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e D I T O R I A L 
liebe/r   raumplaner inko l leg inodersonst i rgendwieanraumplanunginteress ier ter  

 
 
Das Wintersemester ist schon voll im Gange und alles nimmt wieder 
seinen mehr oder weniger geregelten Lauf. Selbst der Herbst, der uns die 
letzten Wochen noch mit warmen Temperaturen beglückt hat, ist zu seiner 
Aufgabe zurückgekehrt – stürmische und kalte Herbsttage auf uns arme 
StudentInnen loszulassen, vor allem wenn Bestandsaufnahmen im Zuge 
von Projektarbeiten anstehen! Tja, da muss JedeR durch … ☺ 
 
Dem letzten Aufruf sich am ST.U.P.I.D. zu beteiligen sind wieder einige 
StudentInnen gefolgt, was mich sehr gefreut hat. Nicht zuletzt deswegen 
gibt es wieder zahlreiche interessante Artikel rund ums Studium! 
Der neu eingerichtete Kummerkasten alias Freiraum hat schon Post 
bekommen, was natürlich sehr löblich ist. 
 
Frau Sadegh darf sich einem ganz besonderen Dank erfreuen – mehr 
darüber aber auf Seite 4. Was unsere Fachschaftszeitung diesmal wieder 
zu bieten hat, darf jeder gerne selbst herausfinden. In diesem Sinne 
frohes Lesen und Kopf hoch bzgl. der kalten Temperaturen. Die Fachschaft 
bietet mit Kaffee und Tee eine Möglichkeit einer innerlichen Erfrierung 
vorzubeugen! (Öffnungszeiten stehen auf unserer Homepage – rpl.htu.at) 
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f e l i x  s t e r n a t h  f e l i x _ s t e r n a t h @ w e b . d e  

B e r i c h t  a u s  d e r  F a c h s c h a f t  
w a s  i s t  s e i t  d e m  F r ü h j a h r  

p a s s i e r t ?  
 
 

• Beim PlanerInnentreffen (PIT) von 24.5. bis 28.5. in Hamburg war Wien 
durch eine bunt gemischte und nette Delegation vertreten (siehe 
Erfahrungsberichte st.u.p.i.d. 02/06). Das nächste PIT findet von 15.11. 
bis 19.11. in Berlin statt. 

 
• FS-Events: Ein Highlight im Sommersemester war die „Monthy Pythons 

Night“ am 10.5., zu der sich eine beachtliche Fangemeinde in den 
Fachschaftsräumen einfand. Leider nicht zustande kam eine geplante 
Fahrt nach Brno. 

 
• P3-Börse am 29.6.: Gemeinsam mit dem Studiendekan Arthur Kanonier 

lud die Fachschaft am 29.6. zur P3-Börse, wo die im nun beginnenden 
Studienjahr stattfindenden P3s vorgestellt wurden. 

 
• Seit über einem Jahr tut nun die Espressomaschine in der Fachschaft 

ihren Dienst und versorgt die stets wachsende Zahl an Abhängigen mit 
Koffein (die koffeinfreien Kapseln werden demnächst – in Ermangelung 
einer irgendwie gearteten Nachfrage – wohl aus dem Programm 
genommen). 

 
• Sowohl FS-Fußball als auch FS-Volleyball, beide finden jeden Donnerstag 

statt, haben sich zu regelrechten Publikumsmagneten entwickelt. Auch im 
nun beginnenden Wintersemester organisieren Marcus und Buo jeden 
Donnerstag diese sportlichen „Gipfeltreffen“. 

 
• Festl aller Art: Neben einem Drittsemestrigenfest und dem P2-Vorbei-Fest 

mangelte es nie an Anlässen für eine geselliges Beisammensein. 
 

• Während der Sommerferien bemühte sich die Fachschaft um eine rasche 
Beantwortung von Anfragemails aller Art. Mit Mitte September wurde ein 
vorläufiger „Stundenplan“ für das erste Semester bereitgestellt. 

 
• Inskriptionsberatung von 3.7. bis 7.7. und 11.9. bis 29.9.: In der Aula 

unter der Studien- und Prüfungsabteilung führte die die 
Inskriptionsberatung durch. Auch Auskunftssuchende bezüglich der neuen 
Studienpläne sollen dort gesichtet worden sein. Von den rund 140 
Erstsemstrigen wurden etwa 80 beraten. 

 
• Studieneingangsphase von 2.10. bis 6.10.: Im Rahmen der 

Studieneingangsphase betreute die Fachschaft die Erstsemestrigen 
„abseits“ des offiziellen Programms. Es gab kleine Workshops, Infoabende 
und Hilfestellung zu jedem Zeitpunkt. 
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• Gestärkt durch einen Beschluss der HörerInnenversammlung wurde am 
11.10. das engagierte Wirken von Fr. Sadegh, der Sekretärin des 
Fachbereichs Stadt- und Regionalforschung, gewürdigt (siehe Bereicht in 
dieser st.u.p.i.d.-Ausgabe). 

 
• Am 21.10. fand der mittlerweile traditionelle FS-Wandertag statt. 

 
• Gremien 1: In vielen Sitzungen der Studienkommission (kurz: StuKo) 

wurde im Sommersemester eine geringfügige Änderung von Bachelor- 
und Masterstudienplan Raumplanung erarbeitet. Dank für die engagierte 
Vertretung von uns Studierenden gebührt Anne, Jule, Greg und Rocky. 

 
• Gremien 2: Im Sommersemester fand das Berufungsverfahren für die 

Nachbesetzung der Professur „Stadt- und Regionalforschung“ unter 
Beteiligung von uns Studierenden statt. Neben Michi und Rainer, die als 
Mitglieder der Berufungskommission dem offiziellen Verfahren 
beiwohnten, organisierte Christian gemeinsam mit engagierten 
Studierenden aus allen Semestern das inoffizielle Fachschafts-Hearing 
(siehe Erfahrungsbericht st.u.p.i.d. 02/06). 

 
• Gremien 3: Ebenfalls im Sommersemester starteten die 

Berufungsverfahren für die Nachfolge von Prof. Hierzegger (Örtliche 
Raumplanung) und den neu gegründeten Lehrstuhl für 
Projektentwicklung. Letzterer wird an der Schnittstelle von Architektur, 
Bauingenieurwesen und Raumplanung angesiedelt sein. Die Studierenden 
werden in diesen derzeit laufenden Verfahren von Jule, Gregor und Felix 
vertreten. Für beide Verfahren ist auch ein inoffizielles Hearing geplant, 
zu dem alle interessierten Studierenden herzlich eingeladen sind (Info 
folgt). 

 
• Personalia 1: Felix, Gregor und Raphael sind von ihren 

Auslandsaufenthalten (Mailand, Stockholm, Chile) zurückgekehrt und 
leisten nun wieder aktive Fachschaftsarbeit. Barbara hat uns hingegen 
nach Madrid verlassen. 

 
• Personalia 2: Auch Fachschafe treten – meist bedingt durch die 

Diplomarbeit – in den wohlverdienten Ruhestand: Anne, Kristina, Steph, 
Tina, Christian, David, Rocky und Simon haben sich aus der Fachschaft 
verabschiedet bzw. haben ihre Tätigkeit auf die Verfügbarkeit als 
neudeutsch „Senior Consultants“ reduziert. Danke für ihre jahrelange und 
engagierte Mitarbeit, sie haben durch ihr Wirken viel zum „Gedeihen“ 
unserer Studienrichtung beigetragen! 

 
• Personalia 3: Zum Glück konnten aber auch viele neue interessierte 

Studierende als Fachschafe gewonnen werden: Alexandra, Steffi, Verena, 
Buo, David, Flo und Peter haben die klaffenden Lücken in den Reihen der 
Fachschaft gefüllt. Natürlich sind auch zukünftig neue Gesichter – vor 
allem in Hinblick auf das Mai-PIT – gerne gesehen! 
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j u l i a n e  g r o s z e  
r a i n e r  t a t i c  

j u l i a n e . g r o s z e @ w e b . d e  
r _ t a t i c @ g m x . a t  

E i n e  O a s e  i n  d e r  
S e r v i c e w ü s t e  T U !  

F r a u  S a d e g h  
 
 
Wie den meisten Studierenden – mit vermutlich umfangreichem eigenen 

Erfahrungspool - wohl bestens bekannt ist, zählen Freundlichkeit, 

Zuvorkommendheit und Hilfe nicht unbedingt zu den Tugenden, die in den 

Hallen der TU – vor allem vonseiten der eigentlich FÜR und mit den 

Studierenden agierenden Institutionen – groß geschrieben werden. 

 

Aus diesem Grunde hat es sich eure Fachschaft nicht nehmen lassen, eine der 

wenigen Personen, welche konsequent gegen diesen Strom anschwimmt, mit 

einer kleinen Aufmerksamkeit zu ehren. Für all jene unter uns, die sich schon 

einige Zeit mit dem Studium an dieser Fakultät beschäftigen, ist es mit 

Sicherheit nichts Neues, dass Frau Brigitte Sadegh – ihres Zeichens im 

Sekretariat des Fachbereiches für Stadt- und Regionalforschung für die 

Verwaltungs- und Beschaffungsangelegenheiten, die finanzielle Gebarung, die 

deutsch- und englischsprachige Korrespondenz sowie die Leitung des 

Sekretariats (vgl. Angaben auf srf.tuwien.ac.at) verantwortlich – immer wieder 

als positives Beispiel in Sachen (unmittelbarer!!!) Service und Unterstützung in 

allen Angelegenheiten – und dies stets mit herausragender Freundlichkeit – 

hervorsticht. Unter den Fachschafen und den Studierenden über alle Semester 

hinweg besteht die einhellige Meinung, dass Frau Sadegh in punkto 

Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, ehrlichem Bemühen und guter Organisation als 

Ansporn für manch Andere dienen sollte. 

 

Da es sich hier aber (leider) keinesfalls um eine Selbstverständlichkeit handelt, 

hat die Fachschaft es sich nicht nehmen lassen, mit einer schon längst 

überfälligen kleinen Aufmerksamkeit dies zumindest annähernd zu honorieren. 

