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as Jahr 2003 ist angebrochen – alle gut rübergerutscht und fit 
für den Endspurt dieses Wintersemesters? Die 
Studienrichtungszeitung hat es nun auch geschafft noch 
rechtzeitig vor dem Semesterende aus der Druckermaschine 
zu rutschen. 
 
Das Jahr 2002 ist vorbei, das Universitätsgesetz 2002 aber 
erst recht in aller Munde. Über Fakultätszusammenlegungen, 
-trennungen, Umstrukturierungen wird auf allen Ebenen 
heftig diskutiert und geht auch nicht an der Raumplanung 
spurlos vorbei. Wie die Studienrichtung Raumplanung in 
Zukunft in die TU eingegliedert wird unter anderem auch an 
Vorschlägen aus der Studienrichtung ab. 
 
Beiträge zum jüngsten P2 lassen bei älteren Studierenden 
vielleicht Erinnerungen hochkommen, für jene die es noch vor 
sich haben, ein kleiner Vorgeschmack darauf. Danach kommt 
ja bekanntlich das P3 – hier im Stupid exklusiv ein Bericht 
eines dieser Projekte. 
 
Bleibt noch die Hoffnung für alle Wintersportbegeisterte, dass 
der Wintersegen uns bis Februar nicht wieder verlässt, allen 
einen erfolgreichen Abschluss, toi toi toi bei Prüfungen und 
Abgaben und natürlich viel Vergnügen mit dem neuen 
ST.U.P.I.D. zu wünschen. Für die Redaktion 
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Darauf kann man doch stolz sein. Viele, die als 
Schüler noch nicht die oft zweifelhafte Ehre 
hatten, ihren damaligen Beruf anzugeben, 
haben auch endlich eine amtliche Angabe zu 
ihren Professionen. Auch wenn ich mich jedes 
Mal bei einem Formular hier oder bei einem 
Antrag da frage, warum denn mein 
Berufsstand so wichtig ist.  
Man ist halt Studierende/r von Beruf.  
 
Nun, in jedem Beruf gibt es mehr oder 
weniger gewählte Vertreter, die für deren 
Wähler gegenüber der Politik oder sonstigen 
Körperschaften ihre Stimme erheben können, 
sollen oder müssen. Dies bietet dem Wähler 
(welcher auch ein solcher ist, der im Prinzip 
den allgemeinen Führungsstil des Landes, in 
dem er lebt, mitbestimmt) die Möglichkeit, in 
seinem Spezialgebiet, nämlich seinem Beruf, 
seine Interessen gewahrt zu sehen. 
 
Studierende sind in der Hinsicht keine 
Ausnahme. Die Österreichische 
Hochschülerschaft, kurz ÖH, ist deren 
Interessensvertretung. Jede/r Studierende ist 
per Gesetz verpflichtet, Mitglied dieser 
Institution zu sein, deren Mitgliederstand zirka 
nicht unwesentliche 200.000 beträgt. Und wie 
es bei jeder halbwegs anständigen 
Interessensvertretung so üblich ist, kann man 
deren Hauptproponenten über die Wahl von 
Gruppierungen (Fraktionen) wählen. Dies 
geschieht das nächste Mal im Mai dieses 
Jahres. 
 
Zur Information für jene, die 
hochschulpolitisch nicht ganz am neuesten 
Stand sind, sei folgendes zur letzten Wahl im 
Jahr 2001 gesagt. 
27,89 Prozent der wahlberechtigten 
Studierenden Österreichs wählten damals die 
sehr lang als Exekutive AGierende ÖVP-nahe 
AktionsGemeinschaft auf der Ebene der 
bundesweit aktiven Bundesvertretung der ÖH 
ab. Die eingeführten Studiengebühren (und 
nicht zuletzt der halbherzige Widerstand gegen 

diese) ihrer unterstützenden „Mutter“ auf 
bundespolitischer Ebene wurden der Fraktion 
zum Verhängnis. Die derzeitige Exekutive 
besteht aus einer Koalition des Verbandes 
sozialistischer Student/innen (VSStÖ), der 
Grünen & Alternativen StudentInnen (GRAS) 
und dem Kommunistischen 
StudentInnenverband (KSV). 
 
Auf der Ebene der TU Wien wurde die 
Fachschaftsliste, die seit vielen Jahren der 
Zusammenschluss der einzelnen Fachschaften 
der Studienrichtungen ist und nicht zuletzt 
auch finanziell für die Beibehaltung dieses 
Bottom-Up-Rezeptes (kleiner, leicht 
zugänglicher Kontakt zur 
Studierendenvertretung) eintritt, wieder zur 
Allein-Exekutive gewählt. Ein Erfolg jeder 
einzelnen Fachschaft. Auch für die Vertretung 
der Studierenden auf der Ebene der Fakultät 
für Architektur und Raumplanung wurde die 
Fachschaftsliste mehrheitlich beauftragt und 
nicht zuletzt sind die fünf namentlich 
gewählten Studienrichtungsvertreter der 
Studienrichtung Raumplanung und 
Raumordnung, Martin Pöcheim, Christina 
Ringler, Stephan Tischler, Kristina Wrohlich 
und David Wurz aktive Mitarbeiter in der 
Fachschaft der Studienrichtung. 
 
Die letzten Jahre waren für Studierende 
wahrlich turbulent. Die Politik hatte viel mit 
den Universitäten und deren Hauptakteuren 
vor, vieles hat sie gegen den Willen der 
Vertretung der Studierenden durchgesetzt. 
Sehr oft mit dem Argument, dass diese 
Vertretung sowieso nur durch 27,89 % der 
Studierenden legitimiert ist. Die jüngste, auch 
derartig gerechtfertigte Aktion der noch 
amtierenden Bundesregierung, die sogenannte 
Uni-Reform, wird eine massive Einschränkung 
des Rechtes auf Mitbestimmung der 
Studierenden zur Auswirkung haben. Die bald 
darauf folgende Reform des weiters für 
Studierende relevanten Hochschülerschafts-
gesetzes (HSG) lässt nichts Gutes vermuten. 
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Darum kann die Conclusio dieses Artikels nur 
so klingen: 
 
Liebe Studierende, 
UNTERSTÜTZT DIE STIMME UNSERER 
INTERESSENSVERTRETUNG, DER ÖH, INDEM 
IHR GANZ EINFACH BEI DEN WAHLEN MITTE 
MAI WÄHLEN GEHT! 

Das ist nicht schwer (zwar schwerer als bei 
„normalen“ Wahlen, aber wir sind nicht 
umsonst „Studierende“) und das St.U.P.I.D. 
wird euch zeitgerecht über Details informieren, 
die Fachschaft tut das schon jetzt und ist auch 
wie immer sehr gerne bereit, näher 
Interessierte in ihre Gemeinschaft 
aufzunehmen. 

 

 
 
 
Karaoke, Kekse, Punsch und Weihnachtslieder, dass war das Weihnachtsfest 02: 
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Nach den Hochrechnungen des 24. November 2002 warten nun vermutlich die meisten 
RaumplanerInnen bzw. all jene, die in der Raumplanungsausbildung involviert sind, auf die 
jährlichen Statistiken der Raumplanungsstudierenden. Langer Satz, kurzer Sinn: hier sind sie: 
 
RÜCKMELDUNGEN – TU Gesamt 
 
 

 
 
 

Studienrichtung
WS 

2002/03 
Veränder-
ung in % 

WS 
2001/02 

Veränder-
ung in % 

WS 
2000/01 

Veränder-
ung in % 

WS 
1999/00 

Vermessung und 
Geoinformation 203 -27% 279 0% 278 1% 274 

Raumplanung und 
Raumordnung 378 -12% 431 -25% 575 -6% 609 

Technische Chemie 660 -10% 737 -13% 845 -6% 900 
Bauingenieurwesen 1203 -4% 1253 -19% 1552 -1% 1566 

Architektur 3120 -5% 3272 -13% 3778 -3% 3913 
Elektrotechnik 1757 -4% 1828 -17% 2204 -5% 2311 

Lehramtsstudium 284 -3% 293 -21% 371 -2% 377 
Wirtschaftsinformatik 1667 0% 1663 -5% 1758 13% 1558 

Technische Mathematik 882 -1% 889 4% 857 12% 766 
Wirtschaftsingeneurwesen - 

Maschinenbau 756 0% 758 -14% 883 -1% 892 
Technische Physik 962 0% 958 -11% 1072 0% 1071 
Verfahrenstechnik 240 2% 236 -13% 272 1% 270 

Informatik 3676 5% 3514 -9% 3878 6% 3654 
Maschinenbau 1050 5% 1000 -17% 1210 -5% 1273 

