächstes war die fehlende Gemeindekooperation Thema, 
wobei eine vorarlbergische Ausnahme der Regel vorgestellt wurde (18.7.). Das 
Problem der Einkaufszentren wurde auch erwähnt (19.7.), wobei hier wieder nur 
jene am Ortsrand gemeint waren.  Zu dem Problem siehe Seite 113. Dann gab 
es einen überraschenden Ausflug in architektonisch-kulturelle Fragen (20.7.), 
bevor mit der Stadt Gmünd eine weitere Ausnahme (Nachhaltigkeit mittels Kunst 
und Tourismus statt blindem Bedienen des Marktes)vorgestellt wurde (21.7.).
Kam mit Michael Maxian zumindest noch ein Lehrender der TU zu Wort, sind 
es ansonsten vor allem betroffene BürgerInnen, PolitikerInnen sowie Lehrende 
anderer Universitäten, z.B. Gerlind Weber(Raumplanung BOKU), Josef Baum 
(Geographie Uni Wien) und Christoph Reinprecht(Soziologie Uni Wien)….

Aussagen wie die von Justin Kadi zu Gentrifizierung, Georg Hauger zu 
Gewerbeimmobilien, Michael Getzner zu Naturschutz und Wencke Hertzsch zu 
sozialer Stadtplanung bleiben Ausnahmen – und werden offensichtlich auch 
nicht dem Kernbereich des Themas Raumplanung zugeordnet, den alle diese 
Medienauftritte waren nicht in der Serie zu finden.

1Der Autor dieses Artikels liest die Tageszeitung „der Standard“ nicht lieber oder mehr 
als andere Zeitungen, doch hat er in diesem Fall feststellen müssen, dass in anderen 
vergleichbaren Medien keine gleichwertige Behandlung des Themas zu finden war.
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Aber alles das waren wie gesagt Erscheinungen des Sommerlochs. Wenn man in 
anderen Jahreszeiten doch auch etwas von Raumplanung liest oder hört, dann geht 
es meistens um Bestandsaufnahmen von Speckgürteln, Zersiedelung, fehlenden 
Erdgeschosszonen, mangelnder Anbindung durch den ÖV und dergleichen. Nicht 
nur die Themen ändern sich nicht, auch der Schreibstil bzw. die Stimme im TV 
wirkt immer gleich. Kein Wunder, es handelt sich schließlich immer um Reinhard 
Seiß (gut, über das verschandelte Land schreibt jetzt auch Tarek Leitner).

Reinhard Seiß ist im ORF analog zu dem Politikwissenschafter Peter Filzmaier der 
Raumplaner – er hat ein Medienmonopol. Der Begriff des Monopols ist hier aber 
nicht Resultat eines gegenüber anderen Fachmenschen abgesicherten Marktes 
der Öffentlichkeitsarbeit, sondern es beschreibt den Zustand, der Einzige zu sein, 
der der Öffentlichkeit Informationen und Standpunkte zu raumplanungsrelevanten 
Fragestellungen liefert – ein Produkt des merkwürdigen Verhältnisses zwischen 
Wissenschaft und Medien in unserer Kultur. Was das für negative Folgen für die 
Wahrheitsfindung in der Öffentlichkeit hat dürfte einleuchten.

Es braucht mehr solche Kommunikatoren, solche, die Seiß in seinen Argumenten 
bekräftigen, aber auch solche, die die öffentliche Diskussion mit zusätzlichen 
Standpunkten und Themen bereichern, gerade wenn es um konkrete Maßnahmen 
wie das im letzten Winter aktuelle, aber fachlich kaum diskutierte Einführen 
einer Widmungsabgabe geht. Das künftige Department für Raumplanung ist 
angesprochen.•
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Serie "Raumplanung in Österreich" 
16.7.:
http://derstandard.at/1342139137822/Raumplanung-hat-vieles-nicht-
erreicht
16.7.:
http://derstandard.at/1342139138187/Verplanter-Raum-mangelnde-
Ordnung
17.7.:
http://derstandard.at/1342139242048/Die-Raumordnung-und-das-
Kuhfladenprinzip
18.7.:
http://derstandard.at/1342139365773/Das-Ende-der-Kirchturmpolitik
19.7.:
http://derstandard.at/1342139461795/Shopping-Asphaltwuesten-Die-
Einkaufshallen-am-Ortsrand
20.7.:
http://derstandard.at/1342139581529/Preisgekroente-Architekten-in-
Tirol-und-Klischeebauten-in-Lederhosen
21.7.:
http://derstandard.at/1342139727062/Werben-mit-Wassertrompete-
und-Liebeswehwalze

Serie „Landflucht“
13.8.:
http://derstandard.at/1343744632365/Man-kann-die-Leute-nicht-
annageln
16.8.: 
http://derstandard.at/1343744888285/Wildschoenau-Wir-waren-
immer-auf-uns-alleine-gestellt
19.8:
http://derstandard.at/1345164507619/Wiens-wuchernder-Wildwuchs 
24.8.:
http://derstandard.at/1345164354962/Landflucht-Zu-viel-und-zu-
wenig
27.8.:
http://derstandard.at/1345165210739/Abbremseln-im-Anballungsraum-
Parndorf
29.8.:
http://derstandard.at/1345165442506/Die-Ostdeutschen-kehren-nach-
Hause-zurueck

Schwerpunkt „Die Zukunft der Mobilität“
26.8.:
http://derstandard.at/1345165116637/Mobilitaet-ist-eine-kollektive-
Aufgabe
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Musik für RaumplanerInnen
Ton Steine Scherben - Rauch-Haus-Song

von Peter Laner

Text:

Der Mariannenplatz war blau, soviel Bullen waren da,
und Mensch Meier mußte heulen, das war wohl das Tränengas.
Und er fragt irgendeinen: "Sag mal, ist hier heut 'n Fest?"
"Sowas ähnliches", sacht einer "das Bethanien wird besetzt."
"Wird auch Zeit", sachte Mensch Meier, stand ja lange genug leer.
Ach, wie schön wär doch das Leben, gäb es keine Pollis mehr.
Doch der Einsatzleiter brüllte: "Räumt den Mariannenplatz,
damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat!"
 
Doch die Leute im besetzen Haus
riefen: "Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich
Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus."
 
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört,
daß die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört.
Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind,
sachten sie: "Wir räumen später, lassen sie erstmal drin!"
Und vier Monate später stand in Springer's heißem Blatt,
daß Georg-von-Rauch-Haus hat eine Bombenwerkstatt.
Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein
und zehn leere Flaschen können schnell zehn Mollies sein.
 
Doch die Leute im Rauch-Haus
riefen: "Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich
Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus."
 
Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn.
Der sagte: "Die woll'n das Rauch-Haus räumen,
ich muß wohl wieder zu Hause wohnen."
"Is ja irre", sagt Mensch Meier "sind wa wieder einer mehr
in uns'rer Zweiraum Zimmer Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer.
Sag mir eins, ha'm die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf?
Die wohnen in den schärfsten Villen, unsereins im letzten Loch.
Wenn die das Rauch-Haus wirklich räumen,
bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen,
die da auftauchen ihre Köppe ein.
 
Und ich schrei's laut:
"Ihr kriegt uns hier nicht raus!
Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich
Schmidt und Press und Posch aus Kreuzberg raus."
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Die 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.      

Zum Lied selbst:

Das Lied thematisiert die Besetzung des ehemaligen in Kreuzberg stehenden  
Bethanien-Krankenhauses vom 8. Dezember 1971 aus der Sicht der Besetzer.  
Der Titel reflektiert den Umstand, dass das Haus von seinen Besetzern nach  
einem am 4. Dezember 1971 – also vier Tage vor der Hausbesetzung - bei  
einem Schusswechsel mit der Polizei erschossenen Stadtguerillero Georg von  
Rauch in „Georg-von-Rauch-Haus“ umbenannt worden war.
Mit „Schmidt und Press und Mosch“ sind Günter Schmidt, Heinz Mosch und  
Press gemeint, die symbolisch als Spekulanten und Erbauer des Neuen  
Kreuzberger Zentrums galten.
 
Das Bethanien am Mariannenplatz im Berliner Ortsteil Kreuzberg (SO 36) war  
ein Diakonissen-Krankenhaus und dient heute als Künstlerhaus, das von  
kulturellen, künstlerischen und sozialen Einrichtungen und  
selbstorganisierten Initiativen genutzt wird.
 
Zitiert aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Rauch-Haus-Song
 

Wieso ist das für Raumplaner interessant?
Hintergrund zum Lied:
 
Im Jahr 1970 erfolgte die Stilllegung des Krankenhauses, ein Abriss konnte  
aber durch Bürgerinitiativen verhindert werden. Das Bethanien wurde  
daraufhin unter Denkmalschutz gestellt und vom Land Berlin gekauft.  
Seitdem wird es von sozialen Einrichtungen und selbstorganisierten  
Initiativen genutzt.
 
Das Bethanien erlangte im Jahr 1971 größere Bekanntheit durch die  
Besetzung des ehemaligen Schwesternwohnheims Martha-Maria-Haus – ein  
Nebengebäude auf dem Gelände des Bethanien. Die Besetzer benannten das  
Haus in „Georg-von-Rauch-Haus“ um. Mit dem Berliner Senat einigten sie  
sich auf eine legale Nutzung als Jugendwohnprojekt. Am 19. April 1972 gab  
es eine Razzia im Rauch-Haus. Davon singt die Band Ton Steine Scherben in  
ihrem Lied Rauch-Haus-Song. 2006 feierte das Georg-von-Rauch-Haus 
seinen 35. Geburtstag als „Jugend- und Kulturzentrum Kreuzberg e. V.“
 
Zitiert aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Bethanien_(Berlin)

Ich weiß, aus Wikipedia zu zitieren ist eine Sünde, aber mit diesen vier Absätzen 
ist eigentlich das wichtigste zusammengefasst.•
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Ethik und Verkehrsplanung oder: 

die Immunität der Techniker?

von Tadej Brezina und Harald Frey
TU Wien, Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik, Gußhausstraße 30/230-1, 1040 Wien.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist dieser Text in maskulinem Genus verfasst.

Ingenieure greifen durch ihre Produkte und Methoden in bestehende Strukturen 
ein und verändern diese. Von der Glühbirne, über den Kühlschrank, bis zu 
Nuklear-, Bio- und Nanotechnologien verläuft die Evolution der Technik in 
Wechselwirkung mit jener der menschlichen Gesellschaften, die ihrerseits mit 
den immer weniger überschaubaren Folgewirkungen auf gesellschaftlicher, 
ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene konfrontiert werden.