Die Präsentdelegation, bestehend aus zahlreichen Fachschafen und weiteren 

Studierenden, suchte am vergangenen Mittwoch, 11. Oktober, Frau Sadegh in 

den Hallen des SRF auf, und die Begeisterung war riesig: Frau Sadegh konnte 
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das alles überhaupt kaum fassen und sieht ihre Arbeitsmoral als absolute 

Selbstverständlichkeit an und die Studierenden waren natürlich umso 

hocherfreuter, so eine Riesenfreude bereiten zu können! 

 

 

 

Wir sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit auch in Zukunft – trotz 

zusätzlicher Aufgaben für Frau Sadegh – weiterhin auf einem qualitativ so 

hochwertigen Niveau funktionieren wird. Nachdem diesmal Blumen für das 

positive Beispiel vergeben wurden, könnte es in der nächsten Ausgabe 

möglicherweise einen kleinen Beitrag über die Überreichung eines 

Distelstraußes an das andere Ende der Skala geben … 

 

P.S.: Selbst während der Überreichung konnte Frau Sadegh es sich nicht 

nehmen lassen, ein wenig zu arbeiten und schnell mal ein paar Unterlagen 

unterschreiben zu lassen. 
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c h r i s t i a n  f e r t n e r  c h r i s t i a n . f e r t n e r @ g m x . n e t  

D a s  S t u d i u m  g e h t  d e m  E n d e  
z u ?  

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

 
 
Auch wenn es manchmal während der Arbeit an der Diplomarbeit so scheint, als ob 
es niemals ein Ende nehmen würde sollte man sich trotzdem Gedanken über ein 
Leben Post-Studium machen. Hier ein paar Anregungen und Infos die höheren 
Semestern vielleicht hilfreich sein könnten. 
 
Zunächst mal zur Diplomprüfung selbst. Hat man einen Termin gewählt sollten 
die diversen Fristen (siehe Infoblatt auf der Homepage des Dekanats) beachtet 
werden. Allerdings kann eine Verlängerung des Abgabetermins um zwei Wochen 
mit Zustimmung des Betreuers am Dekanat vorgenommen werden. Betreffend den 
Diplomprüfungstermin selbst sollte man sich nicht wundern, wenn das Dekanat bei 
Terminkollisionen einen bittet selbständig einen Termin mit den PrüferInnen zu 
vereinbaren. Der kann dann relativ flexibel innerhalb einiger Wochen vom 
originären Termin gewählt werden. Das berühmt berüchtigte Poster zur 
Diplomarbeit, das ein paar Tage vor der Prüfung am Dekanat abgegeben werden 
soll, ist keiner großen Mühe wert. Es wird von niemanden beurteilt – hat also nichts 
mit der Prüfung selber zu tun – und wahrscheinlich auch von kaum jemanden 
besichtigt. Wenn man Glück hat, kann das Poster zwei Tage nach der Prüfung 
wieder mit nach Hause genommen werden sofern es noch auf der Posterwand vor 
dem Dekanat hängt. Falls nicht ist es „wahrscheinlich runter gefallen und die 
Putzfrau hat es entsorgt“ (Originalzitat Dekanat) – bzw. einE VerehrerIn 
mitgenommen … 
 
Der inhaltlichen und gefühlsmäßigen Präferenz eines Diplomprüfungstermins sollte 
man eine strategische Sichtweise hinzufügen. Ein Motiv dazu wäre zB der Anspruch 
auf Familienbeihilfe. Schließlich ist diese immer noch höher als die 
Studiengebühren. Diese erlischt allerdings mit dem Datum der Diplomprüfung. 
Insofern ist ein Diplomprüfungstermin am Ende eines Semesters (SS: Oktober oder 
November, WS: März oder April), im Falle eines Anspruchs, vorzuziehen. 
 
Ein weiterer Knackpunkt ist der 26. Geburtstag. Abgesehen von div. 
Vergünstigungen in Museen, Ausstellungen oder auch der ÖBB-Vorteilscard <26 
endet zu diesem Zeitpunkt die Familienbeihilfe. Bei absolviertem 
Präsenzdienst/Zivildienst oder Schwangerschaft kann bis 27 verlängert werden. Ein 
Anspruch auf ein vergünstigtes Semesterticket der Wiener Linien nach 26 besteht 
ebenfalls nur wenn man weiter Familienbeihilfe bezieht. Mit den nötigen 
Dokumenten kann dann ein Berechtigungsausweis in Erdberg beantragt werden. 
 
Sobald man abgeschlossen hat bzw. der Studierendenausweis abläuft ist es dann 
aber endgültig vorbei mit den Vergünstigungen. Der TU-Account des ZID erlischt 
allerdings erst zum Ende der Nachfrist des nächsten Semesters. Der Account im 
EDV-Labor kann hingegen, bei keiner neuerlichen Inskription, nicht mehr aktiviert 
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werden. Dh Druckguthaben (ist aber in den letzten Jahren eh kaum etwas zur 
Verfügung gestellt worden) vor den Ferien aufbrauchen. 
 
Ganz nackt steht man nach dem Abschluss aber noch nicht da. Der „Generation 
Praktikum“ kommen die Sozialversicherungen entgegen. Sofern der Abschluss 
vor dem 27. Geburtstag und man während des Studiums mitversichert war, besteht 
ein Anspruch bei den GKK auf weitere Mitversicherung von zwei Jahren nach dem 
Abschluss. Der Anspruch besteht auch wenn er zB durch ein Praktikum 
unterbrochen wird – jedoch verlängert sich dadurch nicht. 
 
Wird ein Praktikum angestrebt, gibt es auch nach Erasmus, TU-Stipendia & Co 
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von Auslandsaufenthalten. Das EU-
Programm „Leonardo da Vinci“ fördert sowohl Studierende als auch Graduierte bis 
zu einem Jahr nach dem Abschluss bei einem Auslandspraktikum. In 
Ostösterreich ist hierfür die Transferstelle DANUBE (http://www.danube.or.at) 
zuständig. Der monatliche Zuschuss kann bis zu EUR 300 (in den neuen EU-
Mitgliedern bis zu EUR 350) betragen – hängt von der Praktikumsentlohnung ab. 
Zusätzlich kann ein einmaliger Zuschuss für einen Sprachkurs beantragt werden. 
Das Praktikum muss im EU-Ausland / EWR stattfinden und zwischen 3 – 12 Monate 
dauern; beantragt werden muss vor dem Antritt zum Praktikum. 
 
Zuletzt noch ein Wort zur offiziellen Diplomfeier. Diese findet nur zweimal pro Jahr 
statt (mit den ArchitektInnen gemeinsam) und kann daher schon relativ lange Zeit 
nach der eigentlichen Prüfung angesetzt sein. Die Feier kostet EUR 21,40 
(Mitgliedsbeitrag des Absolventenverbandes für ein Jahr). Den Zahlschein bekommt 
man am Dekanat beim Abholen des Diplomzeugnisses (ungefähr 3 Wochen nach 
der Prüfung). Nur um Gerüchte aufzuklären: Ein Viertelstunde vorher sollte man 
dort sein, da gibt’s eine kurze Einweisung vom Dekanat. Die Feier dauert ca. eine 
Stunde, es wird einzeln aufgerufen und ein weiteres Diplom überreicht das sich von 
dem bereits erhaltenen kaum unterscheidet. Irgendwelche lateinischen Eide werden 
auch nicht gesprochen, ein Danke bei der Überreichung reicht vollkommen aus. 
Insofern ist die Feier relativ unspektakulär, erfüllt aber ihren Zweck als Event für 
die Familie. 
 

 
Graduierte der Fakultät Arch & RPL, Okt 06 - ©unifoto 
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f e l i x  s t e r n a t h  f e l i x _ s t e r n a t h @ w e b . d e  

E r a s m u s  i n  I t a l i e n  
E i n  J a h r  a m  P o l i t e c n i c o  d i  M i l a n o  

 
 
JedeR hat schon einmal ein paar Tage in Rom verbracht. Venedig meint der/die 
durchschnittliche ÖsterreicherIn wie die eigene Westentasche zu kennen. Aber 
wer war schon einmal in Mailand? Richtig, kein Mensch, und das hat gute 
Gründe: Mailand ist eine an Sehenswürdigkeiten arme, schmutzige, teure und 
klimatisch benachteiligte Metropole inmitten der intensivlandwirtschaftlich und 
vor allem industriell geprägten, ökologisch toten und landschaftlich monotonen 
Poebene. Ein neapolitanisches Sprichwort besagt nicht umsonst sinngemäß: 
„Und Gott schuf Padanien. Dann wurde Ihm der Fehler bewusst und Er schuf 
den Nebel.“ 
Was also bewegt einen Studierenden am Vorabend des Erasmusjahres, sich 
gerade für Mailand zu entscheiden? Es ist Unwissenheit und der fatale Irrtum, 
Mailand hätte vielleicht mehr zu bieten als die Alternativen Turin und Rom. Doch 
wer jetzt ein nicht enden wollendes Lamento erwartet, der irrt. Denn allen 
oberflächlichen Widrigkeiten zum Trotz war dieses Jahr in Mailand eindrucksvoll, 
kurzweilig und mit Sicherheit eine der positivsten Erfahrungen meines 
bisherigen Lebens. 
 