 
Anmerkung: Mit nur mehr 378 Inskribierten hat sich die Anzahl der Raumplanungsstudierenden 
gegenüber dem WS1999/00 fast halbiert! 
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BEGINNERINNEN – TU Gesamt 
 
 

 
 
 

Studienrichtung
WS 

2002/03 
Veränder-
ung in %

WS 
2001/02

Veränder-
ung in %

WS 
2000/01 

Veränder-
ung in % 

WS 
1999/00

Vermessung und 
Geoinformation 34 -21% 43 19% 36 -25% 48

Wirtschaftsinformatik 297 -13% 343 -24% 454 47% 308
Raumplanung und 

Raumordnung 50 -12% 57 -20% 71 -20% 89
Technische Chemie 93 -11% 105 -15% 124 -19% 153

Technische Mathematik 175 -11% 196 2% 192 28% 150
Informatik 716 -9% 783 2% 768 43% 537

Verfahrenstechnik 33 0% 33 -28% 46 -8% 50
Elektrotechnik 267 0% 266 4% 255 0% 254

Lehramtsstudium 50 6% 47 -31% 68 36% 50
Architektur 515 8% 476 -3% 490 16% 424

Technische Physik 170 12% 152 -16% 180 13% 159
Bauingeneurwesen 201 22% 165 -23% 215 -3% 222

Wirtschaftsingeneurwesen - 
Maschinenbau 128 23% 104 -9% 114 -3% 118
Maschinenbau 208 25% 166 20% 138 -3% 143

 
Anmerkung: Die Studienrichtung Raumplanung & Raumordnung konnte zwar wie alle anderen 
TU-Studienrichtungen den Rückgang der BeginnerInnen senken, allerdings liegt der TU-
Durchschnitt heuer wieder weit besser sodass sich in der Platzierung eine Verschlechterung auf 
den 3.letzten Platz (gegenüber dem 4.letzten Platz im Vorjahr) ergibt. Interessant die 
Studienrichtung Bauingenieurwesen – letztes Jahr ein Einbruch von 23% bei den 
NeuanfängerInnen, heuer bereits ein Plus von 22%. 
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BEGINNERINNEN – RAUMPLANUNG, Tage ab Inskriptionsbeginn 
 

 
 
Letzte Anmerkung: Leser der ‚scientific community’ werden in diesem Artikel genaue Tabellen- 
und Grafikbeschriftungen, so wie es in unzähligen Lehrveranstaltungen vermittelt wurde, 
vermissen. Diesem Vergehen ist sich der Autor durchaus bewusst, aufgrund des Charakters der 
Studienrichtungszeitung ST.U.P.I.D. wurde diese Vorgangsweise allerdings bewusst gewählt. 
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p 2  –  d i e  b o m b e  t i c k t ,   

d e n n  d i e  z e i t  v e r r i n n t
 
 
Im Folgenden lesen Sie bitte eine Stunde 
im Leben einer P2-Schaffenden:  
 
11:01 – Was soll jetzt als erstes gemacht 
werden? Einen Überblick zu gewinnen 
wäre irgendwie das Richtige, aber wie 
diesen schönen Zustand erreichen? Was 
hat Priorität: den IFIP-Bericht zur 
Bestandsanalyse zu vollenden, Literatur 
für den Rechtsbeitrag zu sammeln oder 
die Interviews mit den Gemeinderätinnen 
zu Ende zu transkribieren? Während der 
Konzentration auf diese Frage klingelt 
das Telefon: ein anderes 
Gruppenmitglied – wir sollen das Plakat 
fürs SRF bis in zwei Tagen neu gestalten. 
Wann? 
 
11: 20 – Eine Rangliste ist erstellt, das 
A4Blatt mit den zu erledigenden 
Aufgaben liegt am Schreibtisch und es 
herrscht weitestgehend Klarheit. Der 
IFIP-Bericht hat das Rennen gewonnen, 
das Word-Dokument ist offen und ich 
schreibe schon. Es erscheint ein Pop-Up-
Fenster (ICQ): „Was ist jetzt mit der 
Präsentation? Ich will nicht, dass...“ und 
schon erflammt wieder die allseits gern 
und emotional geführte 
Präsentationsdiskussion. Wieviele 
moderieren? Wie gliedern wir die 
Themen?  Wird die Technik diesmal 
funktionieren – anders als bei den letzten 
beiden Präsentationen, wo Lehrende und 
Studierende eher versagt haben? Was 
will das IFOER bei der Präsentation 
sehen? Aha, das Städtebau-Institut aber 

das...Die Diskussion wird aufgrund 
akuten Arbeitsdruckes ins P2-Forum 
übertragen.  
 
11: 37 – Während endlich ein wenig 
Ruhe eingekehrt ist, die Bestandsanalyse 
der öffentlichen 
Infrastruktureinrichtungen schon beim 
Literaturverzeichnis angelangt ist, 
klingelt erneut das Telefon: „Wo bist du? 
Weißt du eh, dass wir jetzt Städtebau-
Plenum haben?“ Nein! Weiß ich nicht! 
Zum wievielten Mal passiert mir das 
genau? Sachen zusammenpacken, die 
Essenz unseres letzten P2-Treffens – ein 
A4-Blatt mit einem Leitbild darauf – 
einstecken und eine halbe Stunde zu 
spät kommen.  
 
11: 53 – Mobilbox wird abgehört: „Ich 
weiß nicht, aber wenn du heute wieder 
keine Zeit hast...das bringt’s ja nicht, 
wenn wir uns nur für zwei Stunden 
treffen.“ Für das P2 haben FreundInnen 
erfahrungsgemäß eher wenig 
Verständnis, weil sich dieses Ungetüm 
niemand vorstellen kann. Ich hätte heute 
sowieso nicht einmal zwei Stunden Zeit - 
so wird eine verärgerte Freundin 
angerufen und auf ein andermal 
vertröstet. 
 
11:57 – Die Gruppe beschließt, zwecks 
Ablenkung in ein Lokal  zu gehen. Man 
lehnt ermattet in den Stühlen, denkt ans 
P2, redet übers P2 und geht nach dem 
Kaffee...wieder ans P2. 
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p r o j e k t  2  –   

g e d a n k e n  a u s  p o y s d o r f
 
 
Als ich zum ersten Mal die Fachschaft 
Raumplanung betreten habe, das war 
Anfang Wintersemester 2000, sind mir 
gleich zwei Dinge aufgefallen. Erstens, die 
Fachschaft machte eher den Eindruck 
eines Beisl, weil da jede Menge leere 
Bierflaschen standen und die 
Aschenbecher auch alles andere als leer 
waren, was auf mich aber zugegeben sehr 
sympathische wirkte und zweitens, dieses 
Plakat links von der Tür auf dem „P1,2,3 
freie Zone“ stand. Ich habe mich kurz 
gewundert, was dies wohl zu bedeuten hat 
und widmete mich dann wieder anderen 
Dingen zu. 
 
Mittlerweile bin ich im 5. Semester und 
weiß sehr genau, was zumindest P1 und 
P2 bedeutet. Ich will nur so viel dazu 
sagen, dass beide mit ziemlich viel Arbeit 
und Heraufbeschwörung von grauen 
Haaren zu tun haben. Im P2 kommt dann 
noch viel frische Luft hinzu, weil man 
ständig in der Projektgemeinde unterwegs 
ist, um Daten zu erheben. Die 8 Institute, 
die beim derzeitigen P2 – Poysdorf 
beteiligt sind tragen auch nicht wirklich 
dazu bei, dass die Arbeit weniger wird. 
 