Zahlreiche Philosophen und Soziologen, aber auch kritische Techniker haben sich 
mit den Wirkungen von Technik und Technologie basierend auf dem impliziten 
Wertekonstrukt der Naturwissenschaften (Reproduktion, Falsifizierbarkeit, etc.) 
auseinandergesetzt. Der TU-Professor Gerhard Fasching spricht von einer 
objektiven Illusion, die von jenen als wahr erachtet wird, die die Spielregeln 
akzeptieren, ja sich diesen unterordnen (Fasching, 2003).

Techniken sieht der Philosoph Günther Anders (Dries, 2004) nicht als 
wertneutrale Mittel zum Zweck: Durch die Vorgabe der Geräte sei ihre Anwendung 
bereits festgelegt. Spezifische ökonomische, soziale und politische Verhältnisse 
produzierten Maschinen, die ihrerseits spezifische ökonomische, soziale und 
politische Veränderungen nach sich zögen. Der Mensch ist also so sehr das 
Produkt der Technik, wie die Technik das Produkt des Menschen ist.

Jacques Neirynck sieht die Techniker organisiert als Kaste, die durch die 
Ausbildung viel zu sehr geprägt ist, um die Folgen ihrer Handlungen vorauszusehen, 
ein entsprechendes Urteil fällen zu können und getroffene Entscheidungen 
aufzuhalten. Der Autor des Buches „Der göttliche Ingenieur“ (Neirynck, 2001) 
betont auch – in Anlehnung an Anders und Kollegen – dass die

„gefährlichste Formel im Hinblick auf die Technik darin bestünde, sie als neutral 
zu erklären, dass sie an sich weder positiv noch negativ sei und alles von der Art 
der Anwendung abhänge, im Sinne einer ethischen Überlegung.“

Gerade jedoch das Gegenteil ist der Fall. Bezugnehmend auf den französischen 
Soziologen Jaques Ellul stellt Neirynck fest, dass Technik ambivalent ist, gleichzeitig 
gut und schlecht, nicht nach der Natur der Umstände, sondern zugleich. Darin 
schwingt vermutlich auch das Dilemma der Diskrepanz zwischen Meinungs- und 
Verantwortungsethik mit.

Wie weit ist ein wertneutrales Handeln von Techniken demnach überhaupt 



91

St.u.P.i.D. 3/2012

möglich?
Für Neirynck handelt ein Ingenieur politisch, sozial und moralisch betrachtet wie 
ein Minderjähriger, der für seine Handlungen nicht verantwortlich ist:

„Jedes Bestreben von Seiten eines Technikers, ein Werturteil zu fällen, es 
öffentlich auszusprechen und dementsprechend zu handeln, wird übrigens mit 
äußerster Schärfe zurückgewiesen, (…)“.

Muss sich der Techniker rechtfertigen, greift er meist auf die von Kleinkindern auf 
dieser evolutionären Stufe adäquat verwendete Meinungsethik zurück („Man meinte 
es ja nur gut.“), analysiert der TU-Professor Knoflacher (Knoflacher, 2007, 
S. 17-20). Notwendig wäre eine dem erwachsenen Menschen entsprechende 
Verantwortungsethik („Man hat für die Auswirkungen der gesetzten Taten auch 
Verantwortung zu tragen.“), die die Gesamtheit der Folgewirkung einer Handlung 
umfasst. Das ist sicherlich nicht einfach, weil die Auswirkungen umfassend ja nur 
retrospektiv behandelbar sind und auch ein Frage von Kausalität und Umfang 
sind. Für den gebildeten Ingenieur stellt sich die Frage, ob der so genannte "Stand 
der Technik" auch immer der "Stand des Wissens" ist.

Gerne ziehen sich Ingenieure und Techniker auf die Modellebene zurück. 
Unterstützt durch Computertechnologie und steigende Rechenleistung wird 
auf die scheinbar neutralen Ergebnisse der Modelle verwiesen. Diese werden 
insbesondere gerne für Zukunftsszenarien herangezogen. Dass es sich bei diesen 
Modellen um ein Abbild eines Teilausschnittes der Realität (soweit wir diese als 
intersubjektive Wirklichkeit erfahren und bezeichnen können) handelt, wird viel 
zu selten mitbedacht. Entscheidend ist, darauf weist die Wissenschaftsphilosophin 
Bailer-Jones (2002a) hin, dass beim Modellieren eine Art Wertung stattfindet, 
welche im Modell enthaltenen Propositionen so zentral sind, dass sie wahr 
sein müssen, damit das Modell nicht nur seine Funktion erfüllt, sondern auch 
in angemessenem Maße sich auf den relevanten Aspekt der empirischen 
Wirklichkeit bezieht (Bailer-Jones, 2002b, S. 7). Einer einheitlichen, also nicht 
funktionsabhängigen und selektiven Erkenntnis sind insofern Grenzen gesetzt als 
die Formulierung von Modellen der „Intervention“, das heißt der Wertung und 
Beurteilung, derer bedarf, die die Modelle formulieren und benutzen (Bailer-
Jones, 2002b, S. 9).

Fasching beschreibt dies in seinem Buch „Illusion der Wirklichkeit“ so (Fasching, 
2003): 
„Schlecht ausgebildete Techniker, die nicht die Grenzen und Einschränkungen 
der Formeln kennen, die sie anwenden, können zur lebensbedrohlichen Gefahr 
für die Menschheit werden.“

Die Ingenieursdisziplin beinhaltet also zwangsläufig eine wesentliche ethische 
Komponente. Sie ist aufgrund der massiven Eingriffe und Auswirkungen 
permanent vorhanden, bewusst oder unbewusst. Der Verkehrsplaner Schopf 
betont, dass in Anbetracht dieser Verantwortung, die im Wesentlichen sämtliche 
technischen Disziplinen und ihre Vertreter zu tragen haben, die Kenntnis ethischer 
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Grundsätze die Basis ihrer Arbeiten bilden sollte (Schopf, 2009).

Der amerikanische Neurologe und Wissenschaftsautor Sam Harris argumentiert, 
dass Wissenschaft sehr wohl zu Moral und Ethik beiträgt. Der Wert der 
Wissenschaft für die Ethik liegt in „the value of logical consistency“. Fakten 
und Werte sind miteinander verknüpft, ethische Werte sind auch von Fakten 
abhängig. Die Wissenschaftsdisziplinen haben sich über die Jahre/Jahrzehnte/
Jahrhunderte das Wissen erarbeitet, was für Menschen und deren Wohlbefinden 
besser ist und was schlechter, denn “Questions affecting human wellbeing have 
scientific answers!”1.

Die Wissenschaft filtert diese Ursache-Wirkung-Zusammenhänge heraus – 
zumindest sollte sie es. Und sie gibt ihnen eine Wertung, welche sind für das 
menschliche Dasein besser geeignet und welche weniger. Dieses zunehmende 
Wissen über gute und schlechte Wirkungen entbindet die Wissenschaft von der 
vermeintlichen Ethikfreiheit.

Ethisch gebildete (verantwortende) Ingenieure können und sollen der Politik 
einen fachbezogenen ethischen Kontext liefern – eigentlich ist es sogar 
ihre Pflicht. Gerade die Politik, die in sehr kurzfristigen Zeiträumen und viel 
kleinräumiger Taktik agiert, ist auf ethisch gefestigte Entscheidungsgrundlagen in 
einer hochgradig technisierten Welt angewiesen.

Der amerikanische Umweltphilosoph Robert Kirkman legt ein auf die 
Verkehrsplanung passendes Beispiel dar. Die Siedlungsräume sind durch 
unzählige Entscheidungen von Menschen geformt worden. Diese Entscheidungen 
entstammten einem breiten Spektrum von Werten und Visionen und viele davon 
haben ungewollte Konsequenzen nach sich gezogen (Kirkman, 2010, S. 4). 
Das trifft ganz besonders auf die Entscheidungen der Ingenieure und der von 
ihnen beratenen Politiker zu, deren Entscheidungen über Infrastrukturprojekte, 
Stadtentwicklungen, Planungsgrundsätze und Umsetzungshorizonte. Und 
vielerorten stand und steht der Ingenieur vor dem Dilemma ethischer 
Kurzsichtigkeit, dass diese Entscheidungen zu vorab ungewollten, ungeplanten 
1 Sam Harris: Science can answer moral questions (http://www.youtube.com/
watch?v=Hj9oB4zpHww) und Sam Harris: Who says science has nothing to say about 
morality? (http://www.youtube.com/watch?v=Mm2Jrr0tRXk)
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oder gar ungeahnten Konsequenzen führen. Die Reaktionen darauf reichen vom 
Negieren über die Ignoranz bis zum Bezug auf die Modelle: „Das Modell hat das 
aber nicht vorhergesagt!“

Menschliches Agieren, auch das des Erforschens findet niemals außerhalb von 
ethischen und moralischen Kategorien statt. Dies gilt auch für die Erforschung 
von Mobilität und die Planung von Mobilitätsangeboten. Eine logische Konsistenz 
von Erforschung und Anwendung ist daher notwendig.

Ethik basiert auf dem Regelkreis von Erkennen und Erklären. Bildung kann diese 
beiden Prozesse fördern und beeinflussen. Versteht man Bildung als die Fähigkeit, 
Dinge kritisch zu hinterfragen und diese Kritik zu argumentieren, wird es die 
Umwandlung der Universitäten zu Ausbildungsunternehmen den Ingenieuren 
in Zukunft wesentlich schwieriger machen, ihre Handlungen, Perspektiven und 
ihr Umfeld selbstbewusst – in Hinblick auf ihre ethischen Komponenten – 
einzuschätzen.•
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"Ich habe noch nie

eine Karte vollständig erstellt."
Ein Interview mit Georg Gartner

von Isabella Noll, Fotos von Elia Stefan
Steckbrief:
Name:   Georg Gartner
Geboren:   1966
Studium:   Geographie, Studienzweig Kartographie an der   
   Universität Wien (1984-1990)
   Doktoratsstudium der Naturwissenschaften an der
   Technischen Universität Wien (1991-1995)
Auf der TU tätig seit:  1991
Fachbereich:   Forschungsgruppe Kartographie
   (am Department für Geodäsie und Geoinformation)
Funktion:   Ordentlicher Professor

"Digital oder doch analog?"...Diese Frage ist nicht immer einfach 
zu beantworten. Prof. Gartner empfing uns am 24.09. in seinen 
Räumlichkeiten am (noch) Institut für Geodäsie und Geoinformation.