Doch der Reihe nach: Einer relativ spontanen Entscheidung im Frühjahr 2005 
folgte in den Monaten Mai und Juni die größte Hürde im Rahmen dieses 
Auslandjahres, nämlich die Bürokratie. Am Beginn stand eine relativ knapp 
bemessene Bewerbungsfrist, an deren Ende man seine Unterlagen bei den die 
einzelnen Destinationen „verwaltenden“ Lehrenden der TU einreichen musste. 
Da meine drei Präferenzen Mailand, Turin und Rom von jeweils verschiedenen 
Personen vergeben wurden, mussten drei den grundverschiedenen Ansprüchen 
entsprechende und somit immer extra zu erstellende Bewerbungsunterlagen 
angefertigt werden. Anfang Mai wurde schließlich meine erste Wahl, Mailand, 
bestätigt. Viele Formulare und noch mehr Unterschriften später ging es weiter. 
Als nächste Hürde entpuppte sich das Außeninstitut der TU, dessen 
überarbeitete und scheinbar überforderte MitarbeiterInnen nicht in der Lage 
waren, mit der entsprechenden Institution am Politecnico di Milano Kontakt 
aufzunehmen. Es blieb mir überlassen, durch eine einzige knapp formulierte 
Mail den Kontakt herzustellen. Zusätzlich wäre ich beinahe durch einen 
Eingabefehler seitens des Außeninstituts an die falsche Fakultät (an einer 
Außenstelle des Politecnico) vermittelt worden, aber auch das konnte geklärt 
werden. 
Wesentlich unproblematischer präsentierte sich die österreichische Erasmus-
Nationalagentur, die für die Zuweisung der Förderstipendien zuständig ist. Die 
Höhe des Stipendiums hängt vom Zielland ab, und in dieser Hinsicht war Italien 
keine glückliche Wahl, denn es fällt gemeinsam mit Hochpreisländern wie 
Lettland oder Polen in die unterste Fördergruppe. Pech gehabt. 
Die Zeit bis zum tatsächlichen Beginn des Auslandsjahres verbrachte ich mit der 
Recherche einiger wichtiger Informationen: Wann beginnt das Wintersemester 
genau? Welche Lehrveranstaltungen werden angeboten? Wo in Mailand ist die 
Gastuniversität eigentlich? Wie werde ich eine Unterkunft finden? Wie kommt 
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man überhaupt günstig nach Mailand? Da die Ergebnisse dieser Recherche 
relativ dürftig waren, begab ich mich etwa drei Wochen vor Semesterbeginn für 
einige Tage nach Mailand, um meinen Fragen vor Ort auf den Grund zu gehen. 
Das war sehr erfolgreich, deswegen empfehle ich diese Vorgehensweise all 
jenen, die es vielleicht einmal dorthin verschlagen sollte. Bei dieser Gelegenheit 
fand ich auch gleich ein WG-Zimmer und organisierte mir einen codice fiscale, 
eine italienische Steuernummer, ohne die man nicht besonders weit kommt. 
 
Das Politecnico di Milano ist Italiens angesehenste technische Hochschule, deren 
Standorte über ganz Mailand und die umgebende Region Lombardei verteilt sind 
und an der rund 40000 Studierende ausgebildet werden. Der Hauptsitz, an dem 
auch die Facoltà di Architettura e Pianificazione (Fakultät für Architektur und 
Planung) angesiedelt ist, befindet sich in einem gut erreichbaren und 
zentrumsnahen Stadtteil namens Città Studi im östlichen Mailand. Die Gebäude 
stammen aus verschiedenen Jahrzehnten der letzten 100 Jahre und sind 
unterschiedlich gut ausgestattet. Im Umfeld der Universität befinden sich alle 
notwendigen Serviceeinrichtungen und Gaststätten. 
Vergleichbar mit dem Raumplanungsstudium hier in Wien gliedert sich die 
Ausbildung in ein dreijähriges Grundstudium, die laurea triennale, und eine 
daran anschließende zweijährige Spezialausbildung, die laurea specialistica. Die 
laurea specialistica wiederum, aus deren Angebot ich meine 
Lehrveranstaltungen wählte, ist in drei sehr klar voneinander getrennte 
Spezialisierungsschienen getrennt: Progettazione Urbanistica (etwa Städtebau), 
Politiche Urbane e Territoriali (etwa Planungspolitik) und Pianificazione 
Ambientale (etwa Freiraum- und Umweltplanung). 
Speziell im Bereich Planungspolitik (und der damit verbundenen 
Planungstheorie) verfügt die Universität über angesehenes und umtriebiges 
Personal: Professoren (!) des Politecnico di Milano waren und sind maßgeblich 
an der Erarbeitung und Umsetzung neuer Planungsnormen und -instrumente für 
die Region Lombardei und die Stadt Mailand beteiligt. Darüber hinaus finden 
beinahe wöchentlich groß angelegte Kongresse, Tagungen und ähnliche 
Veranstaltungen zum Thema Planung statt. Die Publikationstätigkeit des 
wissenschaftlichen Personals ist umfangreich. 
Die Lehre findet punktuell auf Englisch statt, ganz allgemein sind gute 
Italienischkenntnisse allerdings erforderlich. Im Gegensatz zum Studium hier in 
Wien wird in Mailand sehr hoher Wert auf eine umfangreiche 
Auseinandersetzung mit Fachliteratur gelegt. Das ist am Anfang neu und 
gewöhnungsbedürftig, ich habe es aber zu schätzen gelernt. 
 
Mailand hat etwa 1,4 Millionen EinwohnerInnen und ist die Hauptstadt der 
Region Lombardei (etwa 9 Millionen EinwohnerInnen). Sie befindet sich inmitten 
der Poebene, nur im Norden erheben sich sehr rasch die Ausläufer der Alpen mit 
ihren bekannten (Bade-)Seen wie dem Lago di Como oder dem Lago Maggiore 
und einer Vielzahl bekannter Skigebiete. Von Mailand aus erreicht man Städte 
wie Turin, Genua, Bologna, Verona oder Venedig in kurzer Zeit, das Meer ist 
nach etwa zwei Stunden Fahrzeit im Zug erreicht. 
Mailand ist der Mittelpunkt der Wirtschaftsnation Italien. Nicht nur deshalb 
bezeichnen viele NorditalienerInnen und vor allem MailänderInnen diese Stadt 
als capitale morale (moralische Hauptstadt) des gesamten Landes. Da Mailand 
erst sehr spät an Bedeutung gewonnen hat, ist kaum interessante historische 
Bausubstanz erhalten. Selbst der Mailänder Dom wurde erst in den 1950er 
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Jahren fertig gestellt. Der Großteil der Stadt besteht aus vor etwa 100 Jahren 
rasterförmig angelegten Wohngebieten, lediglich innerhalb der ehemaligen 
Stadtmauern ist es vereinzelt schwierig, die Übersicht zu bewahren. Im 
südwestlichen Teil der Stadt befinden sich die einzig erhaltenen Teile der navigli 
(Schiffskanäle), über die bis in die 1970er Jahre der Großteil der Waren, aber 
auch Baumaterial wie z. B. für den Dom, nach Mailand befördert wurde. Heute 
sind die navigli der Mittelpunkt eines bedeutenden Unterhaltungsviertels. 
Über die Grenzen Italiens hinaus ist Mailand nur für wenige Dinge bekannt: Die 
Scala, der Dom, das Fußballstadion Giuseppe Meazza mit seinen beiden 
 

 
 
Spitzenvereinen Inter und Milan und der Ruf als Modemetropole prägen das Bild 
Mailands. Und der Nebel. Gepaart mit einer europaweit fast einzigartigen 
Luftverschmutzung sorgt dieser von Oktober bis Februar für eine kontinuierliche 
Smogglocke, die selten Sichtweiten von über 100 Meter zulässt. Diesem feucht-
kalten Winter folgt ein sehr milder und angenehmer Frühling, der aber leider 
sehr schnell von der Jahreszeit der afa abgelöst wird. Afa ist der Begriff für eine 
extrem schwüle Hitze und spätestens ab Anfang Juni das beherrschende Thema. 
Temperaturen von knapp unter 40 Grad, praktische Windstille und eine hohe 
Luftfeuchtigkeit heizen die Gemüter auf, die den Reisfeldern und Tümpeln um 
Mailand entsteigenden Gelsenschwärme geben einem den Rest. So geht es dann 
bis Ende August und nach einer kurzen Übergangsphase geht es wieder von 
Vorne los… 
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In Mailand zu leben bedeutet zwar eine große Belastung für die Brieftasche und 
einen weitgehenden Verzicht auf attraktive Grünräume, dafür aber hat die Stadt 
sonst sehr viel zu bieten. Der öffentliche Verkehr funktioniert zwar nur an den 
autofreien Tagen, ist aber insgesamt ganz gut organisiert. Eine Monatskarte für 
Studierende kostet 17 €, dafür wird man nicht nur befördert, auch der 
Nervenkitzel, in einem U-Bahn-System unterwegs zu sein, das ständig als 
potentielles Terrorziel gehandelt wird, ist inbegriffen. Die Nahversorgung ist 
durch ein sich ergänzendes System aus tollen Straßenmärkten, kleinen 
Einkaufsstraßen und großen Supermärkten gewährleistet. Fast ständig – vor 
allem natürlich in der warmen Jahreszeit – finden Festivals, Freiluftkonzerte und 
sonstige (Kultur-)Veranstaltungen statt, ein Gratiskonzert von Sting war dabei 
heuer sicher einer der Höhepunkte. 
Die Lokalszene ist umfangreich und vor allem auf die vielen „schicken“ 
Menschen der Modemetropole zugeschnitten – Mailand ist Berlusconi-City! Eine 
studierendenfreundliche Eigenart fast all dieser Lokale ist die Happy Hour am 
frühen Abend: Um ca. 5 € erhält man nicht nur jedes Getränk (auch die normal 
unerschwinglichen Cocktails), auch das uneingeschränkte Laben an zum Teil 
ausgezeichneten und spektakulär umfangreichen Buffets ist im Preis inkludiert. 
Als Gegenpol dazu gibt es eine Reihe so genannter centri sociali, die von der für 
italienische Verhältnisse relativ kleinen alternativen Szene besucht werden. Zu 
Essen bekommt man natürlich alles, durchaus auch zu leistbaren Preisen, nur 
Pizza-LiebhaberInnen werden enttäuscht sein: In Mailand sind Pizzen – außer in 
neapolitanischen Spezialpizzerien – dick aufgegangene Germteiglaberl in 
Blechformen. Üppig ist auch die restliche Mailänder Küche: Safranrisotto mit 
Ossobuco und salsicce, relativ deftige Bratwürste mit sehr grobem Brät, sind die 
lokalen Spezialitäten. 
Bei der Wohnungssuche sollte man sich als Studierender auf WG-Zimmer 
konzentrieren, denn Studierendenheime gibt es kaum und eine Wohnung für 
sich allein ist unerschwinglich. Bei der Suche kann man zum Glück auf stets 
sehr gut bestückte schwarze Bretter zurückgreifen, an die Preise muss man sich 
aber auch bei den WG-Zimmern erst gewöhnen. 
 