Wer sich für die Arbeiten im Rahmen des 
P2 interessiert, sollte mal unter 
www.iemar.tuwien.ac.at/p2_2003/ 
vorbeischauen. Was ich euch aber 
eigentlich mitteilen wollte sind diverse 
Gedanken, die einem während der 
Erhebungen in Poysdorf durch den Kopf 
gehen, wie auch an jenem Montag, der 
nicht allzu lange zurückliegt … 
 
 
 
 

Im Café Stoiber 
 
Ich sitze nun im Café Stoiber. Habe drei 
Wochen gebraucht, nicht wiederholt Café 
Schröder zu sagen! Bin gerade fertig 
geworden mit der Parkraumerhebung. Im 
Radio läuft „... love is in the air ...“. Von 
dem spüre ich heute aber nichts. Meine 
Füße sind nass vom Regen und meine 
Augen schwer. Was würde ich für ein 
kleines Nickerchen geben … 
Ganz hinten in der Ecke sitzt ein Paar, so 
um die Mitte sechzig. Sie sieht mich böse 
an, weil ich letztes Mal die Türe offen ließ 
und die Kälte wie ein Hunnenkrieger ins 
Café hereinstürmte. Das lässt mich heute 
völlig kalt. Ich schaue sie ebenfalls böse an 
und versuche ihr so mitzuteilen, dass sie 
ihre wenige verbleibende Energie nicht für 
solche Kleinigkeiten verschwenden sollte. 
Die Bedienung ruft „Morgen!“. Ich schaue 
zur Tür und sehe zwei ältere Menschen 
hereinkommen. Wo sind nur all die jungen 
Leute? Wahrscheinlich in der Schule oder 
beim Arbeiten, schießt es mir durch den 
Kopf. Am Tisch gegenüber sitzen vier 
Pensionisten. Ich gehe zumindest davon 
aus, dass es sich um solche handelt. Wer 
sonst außer Studenten und Pensionisten 
haben morgens Zeit, im Kaffeehaus zu 
sitzen? 
Der Block liegt mit den Notizen von der 
Parkraumerhebung vor mir auf dem Tisch. 
Ich überfliege kurz den Zettel und schreibe 
noch ein paar Bemerkungen zum 
Lieferverkehr hinzu. 
Ich freue mich jetzt schon auf mein 
warmes Bett zuhause. Zu allem Überfluss 
tönt „… alles was ich will bist du …“ aus 
dem Radio. Diese verdammte Volksmusik 
kostet mich noch den letzten Nerv! 
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m a r t i n  s c h e i f l i n g e r  ma r t i n s c h e i f l i n g e r@ y a h o o . c om  

stadtentwicklungsplanung suva reka 

das land der roten dächer
 
 
Dienstag, 12. November 2002, Flughafen 
Linz-Hörsching. „Aufsitzen, Reisepass 
bleibt am Mann“ – so oder so ähnlich 
begann das Abenteuer P3 
„Stadtentwicklungsplan für Suva Reka, 
Kosovo“. 
 
Nach nur 2 ½ stündigem Flug dann der 
Eintritt in eine andere Welt, das erste 
was wir sahen waren 150 
schwerbewaffnete amerikanische 
Soldaten auf ihrem Fußweg vom 
Flugzeug zum Ankunftsgebäude – und 
wir mittendrin. Wir, das sind 13 
Raumplanungs- und zwei 
Architekturstudenten kosovarischer 
Abstammung. Gemeinsam mit 23 
kosovarischen Studenten der Universität 
Prishtina machten wir uns anschließend 
auf den Weg nach Suva Reka, einer 
Kleinstadt mit 15.000 Bewohnern und 
dem Standort des österreichischen 
KFOR-Campes Casablanca. 
 

 
Der erste Workshop im November diente 
vor allem dem Kennenlernen der Stadt 
und seiner Umgebung sowie der 
Bestandserhebung und –analyse für die 
folgende Planungsphase. Dieses 
Kennenlernen erfolgte entweder durch 

Vorträge im Hotel, zu Fuß vor Ort oder 
durch Ausfahrten mit Pandur-Radpanzern 
oder Bussen. 
 
Neben den Grundlagenerhebungen 
kamen aber auch der Wissens- und 
Erfahrungsaustausch mit den Kollegen 
aus Prishtina nicht zu kurz. Bei manchen 
gab es aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse zwar einige 
Kommunikationsschwierig-keiten, doch 
mit Hilfe von Armen und Beinen sowie 
Übersetzungen in der Richtung Deutsch 
– Englisch – Albanisch – tw. Französisch 
und wieder retour konnten auch diese 
Probleme gelöst werden. Schon bald 
wurden Kontakte geknüpft wobei uns 
natürlich vor allem die Zeiten des Krieges 
und das heutige Leben im Kosovo 
besonders interessierten. Wer von uns 
kann sich schon vorstellen Freunde oder 
Verwandte bei Massenhinrichtungen zu 
verlieren oder als Helfer bei 
irgendwelchen Hilfsorganisationen zu 
arbeiten und dabei den ehemaligen 
Professoren und Assistenten die erste 
warme Mahlzeit nach einigen Tagen 
Flucht über die Berge auszugeben. Auch 
über Kultur und Bräuche konnten wir 
einiges erfahren, den meisten von uns 
werden wohl noch die Klänge der 
traditionellen kosovarischen Musik in den 
Ohren schwingen. 
 
Unsere schon erwähnten 
Bestandserhebungen führten uns in 
„international“ gemischten Kleingruppen 
in alle Ecken der Stadt. Mit Hilfe unserer 
kosovarischen Kollegen gelang es uns 
sogar in die Innenhöfe und die Häuser 
der Bevölkerung zu gelangen wobei uns 
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stets eine Traube Kinder mit neugierigen 
Blicken verfolgte. 
 
In der Stadt selbst ist rege Bautätigkeit 
zu sehen und eine allgemeine 
Aufbruchstimmung spürbar, doch alle 
Bautätigkeiten laufen ohne Vorgaben 
oder Regeln und ohne ein 
übergeordnetes System ab. Eines der 
größten Probleme stellt das Fehlen der 
notwendigen technischen Infrastruktur 
dar, so verfügen zwar einige Gebäude 
über einen Kanalanschluss, doch dieser 
leitet die Schmutzwässer ohne Reinigung 
direkt in den Vorfluter. Auch die 
Trinkwasserversorgung ist vielfach nicht 
gegeben und die Stromversorgung 
funktioniert wenn überhaupt nur wenige 
Stunden am Tag. Zusammen mit dem 
Wegbleiben einer korrekten 
Müllbeseitigung und den oft schlechten 
Zustand der Straßen ergibt sich das Bild 
einer staubigen, mit Müll übersäten und 
von zerstörten Gebäuden durchsetzten 
Stadt in der jedoch optimistische, 
gastfreundliche und hoffnungsvolle 
Menschen leben. 
 
Die Schäden an den Gebäuden der 
Kosovaren sind vielfach schon wieder 

beseitigt, die Häuser und Einrichtungen 
der geflüchteten Serben sind nach dem 
Krieg jedoch durchwegs geplündert und 
zerstört worden., so liegt z. B. die 
serbische Kirche in Trümmern und der 
geschändete serbische Friedhof dient 
jetzt als Müllablageplatz. Dies mag zwar 
auf den ersten Blick brutal und 
unmenschlich klingen, ist jedoch auch 
ein wenig verständlich, besonders wenn 
man weiß das wenige Meter davon 
entfernt 42 Bewohner Suva Reka´s von 
den Serben regelrecht hingerichtet 
wurden. 
 
Nach sieben kurzen Nächten voll mit 
Eindrücken und Impressionen machten 
wir uns dann schon auf den Rückweg 
wobei uns die wieder anwesenden 
bewaffneten Amerikaner auf dem 
Flughafen diesmal weit weniger nervös 
machten. Man gewöhnt sich eben sehr 
schnell an Umstände und Situationen 
und freuen uns daher schon auf das 
Abenteuer Workshop 2 im März nächsten 
Jahres.  
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s t e p h a n  t i s c h l e r  s t e p h a n . t i s c h l e r @ h t u . a t  

2 0 0 3  –  

a l l e s  b l e i b t  a n d e r s  
 
 
Langsam beginnt das neue UOG 2002 auch 
an den Universitäten spürbar zu werden – 
die Gründungskonvente haben sich überall 
konstituiert, die Ausschreibungen zur 
Neuwahl der Rektoren sind im Laufen. Und 
auch für die Fakultät für Architektur und 
Raumplanung ist es an der Zeit, sich auf die 
kommenden Umstellungen vorzubereiten. 
Warum? 
 
Im Zuge der vollständigen Implementierung 
und Umsetzung des neuen 
Universitätsgesetzes an der TU Wien müssen 
sämtliche Organisationsstrukturen und 
Hierarchien neu überarbeitet und 
beschlossen werden, Federführung kommt 
dabei vor allem neuen Senat, dem 
neugewählten Rektor sowie dem neuen 
Universitätsbereit zu. Neben der 
(Wieder)Einrichtung von Studienrichtungen 
wird es auch zu einer Neuordnung der 
Fakultäten kommen. Die momentan größte 
Fakultät, die Fakultät für Technische 
Naturwissenschaften und Informatik, wird 
aufgrund ihrer Größe und des damit 
verbundenen Arbeits- und 
Organisationsaufwandes geteilt werden. 
Aber damit ist auch schon alles derzeit 
fixierte gesagt. Wie die Neuordnung 
schlussendlich aussehen wird hängt nicht 
zuletzt auch von sehr 'menschlichen' 
Kriterien ab – wer kann mit wem. Wer an 
dieser Studienrichtung studiert kennt 
vermutlich den (ewig erscheinenden) 
Konflikt der beiden Verkehrsinstitute, doch 
ähnliche Unstimmigkeiten lassen sich ebenso 
an fast allen anderen Fakultäten bzw. an 
deren Institute finden. 
 