Isabella Noll: Durch die Erstellung von digitalen kartographischen 
Modellen des Raumes sollen Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfacht 
werden. Inwiefern verändert sich die Wahrnehmung von Raum durch 
digitale kartographische Modelle? Insbesondere auch durch die Nutzung 
von Navigationssystemen. 
Georg Gartner: Die Wahrnehmung und die Erstellung digitaler Modelle des 
Raumes, das sind zwei verschiedene Sachen. Was wir feststellen, und das ist eines 
unserer Forschungsthemen hier an der Kartographie, ist, dass Navigationssysteme 
dazu führen, dass wir veränderte mentale Karten im Kopf erhalten. Wenn ich ein 
Navigationssystem verwende, bin ich weniger gut befähigt im Raum zu agieren, weil 
ich nicht aktiv eine mentale Karte gebildet habe. Meine mentale Karte ist verzerrt. 
Sie ist nicht ganz vollständig. Das kann man eindeutig feststellen. Entscheidend 
ist dabei das Medium. Wenn ich auf einem Handy eine Karte ansehe, ist das 
wie durch ein Schlüsselloch. Ich habe nur diesen kleinen Ausschnitt. Das ist das 
Entscheidende, dass ich nicht das gesamte Bild vor mir habe, sondern mir das aus 
diesen kleinen Ausschnitten zusammensetzen muss. 
In der Entwicklung der modernen Kartographie wird stark darauf geachtet, dass 
wir nicht nur kartographische Modelle erzeugen, sondern diese auch so machen 
müssen, dass ein Mensch etwas damit anfangen kann. 
Kartographische Informationssysteme müssen berücksichtigen, was der Nutzer wie 
benötigt – das ist entscheidend. Zum Beispiel: Wenn ich auf einer Autobahn mit 
120km/h fahre und ein Navigationssystem mir in Form einer sehr komplizierten 
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Visualisierung sagt, dass ich rechts abbiegen muss, dann ist das technisch gesehen 
vielleicht super, aber ich bin damit überfordert. Hier würde ein Pfeil genügen, 
das ist kontextabhängig. Auch als Tourist: Wenn ich in einer Stadt bin und es 
schüttet, dann möchte ich nicht auf einer Papierkarte nachschauen müssen, oder 
auf einem Display, das davon kaputt geht.

Was verwenden Sie lieber? Navigationssysteme oder Karten? 
Das hängt davon ab, welche Funktion ich benötige. Angenommen ich möchte 
ausschließlich einen Weg von A nach B finden, da verwende ich Navigationssysteme. 
Aber in den meisten Fällen verwende ich Karten, insbesondere dann wenn es 
keine zeitkritische Situation ist. Also zum Beispiel beim Wandern. Das hat ein 
anderes pragmatisches Charakteristikum, es fühlt sich anders an. 

Also könnte man sagen, dass digitale Karten effektiver sind und analoge 
Karten aus Papier eher zum Zeitvertreib… 
Ich würde sagen, das eine ist schön und gibt einem ein schönes Gefühl. Zum 
Beispiel einen Atlas durchzublättern. Aber es gibt auch eine Funktion von Karten, 
die dazu dient, dass Informationen strukturiert und Informationen möglichst 
effizient vermittelt werden und da haben digitale Karten einfach ihren Vorteil. 
Google investiert nicht umsonst ein Vermögen in seine Kartenanwendungen. 
Apple hat gerade sein neues iPhone herausgebracht, und sie sagen, das wichtigste 
Neue an diesem Telefon ist der Kartendienst. Warum machen die das? Weil 
diese elektronischen Karten so ein nützliches Mittel sind um an Informationen 
zu gelangen. Google ist eigentlich eine Suchmaschine. Eigentlich brauche ich ein 
Interface damit ich an all diese Informationen kommen kann. Karten sind echt 
gut darin, sie dafür zu verwenden dass ich Informationen finde. Sie ordnet die 
Informationen nach ihrem Raumbezug, eigentlich wie eine Art Tabelle

Würden Sie behaupten, dass RaumplanerInnen und KartographInnen 
unterschiedlich ticken? Was ist typisch für KartographInnen oder 
RaumplanerInnen? 
Das ist eine gute Frage. (lacht) Ich glaube nicht, dass sie sehr unterschiedlich 
ticken. Ich glaube, dass die Kartographen eigentlich ganzheitlich denken. Mein 
Modell ist so ein Dreieck – aus Wissenschaft, Technik und Kunst, und in der 
Mitte steht die Karte für einen Menschen. Wenn ich mir einen Raumplaner 
ansehe, denke ich mir, dass das fast das gleiche Dreieck ist, also schon sehr 
deckungsgleich. In der Kartographie gibt es sehr viele Technik-lastige Kollegen. 
Ich weiß nicht wie das in der Raumplanung ist. Ich glaube, dass die Raumplanung 
die Kartographie aus drei Gründen braucht: Man kann keinen Raum planen ohne 
im wahrsten Sinne des Wortes einen Plan zu haben, das geht nicht. Allein schon 
für den kreativen Prozess, man braucht Vorstellungen und Ideen des Raumes den 
ich planen soll im Kopf. Dann muss ich das, was ich planen möchte, irgendwie 
füttern, also mit Informationen unterlegen. Nachdem das raumbezogene 
Informationen sein werden - in großem Ausmaß - brauche ich auch dazu Karten. 
Und wenn ein Raumplaner seinen planerischen Prozess anschaulich machen 
möchte, seine Erkenntnisse und Vorschläge ausdrücken möchte, braucht er auch 
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Karten. Also kann man das de facto gar nicht trennen. Meines Erachtens muss 
jeder Raumplaner auch ein bisschen ein Kartograph sein. Umgekehrt nicht so, 
dazu sind die Raumplaner viel zu breit ausgebildet. 

Finden Sie, dass Raumplaner und Kartographen ausreichend miteinander 
kooperieren? Oder sehen Sie eine Verbesserungswürdigkeit? 
Wir hatten in früheren Studienplänen eine größere Abbildung der Kartographie im 
Studienplan. Jetzt ist es doch sehr reduziert auf eine grundlegende Ausbildung in 
den ersten Semestern des Bachelorstudiums und danach kommt die Kartographie 
eher wenig vor, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil sich das sehr 
nützlich ergeben würde. Ich glaube auch, dass die Raumplaner im heutigen 
Berufsleben sehr viel mit Geodaten zu tun haben, und die moderne Kartographie 
bietet eine Reihe von Instrumenten an. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, 
dass wir über Mundpropaganda Freifächer auch für die Raumplaner angeboten 
haben, und die wurden sehr gut angenommen, wie zum Beispiel „Webmapping“ 
– also Internetkartographie. Momentan ist die Situation ja so, dass in allen 
Studienrichtungen, auch in der Raumplanung, der Umstieg in die neuen 
Studienpläne durchgeführt wird. Da muss man jetzt mal Erfahrungen sammeln, 
wie das geht. Aber insgesamt bin ich schon dafür, dass man die Zusammenarbeit 
wieder stärkt. Ein Problem sind leider die Ressourcen. Wie viele Mitarbeiter 
und Räume hat man zur Verfügung? Das macht die Umsetzung schwierig. Wir 
hatten früher auch sehr viele Diplomarbeiten von der Raumplanung bei uns; jetzt 
auch noch, aber nicht mehr so viele, weil wir jetzt nur mehr ganz am Anfang 
des Studiums vorkommen. Es sind doch sehr tolle und interessante Arbeiten 
entstanden. Ich habe auch eine Dissertantin. Ihre Doktorarbeit läuft bei uns 
und sie ist eine Raumplanerin. Ich muss sagen, das ist mit Abstand die beste 
Doktorandin, die wir haben. Wir sind echt zufrieden mit den Raumplanern, was 
die Zusammenarbeit betrifft auf jeden Fall.

"Die mit Abstand beste 
Doktorandin, die wir haben, 

ist eine Raumplanerin."
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An der Uni Wien wird auch Kartographie gelehrt. Sehen Sie wesentliche 
Unterschiede zur Lehre der TU?
Ja, weil dort die Kartographie aus der Geographie heraus kommt. Es gibt 
traditioneller Weise in vielen Standorten die Kartographie aus der Geographie, oder 
der Geodäsie, dem Vermessungswesen. Das ist auch in Wien so, das ist ziemlich 
vergleichbar. Die Geographie verwendet nicht ganz so ausschließlich formale 
Methoden wie die Geodäsie. An der TU ist das analytische, formale Denken 
schon sehr im Vordergrund. Und die Geographie ist auch im hermeneutischen, 
deskriptiven Ansatz unterwegs. So gesehen gibt es ein paar Unterschiede. 
Ich würde sagen traditioneller Weise stand bei uns hier die topographische 
Kartographie im Vordergrund. An der Uni Wien aus der Geographie heraus 
die sogenannte thematische Geographie. Mittlerweile hat sich das vermischt. Ich 
kenne die Kollegen auch sehr gut und wir arbeiten eng zusammen, aber ich sehe 
eigentlich keinen Grund, dass man das groß verändern müsste, sondern glaube, 
dass das ein Vorteil für den Standort Wien und die jeweiligen Unis ist.

Sie haben an der Uni Wien studiert, dann aber zum Doktorat an die TU 
Wien gewechselt. Wieso?
Das war eigentlich deswegen, weil man an der TU jemanden gesucht hat, der 
Interesse hat, Assistent zu werden. Da haben sie auch Professoren an der Uni 
Wien gefragt, die dann auf mich und einen Kollegen gekommen sind. Zu dem 
Zeitpunkt war ich noch Student und hatte mir das nicht groß überlegt gehabt. 
Als ich dann hier hergekommen bin, habe ich schon gemerkt, dass es diese 
Unterschiede in der Charakteristik gibt, aber ich fühle mich seither wohl hier. 

Würden Sie es Glück oder Zufall nennen, dass sie ein Jobangebot von 
der TU Wien bekommen haben?
Ich würde es eher Glück nennen.