Bei all den vielen Möglichkeiten und Aktivitäten, die in Mailand und seiner 
Umgebung geboten werden, möchte ich auf einige wenige „selbst getestete“ 
eingehen und diese damit empfehlen. 
Ein Muss ist der Besuch der bereits erwähnten Städte in der Nähe Mailands: 
Turin überrascht positiv, Genua sollte man gesehen haben, Verona ist 
spätestens beim ersten Erasmus-Gspusi (Romeo und Julia) Pflicht, Venedig 
bietet nicht nur den Karneval und Bologna präsentiert sich nicht nur (aber vor 
allem) am 1. Mai als lebens- und liebenswerte Stadt. Und das Angebot ist damit 
noch nicht erschöpft: Bergamo, Brescia, Monza, Ferrara, Parma, Piacenza, 
Trient, Lugano und Como sind nicht nur planerisch hochinteressante Ziele! 
 
Wenn es einmal nicht Städtetourismus sein soll, dann kann man sich hier 
vergnügen: Baden im Lago Maggiore oder Lago di Como, Wandern oder 
Skifahren in den nahen Alpentälern und Naturschutzgebieten (Aostatal mit Mont 
Blanc oder Stilfserjoch!), Baden und Wandern in den Cinque Terre (westlich von 
Genua), (Aqua-)Funparks bei Verona, … All das geht dank guter und günstiger 
Zugverbindungen. 
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Auch in Mailand selbst wird es nicht langweilig: Meisterschaftsspiele der Serie A 
im vollbesetzten Meazza-Stadion (86000 ZuschauerInnen) sind auch für 
Fußballlaien ein Erlebnis und für Frauen sehr oft gratis; den Erfolgsweg der 
Azzurri zum Weltmeistertitel hautnah mitzuerleben, ist ein in Österreich nicht 
bekanntes Gefühl; von der Stadt und/oder der Uni organisierte Besichtigungen 
mit Diskussionen in Stadtteile, Stadterneuerungsgebiete, Flüchtlingslager, 
Berlusconi-Wohnparks, usw. sind immer interessant und helfen, die Stadt näher 
kennen zu lernen; das „Letzte Abendmahl“ von Leonardo Da Vinci zieht auch 
den letzten Kunstmuffel in seinen Bann; Shopping (meine Mitbewohnerin hat 
innerhalb von neun Monaten 16 neue Handtaschen erworben); Mailand als 
bedeutende Messestadt bietet für alle Interessen etwas: von Mode über Möbel 
bis zu Nahrung gibt es einfach zu jedem Thema eine Veranstaltung; 
Unibesetzungen und Generalstreiks bringen Abwechslung in den Alltag; in den 
centri sociali und auf den Festen diverser Linksparteien ist immer was los, die 
Musik gut und das Essen günstig; tägliche WG-Festl, Essgelage, usw. innerhalb 
und außerhalb der Erasmuscommunity lassen die Abende oft länger werden, … 
 
Wenn das alles noch nicht genug ist oder irgendwie dennoch Langeweile 
aufkommen sollte, dann kann man ja immer noch eines machen: Studieren, 
denn auch das geht in Mailand sehr gut! 
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r a p h a e l  l i n z a t t i  r a . p h a e l @ g m x . a t  

V e r k e h r  i n  P e r u  
o d e r :  P r o b l e m e  d i e  w i r  n i c h t  

k e n n e n  
 
 
Die schon seit den letzten 3 Ausgaben existente Serie zum Verkehr in fremden 
Ländern wagt nun zum ersten Mal den Sprung über den großen Ozean – genauer 
gesagt in den Norden Perus. Die Sichtweise soll aber nicht auf den Verkehr 
beschränkt bleiben, doch er bietet den Rahmen zu weiteren Beobachtungen, vor 
allem zu den infrastrukturellen Begebenheiten vor Ort. 
Im Zuge einer kleinen Lateinamerikareise im Anschluss ans Auslandsstudium in 
Chile lockte mich vor allem die Inka-Festung Kuelap in den Norden Perus, in die 
Region Amazonas, in der auf der halben Landesfläche Österreichs 400.000 
Einwohner leben. Nach einer tollen dreitätigen Trekkingtour durch 
urwaldüberzogene Berghängen bezogen wir für die letzte Nacht eine kleine Pension 
in Choctamal, ein nettes Dorf mit 1000 Einwohnern und 4 Greißler. Auf Grund 
seiner Lage 1,5 Autostunden von der Hauptstadt der Amazonasregion – 
Chachapoyas - entfernt kann es sicher als subregionales Zentrum betrachtet 
werden. Eigentlich hätte ich für den nächsten Tag früh am Morgen eine Tour in ein 
benachbartes Tal gebucht gehabt, für das mich ein Guide hätte abholen sollen. Da 
ich aber die lateinamerikanische Seele kenne, wollte ich dies nochmals mit einem 
Anruf bestätigt wissen. Also fragte ich unseren Pensionsbesitzer/Dorfwirt/Greißler, 
ob es möglich wäre, mal in die Hauptstadt anzurufen. In seiner freundlichen Art 
bejahte er dies, worauf ich dieses Vorhaben etwas später nach einem kühlen Bier 
(das erste seit 3 Tagen) umsetzen wollte. Ein paar Minuten später – es war 19:00 – 
kam er etwas nervös zu mir – wir sollten jetzt anrufen, das Telefon funktioniert nur 
bis 20:00. Gut, ich dachte mir er führt mich jetzt in den Nebenraum, wo sein 
Telefon auf mich wartet. Falsch gedacht, er nahm mich auf ne 20 minütige 
Wanderung durch die dunkle Nacht mit. Auf dem Weg erklärte er mir, es gäbe im 
ganzen Ort nur ein Satelitentelefon, welches sich beim Greißler am anderen Ende 
des unbeleuchteten Ortes befand. Und dieses sei jeden Tag 8 nur von 8 in der Früh 
bis Uhr am Abend eingeschalten. Beim Telefon fanden wir eine größere 
Menschenmenge vor, die alle noch auf ihre Anrufe warteten, die ja kommen 
könnten. Selbst anrufen tut eigentlich niemand, da die Kosten ja vom Anrufer 
getragen werden müssen. 
 
Ergebnis des Telefonates war – wie befürchtet – Tour am nächsten Tag findet nicht 
statt, mein Touranbieter  meinte, es zahlt sich für ihn nicht aus, ich solle doch den 
morgendlichen öffentlichen Bus zurücknehmen. 
Zurück beim Dorfwirten war schnell herausgefunden, dass nächsten morgen um 7 
Uhr ein Bus oder ein Taxi vorbeikommt und Passagiere in die Hauptstadt 
Chachapoyas mitnimmt – da bin ich dabei, dachte ich mir. Also, um 6:30 
aufgestanden, Warmwasserdusche (Warmwasser hatte der nette Pensionsbesitzer 
auf seinem Herd für mich aufgewärmt und mir in nem Suppentopf gereicht), 
Frühstück, um 7:00 fertig und auf den Bus gewartet. Zu meiner Freude war ich 
nicht alleine, ein Kokabauer und eine Kellnerin aus der Haupstadt warteten 
ebenfalls auf den Bus – normalerweise ein gutes Zeichen, die Lokalbevölkerung irrt 
normalerweise nie. 
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Vor acht Uhr hätte ich den Bus ja eh nicht erwartet – Lateinamerika halt – doch um 
8:30 wurde ich dann schon etwas nervös. Der Dorfwirt meinte, der kommt immer, 
ich soll mir keine Sorgen machen, und erklärt mir das System: anscheinend soll es 
ein paar Taxis und einem etwas 30 Minuten entfernten Dorf auf Passagiere warten, 
und erst losfahren, wenn es genug derer gibt. Um 9:00 hören wir endlich 
Motorenlärm – leider nur ein Moped. Der Fahrer des Mopeds glaubt aber auch, ein 
paar Taxis „oben“, also im anderen Dorf, gesehen zu haben. Seine Aussagen 
klingen aber alle etwas wage, und da der Landwirt auch nervös nachfragt, ob er 
denn nicht mehr Infos habe, werde ich auch etwas unruhig … 
Um 9:30 dann endlich, aus der Ferne sehen wir ein Taxi den Berghang 
hinunterkommen. Sofort halten wir den alten Toyota an, doch ist er mit 9 Personen 
 

  
 
(4 vorne, 5 auf der Hinterbank) doch schon etwas voll besetzt. Der Taxilenker 
bietet uns den Kofferraum an – zumindest ist es ein Kombi – da uns aber noch 1,5 
Stunden Bergstraße bevorstehen, lehnen wir dankend ab. Der Taxifahrer bestätigt 
aber, dass er im Dorf oben einen weißen Minibus gesehen hat – auf den warten wir, 
wird beschlossen. 
 