Für unsere Fakultät am interessantesten und 
für die Studienrichtung Raumplanung 
idealsten erscheint die Idee einer großen 
Baufakultät. Der Name - „Fakultät der 
geplanten und gebauten Umwelt“ - wurde 
dabei schon von zwei Arbeitsgruppen des 
Fakultätskollegiums im Herbst letzten Jahres 

kreiert, auch die interne Organisationsform 
scheint in den Grobzügen bereits 
festzustehen. Neben der Studienrichtung 
Raumplanung und Raumordnung sollen sich 
auch die ArchitektInnen, BauingenieurInnen 
und VermessungstechnikerInnen in der 
neuen Fakultät wiederfinden. So die 
sinnvolle Theorie.  
 
Dass die Praxis leider anders aussieht, zeigte 
sich in einer der vielen Sitzungen des 
Fakultätskollegiums zu diesem Theme gegen 
Ende des letzten Jahres. Von einigen 
Architekturprofessoren wurde angemerkt, 
dass ihre KollegInnen vom 
Bauingenieurwesen einfach „andere 
Menschen“ seien und eine Zusammenarbeit 
in einer Fakultät nicht möglich erscheint. Ein 
schlüssiges Argument, aus ihrer Sicht: wer 
würde schon auf die Idee kommen, Meister 
der Ästhetik mit groben Betonierern in einer 
Einheit zusammen zu fassen. Selbst der 
Dekan konnte nach kurzer Zeit den 
Argumenten seiner Architekturkollegen nicht 
wiederstehen und stimmte der 
Argumentationslinie zu. Somit scheint die 
Idee der „Baufakultät“ wieder in der 
Schublade zu landen, eventuell wird eine 
Minimalvariante mit einer neu 
eingegliederten Studienrichtung 
Vermessungswesen (künftig übrigens ein 
bereits nach dem Bachelor- und 
Mastersystem aufgebauter Studiengang 
„Geoinformationsmanagement“) verwirklicht. 
Oder die Studienrichtung Architektur gründet 
ihre eigene Universität – kein verfrühter 
Aprilscherz, die Vorschläge gab es wirklich. 
 
Doch auch in Sachen neuer Studienplan 
Raumplanung gibt es Ideen zu größeren 
Reformen – obwohl im Oktober 2002 
bekanntlich ein neuer Studienplan in Kraft 
getreten ist, wird derzeit bereits die nächste 
Reform geplant. Diesmal soll der (längst 
fällige) Umstieg auf das Bachelor/Master-
System vollzogen werden, allerdings in 
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großer Abhängigkeit von der Entscheidung 
der Studienkommission Architektur über 
deren Beibehaltung bzw. Abschaffung des 
Diplomstudiums und Umstieg auf das 
angelsächsische Modell. Einzelne Stimmen 
seitens der Architekten fordern ernsthaft 
eine Abschaffung des Vollstudiums 
Raumplanung und Raumordnung, zukünftige 
Raumplanungsstudierende müssten 
demnach zuerst einen Abschnitt Architektur 
studieren (diskutiert wird ein 'Grundstudium' 
Architektur von einem bis zu drei Jahren) 
und könnten sich erst dann auf den quasi 
Studienzweig Raumplanung spezialisieren. 
Leider blieb bis heute ein Aufschrei der 
Lehrenden der Studienrichtung 
Raumplanung mehr oder weniger aus. Da 
nützt es auch nichts, dass der Vorsitzende 
des Fakultätskollegiums zwar als 
Institutsvorstand des Instituts für örtliche 
Raumplanung tätig ist, aber als solcher auch 
bestrebt ist die schwindende Anzahl an 
Raumplanungsstudierenden durch ein 
Fischen im übervollen Becken der 
Architekturstudierenden mehr als zu 
kompensieren. Überlegungen zur 

Eingliederung der Studienrichtung 
Raumplanung in die Architekturausbildung 
sind diesem Bestreben natürlich nicht 
unnütz, und so entsteht ein aus der Sicht 
des Vollstudiums Raumplanung und 
Raumordnung leider völlig kontraproduktiver 
Spagat zwischen der Beibehaltung der 
(Voll)Studienrichtung und den Interessen 
des Institutes. Doch auch andere 
Professoren der Studienrichtung verfolgen 
die Diskussion eher unauffällig im 
Hintergrund, und vielleicht ist diese 
Gelassenheit zu einem gewissen Grad auch 
angebracht – denn über die Einrichtung bzw. 
Auflassung eines Studienganges entscheidet 
künftig der Universitätsrat und nicht mehr in 
erster Linie das Bundesministerium. Ob das 
ein Vorteil oder Nachteil für unsere 
Studienrichtung ist kann ich nicht sagen, 
aber vermutlich eher ersteres. 
 
Das Jahr 2003 dürfte somit spannend 
werden, wer Interesse an dem Thema hat 
und selbst mitdiskutieren und -entscheiden 
will, soll sich bitte am besten bei mir melden. 
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j e n s  s .  d a n g s c h a t  d a n g s c h a t @ s r f . t u w i e n . a c . a t  

quo vadis ... 

... facultas? 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Allen Hochschulen Österreichs stehen erhebliche Wandlungen ins Haus – sie sind im neuen 
Hochschulgesetz skizziert, das auch nach einem möglichen (jedoch keineswegs wahrschein-
lichen) Regierungswechsel in seinen Grundlagen nicht verändert werden dürfte: 

 Übergang zu einer weitgehenden ökonomischen und inhaltlichen Autonomie (mit allen 
Freiheiten, Risiken und internen Gestaltungsnotwendigkeiten), 

 Überwindung der starren organisatorischen und personellen Strukturen, 
 stärkere Wettbewerbs- und Output-Orientierung (möglicherweise auch Outcome-

Orientierung), 
 Angleichung an die internationalen Standards, die durch das angelsächsische System 

vorgegeben sind und 
 Veränderung der Lehr- und Lernmethoden (weniger Vorlesungen, mehr Seminare – 

mehr „aktives Lernen“ anstatt sich „berieseln“ zu lassen). 
 
Das österreichische Hochschulsystem hebt sich gegenwärtig im mehrfacher Hinsicht von den 
meisten Ländern ab (hat resp. hatte allerdings in mancher Hinsicht auch Parallelen vor allem zu 
Deutschland): 

 Es basiert auf einem hohen Niveau staatlicher finanzieller Versorgung, auch wenn erste 
Einschnitte in den letzten beiden Jahren vorgenommen wurden; 

 es sichert in starkem Maße die Rechte derer, die einen „sicheren“ Posten haben, ge-
genüber denen, die am Rande oder draußen sind, mit der Folge geringer Flexibilität, 
Durchlässigkeit und Erneuerung – das gilt insbesondere für die Pragmatisierung des 
Mittelbaus (weltweit einzigartig in diesem Umfang), aber auch für das Beamtensystem 
der ProfessorInnen, was sich in einem hohen Durchschnittsalter des Lehrkörpers zeigt; 

 dennoch ein hohes Maß an Freizügigkeit, insbesondere der Institute und deren Vor-
stände, was ein nahezu unbegrenztes Operieren am Markt erlaubt; 

 ein hohes Maß an dezentraler Verwaltung, was in hohem Maße arbeits- und kosten-
intensiv ist und nicht immer mit entsprechender Kompetenz wahrgenommen werden 
kann; 

 ein hohes Maß an „Verschulung“ in der Lehre und 
 das Fortbestehen der sog. „Drittelparität“ (zumindest in einigen Gremien). 