Wie war es denn, als sie das erste Mal vor Studierenden einen Vortrag 
gehalten haben? Waren Sie nervös?
Naja das allererste Mal war bei mir – als Assistent - die Übung „Einführung in 
die Kartographie für Raumplanung“. Der Professor hat die Lehrveranstaltung 
gehalten und wollte, dass ich lerne, wie das geht. Es saßen da etwa 80-100 
Studierende und ich sollte die ganze Stunde lang übers ganze Semester einfach 
nur neben ihm beim Planschrank stehen. Ich war nicht nervös, aber ich hab es 
schrecklich gefunden! Ich war dann wirklich dankbar, als der Professor einmal 
nicht da war und ich selber die Stunde bestreiten konnte. Ich hatte das Glück, 
dass ich das immer gern gemacht habe. Mir taugt das Unterrichten! Das ist eine 
der tollsten Sachen an unserem Job hier auf der Uni. Ein bisschen aufgeregt 
war ich, aber es hat überwogen, dass ich es gern gemacht habe. Obwohl es 
anfangs schon eine Herausforderung war. Ich kann mich erinnern, im ersten 
Semester, in dem ich selbst unterrichtete, hatte ich als junger Assistent auch so 
eine Lehrveranstaltung mit Raumplanern, und da war einer dabei, der hat nach 
jeder Stunde gesagt: „Na, so is des ned. Des is aunders, des muss so sein.“ Der 
war so kritisch, wie ich seither nie wieder jemanden erlebt habe. Das war auch 
gut, weil der mich wirklich herausgefordert hat, sodass man auch überlegt, wie 



98

St.u.P.i.D. 3/2012

man die Sache tut, macht, sagt. Es ist ja auch - in der Lehre und anderswo - 
weniger was man sagt, als wie man es macht, wichtig.

Würden Sie das jetzt als eines der spannendsten, interessantesten 
Erlebnisse in Ihrer Lehrzeit bezeichnen? 
Ich würde sagen, das schönste ist, wenn jemand, den man lange kennt, seinen 
Abschluss macht. Also wenn ich jemanden seit dem ersten Semester kenne, der 
immer wieder Lehrveranstaltungen und auch die Diplomarbeit bei uns macht, und 
dann bei seiner Diplomarbeitspräsentation richtig gut ist, dann ist das klasse. Da 
freut man sich schon richtig mit. Was ich auch interessant finde ist, wenn man 
Studierende dazu bringt, dass sie die Scheu oder Angst verlieren, zu sagen, was 
sie sich denken. Wenn man sie im Laufe des Semesters dazu bringt auch mal 
kritisch zu hinterfragen. Das macht man ja am Anfang nicht. Ein Student sollte 
nämlich möglichst selbstständig denken und agieren - der wird mal Akademiker 
sein, der wird mal eine wichtige Position haben. 
Amüsant sind auch immer die Feldübungen. Unsere Spezialität am Institut sind 
ja Navigationssysteme, also die Frage: „Wie finde ich meinen Weg“. Da würde 
ich von mir behaupten, dass ich dieses Problem ganz gut meistern kann, weil es 
mich auch interessiert – ohne Navigationssystem. Aber wir haben einmal einen 
ganzen Bus voll mit Kartografen gehabt und wir mussten den Weg finden. Da war 
alles klar ausgeschildert, aber wir haben das Ziel trotzdem verpasst. Wir sind alle 
einen halben Tag im Kreis gefahren. So etwas passiert auch einmal. 

Würden Sie sagen, dass Sie ihren Job lieben? 
Ja, ich fühle mich sehr privilegiert. Ich glaube es gibt keinen besseren Job als 
Professor auf der TU Wien. Wirklich! 

Auf einer Schulnotenskala?
Eins, eindeutig. Ich muss niemanden morgen 100 Zahnpastatuben verkaufen. 
Diesen kommerziellen Druck, den es in der Wirtschaft gibt, den gibt es auf der 
Uni nicht. Unsere Währung ist, neues Wissen zu schaffen und das ist eigentlich 
ein Privileg, weil wir können am Montag in der Früh sagen: „Das interessiert 
mich, dem möchte ich nachgehen.“ Wer kann das sonst schon sagen? Dafür bin 
ich sehr dankbar. 

Wollten Sie eigentlich schon immer Forscher oder Lehrender werden? 
Naja, ich hab schon als Kind und Jugendlicher gewusst, dass mich Geographie 
und Karten interessieren. Und dass ich da irgendetwas damit machen möchte. 
Das hat sich nicht geändert. Das wusste ich sehr früh, aber dass ich Lehrender 
sein sollte, das wusste ich nicht. Das ist erst entstanden. Auch was Forschung 
heißt und welche Skills man dazu braucht, weiß man erst mit der Zeit. 

Was war Ihr Kindheitstraumjob? 
Zuerst wollte ich immer Pilot werden, dann Kartograph. Eigentlich hat sich da 
nicht viel geändert. Anstelle dass ich in einem dröhnenden lauten kleinen Sessel 
sitze und schaue wo ich hinfliege, kann ich jetzt hier auf der Karte sozusagen mit 
meinen Fingern fliegen. 
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Haben Sie eine Lieblingsstadt oder ein Lieblingsland?
Ja, die Lieblingsstadt ist Paris – eindeutig. Neben der Heimatstadt, Wien. Paris 
hat ein bisschen was wie Wien, aber was in Frankreich und Paris auch aus 
raumplanerischer oder architektonischer Sicht auch interessant ist: Die trauen 
sich einfach mehr! Also dass man mitten in den Louvre in so ein historisches 
Ensemble eine Glaspyramide hineinsetzt, diesen Mut finde ich toll. Der ist dort 
sichtbar. 
Was Länder betrifft bin ich ziemlich davon beeinflusst, dass ich sehr gute Freunde 
in Australien habe und mein Sohn auch dort war. Da könnte ich mir es vorstellen 
zu leben. Da kann ich auch jedem empfehlen mal hinzufahren.

Ich hab schon oft gehört, dass es in Australien kein Netz gibt, dass man 
mit dem Handy außerhalb der großen Städte aufgeschmissen ist. 
Das ändert sich aber jetzt schon sehr stark, muss ich sagen. Natürlich, im Outback 
findest du nichts, das ist klar. Aber in urbanen Agglomerationen ist das wie bei 
uns. Es ist halt ein Kontinent, da gibt es viele abgelegene Gegenden, wo man 
aber eh nicht hinkommt, außer als Tourist. Die Australier sagen immer: „Das 
sind die europäischen Touristen, die dort hinfahren. Weil dort ist ja nichts.“ 
Aber im normalen gesellschaftlichen Leben ist Australien ein Mittelding zwischen 
den USA und Europa. Es ist ein bisschen Richtung American Way of Life, 
aber wiederum nicht so extrem wie in Amerika. Der australische Way of Life 
ist mehr in Richtung Easy Living, Easy Going. Es ist aber auch ein wenig eine 
rauere Gesellschaft als in den meisten europäischen Ländern. Bei uns ist der 
Solidaritätsgedanke wichtig. In diesen Frontier Countries wie Australien ist der 
Gedanke „Jeder ist für sich selbst verantwortlich“ ausgeprägter. 

„Wir hatten 
einmal einen 

ganzen Bus voll 
Kartografen und 

mussten den 
Weg finden. 

Es war alles klar 
ausgeschildert – 
aber wir haben 

das Ziel trotzdem 
verpasst.“
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Beschäftigen Sie sich gern mit Literatur, Musik, Kunst? Eventuell aus 
Australien? 
Ja, ich beschäftige mich schon gerne mit Literatur. Ich lese gern und viel, 
auch australische Literatur. Musik? Naja, ich habe vier Kinder, und von deren 
Musikwünschen bin ich schon sehr geprägt. Das Lesen erweitert aber meinen 
Horizont und ist mir wichtig. Am Institut haben wir mit der Kunstszene Kontakt 
aufgenommen. Vor drei oder vier Jahren haben wir einen Kongress zusammen 
mit der Akademie der bildenden Künste gemacht: Kunst und Kartographie. 
Das war spannend! Wir haben auch ein Buch darüber gemacht. Wir Techniker 
würden sagen: „Ich nehme den Raum wahr, und ich mach ein Modell davon“. 
Das drücken wir aus in Karten – regelbasiert. Wir haben also Regeln dafür, die 
die Studenten lernen müssen. Ein Künstler nimmt den Raum auch wahr, hat auch 
ein Modell davon, drückt es auch aus, aber ohne Regeln. Da gab es einen, der 
hatte einen Sack Streusalz dabei, fing an zu streuen und zeichnete damit auf dem 
Boden seine Karte. Ein anderer wollte im Resselpark eine Karte im Maßstab 1:1 
machen. Also hat er beispielsweise für ein Symbol aus einer Karte umgerechnet, 
wie groß es in der echten Welt sein müsste. Also die Künstler denken da anders. 
Das war auch gut für uns Kartographen, da mal anders darüber zu denken. Das 
Buch heißt "Cartography and Art" und ist im Springer-Verlag erschienen.

Wie würden Sie reagieren, wenn ein Student zu Ihnen kommen würde 
und seine Karte so präsentieren würde, auf künstlerische Art und Weise? 
(lacht) Es hängt davon ab, was die Aufgabe war. Wenn die Aufgabe war, er muss 
die Karte nach bestimmten Gesichtspunkten erstellen, und er hat es dann nicht 
gemacht, dann würde ich sagen, hat er das nicht erfüllt. Aber wenn die Aufgabe 
war, er soll seine persönliche Karte erstellen, dann würde ich sagen: Super! 

„Ich fühle mich 
sehr privilegiert“
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Ich finde solche individuellen Wege toll. Ähnliche Situationen kann es auch bei 
Prüfungen geben. Mir ist es prinzipiell ein Anliegen, die Individualität zu fördern. 
Wir sollten nicht alle gleich sein - Vielfalt statt Einfalt. 

Meinen Sie damit alle Studenten, oder Raumplaner im Speziellen? 
Ich würde sagen alle Studenten, wobei jene an der TU naturgemäß sehr 
technikorientiert sind. Das sieht man zum Beispiel an der Geodäsie bei uns. 
Die sind sehr dankbar, wenn man ihnen einen Algorithmus, eine Formel, ein 
Softwarepaket gibt. Das lieben die. Wenn man die in einem Seminar dazu bringen 
will, eine Seminararbeit zu schreiben, dass Thema vielleicht ein bisschen kritisch 
interpretiert oder beurteilt wird, hassen die das. Die wollen nicht schreiben. Das 
ist ein Vorteil der Raumplanung. Es ist ein Studium, das viele Aspekte aufweist, 
wobei man es auch negativ sehen könnte, dass es keine Spezialisierung gibt. 
Aber ich finde, dass man den meisten Studierenden der Raumplanung ansehen 
kann, dass die es eigentlich ganz gut können, viele Dinge in der Überschau zu 
betrachten, zusammenzufassen, zu generalisieren, zu aggregieren, daraus einen 
Sukkus zu ziehen. Auch diese Dinge verbal oder schriftlich darzustellen ist ein 
positives Charakteristikum des Studiums, wenn man das auch nicht immer gleich 
in ein hohes Gehalt umsetzen kann.