Mir, mittlerweile Kenner der örtlichen Telekommunikationsszene, kommt die Idee, 
wir könnten doch zum Telefon raufgehen, im Nachbardorf anrufen, dem Busfahrer 
mitteilen dass hier noch ein paar Leute warten, er könne ruhig halb voll los fahren. 
Europäische Logik halt. Dagegen gab es leider einen guten Einwand, diese Ortschaft 
– anscheinend das Transportzentrum der Region – hat leider noch kein Telefon. 
Immerhin erlaubt es mir die Wartezeit, die Umgebung näher zu erforschen. Am 
Eingang des Dorfes dankt eine bescheidene Steintafel dem früheren Präsidenten 
Fujimori für die Errichtung der Brücke am Ortseingang im Jahr 1996. Eine weniger 
bescheidene Tafel in den ausmaßen 2 mal 3 Meter würdigt den ehemaligen 
Präsidenten Toledo für die Elektrifizierung der Ortschaft 2 Jahre zuvor. Danke, 
lieber Präsident, dass ich gestern Licht hatte, denke ich mir… Ein Lastwagen 
beladen mit einer Vielzahl an Plastikrohren passiert unseren Warteplatz alle 20 
Minuten, einmal mit, einmal ohne Rohre. Als er einmal anhält erzählt der Fahrer, 
dass sie gerade an den Abwasserleitungen in einer Nachbarortschaft (natürlich nicht 
das Transportzentrum – wäre auch zu schön gewesen) arbeiten - da wird sicher 
wieder ne Dankestafel für den Präsidenten dabei herausschauen. In Choctamal sei 
ein Abwassersystem auch geplant, in zwei Jahren oder so, zurzeit dient noch der 
Fluss als Abwasserabtransporteur, und die Toiletten (=Plumsklos) werden einfach 
alles paar Jahre versetzt. 
Am Ortseingang ermahnt eine große Werbetafel des Gesundheitsministeriums 
gemeinsam mit der UNO die Bevölkerung dazu, doch ihre Familie zu planen. Der 
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Spruch „Die Glücklichkeit der Kinder spiegelt sich in ihrem Lächeln wieder“ soll die 
peruanische Dorfbevölkerung anscheinend dazu bringen, kleinere Familien zu 
haben. Ob das funktioniert, denke ich mir, und blicke auf die zahlreichen 
Kleinkinder, die auf der nahe liegenden Wiese spielen. 
 
Mittlerweile erscheint ein Bus am Berghang über uns, vor ihm fährt auch noch ein 
Taxi! Voller Freude warten wir, bis er näher kommt. Doch, als er vorm Dorfwirten 
anhält, merken wir, dass er vom Taxi (Toyota) abgeschleppt wird. Kein Problem für 
den Chauffeur, er nimmt uns gerne trotzdem mit, nur dauert es halt etwas länger. 
Wie lange frage ich? Naja, 3 Stunden oder so, ins europäische übersetzt bedeutet 
das mindestens 4-5, nachdem sich auch der Kokabauer dazu entscheidet, auf volles 
Risiko zu gehen und diese Option ziehen zu lassen – in der Hoffnung es sei noch ein 
Bus oben – entscheide auch ich, das Angebot dankend abzulehnen. Darauf, in 
einem manövrierunfähigen Kleinbus mit 10km/h eine Bergstraße nachgezogen zu 
werden, habe ich dann doch keine Lust. 
 
Der Landwirt erzählt mir, dass er zwar Koka anbauen darf, es aber dem Staat 
verkaufen muss, welcher es dann an große Pharmafirmen weiterverkauft. Da der 
Staat aber enorm schlecht zahlt, hat er da einen Kontakt im Nachbarbundesland, 
der ihm gerne seine Ernte abnimmt. Was der dann damit macht? Das weiß er nicht, 
sagt er mit einem Grinsen im Gesicht, und meint, er muss ja auch von was leben. 
Auch die kürzlich stattgefundenen Wahlen sind  Gesprächsthema, hat Peru doch mit 
Alan Garcia im Juli einen Präsidenten gewählt, der das Land noch 16 Jahre zuvor in 
den Ruin getrieben hat und in zahlreiche Korruptionsfälle verwickelt war. „Er 
braucht halt wieder Geld“, sind die Meinungen zum wiedergewählten Präsidenten. 
Und die anderen Kandidaten waren anscheinend noch schlimmer – einige davon 
winken mir noch von den zahlreichen Plakaten auf den Hauswänden entgegen. 
 
Eine weitere halbe Stunde später bestätigt uns ein weiterer Mopedfahrer, dass 
wirklich noch ein Bus oben steht, und dass der  auch bald losfährt, wie er glaubt. 
Auch ein zweites vollgepferchtes Toyota-Taxi – als wieder kein Platz für uns - 
bestätigt diese Aussagen noch mal. Mittlerweile nehme ich das mit einem Grinsen 
hin, und diskutiere schon mit dem Dorfwirten, welches der Hühner, die vor der Tür 
auf und ablaufen, ich mir zum Abendessen wünsche. 
Etwas später - Mittlerweile ist es 12 Uhr - kommt dann wirklich ein weißer Minibus 
– natürlich ein Toyota – vorbei,  der auch noch Platz hat, uns mitzunehmen. Voller 
Freude steigen wir ein, und fahren erst mal zehn Minuten. Dort finden wir das Taxi 
von vorhin wieder, das anscheinend eine Panne hatte. Da ja alle Peruaner 
hilfsbereit sind, versucht unser Chauffeur zuerst einmal 10 Minuten das Taxi wieder 
in Gang zu bringen, da dies nicht möglich ist, werden noch mal ein paar 
Taxiinsassen in unseren Bus gestopft, und es geht weiter. Etwa 30 Minuten vor 
unserem Ziel Chachapoyas halten uns immer wieder entgegenkommende Autos 
auf, und warnen unseren Bus vor einer Polizeikontrolle. Jeder sollte nen Ausweis 
dabei haben, sonst geht’s von dort nicht weiter. Bei der Polizeikontrolle treffen wir 
dann auf den abgeschleppten Bus wieder (Risiko nehmen hat sich also ausgezahlt), 
den sie nicht weiterfahren lassen. Glücklicherweise akzeptiert die Polizei meine 
schlechte Reisepasskopie als Ausweis, und gegen zwei Uhr am Nachmittag kommen 
wir wirklich in Chachapoyas an, gute 7 Stunden nachdem ich die einenhalbstündige 
Reise eigentlich antreten wollte. 
Auch wenn nicht alles nach Plan abgelaufen ist, so liebe ich solche Tage (im 
Nachhinein) doch extrem, da man dabei wirklich einiges von der Kultur und der 
Seele des Landes mitbekommt. Lateinamerika ist halt nicht Europa, wer das 
akzeptiert, der kann dort eine schöne Zeit verbringen! 
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b a r b a r a  r o u e t  b a b e r o @ g m x . a t  

M a d r i d  
s p o r t l i c h  h e r a u s f o r d e r n d  

 
 
Da neben dem Unterricht auch tagsüber noch ausreichend Zeit bleibt, hab ich mich 
intensiv auf die Suche nach einer sportlichen Herausforderung gemacht. Neben der 
körperlichen Betätigung stand natürlich auch die gesellschaftlich-soziale 
Komponente im Vordergrund. 
 

 
 
Also war ich schnell an dem Punkt angelangt, an dem ich mich mit dem Gedanken 
anfreunden musste von den bisher praktizierten Individualsportarten abzusehen 
und mich dem Mannschaftssport zu widmen. So viel zu dem allerersten vorwiegend 
mentalen Schritt! 
 
Was sind also die Möglichkeiten: 
 
1. Klassisches Fitnesscenter (mit Studentenermäßigung) – Naja, hat mich nie 
sonderlich interessiert und widerspricht in jeder Hinsicht der vorhergegangenen 
Beschlussfassung. 
 
2. Club Deportivo Caminos – Aufgrund der doch etwas männlich dominierten 
Studienrichtung bzw. Schule sind die Möglichkeiten für Mädels sehr übersichtlich: 
Baloncesto femenino, Fútbol sala femenino, Voleibol femenino. Irgendwann tauchen 
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dann irgendwo hübsche handgemalte Zettel – ich mein natürlich Plakate auf mit 
Sportart, Ort und Datum der informativen Vorbesprechung. Zum Glück wurde ich 
im Club informiert, dass es diese Infoaushänge gibt; die zwei überaus netten 
Rugbyspieler haben mir auch versichert, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn 
ich von dem jeweiligen Sport nichts verstehe (ihnen ging es am Anfang genau 
so…), mal sehen wie das die MannschaftskapitänInnen bei der Vorbesprechung 
sehen, zu der ich natürlich gehen werde. 
 
3. Irgendein anderer Sportclub – Immer noch höchst motiviert, begebe ich mich auf 
die Suche nach Clubs interessanter Sportarten. Ganz klassisch mit google.es. In 
miserablem Spanisch schick ich dann E-Mails mit der Bitte um Infos, bla, bla, bla. 
Rücklaufquote: 50%, also eine Antwort. Ja, die trainieren dann und dann auf dem 
Campo und ich soll einfach mal vorbei schauen. Okay! – aahhhmmm – okay, was 
hast schon zu verlieren, denk ich mir! Lächerliche drei Stunden Training – hüstle! 
Und jetzt? – ganz klar, klassisches Problem (verstehen jetzt nur die Mädels, aber 
das ist in Ordnung!), was soll ich anziehen? Gleich im Sportgewand hinfahren oder 
im Alltagsoutfit und dort umziehen? Und welches Sportgewand? Na nicht das ganz 
neue, sauteure, weil dann ist die sportliche Erwartung zu hoch, aber auch nicht ein 
abgefucktes T-Shirt mit uralten Turnhosen, weil der erste Eindruck ist doch wichtig 
und es sollt ja auch noch funktional sein! Nicht, dass sich dort irgendwer dafür 
interessiert, was die anderen anhaben. Was wirklich wichtig gewesen wäre, davon 
hatte ich natürlich keine Ahnung: ein schwarzes und ein weißes Leiberl! – es grüßt 
meine unendliche Erfahrung im Mannschaftssport. Also ich entscheide, da direkt 
vorher und nachher eh nichts vor, ich fahr gleich im Sportoutfit hin und ich danke 
Gott dafür mich so entschieden zuhaben! Das „Sportgelände“ zu finden, war ja mit 
Adresse und Skizze im Internet kein Problem. Das „Sportgelände“, also sie nennen 
es Campo oder Field: nein, mein Handtuch hat mir nicht gefehlt, es gibt dort keine 
Duschen; WC – nein auch nicht; Wasser – nein; Clubhaus – hahaha, nein; eine 
Bank zum Sitzen oder um sein Zeug abzustellen – nein. Na das hört sich jetzt so 
an, als gebe es dort nichts, so ist auch wieder nicht; es gibt ein paar Bäume, die 
sind vor allem nützlich für diejenigen, die sich erst dort umziehen, eine Wand mit 
Graffiti und einen Zaun, und nicht, dass ich das wichtigste vergesse, natürlich den 
Campo. Schwarze sandige Erde, macht nichts, wenn man sich am nächsten Tag 
nicht mehr daran erinnert wie’s genau aussieht, man schnäuzt und hustet zwei 
Tage nichts anderes raus. Man muss aber anmerken, dass der Zugang zum Campo 
sehr, na sagen wir mal, unkompliziert ist. Nach einigen Minuten verzweifelter und 
erfolgloser Suche nach einem Eingangsportal, hab ich den gleichen Eingang 
genommen, wie alle anderen -  ein Loch im Maschendrahtzaun, über einer Mauer 
zirka 1,2 m vom Boden. -  Willkommen in Madrid! Selber schuld, hätte mich ja auch 
für einen traditionellen Breitensport entscheiden können. 
Gut, ich hab die drei Stunden überlebt, und werde wohl wieder hinschauen! Kleiner 
Nachteil die dezenten und kaum auffälligen blauen Flecken am Unterarm, obwohl 
ich die Scheibe (Ultimate Frisbee) nicht wirklich oft gefangen habe. Dafür gibt es in 
der U-Bahn (noch ist es so warm, dass ich im Kurzarmshirt herumlaufe) die 
mitleidigen Blicke mittelhochbetagter Frauen, die mir so viel sagen wie: „Armes, 
dummes Mädchen, noch so jung und lässt sich schon von ihrem Typ schlagen!“. Zu 
meiner Verteidigung, auch die wirklich guten Spieler haben „marcas“ an den 
inneren Unterarmen, bei denen sieht das aber mehr wie zahlreiche misslungene 
Selbstmordversuche aus. Ich würde mal sagen, bei dem ein oder anderen könnte 
man darüber hinweg sehn! 
 