 
2. Diskussionspunkte 
 
Dieser Diskussionsbeitrag will Argumente aus der letzten öffentlichen Fakultätsversammlung 
(Oktober 2002) aufnehmen und damit zu einer breiteren Debatte über die Zukunft der Fakultät 
beitragen und auffordern. Dabei will ich mich auf zwei Punkte konzentrieren: 

1. Inhalte und Aufbau der Lehre und 
2. Kommunikation und Fakultätskultur. 

 
Zuvor möchte ich jedoch die Ausgangssituation skizzieren. Beide Studiengänge haben in zwei 
Dimensionen völlig unterschiedliche Voraussetzungen: Im Raumplanungsstudium sind die 



 

014  ST.U.P.I.D.      AUSGABE   01 / 2003 

Studierendenzahlen auf niedrigem Niveau zurückgegangen (von 152 Erstskribierenden in 1995, 
bei 697 Studierenden, auf 71 Erstskribierende in 2000, bei 574 Studierenden)1, was 
Überkapazitäten in der Lehre mit möglicherweise Nachbesetzungsproblemen der ausstehenden 
Professuren (Ex-Straube, Ex-Cerwenka, Ex-Bökemann, bald auch Ex-Hierzegger) nach sich 
ziehen könnte. In der Architektur scheint die Nachfrage auf sehr hohem Niveau stabil zu 
bleiben, was – zu meiner Überraschung – von vielen Lehrenden der Architektur-Institute 
beklagt wird. Der sehr hohe Anteil an externen Lehrbeauftragten im Architekturstudium be-
deutet jedoch einen hohen Betreuungsaufwand, der insbesondere durch den Mittelbau getragen 
wird, und bedeutet gleichzeitig enorme Probleme bei der Sicherung einheitlicher und 
ausreichend hoher Standards. Trotz vorliegender Evaluationen, in denen ein extrem schlechtes 
Lehrende-Lernende-Verhältnis (neben dem Raummangel) konstatiert wurde, sind bislang keine 
neuen Professuren beantragt worden – diese dürften künftig nur sehr schwierig durchzusetzen 
sein. 
 
Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen steigt damit der Druck darauf, die Lehrkapazitäten 
innerhalb der Fakultät zu Lasten der Raumplanung und zu Gunsten der Architektur zu 
verschieben. Damit wird nicht nur das Raumplanungsstudium geschwächt, sondern es gerät das 
gegenwärtig erreichte „harmonische Miteinander“ innerhalb der Fakultät in Gefahr. Es sollte 
daher rechtzeitig ein Entwicklungskonzept für die gegenwärtige Fakultät entwickelt werden 
(inklusive der Debatte über eine mögliche Erweiterung um Teile des Bauingenieur-Studiums). 
 

2.1 Inhalte und Aufbau der Lehre im Raumplanungs-Studium (RPL-S) 
 
Das zentrale Problem des RPL-S ist aus meiner Sicht, dass der Anteil an Pflichtstunden auch 
nach der neuen Studienordnung noch deutlich zu hoch ist. Der Anteil an Pflichtstunden ist vor 
allem ein Abbild langer Prestige-Kämpfe und der unterschiedlich langen Geschichte der 
Etablierung von Lehrveranstaltungen („Erbhöfe“). Da solche (mühsam erworbenen) „Besitz-
stände“ in lang bestehenden Institutionen sehr häufig sind und Pflicht-Lehrveranstaltungen 
direkte und indirekte finanzielle Vorteile für Lehrende und ihre Institute bedeutet, ist dieses 
Verhalten erklärlich, also eine Beschreibung der (Selbst-)Organisation der Hochschulen und 
nicht die Kritik an Einzelpersonen2. Deshalb wurde in der STUKO selten gefragt: Was wird 
unbedingt gebraucht?, sondern „von oben heruntergestrichen“ nach dem Motto: Was ist 
verzichtbar? Was kann zusammengefasst, was kann gekürzt werden? Es ist hingegen zu wenig 
gefragt worden, was man mit dem RPL-S erreichen will. 
 
Dieses hohe Maß an Pflichtstunden hat für mich vier erhebliche Nachteile: 

1. Es motiviert die Studierenden nicht dazu, Verantwortung für ihr Studium zu überneh-
men, weil ihnen die Entscheidungen abgenommen werden; es nimmt ihnen die Krea-
tivität; es erzieht sie zu anpasserischem und eben nicht zum kritischen Verhalten.3 Die 
häufig gewählte „Lösung“ ist ein allenfalls sporadischer Besuch der Lehrveranstaltungen, 
was die Lehrenden demotiviert und die inhaltlichen Ergebnisse verschlechtert. 

2. Wegen des Pflicht-Status und der Garantie für ein „volles Haus“ und hohe Prüfungstaxen 
unterstützen sie das „Erbhofdenken“; zudem unterstützt die Tatsache, dass die 
Studierenden in der Regel mehrere Pflichtveranstaltungen bei einem Lehrenden haben, 
autoritäre Strukturen, die in einer Hochschule keinen Platz haben sollten. 

                                       
1  Vgl. Seiß, Reinhard 2001: Festwoche der österreichischen Raumplanung. In: Planerin, Fachzeitschrift 

für Stadt-, Regional- und Landesplanung, Heft 1_01: 55. 
2  Das bedeutet aber wiederum, dass man dennoch Kritik üben kann, wie wiederholt in diesem Rahmen 

argumentiert, der status quo verteidigt und darüber kommuniziert wurde. 
3  Kritik wird von Studierenden oft erst geäußert, wenn alle Pflichtstunden in einem Bereich/bei einem 

Kollegen absolviert worden sind. 
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3. Weil Pflichtstunden dem Wettbewerb entzogen sind, verleitet es die Lehrenden nicht zu 
einer ständigen Überarbeitung ihres Lehrprogramms resp. ihrer Didaktik; die Inhalte 
stehen in Gefahr zu veralten, im Verhalten können negative Aspekte der Routine leichter 
die Oberhand gewinnen. Eine Evaluation, welche diese Tendenzen korrigiert, müsste 
umfang- und folgenreicher für die Lehrenden sein. 

4. Es gibt für die Studierenden keine Wahl zwischen unterschiedlichen Angeboten im 
gleichen Fach. 

 
Was ist zu tun? Der Schritt, der mit der Einführung der Module (zur Strukturierung des Wahl-
fachbereichs) gegangen wurde, sollte konsequent weiterverfolgt werden. Schon damals enthielt 
mein Papier die Forderung nach der Umkehr der Logik von „Pflichtstunden“. Nicht mehr die 
Lehrenden/STUKO schreiben vor, was von jeder/jedem zu studierenden ist, sondern die 
Lehrenden erfüllen ihre Verantwortung durch das Schnüren sinnvoller Bündel von Lerninhalten. 
Die Studierenden haben zur Pflicht, bestimmte Mengen aus dem Angebot auszuwählen. Das 
bedeutet konkret ein dreistufiges Studium mit  

1. einem komplett verpflichtenden Grundlagenteil (2 Semester), 
2. worauf eine Vertiefungsphase aufbaut (4 Semester) und  
3. schließlich die Module (2 Semester) in die Abschlussarbeit führen (s. Abbildung 1). 

 
Während das Grundstudium verpflichtend für alle sein sollte, sollen und können Studierende 
aus dem Vertiefungsbereich ca. 2/3 des Angebots wählen, was sie für ihre Berufsausbildung für 
sinnvoll halten. Damit ist eine ausreichende Breite des Studiums, aber eben auch eine 
eigenverantwortliche Spezialisierung auf Berufs-, Problem- und Umsetzungsfelder möglich. Aus 
dem Angebot der Module sollte – wie bisher – ca. 1/3 ausgewählt werden. 
 
Abbildung 1: Schematischer Aufbau des dreigliedrigen Studiums 
 

 
 
Parallel zu den Vertiefungen sollten Mathematik und Methoden, Statistik und SPSS in einem 
Block verpflichtend sein (u.U. ohne SPSS-Verpflichtung), ebenso wie Kommunikation, Beteili-
gungsverfahren und Moderation. Schließlich sollte eine Lehrveranstaltung zur Planungstheorie 
diesen Bereich abrunden. Insbesondere die letztere Veranstaltung sollte alternierend und/oder 
in Konkurrenz von verschiedenen Lehrenden resp. als Ringvorlesung angeboten werden. 
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Welche Vorteile hätte ein solcher Studienplan? 
1. Er erfordert von den Studierenden Entscheidungen bereits im dritten Semester. Damit 

wird Selbständigkeit und Verantwortlichkeit unterstützt und die Motivation für ein aktives 
Studium gestärkt. 

2. Es erlaubt den Studierenden thematische, inhaltliche, methodische und personelle 
Festlegungen und Spezialisierungen. 

3. Es erlaubt allen Lehrenden, ihre Teildisziplin in vier SWS komprimiert und planungs-
relevant zu strukturieren (Grundstudium) und mit den an den Inhalten und Fragestel-
lungen interessierten Studierenden in der Vertiefungsphase systematisch, aufbauend 
und qualitativ weitreichender zu arbeiten (ca. acht bis zehn SWS). JedeR Lehrende trägt 
damit die Verantwortung für eine angemessene Vertiefung. 