Haben Sie auch dementsprechend eine Lebensphilosophie?
Ja. Eigentlich zwei. Das eine ist von Erich Fromm. Es heißt „Haben oder Sein“. 
Also worum geht es im Leben? Möchte ich was haben oder möchte ich was 
sein? Das Haben führt dazu, dass man ständig gestresst ist, weil man immer 
mehr haben will. Haben orientiert sich daran, dass man Aufwand betreiben muss 
um noch mehr zu haben. Jetzt hat man das Auto, dann braucht man noch ein 
anderes Auto. Jetzt hat man den Urlaub gemacht, dann braucht man noch einen 
anderen Urlaub. So ein Habens-Zustand hat kein Gleichgewicht. 
Seins-Orientierung kann man auch an der Uni finden. Es gibt ein paar Studierende 
- und auch Lehrende - die sind Seins-Studenten. Die interessiert das wirklich. 
Die wollen nicht nur ein Zeugnis haben nach dem Motto "Was ist mein minimaler 
Aufwand, damit ich zu meinem Zeugnis komme?". Das finde ich zwar im Prinzip 
auch ok - ich habe das manchmal auch nicht anders gemacht - aber es gibt auch 
manchmal Fächer, da will ich was wirklich lernen und wissen. Da geht es mir 
jetzt nicht darum, wie schnell ich zum Zeugnis komme und es gibt auch manche 
Lehrende, die finden die Projekte der Studierenden toll. Das merkt man dann 
gleich auch. Ich finde es gibt einen Unterschied zwischen Haben- oder Seins-
Orientierung. 
Generell finde ich es wichtig als Lebensphilosophie, dass das Leben im Gleichgewicht 
ist - privat, persönlich und beruflich. Wenn man im Ungleichgewicht ist, muss 
man Energie aufwenden um sich selber wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das 
ist das Hauptmotto, das ich für mich habe. Und dann kommt man auch leichter 
durch das Leben. 

Würden Sie sich selber als ausgeglichen bezeichnen? Sind Sie ein 
Haben- oder Seins-Mensch?
Ich probiere schon ein Seins-Mensch zu sein. Ich bin schon relativ ausgeglichen, 
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aber es gibt schon Momente in denen ich das nicht bin. Das hängt vor allem 
mit der Familie zusammen (lacht). Die nächsten Menschen, die können das 
immer. Beruflich würde ich sagen, bin ich in den letzten Jahren schon eher in 
der Tendenz zum Ungleichgewicht, weil ich manche Entwicklungen an der TU 
nicht besonders erfreulich finde. Ich glaube das hängt damit zusammen, dass 
wir aufgrund der Ressourcenknappheit zu Aktionismus neigen. Das sind lauter 
Entwicklungen, die nicht gut für die Atmosphäre der Uni sind.

Sind sie von dieser Ressourcenknappheit stark betroffen?
Ja, sehr stark.

Fühlen Sie sich davon stark unter Druck gesetzt?
Naja, nicht so sehr, weil ich den Druck nicht zulasse, aber wir können viele 
Dinge nicht tun, die wir gerne tun würden. Ich fühle mich – so wie ich anfangs 
sagte – privilegiert, aber mein Bild davon ist: Angenommen wir wären alle 
Höhlenmenschen, vor 10.000 Jahren. Da sitzen jetzt 100 Leute in einer 
Höhle. Damals war das noch nicht gegendert - da müssen 49 Frauen kochen 
und das Feuer hüten. Und 49 Männer müssen jagen. Und ein Mann und eine 
Frau sitzen in einer Ecke der Höhle und machen nichts, das ganze Jahr. Die 
müssen durchgefüttert werden. Die tun nichts, aber in einem Jahr kommen die 
aus ihrer Ecke und sagen: „Wir haben eine Idee! Wir machen die Keulen in 
Zukunft mit spitzen Nägeln, damit werdet ihr viel erfolgreicher jagen können!“ 
Und das ist die Rolle der Uni. Wir müssen in einer gewissen Weise durchgefüttert 
werden, aber dann bringen wir Ideen, die für alle gut sind. Das ist ein riesiger 
Wert für alle. Ich vermisse es ein bisschen, dass dieser Wert stärker in unserer 
Gesellschaft gesehen wird, bei uns an der Uni auch ein bisschen stärker in den 
Vordergrund gestellt wird. Wir sollten nicht schlechten Gewissens, sondern mit 
gutem in unserer Ecke sitzen und auf neue Sachen draufkommen, die für uns 
alle gut sind.

Ich finde Ihre Beschreibung als Höhlenmensch sehr interessant.
Häufig ist es ja so, dass die Uni in einem wirtschaftlichen Sinne nicht als 
Produktionsstätte gesehen werden kann. Wir sind ja keine Schraubenfabrik, 
wie der Altrektor Skalicky früher immer gesagt hat. „Produzieren wir mehr 
Schrauben!“ Das geht ja nicht! Wir müssen Wissen produzieren, das funktioniert 
nicht auf Knopfdruck. Auch wenn man viel Druck macht, geht es trotzdem 
nicht besser. Man muss die Leute auf der Uni auch ein bisschen kreativ sein 
lassen. Das geht nicht, indem ich sage: „Bis zum Ende des Monats musst du 
37 Studentengespräche geführt haben und 3 nobelpreiswürdige Ideen gehabt 
haben.“ Das hat kein Sinn. Die Wissenschaft braucht einen Nährboden, der 
Wachstum an Ideen, Kreativität und Forschungsleistung zulässt.

Sprechen Sie damit wieder den Individualismus an?
Ich spreche vor allem damit die Wissenschaft an, und dass die Wissenschaft und 
die Unis als Speerspitze im wissenschaftlichen Umfeld sehr stark in Korsette 
gezwängt werden. Wir sind abhängig davon, dass wir Geld vom Staat und daher 
letztlich von der Gesellschaft bekommen. Deswegen müssen wir uns immer sehr 
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verantwortungsbewusst im Klaren sein, dass wir auch etwas zurückgeben, aber 
ich glaube die Quantifizierung des "Zurückgebens" - also die und die Maßzahlen 
wurden erreicht, so und so viel Papers wurden geschrieben, so und so viele 
Projekte wurde eingeworben, so und so viel Dissertanten haben absolviert - ist 
nicht das Allheilmittel. Das ist zwar alles richtig und wichtig, aber wir sollten das 
eigentliche - einen Nährboden für kreative und innovative Forschungsleistungen 
zu schaffen - nicht dabei vergessen.

Finden Sie auch, dass dadurch die Qualität der Forschung leidet?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir werden durch zu viel "Korsett" eher zu 
Verwaltern von Wissen, als Schaffer neuen Wissens, aber wo entsteht nun 
wirklich eine neue Idee, eine innovative Methode, eine neue Erkenntnis? Da 
muss man die Wissenschafter das auch einmal tun lassen, langweilig werden 
lassen, damit die auf Ideen kommen. Es wird zu stark verwaltet und administriert. 
Ich glaube, dass die Ressourcenknappheit an unserer Uni dazu geführt hat, dass 
ein paar Richtungen und Entscheidungen getroffen werden, die wahrscheinlich 
auf Dauer kontraproduktiv sind. Ich hätte gerne, dass wir zu einem Umfeld mit 
Aufbruchstimmung kommen. Wenn man international unterwegs ist, merkt man, 
dass die Unis eine ganz positiv besetzte Rolle in der Gesellschaft haben. Die Leute 
sind stolz auf ihre Unis. In Amerika haben die dann auch ihre Sportmannschaft, 
die für die Uni irgendwas gewinnt. Das ist eigentlich sehr häufig. Ist das in 
Österreich der Fall? Ist irgendjemand stolz auf die TU? Außer wir? Wir müssen 
ein positives Umfeld schaffen, indem wir sagen: „Mensch, das ist echt wichtig, 
dass die Leute da in der Ecke sitzen und sich was Neues ausdenken.“

„Manche 
Studierende sind 
Seins-Studenten. 
Die wollen nicht 
nur ein Zeugnis 

haben.“
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Also Sie würden eine Imageverbesserung vorschlagen?
Imageverbesserung, auf jeden Fall! Wir sollten auch stärker ‘raus gehen. Ich fand 
ein paar von diesen Aktivitäten, die es jetzt gegeben hat, wie das Fundraising–
Dinner - so eine Art Zeit im Bild - super. Der Resselpark mit den Kunstaktivitäten 
– das würde sich anbieten. Ich träume davon, dass wir sowas machen wie in 
Zürich. Die Professoren und Studenten der ETH und Uni Zürich machen ein 
Ruderrennen auf der Limmat gegeneinander und hunderttausend Leute schauen 
zu. Warum machen wir nicht ein Radrennen? TU gegen Uni Wien auf der 
Ringstraße? Und dabei präsentiert sich die Uni und zeigt, warum sie gut ist oder 
was sie für die Gesellschaft eigentlich macht. 

Das Problem bei einem Radrennen in Wien auf der Ringstraße würden 
sich die Autofahrer aufregen. (lacht)
Das war jetzt nur ein Beispiel. Wir könnten auch auf die Donau Rudern gehen, 
auch egal. Der Grundgedanke ist doch, dass die Universitäten ein wichtiger Teil 
der Gesellschaft sind, ein Teil der Wirtschaft, irgendwie ein Teil des gesamten 
Getriebes ist und nicht außen steht. 

Georg Gartner zum Wesen der Wissenschaft:
„Mensch, wir hobn a Idee! 

Wir mochn die Keulen in Zukunft mit spitzen Nägeln, 
damit ihr de Mammut mehr und schnella daschlogn kennts.“
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Wenn man eine Imageverbesserung durchführen würde, gäbe es dann 
nicht mehr Andrang von Studierenden an den Unis?
Die Studentenzahlen an der TU sind überschaubar, bis auf zwei Fächer. Die 
Architektur und die Informatik sind da problematisch. Bei unserer Uni ist es 
nicht so ein brennendes Problem. Das Image zu pflegen oder zu heben ist 
unabhängig davon, wie viele potenzielle Studierende ich damit anspreche. Es 
könnte ja auch Wirtschaftstreibende zu einer Kooperation ansprechen oder 
andere Forschungseinrichtungen. Oder wenn ich ein nobelpreisverdächtiger 
Wissenschaftler aus Rumänien bin und ich muss mir eine Uni aussuchen, zu der 
ich hingehen will, dann suche ich mir die aus, weil die gut ist. Also Image heben 
heißt auf vielen Ebenen sich besser zu positionieren. Das könnten wir auch mehr 
tun an der TU in Wien. Vielleicht kommt es ja noch.