4. Keine Ahnung, irgendwann hab ich aufgehört zu suchen. 
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v e r a  b a l t z a r e k  v e r a . b a l t z a r e k @ g m x . a t  

S t u d i u m  R a u m p l a n u n g  &  
R a u m o r d u n g  

e r s t e  E i n d r ü c k e  
 
 
Ich finde, dass ich die richtige Studiumswahl getroffen habe! Räume zu 

gestalten (nicht nur Zimmer, Küche, Kabinett, sondern auch Gärten, 

Lebensräume überhaupt) hat mich schon immer interessiert, ja fasziniert. 

Deshalb entschied ich mich Raumplanung und Raumordnung zu studieren. 

 

Die Studieneingangsphase gab mir einerseits einen guten Überblick über die 

einzelnen Fachbereiche und andererseits konnten wir Erstsemestrige uns eine 

genauere Vorstellung davon machen, welche Möglichkeiten uns das Studium 

bietet, welche persönlichen Schwerpunkte wir setzen können, bzw. welche weit 

gefächerten Arbeitsmöglichkeiten wir in Zukunft haben werden. Was mir gut 

gefallen hat, ist, dass nicht nur stur vorgetragen wurde, sondern wir 

StudentenInnen uns aktiv beteiligten konnten. Die Mischung von Vorträgen und 

Workshops fand ich eine fabelhafte Idee. Die Themen der einzelnen Workshops 

waren interessant und dank der lockeren Atmosphäre zwischen uns, den 

Professoren, Assistenten und Tutoren waren die Diskussionen sehr angeregt. 

Überhaupt gefällt mir die Universität besser als die Schule. Zwar gibt es auch 

hier einen recht dicht gedrängten Stundenplan, aber der Umgang miteinander 

ist ein ganz anderer: ich fühle mich „erwachsener“, freier in meinen 

Entscheidungen. 

 

In der zweiten Woche war der „wirkliche“ Start wie immer schwieriger, weil 

nicht einmal die Portiere im Freihaus wussten, wo der Seminarraum IEMAR 

liegt! Zum Glück gibt es ja die Fachschaft, die uns schnell noch den Weg 

beschreiben konnte. Danke! Ich werde sicher noch eine Weile brauchen, um 

mich komplett an der TU Wien auszukennen. Aber es wird schon werden! 
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m i c h a e l  p i l l e i  m . p i l l e i @ m a i l . c o m  

B e i h i l f e n  u n d  S t i p e n d i e n  
d a s  G e l d  l i e g t  z u r  A b h o l u n g  

b e r e i t !  
 
 
Ein Studium kostet Geld. Neben den Studiengebühren und den Ausgaben für 
Lehrmaterialien, Wiener Linien-Ticket und ähnlichem muss der Student auch noch 
essen, schlafen - und vielleicht auch mal ein Bier bezahlen oder jemanden ins Kino 
einladen. 
Wer nicht so glücklich ist, von seinen Eltern finanziell ausreichend unterstützt zu 
werden, geht in diversen Jobbörsen auf die Pirsch, um als schlecht bezahlter 
Weihnachtsmann in überheizten Kaufhäusern Gutscheine zu verteilen oder im 
Namen von NPOs seine Mitmenschen zu nerven. Dabei sollte man nicht vergessen, 
dass es auch zahlreiche staatliche Formen der Unterstützung gibt. Oft liegt das Geld 
dabei buchstäblich auf dem Weg zur Uni. Man muss nur das richtige Formular zum 
richtigen Zeitpunkt ins richtige Fach einwerfen. 
Ich habe mich für dich durch Irrgarten der Richtlinien gekämpft. Im Folgenden 
siehst du die Ausbeute meines Streifzuges, mit dem auch du ein paar Euro mehr zu 
bekommen kannst! 
 
Familienbeihilfe 
 
Der Klassiker unter den Beihilfen und eine der wichtigsten finanziellen 
Unterstützungen für StudentInnen, oder besser gesagt für deren Eltern ist die 
Familienbeihilfe mit 152,70 Euro monatlich. Sie wird Eltern mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft bzw. jenen, welche mindestens seit 3 Monaten in Österreich 
beschäftigt sind und größtenteils hier leben, vom Finanzamt auch während des 
Studiums unter folgenden Bedingungen bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres 
(hat man den Präsenz- oder Zivildienst geleistet, ein Kind zur Welt gebracht oder ist 
man schwanger: bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) ausbezahlt. 
Der Studierende darf bis zu 8.725 Euro brutto pro Kalenderjahr verdienen. Darunter 
fällt jedes zu versteuernde Einkommen ausgenommen Lehrlingsentschädigungen, 
Waisenpensionen, einkommensteuerfreie Bezüge, das Einkommen in den 3 
Monaten nach Abschluss der Berufsausbildung und die Beiträge zur 
Sozialversicherung. Im Falle einer Überschreitung entfällt der Anspruch für das 
ganze Kalenderjahr. D.h. es kann auch passieren, dass man die Familienbeihilfe 
nachträglich zurückzahlen muss. Ergo: Nachrechnen bevor du einen gut bezahlten 
Nebenjob annimmst! 
Am Studienanfang muss man nur die Inskription nachweisen; am Ende des ersten 
Studienjahres muss man einen Leistungsnachweis (Prüfungen über 8 WSt oder 
Teildiplomprüfung; Frei- oder Ergänzungsfächer werden nicht miteinberechnet) 
erbringen. Dieser muss fortan jährlich gemeinsam mit einer Inskriptionsbestätigung 
beim Finanzamt vorgelegt werden. Stichtag hierfür ist der 31.Oktober. 
Die Mindeststudiendauer darf pro Abschnitt nur um ein Semester überschritten 
werden (Ausnahmen bei Krankheit und Schwangerschaft). Überschreitet man dies 
im ersten Abschnitt (z.B. Mindeststudiendauer beträgt 4 Semester, man benötigt 
aber 6 dafür), ruht die Familienbeihilfe bis zum Beginn des nächsten Abschnittes. 
Wurde das Zusatzsemester in einem Abschnitt nicht benötigt hat man im nächsten 
Abschnitt zwei Toleranzsemester. 
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Ein zweimaliger Studienwechsel ist möglich, wenn das vorangegangene Studium 
nicht länger als zwei Semester inskribiert wurde. Ausnahmen gibt es nur, wenn das 
Studium gewechselt werden musste (bleibende Verletzung bei Sportstudenten) 
oder alle Prüfungen der ersten Studienrichtung für die zweite angerechnet werden. 
Der Leistungsnachweis kann nach einem Studienwechsel innerhalb der ersten zwei 
Semester sowohl aus einer der beiden Studienrichtungen, als auch je zur Hälfte aus 
beiden erfolgen. 
Die Familienbeihilfe muss beim Wohnsitzfinanzamt der Eltern beantragt werden. 
Eine Studienbestätigung (z.B. in Form des Studienblattes) muss vorgelegt werden. 
 
Studienbeihilfe 
 
Die Kriterien für die Studienbeihilfe mögen auf den ersten Blick etwas kompliziert 
wirken. Der bürokratische Hürdenlauf  lohnt sich aber alle Mal, weil sie bis zu 606 
Euro ausmachen kann. (Negativ wirken sich eigene Einkünfte über 7.195 Euro 
(Bruttoeinkommen abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge) bzw. bei 
selbständiger Tätigkeit über 5.814 Euro jährlich aus) 
Du solltest sie insbesondere einreichen, da mit der Studienbeihilfe auch andere 
Förderungen einhergehen. So bekommt man etwa die Beihilfe für ein 
Auslandsstudium nur, wenn man Studienbeihilfe bezieht. ÖsterreichischerInnen, 
gleichgestellte AusländerInnen bzw. AusländerInnen, die gemeinsam mit 
mindestens einem Elternteil seit 5 Jahren in Österreich ihren Lebensmittelpunkt 
hatten und hier einkommensteuerpflichtig waren, können die Studienbeihilfe 
beantragen. 
Studien an folgenden Institutionen ermöglichen die Auszahlung der Studienbeihilfe: 
 ordentliche Studierende an österreichischen Universitäten und Universitäten der 