4. Die Konkurrenz um Studierende bedarf einerseits weiterer Regelungen (damit nicht 
geringe Leistungsanforderungen das System unterlaufen), um insgesamt zu einem 
besseren Studium und engagierterer Lehre zu führen 

 
Weiter war in der Debatte im Zuge der öffentlichen Fakultätsversammlung überraschend, dass 
in großer Selbstverständlichkeit von einem kommenden Bakkalaureats-/Master-Studium, sowie 
einem Postgraduate-/PhD-Studium die Rede war – es war zumindest keine flammende 
Verteidigungsrede des Diploms zu vernehmen. 
 
Dieses fand ich interessant und eine richtige Weichenstellung. Wollen wir uns dem euro-
päischen Standard annähern, wollen wir für unsere Studierenden Auslandsstudien attraktiver 
machen und umgekehrt für „fremde“ Studierende attraktiv sein, müssen wir diese Struktur 
übernehmen. Das oben vorgeschlagene Modell kann sowohl auf das bisherige Diplom- wie auch 
auf das Bakkalaureats-/Master-Studium angewendet werden. Das Grund- und Vertiefungs-
studium entspräche dem Bakkalaureat (beides bleibt noch unterhalb des Diploms), die jetzigen 
Module sollten dann ins Masterstudium überführt werden. 
 
Bei dieser Gelegenheit sollte überlegt werden, wie sich das Grund- und Vertiefungsstudium der 
Raumplanung, der Architektur und der BauingenieurInnen miteinander verschränken ließe. Auf 
einem breiten, für die gegenwärtig noch drei verschiedenen Studienrichtungen möglichst 
einheitlichen Grundstudium ließen sich verschiedene Vertiefungsformen zu unterschiedlichen 
Bakkalaureatsabschlüssen organisieren: beispielsweise  

 Architektur (vor allem Statik und Entwerfen) oder 
 Real Estate Management oder 
 Projekt- und Objektmanagement oder 
 Landschaftsplanung, ökologisches Bauen und nachhaltige Entwicklung oder 
 Regionalplanung und -management oder 
 Stadtplanung und Stadterneuerung oder 
 Verkehrs- und Infrastrukturplanung oder 
 Bauingenieurwesen,4 

wobei es zwischen den Studiengängen zu Überschneidungen der Vertiefungsfächer kommen 
kann/sollte. Auf diese Weise lassen sich die bestehenden Architektur-, Raumplanungs- und 
Bauingenieurs-Studiengänge stärker miteinander verbinden. Insbesondere für den Studiengang 
der Architektur ergeben sich zwei Vorteile: Es kann erstens wieder eine stärkere Konzentration 
auf die Architektur als „Kernfach“ gelegt werden und zweitens schlagen nicht alle (von den zu 

                                       
4  Noch einmal zu Verdeutlichung: Das ist eine beispielhafte Vorschlagliste – sie kann auch ganz anders 

aussehen. 
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vielen) Studierenden den Weg in das engere Architekturfach ein. Damit würde sich auch die 
o.a. drohende Personalverschiebung weniger konfliktreich gestalten lassen. 
 
 

2.2 Kommunikation und Fakultätskultur 
 
Die Kommunikation innerhalb der Fakultät hat noch viele Spielräume zu ihrer Fortentwicklung. 
In einem großen Teil findet sie nur eingeschränkt statt. Insbesondere die neu berufenen 
KollegInnen bedauern ein Fehlen eines Fachdiskurses, eine breitere intellektuelle und fachliche 
Auseinandersetzung über Probleme und Lösungsmöglichkeiten zur Raumgestaltung, ein 
Austausch über Forschungsergebnisse, Lehrinhalte und sonstige Aktivitäten.5 Trotz guter 
Ausstattung mit Mitteln für Gastprofessuren und -vorträge gibt es seitens der Fakultät insge-
samt keine gemeinsame Außendarstellung oder eine Plattform nach innen – Institute arbeiten 
günstigstenfalls nebeneinander her, wenn sie sich nicht über den Termin Konkurrenz machen. 
 
Die Kommunikation über wichtige Entscheidungen ist häufig noch sehr traditionell, überwindet 
bisweilen nicht die Standesgrenzen und wird oft in engen Zirkeln geführt. Eine breitere 
Diskussion wird oft auch nicht gewünscht, sondern in Kommissionen verlagert. Entscheidungen, 
die den Inhabern von Positionen zugeordnet sind, werden von jenen entweder im Alleingang 
oder in sehr informeller Befassung diskutiert. 
 
Das führt dazu, dass in vielen wichtigen Entscheidungen nur ein kleiner Kreis derer einbezogen 
wird, für die sie relevant sind. Das Vorgehen ist für die Ausgegrenzten nicht sonderlich 
motivierend und verhinderte eine breite Identifikation mit „der Schule“. Damit befinden wir uns 
in der Fakultätskultur auf einem Entwicklungsstand der Beteiligung, welcher in der Planungs- 
und Städtebaupraxis längst als überholt gilt. So wird üblicherweise in der Fakultät noch nach 
dem DEAD-Modell verfahren (DEcide, Announce, Defend), während in der Planungspraxis 
zunehmend offene, kooperative und konsensbezogene Prozesse eingeführt werden, die ein 
deutlich höheres Maß an Identifikation mit den Ergebnissen hervorrufen6. Eine offenere Form 
der Beteiligung bedeutet zudem nicht, dass nach wie vor die gewählten Vertreter der Exekutive 
resp. der Legislative die Entscheidungen fällen resp. entsprechende Anträge zur Abstimmung 
stellen. 
 
Am Beispiel des Meinungsbildungsprozesses während der Öffentlichen Sitzung des Fakul-
tätsausschusses zu Semesterbeginn wurde zudem deutlich, dass man sich nicht immer 
effizienter und effektiver Verfahren der Meinungsbildung bedient. Dort wurde (im Kreis von ca. 
30 Menschen) die Debatte im Wesentlichen von fünf, sechs Personen bestimmt (darunter kein 
Studierender!) – der Rest von ca. 25 Personen schwieg resp. meldete sich allenfalls einmal am 
Tag zu Wort. Eine Moderation unter Verwendung entsprechender Techniken (beispielsweise 
Metaplan, Kleingruppen-Debatte, Rollenspiel etc.), hätte in gleicher Zeit ein breiteres 
Meinungsbild möglich machen, konkretere Schritte nach ziehen und Teilaufgaben definieren 
können, die beispielsweise in Arbeitsgruppen weiter verfolgt werden könnten. 
 
Dennoch: „Sondersitzungen“ für die Lösung der ausstehenden Probleme sollten weiter und 
häufiger stattfinden. 

                                       
5  Hierzu hat es in der Vergangenheit immer wieder Anläufe gegeben, die allerdings sehr früh an 

Dynamik eingebüßt haben. Es wäre an der Zeit, einen neuen Versuch zu starten; dazu müsste man 
die Gründe des damaligen Scheiterns und die Motivationspotenziale bei den KollegInnen kennen und 
drei, vier KollegInnen haben, die Lust darauf haben, eine akademische Kultur wiederzubeleben [in der 
Raumplanung nennt man das Ganze SWOT-Analyse, oder?)]. 

6  Vgl. Selle, Klaus 1994: Was ist bloß mit der Planung los? Erkundungen auf dem Weg zum koopera-
tiven Handeln. Ein Werkbuch. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 64. IRPUD: 74. 
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k r i s t i n a  w r o h l i c h  k r i s t i n a _ w r o h l i c h @ h o t m a i l . c o m  

the heat is on…oder… 
die verschiedenen akteurinnen des fachschaftsweihnachtsfestes 02 
 
Nehmen wir hier einmal eine feine Gliederung 
vor. Wie wir wissen, ist ja eine Einschätzung 
eines vergangenen Festes eine zutiefst 
subjektive Angelegenheit, und so kann 
wenigstens versucht werden, ein wenig 
Objektivität herzustellen. 

a) Erstsemestrige: „I Am From 
Austriaaaaaa“.  Gänzlich unerwarteterweise 
waren diese Jungspunde am 
begeisterungsfähigsten für die Karaoke-
Aktion. Hier wurde gebrüllt, gejubelt, 
gesungen und wieder gebrüllt. Ja und sich 
auf Kästen gesetzt.  

b) Ältersemestrige, die Karaoke mögen: 
Hier konnte man Stimmen hören, die vor 
dem Fest natürlich behauptet hatten, sie 
hätten der Karaoke spätestens seit der 
Maturareise abgeschworen. Nach ein paar 
Bechern Glühwein und  dem freudigen 
Wiedererkennen von altbekannten Texten 
(„Du entschuldige I kenn di“) bekamen sie 
glasige Augen und grübelten nach ihrem 1. 
Auftritt „Vielleicht soit i nu wos singen“.  