Wir werden sehen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie gerne Witze erzählen?
Eigentlich erzähle ich nicht gerne Witze! (lacht) Ich kenne auch keine Witze.

Sie wollen uns jetzt keinen erzählen? Einen von den Kindern?
Ja, ich kenne einen einzigen Witz, aber den findet man nur lustig, wenn man den 
Witz gewöhnt ist. Aber der Witz ist nicht lustig, ich sage es gleich. (lacht) Den 
erzählt mein Vater immer und deswegen ist der so lustig. Aber der Witz geht so:
Es gehen zwei in der Wüste hintereinander. Stundenlang. Tagelang.
Auf einmal – unmotiviert- gibt der Hintere dem Vorderen einen Fußtritt. Der 
Vordere rührt kein Ohrwaschel. Der geht einfach weiter. Der macht gar nichts.
Nach drei Tagen dreht er sich um und sagt: „Des konnst nua du gwesn sein!“
(lacht)
Das ist der Witz, der bei uns in der Familie erzählt wird und er wird nie zu Ende 
erzählt, weil es nicht um den Witz geht, sondern es geht nur darum, dass er 
erzählt wird. Es tut mir wirklich sehr leid, mehr Witze kenne ich leider nicht.

Ich finde ihn sehr gut!
Ja? Das muss ich meinem Vater sagen!

Man muss Witze auch gut erzählen können.
Ich vergesse die nur leider immer sofort, außer diesen einen. Und mittlerweile 
erzählen diesen Witz meine Söhne auch schon zu Hause. (lacht)

Der wird in der Familie an jede nächste Generation weiter gegeben.
Genau. Das ist der Familienwitz.

Wir kommen jetzt zum Schluss. Beenden Sie bitte diese Sätze: 
Seltsamerweise habe ich noch nie…
Eine Karte vollständig erstellt - ganz und gar. Seltsam oder?

Wie kommt das?
Wenn es ein richtig großes Kartenprojekt ist, dann sind da oft viele beteiligt und 
wenn es ein kleineres  ist, dann ist es so, dass ich währenddessen aufgehört habe, 
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es nicht fertig finalisiert habe, weil ich aus irgendeinem Grund mir noch gedacht 
habe, ich mache was anderes. Eher so praktische Gründe. Da ich aber auch kein 
kommerzieller Kartograph bin, war auch nie der Zwang oder der Druck da, dass 
ich ein fertiges Produkt erstellen muss. Daher habe ich noch nie eine so richtig 
große Karte vollständig erstellt.

Sollte die Welt laut Mayakalender 2012 untergehen, dann würde ich… 
Ich glaub da ja nicht dran. Ich würde nichts ändern.

Weil Sie im Sein sind?
Ja genau. Ich würde nichts ändern. Ich wüsste auch nicht was.

Wenn ich mit einer Person/Persönlichkeit meiner Wahl einen Tag 
verbringen könnte, wäre das… 
Wäre das meine Frau. Einmal ohne Kinder. (lacht)

Ich ärgere mich am meisten über…. 
Da gibt es zwei Sachen: Das Eine sind „Hidden Agendas“ - wenn einer nicht 
wirklich sagt, was er meint. Unehrlichkeit mag ich überhaupt nicht. Und das 
Zweite ist, wenn man keine Sensoren für seine Umwelt hat, also wenn man so 
egozentrisch ist, dass man vor allem an sich selber denkt. 

In 20 Jahren sehe ich mich als…. 
Professor an der TU Wien und sehe mich da eigentlich nicht anders als jetzt.

Glauben Sie, dass sie bis dahin eine Karte selber vollständig erstellt 
haben?
Ja. (lacht)

„Ich bin für ein 
Fußballturnier 
zwischen den 
Fakultäten“
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Ich mag es nicht, wenn man mir Fragen stellt wie…
Wenn mir jemand mit der Annahme, dass ich nicht ehrlich war, eine Frage 
stellen würde. Das wäre eine Frage die ich nicht wollte. Also warum ich etwas so 
gemacht oder nicht gemacht habe, und dabei stimmt das gar nicht und jemand 
anderes glaubt es. Also eine Frage, die darauf abzielt, dass sie eine vorgefasste 
Meinung von sich wieder gibt. Die gar nicht an meiner Meinung interessiert ist. 
Warum hast du das nicht so oder so gemacht? Oder ein Kollege hier würde 
sagen: „Warum machen Sie das so oder so?“ Dabei ist er gar nicht an meiner 
Meinung interessiert sondern an seinem Bild, das er von mir hat, sodass er mich 
eigentlich überstimmt.

Studiengebühren…. 
Ich glaube da werden wir nicht drum rum kommen. Ich habe ein Leben lang 
eigentlich Studiengebühren abgelehnt, weil ich selber davon profitiert habe, dass es 
keine gab. Ich fand es für viele wichtig, die aus Verhältnissen kommen, bei denen 
das wirklich ein Thema ist, ob man sich ein Studium leisten kann, oder nicht. 
Von daher finde ich diesen Gedanken gut, aber ich glaube mittlerweile brauchen 
wir ein vernünftiges Modell aus beiden: Aus der Unterstützung derjenigen, die 
das brauchen, aber auch eine Anerkennung dafür, dass das was wert ist. Eine 
Kombinierung von Studiengebühren mit zielgerichteten Stipendien. Ich glaube, 
dass das sinnvoller ist. 

Werner Faymann…
Bundeskanzler von Österreich. Ein bisschen angepatzt zurzeit. Ich persönlich 
habe vor Politikern Respekt, unabhängig von welcher Couleur, weil ich glaube, 
dass das ein harter Job ist. Erstens einmal haben die wirklich Stress und 
zweitens müssen die damit rechnen, dass alles, was einen privat oder persönlich 
angeht, irgendwann einmal an die Öffentlichkeit kommt. Das halte ich für sehr 
unangenehm. Prinzipiell habe ich vor Politikern Respekt. Ich persönlich glaube 
aber, dass wir in Österreich zu viele mittelmäßige Politiker haben. Das ist unser 
Problem in unserem Land. Wir hätten doch eigentlich gerne gescheitere Leute 
in unserer Politik. Das wollen wir doch und wie erreichen wir das? Vielleicht 
müsste man einfach den Politikern doppelt so viel bezahlen. Wenn ich denen 
mehr zahlen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch attraktiver für Leute, die 
wir eigentlich auch gerne dort hätten. 

Hätten Sie auch den Mut diese Aussage gegenüber den Wählern zu 
äußern?
Ja sicher. Warum nicht? 
Ich habe einen Freund in Griechenland. Er ist ein Kartographieprofessor. Mit 
ihm habe ich genau das diskutiert und eine Woche später hat er mich angerufen 
und hat mir gesagt: „Du ich bin jetzt Minister in der griechischen Regierung.“ Er 
ist jetzt in der aktuellen griechischen Regierung Minister für Raumplanung und 
Umweltschutz, glaube ich. Und er meinte auch, dass wir das in unserer Diskussion 
vorweg genommen haben. Man muss auch B sagen, wenn man A sagt. Man 
kann zwar viel kritisieren, aber wenn man dann so weit ist, muss man dann B 
sagen. Das macht er auch. Aber wie ich finde, der Grundkrux der Politik ist, dass 
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da nicht die besten Leute sind. Die werden auch gar nicht angezogen davon. Wer 
geht in die Politik? Das sind nicht immer die, die wir alle gerne an diesen Stellen 
sehen würden. Ich glaube auch, dass man das Umfeld dazu auch ein bisschen 
ändern sollte, damit es attraktiver wird.

Was würden Sie davon halten, wenn ein(e) Raumplaner_In in die Politik 
gehen würde?
Das fände ich gut. Und zwar aus dem Grund - wie ich vorher schon gesagt habe: 
Die Raumplanung ist ein interessantes Studium, mit vielen Schwächen, aber auch 
mit der Stärke, dass Raumplaner viele Sachen zusammenfassen können, einen 
generellen Blick haben. Viele dieser Skills, die man in der Raumplanung lernt, 
sind gut geeignet dafür. Z. B. weiß ich auch, dass im Studienplan auch immer 
diese LVAs zu den Projekten gab, bei denen man lernt wie man sich präsentiert - 
Mediation im weitesten Sinne betreibt - also zuhören und Gruppen miteinander 
ins Sprechen bringt, sodass man moderieren und interpretieren kann. Das sind 
alles Skills, die ein Politiker bräuchte. Also von daher: Mehr Raumplaner in die 
Politik fände ich gut.

Raumplaner_Innen können die Welt verbessern, weil…
Ohne Plan ist man eben planlos. Und ohne Raumplanung ist man eben 
raumplanungslos. Wenn man planlos durch die Welt irrt, dann macht man 
viele Fehler, weil man viele Irrwege geht. Man findet seinen Weg nicht. Das 
ist die Aufgabe der Raumplanung für mich. Wenn man die Menschheit sich 
selbst überlässt, dann überwiegen die Wege des geringsten Widerstandes. Bei 
der Architektur sieht man das doch gut z.B. wenn man ein neues Gebäude 
irgendwohin setzen und dabei keine Infrastruktur schaffen würde, dann könnte 
man die Wege nach einem Jahr asphaltieren, weil die Leute einfach den kürzesten 
Weg gehen. Aber wenn der Architekt die Idee hat einen netten, schönen Weg 
zu gestalten - geschwungen oder verschnörkselt - das würden die Menschen 
von sich aus nicht tun. Das muss dann der Experte machen. Im ganz großen Stil 
sehe ich das für die Raumplanung. Wenn wir das alles den einzelnen Individuen 
überlassen, dann denken die egozentrisch. Der Raumplaner dann für alle. Thema 
Verkehr: Da sieht man sofort wie wichtig die Raumplanung ist. 

Ich wünschte ich wäre jetzt... 
Hier. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Zeit gut, sonst ist alles gut. 

Montagmorgens... 
Ja, bin ich grantig, bin ich immer grantig.