Künste  
 Studierende an einer in Österreich gelegenen theologischen Lehranstalt, sofern 

sie die Reifeprüfung abgelegt haben 
 Studierende von Fachhochschul-Studiengängen 
 ordentliche Studierende an öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht 

ausgestatteten Pädagogischen Akademien, Berufspädagogischen Akademien und 
Akademien für Sozialarbeit sowie Studierende an vergleichbaren Privatschulen mit 
eigenem Organisationsstatut (z.B. Religionspädagogische Akademien); 
ausgenommen sind Studierende der Vorbereitungslehrgänge 
 ordentliche Studierende an öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht 

ausgestatteten land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten 
 zur Studienberechtigungsprüfung zugelassene Bewerber und Bewerberinnen für 

höchstens zwei Semester (nur für österreichische Staatsbürger) 
 ordentliche Studierende an einem Konservatorium mit Öffentlichkeitsrecht, sofern 

sie einen Hauptstudiengang absolvieren, der zur höchstens künstlerischen Stufe 
oder zu einer Lehrbefähigung führt 
 Studierende an medizinisch-technischen Akademien und an Hebammenakademien 

 
Die Studienzeit und den Studienwechsel betreffend gelten die gleichen Regelungen 
wie bei der Familienbeihilfe. Zudem muss der Studierende soziale Bedürftigkeit 
(hängt v.a. von Einkommen und Vermögen der Eltern und der Größe der Familie 
ab) und einen günstiger Studienerfolg (Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen - 
dies ist je nach Studienrichtung verschieden, sollte man für die Uni am Dekanat 
erfragen. Die Noten sind egal. Bei FHs muss jährlich das Zeugnis vorgewiesen 
werden) nachweisen. 
Das Studium muss außerdem vor dem 30. Lebensjahr begonnen worden sein. 
Studienbeihilfe wird ebenso wie Familienbeihilfe nicht gewährt, wenn man bereits 
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ein Studium oder eine gleichwertige Ausbildung absolviert hat. (Ausnahmen bei 
Doktorats- und Kurzstudium) 
 
Was ist zu tun? 
Da es nicht klar vorhersehbar ist, ob und in welcher Höhe man die Studienbeihilfe 
bekommt, sollte man es einfach einmal versuchen. Gemeinsam mit dem Antrag auf 
Studienbeihilfe sollte man immer auch den Antrag auf den Studienzuschuss 
einreichen: Dieser ersetzt die Studiengebühren (d.h. 726,72 Euro jährlich) für 
BezieherInnen den Studienbeitrag zur Gänze oder teilweise auch für Studierende, 
welche bisher auf Grund fehlender sozialer Förderungswürdigkeit keinen Anspruch 
auf Studienbeihilfe hatten, da das Einkommen der Eltern die Grenze für 
Studienbeihilfe geringfügig überschritten hat. Dazu holt man sich zunächst die 
Antragsformulare bei den jeweiligen Stipendienstellen. 
Dann muss man sich folgende Unterlagen beschaffen: 
 Nachweis der Fortsetzung des Studiums (Studienbuchblatt)  
 Meldezettel 
 Einkommensnachweise für alle maßgeblichen Personen (eigener; für Eltern, 

Ehegatten, Geschwister) 
 Schul-, Inskriptions- oder Fortsetzungsbestätigungen für alle unversorgten 

Familienmitglieder, die im selben Haushalt wohnen. 
 Nach dem zweiten Semester den Nachweis des günstigen Studienerfolges  

 
Fristen sind der 20.Sept. bis 15.Dez. für das Wintersemester, und der 20.Feb. 
bis 15.Mai für das Sommersemester. 
 
Zurückzahlen du die Studienbeihilfe wenn du keinen günstigen Studienerfolg 
nachweisen kannst, du die Meldepflicht verletzt hast und beispielsweise gar nicht 
mehr studierst oder zuviel verdienst. Um nicht alles zurückzahlen zu müssen, musst 
du in der Antragsfrist für das dritte Semester einen Studienerfolg nachweisen, der 
der Hälfte des notwendigen Ausmaßes ab dem 3.Semester entspricht. Solltest du 
das Studium nach einem Semester abbrechen, musst du vier 
Semesterwochenstunden nachweisen. 
WICHTIG: Eine einmal eingetretene Rückzahlungsverpflichtung kann nicht mehr 
nachgesehen werden.  
 
Als Nebenverdienst werden alle Einkünfte eines Kalenderjahres zusammengezählt. 
Bist du angestellt und hast keinerlei selbständiges Einkommen, gilt die Grenze von 
7.195 Euro (Bruttoeinkommen abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge), bei 
selbständiger Tätigkeit (auch Werkverträge) die Grenze von 5.814 Euro jährlich. 
Leistet man Unterhalt für Kinder, erhöht sich die Jahresgrenze (mind. 2.762 Euro 
pro Kind). Seit September 2001zählt übrigens nur mehr das Einkommen, das 
parallel zum Bezug der Studienbeihilfe bezogen. Überschreitet man diese 
Einkommensgrenze, so wird die Studienbeihilfe um den Betrag gekürzt, um den die 
Grenze überschritten wird. Wurde zuviel ausbezahlt, muss dies rückerstattet 
werden. Da man bei der Antragstellung noch nicht den genauen Betrag nachweisen 
kann, muss man einen Betrag angeben, den man erwartet. Hier sollte man 
versuchen, möglichst realistisch zu sein, da man sonst eventuell nachzahlen muss. 
Hat man zuviel angegeben, bekommt man im nachhinein die Differenz ausbezahlt. 
Da man kein Geld verlieren kann, sollte man nicht spekulieren und ein niedereres 
Einkommen angeben als erwartet. 
 
Seit 1. September 2005 ist übrigens die 'Wiederholte Zuerkennung von 
Studienbeihilfe' (kurz: 'Systemantrag') in Kraft. Das bedeutet, dass für 
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Studierende, die seit dem letzten persönlichen Antrag ununterbrochen 
Studienbeihilfe bezogen haben, ab dem Wintersemester 2005/06 die Studienbeihilfe 
jeweils für die nächsten zwei Semester automatisch neu berechnet wird. Du musst 
also nicht mehr wie früher jedes Jahr einen neuen Antrag stellen! 
 
Selbsterhalterstipendium 
 
Eine spezielle Form der Studienbeihilfe ist das so genannte 
"Selbsterhalterstipendium". Dieses ist für Studierende vorgesehen, die sich vor dem 
erstmaligen Bezug einer Studienbeihilfe durch mindestens vier Jahre mit einem 
Einkommen von mindestens 7.272 Euro jährlich "selbst erhalten" haben. Dieses 
Stipendium beträgt bis zu 606 Euro monatlich (für StudentInnen mit Kind erhöht 
es sich um 528 Euro im Jahr). 
Beim Studienbeginn darf man hier bis zu 35 Jahre alt sein. 
 
Beihilfe für das Auslandsstudium 
 
Um es StudentInnen zu ermöglichen, einen Teil ihres Studiums im Ausland zu 
absolvieren, gibt es auch in diesem Bereich Beihilfen. Diese sind jedoch nicht mit 
speziellen Stipendien zu verwechseln (z.B. Erasmus), sondern laufen parallel zur 
Studienbeihilfe. 
Weiters müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
Als StudentIn einer Uni musst du bereits die erste Diplomprüfung abgelegt haben, 
und dein Auslandsstudium muss mindestends drei Monate dauern. An FH-
Studiengängen und an Akademien im Bereich des BMUkA ist ein geförderter 
Auslandsaufenthalt bereits im dritten Semester möglich, und es genügt ein 
Aufenthalt von einem Monat. Das Studium oder Praktikum muss jedenfalls in 
Österreich anrechenbar sein.  
Selbstverständlich musst du an einer österreichischen Uni/FH/Akademie inskribiert 
sein. Es ist jedoch möglich sich von den Studiengebühren befreien zu lassen, wenn 
man ein ganzes Semester im Ausland verbringt. 
Die maximale Förderungsdauer beträgt übrigens 20 Monate (während des ganzen 
Studiums). 
 
Was ist zu tun? 
Zunächst muss man die Studienbeihilfe für das Studium im Inland beantragen und 
auch genehmigt bekommen.  
Auf der Studienbeihilfenbehörde gibt es Formulare für den Antrag auf Beihilfe für 
Auslandsstudium (Formular SB-AS). Dieses muss man inklusive Studienprogramm 
und Bestätigung des StuKo-Vorsitzenden bzw. der Leitung der Akademie/FH über 
die Gleichwertigkeit (= Anrechenbarkeit) des Auslandsstudiums bzw. über die 
Anfertigung der Diplomarbeit oder Dissertation bei der Studienbeihilfenbehörde 
einbringen. Das Ende der Antragsfrist für eine Beihilfe für das Auslandsstudium ist 
drei Monate nach Beginn des Auslandsstudiums. Es gilt das Datum des 
Poststempels. 
Inskriptionsbestätigung über das Auslandsstudium an die Studienbeihilfenbehörde 
schicken.  
Mit dem Bewilligungsbescheid wird die erste Monatsrate angewiesen, die weitere 
Auszahlung erfolgt monatsweise.  
Nach dem Auslandsstudiums muss man unbedingt in der Antragsfrist des folgenden 
Semesters den Studienerfolg nachweisen. 
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Studierende, die einen Sprachkurs im Zusammenhang mit einem geförderten 
Auslandsstudiums absolviert haben, können innerhalb der nächsten nach 
Absolvierung des geförderten Auslandsstudiums beginnenden Antragsfrist bei der 
zuständigen Stipendienstelle ein Ansuchen um Gewährung eines 
Sprachstipendiums einbringen. 
Dem Ansuchen ist eine Bestätigung über die Absolvierung des Sprachkurses, eine 
Bestätigung über die Kosten des Sprachkurses sowie im Falle eines ERASMUS-
Aufenthaltes der Sokrates/Erasmus-Studierendenbericht beizugeben.   
Bei Sprachkursen in Österreich werden 80% der Kosten, höchstens jedoch EUR 
363,36, übernommen. 
Für im Ausland mindestens zwei Wochen dauernde Sprachkurse, die unmittelbar 
vor Beginn des Studienaufenthaltes im jeweiligen Gastland absolviert werden, wird 
ein Zuschuss in der Höhe einer Monatsrate der Beihilfe für das Auslandsstudium 
gewährt.  
 