c) Ältersemestrige, die Karaoke nicht 
mögen:  Für diese bedauernswerten 
RaumplanerInnen wurde die nett gemeinte 
Mitternachtseinlage zu einer peinigenden 
Qual (in der sie übrigens – wie wir unten 
sehen werden – nicht allein waren): „Bitte, 
hört jetzt auf! Bitte!“ riefen sie verzweifelt 
und sahen dabei so mitleiderregend aus, 
dass ihrem Flehen nach 2 Stunden 
nachgegeben wurde.  

d) Lehrende: Staunend schienen zunächst 
sowohl diejenigen, die stets Gäste unserer 
Festivitäten sind, als auch diejenigen, die 
uns weniger oft beehren. Ungläubig 
beobachtete man welch Narren die 
Studierenden aus sich machen würden und 

trank dabei mehr und mehr Glühwein und 
Bier (das auf Wunsch eines Vertreters der 
Gruppe d) von Kellerbräu auf Stiegl 
ausgetauscht wurde. Welch Einfluss!) Der 
Alkoholkonsum (und das Christkind?) 
führte(n) schließlich dazu, dass auch 
diplomierte Raumplaner (denn es waren 
tatsächlich nur Männer) zum Mikrofon 
griffen. Übrigens mit größerem oder 
kleineren Erfolg. (Aber das gilt wohl für die 
anderen SängerInnen auch.) 

e) FreundInnen von Raumplanern (und 
der Raumplanung): Freudig mitsingend 
bis „Das war bis jetzt euer miesestes Fest“ 
konnten wir die Nicht-RaumplanerInnen 
erleben. Erstere kommen sounso wieder 
und letztere können wir beruhigen: es ist 
nicht für jedes zukünftige RPL-Fest Karaoke 
geplant! 

f) Fachschaftsangehörige: Brav diejenigen, 
die vorher geschmückt haben (Lametta! 
Lichterketten! Girlanden! Papiersterne!), 
aufopfernd diejenigen, die hinter der Bar 
standen (diese Plätze waren aufgrund 
spannenderer Betätigungsmöglichkeiten 
wenig gefragt) und schmutzig dienigen, die 
am übernächsten Tag versuchten, die 
Räume sauber zu kriegen. Schwarze Meere 
taten sich da vor ihnen auf! 

 
Vielleicht ist es ein paar werten Lesern 
aufgefallen, dass hier bis jetzt recht viel von 
Karaoke die Rede war. Es gab jedoch noch eine 
andere Beschäftigung, der viele Gäste 
nachgingen. Diese kann vielleicht mit folgender 
Aussage am besten umschrieben werden kann: 
„Mit kommt vor, dass alle recht gamsig waren.“ 
Wer dies nicht glaubt, war nicht lang genug auf 
dem Fest. Er/Sie möge sich die Fotos ansehen. 
 

 
Und nun zum abschließenden Gewinnspiel: wer 
sich erinnern kann, welches Lieder/sie gesungen 
hat, schreibe ein E-mail an 
kristina_wrohlich@hotmail.com. Die schnellsten 
Drei gewinnen eine Karaoke-CD!  
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p i t  0 0 2 . . .   
…  i n  c o t t b u s  

 
Bevor ich Anfang zu erzählen,  
werd ich euch erst mit Fakten quälen. 
Was ist es denn nun dieses PIT 
Ne Trendsportart? – Auto wie Kitt? 
Vielleicht ist’s auch ne Musikgruppe! 
Doch die in Cottbus – s’wär mir Schnuppe 
Ein Planertreffen ist das PIT, 
und Studenten machen mit. 
Menschen, die wie wir studieren, 
ein Planungsstudium absolvieren. 
So trifft man sich zwei mal im Jahr 
Immer wo anders soviel ist klar! 
Und diesen Herbst war Cottbus dran, 
und jetzt fang ich wirklich an. 
Cottbus ist um‘s kurz zu machen, 
im Spätherbst eher nicht zum Lachen. 
Weil die Stadt liegt weit im Osten 
war mir dort schon sehr zum „Frosten“. 
Auch liegt die Stadt von Wien gesehen,  
sehr weit weg, auch vom Geschehen. 
So fing Mittwoch Abends dann 
die Reise in den Osten an. 
Personen waren wir sechs Stück 
Ein reserviertes Abteil, so ein Glück! 
Leipzig war das erste Ziel 
Doch mit schlafen war nicht viel, 
obwohl die Fahrt ging fast acht Stunden 
hab ich für mich kaum Schlaf gefunden. 
So um fünf am Morgen dann, 
kamen wir in Leipzig an. 
Dort sind wir dann gleich umgestiegen 
Um unsren Anschlusszug zu kriegen.  
Unsre Fahrt ging in die Sonne,  
bei dieser Kälte eine Wonne. 
Dann in Cottbus angekommen, 
wurden wir gleich mitgenommen. 
Ein Bus stand dort für uns bereit. 
Wir alle hab’n uns sehr gefreut. 
Der bracht‘ uns dann im schnellen Zuge 
Zu ner Tagebau- und Kohlengrube 
Diese Grube ist fast leer  
Und abgebaut wird kaum noch mehr 
Drum entstand dort ein Projekt 
welches folgendes bezweckt. 
Da’s viel Wasser gibt, ist die Idee 
Aus der Grube wird ein See. 
Dort gab’s für uns sehr viel zu sehen 
Kohle, Rehe und auch Bagger sah’n stehen. 
 

Mir selbst hat’s ziemlich imponiert, 
die Mondlandschaft hat fasziniert. 
Neben dem zukünf’tgen Hafen 
Besuchten wir ne  Burg der Slawen. 
Abends war’s schon – später dann, 
da kamen wir in Cottbus an. 
Unsre Unterkunft war, ich sag’s gleich 
Zu nobel fast für jeden Scheich 
Nicht genutzte Volksschulklassen, 
mussten wir uns gefallen lassen. 
Geschlafen wurde auf ner Matte 
Einer sehr harten – nicht aus Watte. 
Nach einem kleinen Abendessen 
Ließ man sich dann nicht mehr stressen. 
Erst gab es Kino, dann schnelles Streben 
Ins Cottbusser Spät-Abend-Leben. 
Irgendwie, ich muß’s erwähnen, 
ist diese Stadt doch leicht zum gähnen. 
Am nächsten Tag früh morgens dann, 
gab’s work-shops auf dem Tagprogramm. 
Für mich ging’s wieder in den Bau 
Zur „iba-see“ grad ganz genau. 
Dort haben wir dann ungeniert 
Kunst im Gelände produziert. 
Abend ist nach Cottbus man geströmt, 
hat auch dem Alkohol gefrönt. 
Am Samstag ging es damit weiter, 
je nach Zustand auch sehr heiter. 
Am Abend gab’ ein großes Fest, 
so mancher gab sich da den Rest. 
Am Sonntag ging’s dann wieder heim 
Mit direktem Zug, das war sehr fein. 
Doch der Zug fuhr von Berlin, 
da mussten wir als erstes hin,  
und bevor es hieß zu gehen, 
haben Berlin wir uns angesehen! 
Bei manchem was ich sah war ich sehr platt 
wirklich eine tolle Stadt. 
Doch schließlich war es dann soweit 
Lethargie machte sich breit. 
Das Wochenende war vorbei, 
der Alltagsstress kehrt ein von neu. 
Da bleibt nur noch  -  fast eine Qual, 
die Freude auf das nächste Mal. 
Ich sage euch, nehmt euch die Zeit, 
denn keiner hat es je bereut. 
In Kaiserslautern, so im Mai, 
wenn’s ausgeht, bin auch ich dabei. 
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www.planum.net sucht praktikantInnen
 
 
Planum wurde 1999 als eine Art 
Dachverband von europäischen 
Raumplanungszeitschriften gegründet 
(darunter prominente Vertreter wie die 
Schweizer DISP, die Dortmunder 
RaumPlanung, die italienische Urbanistica 
und die Town Planning Review aus 
Liverpool). Im Jahre 2003 ist Planum zu 
einem universellen Informationsdienstleister 
für RaumplanerInnen herangewachsen. 
Planum wächst indes rasant weiter und 
sucht dafür PraktikantInnen. 
 