Wenn mir langweilig ist… 
wenn mir richtig langweilig ist, dann gehe ich in die Badewanne.

Stadt ist... 
Stadt ist ambivalent, Stadt ist spannend, Stadt ist anstrengend.
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Übrigens bin ich der Meinung, dass…
Mal raumplanerisches Thema: …dass alle mehr Radfahren sollten.

Nun kommen wir zum Word-Rap: Welche Farbe vom „Twinny“ 
bevorzugen Sie?
Grün, eindeutig.

Fußball oder Skifahren? 
Selber machen oder passiv? Ich mache beides sehr gern aktiv. Am besten eine 
Skitour und danach ein Hallenkickerl. Ich bin auch dafür, dass es eine Fakultäts-
Fußballmeisterschaft gibt. Und zwar mindestens mit ein paar Studenten und mit 
ein paar Lehrenden, also gemischt. 

Spazierengehen oder Laufen? 
Laufen.

Stadt oder Land? 
Stadtrand. (lacht)

Wohnung oder Haus? 
Momentan Wohnung. 

Auto oder Fahrrad? 
Fahrrad. 

„Wir haben in 
Österreich zu 

viele mittelmäßige 
Politiker.“
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U-Bahn oder Straßenbahn? 
Uff! Fahrrad. Beides nicht gut.

Land oder Wasser? 
Land.

Berg oder Tal? 
Berg.

Wald oder Wiese? 
Wald.

Tee oder Kaffee? 
Kaffee.

Hund oder Katze? 
Weder noch! Wenn, dann Hund.

Ist das Glas halbleer oder halbvoll? 
Halbvoll! Eindeutig.

Raumplanung oder Raumordnung? 
Raumplanung 

Huhn oder Ei, was war zuerst da? 
Das Ei.

Institut oder Department? 
Seit 1. Oktober Department.

Digitale oder analoge Karten? 
Nur eins von beiden? Das ist schwierig. Digital, weil das die Zukunft ist.•
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Grundbegriffe der Raumplanung

Teil 3: Der Raum nach seiner Form

von Markus Karner
In den vorhergehenden Artikeln der Serie "Grundbegriffe der Raumplanung" 
ist bereits auf die Begriffe - Achtung, Überraschung - Raum und Planung 
eingegangen worden. Ganz im Sinne logischer Prinzipien, die diese Artikelserie 
zumindest formal beherrschen sollen, verkneife ich mir um der Redundanzfreiheit 
willen, weitere Worte darüber zu verlieren.

Hier und Heute geht es darum, den Begriff Raum weiter aufzudröseln. Mit der 
Hilfe des Chefredakteurs dieser Zeitung ist es gelungen, den Raum nach Form 
und Inhalt zu unterscheiden.

Die Form steht für die Größenordnung einer geografischen Einheit. Es geht also 
um die Maßstabsebene einer Raumeinheit. Auf formaler Ebene lässt sich der 
Raum gemäß seiner Größe unterscheiden, dabei erlaube ich mir eine Zweiteilung: 
lokal und global. Das lokale bezeichnet eine Raumeinheit, die sich auf einen 
bestimmten Ausschnitt der Raumwirklichkeit bezieht. Dem gegenüber steht das 
Globale, das die ganze, für RaumplanerInnen relevante Raumwirklichkeit in sich 
einschließt. Manchen wird eine Zweiteilung zu grob sein. Denn wo lässt sich hier 
das Regionale finden? Es gehört für mich zum Lokalen dazu, denn der Ausschnitt 
der lokalen Einheit ist variabel. Wichtig ist nur, dass das Lokale nicht alle Räume 
miteinschließt - im Gegensatz zum Globalen.

Die Form steht aber auch für die zeitliche Referenz einer raumplanerischen 
Aussage. Sie lässt sich unterteilen in einen statischen und einen dynamischen 
Zeitbezug. Das Denken in Zuständen beherrscht den erstgenannten Bezug. 
Darunter fallen Aussagen über einen ganz bestimmten Zeitpunkt als auch 
Aussagen über Zeitreihen. Der Zeitpunkt bezieht sich auf eine konkrete zeitliche 
Adresse (zum Beispiel 21.12.2012), wobei die Ausdehnung des Zeitpunktes 
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nicht festgelegt ist (ein Zeitpunkt könnte auch das ganze Jahr 2012 sein). Die 
Zeitreihe bezieht sich auf mehrere Zeitpunkte, die sie nebeneinanderstellt. Üblich 
ist dabei, dass die zeitlichen Abstände zwischen den Zeitpunkten gleich sind.
Der zweitgenannte - dynamische - Zeitbezug versucht, raumplanungsrelevante 
Phänomene als Prozess zu beschreiben. Das Wort Prozess geht auf das 
lateinische procedere zurück, welches soviel wie vorwärtsgehen, voranschreiten 
bedeutet. Dabei kann in stabile und instabile Prozesse unterschieden werden. 
Stabile Prozesse kehren immer wieder zu ihrem Anfangszustand zurück - sie 
wiederholen sich in bestimmten Zeitabständen - wie die Umschichtung der Tag- 
und Nachtbevölkerung im ersten Bezirk zum Beispiel.
Instabile Prozesse neigen dazu, sich von ihrem Anfangszustand abzuwenden. 
Dabei ist ihnen vielmals ein selbstverstärkender Impuls mitgegeben, der Prozesse 
aufschaukeln lässt - die Gentrifizierung von Straßenzügen/Stadtteilen ist so ein 
Fall. Stabile Prozesse halten etwas in ihrer Qualität dauerhaft aufrecht, instabile 
verändern sie.

Am Ende lässt sich vorerst folgendes grafisch festhalten:

Nächstes Mal widmen wir uns der inhaltlichen Ebene des Raumes. Dabei wird das 
Verhältnis von Natur und Kultur im Mittelpunkt stehen, hoffentlich.•
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Advocatus Diaboli: 

     Eine Streitschrift für das Einkaufszentrum

Das Einkaufzentrum als Freund des Autos?
Der Advocatus Diaboli hat vor genau einem Jahr schon ein bekanntes Feindbild 
der Raumplanung verteidigt, das Automobil nämlich. Heute ist ein weiteres 
dran. Eines, das mit dem Auto oft im gleichen Atemzug genannt wird. Das 
Einfamilienhaus? Nein. Das Einkaufszentrum! 
Ist diese Verknüpfung gerechtfertigt? Wenn wir davon ausgehen, dass der 
motorisierte Individualverkehr tatsächlich dem Gemeinwohl überwiegend 
schadet, dann würde das bedeuten, dass dies auch auf EKZs zutrifft. Obwohl 
so oft argumentiert wird, möchte ich diesem Kurz-Schluss widersprechen und 
darauf hinweisen, dass es auch EKZs gibt, die zentral gelegen sind und sogar 
hervorragenden ÖPNV-Anschluss besitzen. Aber auch gerade diese EKZs werden 
oft besonders heftig kritisiert.
Gute Beispiele dafür sind die neuen Shoppingmalls im Haupt- und Westbahnhof. 
Obwohl jeweils an mehreren Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien 
gelegen und damit bestens öffentlich erschlossen, werden sie (in der 
raumplanerischen Betrachtung) von zwei Seiten attackiert.

Stadtkerne und Nutzungsmischung
Die eine Seite bringt das Argument, Einkaufszentren würden den Orts- und 
Stadtkernen schaden. Das Perverse dieses Einwurfs zeigt sich schon in der 
Sprache: Zentren schaden Kernen. Man ist also dagegen, dass neue Zentren 
alten Zentren schaden. Das ist nichts als Konservativismus und Nostalgie. 
Die andere Seite fordert Nutzungsmischung. Überspitzt gesagt soll 
alles(ausgenommen Industrie) gemischt sein, überall soll es quasi alles geben – 
sogar Landwirtschaft. Verkehrlich gesehen ist das keine gute Idee. Dass EKZs 
am Stadtrand meist  verkehrsplanerischer Nonsens sind, wurde ja bereits gesagt. 
Eine Zentrumssetzung innerhalb von stark besiedelten Gebieten senkt jedoch 
Infrastrukturkosten. Nutzungsmischung wird also aus einem anderen Grund 
gefordert, der „Belebtheit“. Mir scheint, dass der Kampf gegen die EKZs vor 
allem von ErdgeschossfetischistInnen geführt wird, die diese Belebtheit der Straße 
so gerne mögen.1 Dabei kann man die Romantik des öffentlichen Raums, der 
angeblich von gemischter Erdgeschossnutzung so vortrefflich produziert wird 
auch hervorragend innerhalb von Einkaufszentren erleben. (Wozu diese Romantik 
gut ist, bleibt an der Stelle dahingestellt.) EKZs sind künstliche Stadtkerne. Sie 
schaffen eine Perfektion dessen, was die Stadt als Organismus von selbst nur als 
Annäherung hervorzubringen vermag.

1Dass solche Vorstellungen in ihrer Umsetzung selbst immer nur auf Zentren beschränkt 
bleiben müssen hat Roland Bauer bereits im Artikel „Transdanubien erzählt…“ im 
St.u.P.i.D. 1/2011 ausgeführt.
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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.

Privatisierung und Kommerzialisierung
Ein weiterer  Einwand, der die Privatisierung des öffentlichen Raumes durch 
EKZs(mit allen Nebenwirkungen wie Überwachung und Ausgrenzung) ankreidet, 
geht an der Sache vorbei: EKZs per se müssen nicht in privater Hand sein, ein 
EKZ als öffentliche Einrichtung ist denkbar.
Auch das ästhetische  Argument, dass EKZs als Burgen des Kommerzes sieht, 
ist haltlos. Denn was ist die punktuelle kommerzielle Beschallung innerhalb der 
Mauern eines EKZ gegen den Konsumzwang, der in den vielen „belebten Straßen“ 
herrscht, wo sich ein Lokal an das andere drängt? Dass EKZs zwangsweise 
monotone Kisten, die das Stadtbild stören, sind, ist auch nicht richtig. Am Beispiel 
der Gasometer oder der Millenium City in Wien zeigt sich, dass eine Ergänzung 
von EKZs durch Wohnungen im gleichen Gebäude gut umsetzbar ist.