 

 
 
 
Das Praktikum kann grundsätzlich überall 
dort in Europa absolviert werden, wo Planum 
lokale Partner hat. Am besten geht das in 
der „Zentrale“ in Rom (wo ich gerade 
arbeite), aber auch Barcelona, Berlin, 
Bologna, Dortmund, Liverpool, Mailand und 
eventuell Lissabon stehen 
Raumplanungsstudierenden (und nicht nur 
diesen) offen. 
 

Die Tätigkeit ist relativ rasch beschrieben: 
Nicht die klassische Raumplanung (also das 
Verfassen von Konzepten für 
Körperschaften) steht im Vordergrund, 
sondern mehr eine Art „räumliche Manager- 
und Journalistentätigkeit“. 
 
In Jäger- und Sammler-Manier werden 
raumplanungsrelevante Neuigkeiten im 
monatlichen Newsletter veröffentlicht, 
interessante Internet-Seiten in den 
Webcompass eingebettet, aktuelle 
Publikationen der europäischen Planerwelt in 
einem Datenbanksystem erfasst (welches 
übrigens eine komfortable und zeitsparende 
Suche ermöglicht). 
 
Aber auch eigener Input steht auf dem 
Programm bzw. auf der Homepage: 
Regelmäßig wird zu einem herausragendem 
Thema/Trend eine kompakte Übersicht 
erstellt (die so genannte „Best Site“) bzw. 
wird ein kleines „Museum der Raumplanung“ 
unter der Rubrik „Archive“ betrieben. 
 
Darüber hinaus versucht sich Planum 
neuerdings auch als Koordinator von 
Forschungsprojekten im Rahmen des 6. EU-
Rahmenprogramms. Wer darüber bzw. über 
EU-Förderungen generell in seinem Studium 
noch wenig gehört hat, findet einen weiteren 
Grund, warum sich ein Praktikum bei Planum 
relativ schnell bezahlt machen könnte. 
 
Alles in allem bieten Planum eine Arbeit am 
Puls der Europäischen Raumplanung. Wer 
deren zarten Herzschlag spüren möchte, ist 
hiermit zu einem Besuch auf  
www.planum.net eingeladen. 
 
Nähere Infos zum Praktikum gibt’s hingegen 
per email an t.dietrich@planum.net 
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das professoren-profil 

rudolf giffinger 
 
 
Name Rudolf Giffinger, ao.Univ.Prof.Dr.. 
Geboren 06.03.1956 in Hainburg an der Donau 
Familienstand verheiratet 
Kinder 1 Tochter 
Studium Geografie, Studienzweig Raumordnung/Raumforschung 

Planungspraktika in München 
2 Studienreisen nach Südamerika 
Sprachstipendium Spanien-Diplomarbeit über Madrid 

Institutsangehörigkeit Seit 1.April 1983 
Arbeits- und 
Forschungsschwerpunkte 

Stadterneuerung (Probleme, Politikberatung), 
Wohnungsmarktdynamik und kleinräumige Stadt-
entwicklung, Segregation und Integration, 
Standortbewertung, Städtewettbewerb, europäische 
Stadtentwicklung 

Die persönliche Entwicklung 
prägende Ereignisse 

Prägende Lehrende in der Ausbildung, Kontakt mit 
Studienkollegen aus Lateinamerika, politische 
Ereignisse in Lateinamerika in meiner Jugend. 

Lebensphilosophie, -motto Chancen suchen und nutzen. Interesse an der Welt. 
Wenig Trübsal blasen. 

Lieblingsbuch, -autorIn Gabriel Garcia Márquez, „Hundert Jahre Einsamkeit“ 
Regelmäßig gelesene Tages- oder 
Wochenzeitungen 

Standard, Wiener Zeitung, Süddeutsche Zeitung 

Letzter Urlaub Las Palmas diesen Sommer 
Freizeit / Hobbies Tennis, Lesen, Basteln 
Lieblingsrestaurant in Wien, 
Lieblingsküche 

Gasthof Posthorn im 3. Bezirk und Wrenck im 15. 
Bezirk. Lieblingsküchen: Italienisch, Türkisch 

Automarke Ford Focus 
Netzticket der Wiener Linien? Ja, Jahreskarte 
Jemals politisch aktiv gewesen? Ja, als Student als Studierendenvertreter 
Welches Buch sollte jedeR 
RaumplanerIn gelesen haben, das 
nicht von einem Angehörigem der 
Studienrichtung geschrieben wurde 
und warum? 

David Harvey, „Social justice in the city“, weil es einen 
guten Einblick über die verschiedenen Theorien liefert. 
Franz Innerhofer, „Schöne Tage“, weil man dann weiß 
was Disparitäten und das Sprichwort „Stadtluft macht 
frei“ bedeuten. 

Raumplanung ist für mich ... Herausfordernd und faszinierend. 
Die Fachschaft Raumplanung ist für 
mich ... 

Eine bemühte Gruppe von Studierenden, um die 
Organisation des Studiums und von guten oder auch 
mal weniger guten Festen. 

Wünsch an die Studierenden Mehr aktive Teilnahme an öffentlichen Diskussionen 
und Veranstaltungen im Nahbereich der Uni. Mehr 
Fachliteratur lesen. 
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kreuzworträtsel 
 

 
 1  30  31    32  33  34    2    35 
 3        4      45       
 5      6               
 7        8             
 9    36    10             
   11              12  37   
 13        14          15   
     L  16          17     
 18      19         20     
     21      38           
 22          23      39     
     24    41          40   
 25  44          26         
 27        28  42          43 

   29                   

 
 Senkrecht  Waagrecht 

1 schlankes gotisches Spitztürmchen 1 anderer Name für Taiwan 
2 Akteur im Zirkus 2 kleiner pelziger; nich tvon dieser Welt 

13 geschriebene Musik 3 radikale Katholiken in Irland (Abk.) 
17 umgedrehte Uni (Abk.) 4 laut Reinhard Mey ist dort ein Loch 
21 Form von Entsagung 5 griechische Nachrichtenagentur (Abk.) 
30 Andachtsraum 6 findet sich in den Decken in der Karlsgasse 
31 ägypt. Gottheit 7 VW-Transporter (Abk.) 
32 das ist es in der Karwoche 8 mathematischer Ausdruck (mehrzahl) 
33 Jean, Komponist der Finlandia 9 griech. Götin der Morgenröte 
34 Nach ihm ist die neue Welt benannt  10 Johann so Alder 
35 die findet man im Flächenwidmungsplan 11 Werners Meister (Nachname) "die Russen sin im Kella" 
36 röm. Gott der Sonne 12 Parzival = zwischen dem ... 
37 das kommt mit Zeit, man sagt es macht weise 13 afrikanischer Fluß 
38 Homers Barkeeper (auf dem Kopf) 14 ganz allein - ganz a... (vlbg. Dialekt) 
39 weder kalt noch heiss 15 Hollywood ist ein davon ein Stadtteil 
40 Landesrat (Abk.) 16 im Sommer bringt's Kühlung 
41 Bäckerkonkurrenz zum Anker 17 Frauenname 
42 Fantasiewelt mit Zauberer 18 trade mark (abk.) 
43 dort regiert der "Dablju" (abk.) 19 _._. Artmann 
44 Familie (Abk.) von unten 20 dies ist immer high 
45 l-loser Singvogel (umgedreht) 21 e-lose Unbeständigkeit, Treulosigkeit 

  22 Behältnis für Cremes 
  23 edler Stein 
  24 fast jede PII Veranstaltung hat diese Wort im Titel 
  25 griechischer Buchstabe 
  26 Stadt in der Schweiz 
  27 nicht fern 
  28  
  29 Begründer eines Ordens 
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Wie versprochen hier die Auflösung des Kreuzworträtsel aus der letzten Ausgabe 
(3/2002): 
 

Lösung                    
L 1 A 35 G   E 36 R  D 37 E 38 N 39 K  E 40 N 41 

I 2 G      M      T 3 I  U     T 4 U   
B 5 I      P 6 I 42    S 7 B  A 43 H  N   

Y 8 T  T   E   R   B 44 I  U  M      T 9 
E  A      D     O  G  K     A 10 I   

N 11 T      O 12 K  A     L 13 A  R   U   
    O 14 R 45 K  S     F 15 E     A 16 S   

G 46    E 18 L   B  E 47    D 19 G 48         
L 20 O 49 D  E  R  N     E 21 R  A  T 50 

Y 22 B  B   S      T 23 D  R  A      E   
Z 24 I  U      P 25 E  N     D 26 E 51 R   

E 27    R 28 P 51 L     O 29 S 52    I 30 T   
R 31 I 53 N  O  Z  E 54 R  O  S 55     I   

I 32 R  E          L     L 33 A  M   A   

N 34 O  R   D   P  F  E  I  L      L   
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