Was spricht gegen Indoor?
Die Kernvorteile des Raumelements EKZ, nämlich Bündelung von sozialer 
Infrastruktur in geeigneten Lagen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
komfortablen Settings (vor allem das des Wetterschutzes) bleiben weiterhin 
bestehen und werden dafür sorgen, dass die Erfolgsgeschichte Einkaufszentrum 
weitergeht.•
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"Wahl"-Modul...viel Wahl hat man aber nicht, wenn man bedenkt, dass man 30 
ECTS/Semester machen sollte, und somit eigentlich erst ab dem 4. Semester so 
ein "Wahl"-Modul machen könnte (vom theoretischen Arbeitspensum gesehen)... 
wobei das 4. Semester sehr VU-lastig ist und man sehr schnell etwas überfordert 
ist. Doch gerade im 4. Semester, welches im Normalfall ein Sommersemester 
ist, werden viele Wahlmodule angeboten. Im 5. Semester, wo man viel eher Zeit 
dazu aufbringen könnte, sind es 3. 2 Davon wurden schon mehrmals angeboten, 
eines davon enthält ein auf 30 Teilnehmer beschränktes Seminar...angenommen 
ich hätte bereits eines von diesen Dreien gemacht, dann blieben mir das eine, 
welches mich nicht im Geringsten interessiert, und das andere, wo nur 30 
Studenten teilnehmen können....
Und sowas nennt sich "Wahl"-Modul...

Eine genervte Studentin

Urban knitting..... eine Form von Streetart mit
feministischer Aussage, oder doch nur ein 
Hippiepräservativ?
  Isi

Die Schikanen für Autofahrer sollten endlich beendet werden? Können Autofahrer 
etwa nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind, von Geburt an physisch an 
ihr Gefährt gebunden, von Mutter Natur gestraft? Meines Wissens gibt es kein 
Autofahrer-Gen. Wenn etwas "schikaniert" wird, dann nicht der Mensch, sondern 
eine schädliche Maschine.
   Ein zu Fuß gehender Student 

Stupide Gedanken
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)

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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Nachdem ich in der letzten Ausgabe des St.u.P.i.D. einige Enten vorgestellt 
habe, wollte ich euch diese wunderbare Illustration einer Excel-Ente, die ich auf 
hornoxe.com gefunden habe, nicht vorenthalten.

Roland

©
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Ausschnitt aus einer Unterhaltung zweier älterer Herrschaften in der 
Straßenbahnlinie 44:
Herr A: Ich sag’s dir Kurt, das Auto ist das größte Übel… ich sag’s dir…
Herr B (anscheinend Kurt): Mhm, ja…
Herr A: Vor vierzig Jahren… da hat das angefangen… und die Politik!   
 Die Grünen sind die einzigen die versuchen irgendetwas dagegen   
 zu tun. Mit eher fragwürdigen Aktionen. Aber die ÖVP – die sind die 
 Schlimmsten. Autofahrerpartei. Die würden am liebsten jeden Busch  
 und jeden Strauch als Parkplatz zubetonierten. Hörst du, Kurti?
Herr B: Jo, jo.
Herr As Handy läutet, er telefoniert. Als er fertig ist, sagt er:
 „Das war die Diabetikerin“
Herr B: Du hast Diabetes?
Herr A: Nein, ich doch nicht?
Herr B: Die Anna?(Herr A’s Gattin, wie Herr A Herrn B vorher erklären musste)
Herr A: Nein, die Marie… Ach Kurt, du weißt ja garnichts…
Herr B: Na deshalb frag ich ja auch immer, wenn ich etwas nicht weiß.
Herr A: Sag mal, wo sind wir eigentlich? Kannst du mir das sagen, Kurt?
Herr B: Na, … in der 10er, oder?
Herr A: Na, na… wie kommen wir denn nun nach Hause, weißt du das, Kurti?
Herr B: In der 10er sind wir, oder? Nicht? Steigen wir aus…
Herr A: Ach, nein… wir fahren zu der U2, mit der fahren wir dann nach Hause.

Maylin
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Bei meiner Reise durch Peru hab ich einige schöne, interessante und erstaunliche 
Eindrücke gesammelt.
Einen eindruck möchte ich teilen, zum thema flexible Erdgeschoßnutzung bzw. 
die situation der Parkraumbewirtschaftung. Offenbar lässt sich das auch ganz 
einfach verbinden und voilà, alle Probleme sind gelöst :)
P.S.: Foto wurde aufgenommen in Nazca, Peru

Julia

Ein heller Wahnsinn. Raumordnungsfragen können nur übergreifend 
gelöst werden.
Ein intelligentes Interview. Nur die Kritik an der Raumordnung kann ich nicht 
nachvollziehen. Wenn Österreich nicht wächst oder sogar schrupft, wieher mehr 
Platz da sein als zu wenig. Raumordnung ist eher ein Lieblingsthema der Grünen, 
weil man da den Leuten erklären kann wie sie zu leben haben - und noch 
dazu niemandem Rechenschaft ablegen muss. Ein herrliches Paradies für max. 
durchschnittlich begabte mit Wichtigkeitskompletx. Ein Luxus-AMS.

EinE Standard-Foren-PosterIn
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Ich stehe kurz vor Abschluss meines Bachelors und muss noch die ein oder 
andere Prüfung absolvieren. Immer wieder frage ich mich: Wieso sitze ich alleine 
mit einem Stift vor einem Blatt Papier und muss Fragen ohne jegliche Hilfsmittel 
beantworten? Inwiefern bereitet mich das auf mein zukünftiges Berufsleben vor? 
Bin ich dabei auch öfters solchen Situationen ausgesetzt? Oder soll ich mich 
durch diese Prüfungen gar persönlich bereichern? Erweitere ich dabei meinen 
Horizont, wenn ich mich von meiner Umwelt, Menschen, Büchern oder anderen 
Medien für 1,5 Stunden fernhalte?
Es gibt Dinge an der Universität, die in meinen Augen nach wie vor völlig falsch 
laufen. Von der eigentlichen Lehre will ich hier gar nicht anfangen (momentan 
bin ich ja auch nur mit Prüfungen konfrontiert). Sicher, vieles ist an dem System 
zu ändern, und es gibt auch eine darüberliegende Kultur, der wir bis zu einem 
gewissen Grad in unserem Handeln auch unterworfen sind. Trotzdem kann man 
als Einzelperson einiges anders machen….
An alle Lehrenden:
Wenn Sie weiterhin ihre jahrelange Praxis beibehalten und nach historischem 
Wissen („Was hat X gesagt?“) statt nach zeitlosem Wissen („Was sagen Sie zu 
dieser Aussage von X?“) fragen, Prüfungen nach ihrer Auswertungspraktikabilität 
statt nach inhaltlichen Fragen gestalten, nach der Bedeutung von Ausdrücken 
statt dem Inhalt von Begriffen fragen, das Wiederholen statt das Entwerfen von 
Inhalten verlangen, von ihrer eigenen Meinung abweichende Antworten nicht 
zulassen, und nicht einmal Ihre Prüfungsfragen von Zeit zu Zeit ändern, dann 
sollten Sie sich über mangelnden Erfolg der Lehre nicht wundern!
An alle Studierenden:
Wenn ihr weiterhin Prüfungsstoff bloß aufnehmt statt hinterfragt, auswendiglernt 
statt zu verstehen versucht, Prüfungsbögen statt Skripten lernt, Namen und Daten 
statt Inhalte sucht, das Rezipierte als allgültig anseht, jeden Zusammenhang (außer 
den zwischen Frage und Antwort) ignoriert, wenn ihr jedwedes Archivieren 
von Prüfungsfragen unterstützt oder gutheißt, nur den Vorlesungsstoff als 
prüfungsrelevant und den Vorlesungsstoff nur als prüfungsrelevant anseht, dann 
solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr mit Abschluss noch dumm seid!
An mich selbst:
Wieso sollte man irgendetwas ändern? Mit dem Status Quo fahren sowohl 
Studierende als auch Lehrende am bequemsten.

Roland

Führende Wissenschaftler der Planungstheorie sind aufgrund neuester Studien zur 
Erkenntnis gekommen, dass formelle Planungsinstrumente wie Bebauungsplan 
und Flächenwidmungsplan zunehmend durch innovative Werkzeuge informeller 
Art, wie Photoshop, Illustrator und Powerpoint ersetzt werden.

Ein aufmerksamer Student
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E-Mail:   stupid@fsraum.at
Telefon:  +43 (1) 58801 49557
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Die Artikel geben die Meinungen der AutorInnen wieder, diese sind also selbst AnsprechpartnerInnen für Lob, Kritik 
oder dergleichen.
Die Redaktion setzt sich für jede Ausgabe neu zusammen, grundsätzlich wird jeder Artikel veröffentlicht, sofern er 
namentlich gekennzeichnet ist und ihn die Redaktionsmitglieder nicht mehrheitlich ablehnen. Die Redaktion nimmt 
nur geringfügige, aber keine inhaltlichen Änderungen vor. Die nächste Redaktionssitzung ist öffentlich und wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.
St.u.P.i.D. ist durch Offenheit nach allen Richtungen, Unabhängigkeit gegenüber Personen und Institutionen, sowie 
der Verpflichtung gegenüber dem/r LeserIn bestimmt.
JedeR, der/die in irgendeiner Weise mit Raumplanung und dem Raumplanungsstudium zu tun hat, ist eingeladen und 
aufgefordert, an der Gestaltung von StuPiD teilzunehmen!
Der nächste Redaktionsschluss ist voraussichtlich Mitte Dezember 2012.
Kontakt

Redaktion St.u.P.i.D.
c/o Fachschaft Raumplanung
Wiedner Hauptstraße 8-10
1040 Wien

Anschrift: 

ˇ ˇ



120

St.u.P.i.D. 3/2012

Die letzte Seite: Stadtraumrätsel

Das folgende Foto wurde in Wien aufgenommen, aber von wo aus genau?
Die Lösung kann
 von 5.10., 15:00 Uhr bis 30.11.2012, 23:59 Uhr
an stupid@fsraum.at geschickt werden. Der/die AbsenderIn des ersten Mails mit 
richtiger Lösung wird mit einem stupenden Preis belohnt. Es gelten sowohl Name 
des Ortes als auch die genaue Adresse. Sollte sich unter den Einsendungen keine 
richtige Lösung befinden, gewinnt die geographisch am nächsten liegende. Es 
empfiehlt sich also mitzuspielen, auch wenn man nur raten kann! Die Auflösung 
wird an dieser Stelle im nächsten St.u.P.i.D. bekannt gegeben.

Tipp: Es handelt sich um ein ungenutztes Bauwerk, dessen Fertigstellung, obwohl 
immer wieder diskutiert, vielleicht nie verwirklicht werden wird.

Viel Erfolg!