Zudem wird ein einmaliger Reisekostenzuschuss ausbezahlt, sobald die Bestätigung 
über die Inskription an der ausländischen Hochschule vorliegt. Die Höhe orientiert 
sich an den tatsächlichen Kosten, die anteilsmäßig abgedeckt werden sollten. Sie 
beträgt z.B. für Ungarn 39 Euro, für Australien dagegen 963 Euro. 
 
Fahrtkostenunterstützung 
 
Diese Zuschüsse, deren Auszahlung automatisch ohne eigenen Antrag durch die 
Studienbeihilfenbehörde erfolgt, stehen ebenfalls nur Studienbeihilfebeziehern zu. 
Lediglich Studienanfänger erhalten den Fahrtkostenzuschuss erst, wenn sie mit 
dem nächsten Antrag den Nachweis über den günstigen Studienerfolg für den 
Weiterbezug von Studienbeihilfe erbringen. 
Auf Fahrtkostenzuschüsse besteht kein Rechtsanspruch! Sie werden in 10 Raten pro 
Jahr ausbezahlt.  
 
Den allgemeinen Fahrtkostenzuschuss bekommst du für die tägliche Fahrt zur 
Universität mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und beträgt maximal 123 Euro 
jährlich. Vorzuweisen ist eine Dauerkarte (z.B. Jahreskarte für öffentliche 
Verkehrsmittel). 
 
Den Pendlerzuschuss bekommst du für die tägliche Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum Studienort, d.h. Wohn- und Studienort sind nicht identisch. 
Beträgt der tägliche Weg zum Studienort weniger als eine Stunde, benötigst du 
keinen Nachweis, ansonsten ist eine Dauerkarte der öffentlichen Verkehrsmittel 
vorzuweisen. Der Pendlerzuschuss soll die tatsächlichen Kosten (abzüglich 50 Euro 
jährlich Selbstbehalt) abdecken und beträgt maximal 654 Euro jährlich. 
 
Den Heimfahrtzuschuss erhältst du, wenn dein dauernder Wohnsitz mehr als 200 
km von deinem Studienort entfernt ist. 
 
Studienabschlussstipendium  
 
Dieses Stipendium soll beim schnellen Abschluss des Studiums unterstützen, und 
ist folglich auch nur an Universitäten zu beziehen.  
Es beläuft sich, abhängig von der vorhergehenden Tätigkeit, auf 550, 725 oder 
1.000 Euro monatlich. 
Als Voraussetzung darf in den letzten vier Jahren keine Studienbeihilfe bezogen 
worden sein, man muss in dieser Zeit mindestens drei Jahre halbtags beschäftigt 
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gewesen sein bzw. ein diesem Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen 
erzielt haben, und das Studium muss innerhalb der nächsten 12 Monate 
abgeschlossen werden. Daher dürfen nur mehr die Diplomarbeit und maximal 
Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern von höchstens 10 Semesterstunden (oder 
zwei Fachprüfungen) fehlen. Das Thema der Diplomarbeit muss man allerdings 
bereits fixiert haben. Für Studien, bei denen keine Diplomarbeit notwendig ist, gibt 
es Sonderregeln.  
Zudem darf man noch kein Studium abgeschlossen haben und muss unter 38 Jahre 
alt sein.  
Da das Ziel der schnelle Abschluss eines Studiums sein soll, muss man die 
Berufstätigkeit bis zur Zuerkennung des Stipendiums aufgeben. Wenn man ein 
Studienabschlussstipendium bekommt und Aufwendungen für die Kinderbetreuung 
hat, kann man einen Zuschuss für die Kinderbetreuungskosten beantragen. Das 
Studienabschlussstipendium kann maximal für 18 Monate ausgezahlt werden.  
Schließt man das Studium nicht innerhalb von sechs Monaten nach der letzten 
Auszahlung ab, muss man das Stipendium zurückzahlen.  
 
Leistungs- & Förderungsstipendium 
 
Diese Stipendien sollen StudentInnen aufgrund ihrer besonderen Leistungen 
fördern; hier spielt im Gegensatz zur Studienbeihilfe das Einkommen keine Rolle. 
Da jede Bildungseinrichtung selbst über Voraussetzungen, Höhe und Vergabe 
entscheidet, sind die Anträge für diese Stipendien an den jeweiligen Einrichtungen, 
und nicht an der Stipendienstelle einzureichen. Allerdings müssen die betreffenden 
StudentInnen die Voraussetzungen für die Studienbeihilfe, ausgenommen der 
sozialen Bedürftigkeit, erfüllen. 
Im Fall der Leistungs- und Förderungsstipendien gilt gleich wie bei der 
Studienbeihilfe: Es lohnt sich, es einfach mal zu versuchen, auch wenn die 
Bürokratie einem einige Hürden vorlegt.  
 
Ein Leistungsstipendium bekommt man, 
 wenn der Studienabschluss nicht länger als zwei Semester zurückliegt,  
 wenn man hervorragende Studienleistungen erbracht hat.  

Was hervorragende Studienleistungen sind, bestimmt das jeweilige Dekanat; es 
wird meist an einem bestimmten Notendurchschnitt (oft unter 2,0 oder unter 1,5) 
gemessen. 
Leistungsstipendien gibt es an Universitäten, Hochschulen künstlerischer Richtung 
und Theologischen Hochschulen (zwischen 730 und 1.500 Euro), weiters an 
Akademien im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten (zwischen 365 Euro und 1.500 Euro). Nach dem 
Studienförderungsgesetz sind inzwischen auch an Fachhochschulen durch den 
Studiengangsleiter Leistungsstipendien auszuschreiben.  
 
Von der Universität Wien werden gleich zwei Arten von Leistungsstipendien 
vergeben. Sie unterscheiden sich geringfügig in den Kriterien, die zur Erlangung des 
Stipendiums notwendig sind (z.B.: Notenschnitt, Staatsbürgerschaft,...). Da das 
Geld jeweils aus unterschiedlichen "Quellen" (einmal vom Bundesministerium und 
einmal aus privaten Stiftungen) stammt können beide unabhängig voneinander 
beantragt werden. 
 
Ein Förderungsstipendium bekommt man,  
 wenn der Studienabschluss nicht länger als ein Semester zurückliegt,  
 wenn man einen hervorragenden Studienerfolg aufweist  
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 und eine wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit (Diplomarbeit, Dissertation, 
Projektarbeit) anfertigen möchte. Was hervorragende Studienleistungen sind, 
bestimmt das jeweilige Dekanat; es wird meist an einem bestimmten 
Notendurchschnitt gemessen. Förderungsstipendien gibt es an Universitäten, 
Hochschulen künstlerischer Richtung und Theologischen Hochschulen (zwischen 
730 und 3.640 Euro). Während also bei einem Leistungsstipendium eine 
Belohnung für erbrachte Leistungen bekommt, sollen mit dem 
Förderungsstipendium engagierte und talentierte Studenten die Möglichkeit zum 
wissenschaftlichen Arbeiten erhalten. 
 
Notwendige Unterlagen (beim Dekanat bzw. bei der Direktion einzureichen!): 
 Für Studierende an Universitäten, Hochschulen künstlerischer Richtung und 

Theologischen Hochschulen: Studienbuch mit allen Studienbuchblättern sowie Kopie 
des Studienbuchblattes über das Semester, in welchem das Stipendium zuerkannt 
wird (für den Antrag auf Leistungsstipendium nach Studienabschluss ist keine 
Inskriptionsbestätigung notwendig) 
 Für Studierende im ersten Studienabschnitt: Zeugniskopien lt. 

Studienerfolgsverordnung nach den ersten beiden Semestern  
Für Studierende im zweiten Studienabschnitt: Zeugnis über die erste 

Diplomprüfung (Original und Kopie)  
 Für Studierende nach Studienabschluss: Zeugnisse über die erste und zweite 

Diplomprüfung (Original und Kopie)  
 Für StudentInnen an FH-Studiengänge: Prinzipiell die Zeugnisse aus dem letzten 

Semester, abhängig von der jeweiligen Fachhochschule.  
 Für Studierende an den Lehrerbildenden Akademien und an den Akademien für 

Sozialarbeit: Inskriptionsbestätigung über das Semester, in welchem das 
Stipendium zuerkannt wird (für eine Bewerbung um ein Leistungsstipendium nach 
Studienabschluß ist keine Inskriptionsbestätigung notwendig).  
 Für Studierende im 2. Semester: Zeugnisse über Prüfungen aus den 

Pflichtgegenständen des 1. Semesters (mindestens 7 Wochenstunden mit 
Notendurchschnitt bis 2,5).  
 Für Studierende im 3. und 4. Semester: Zeugnisse über Prüfungen aus den 

Pflichtgegenständen des 2. Semesters (mindestens 10 Wochenstunden mit 
Notendurchschnitt bis 2,5)  
 Für Studierende ab dem 5. Semester: Zeugnisse über Prüfungen aus den 

Pflichtgegenständen der letzten zwei inskribierten Semester (mindestens 20 
Wochenstunden mit Notendurchschnitt bis 2,5). Zusätzlich Zeugnisse über die 
Lehrübungen (Schulpraxis) aus den letzten zwei inskribierten Semestern 
(Notendurchschnitt bis 3). Studierende an Akademien für Sozialarbeit legen anstelle 
der Zeugnisse über die Schulpraxis das Zeugnis über das positiv absolvierte 
Praxissemester vor. Meist findet man an den Aushängen des Dekanats bzw. der 
zuständigen Direktion noch zusätzliche Informationen. 
 
Studienunterstützung 
 
Es gibt für die Bundesministerien die Möglichkeit, zusätzliche Budgetmittel zur 
Unterstützung der Studientätigkeit flexibel einzusetzen. Man will damit sozialen 
Notlagen entgegentreten, die nicht durch andere Förderungen (z.B. Studienbeihilfe) 
abgedeckt werden, um so die Chancengleichheit zum Antritt oder zur Durchführung 
eines Studiums zu wahren. Es werden aber nur studienbezogene Aufwendungen 
ersetzt; die Höhe wird im Einzelfall individuell bestimmt.  
Studienunterstützung bekommen studierende Mütter, behinderte StudentInnen, 
StudentInnen zur Anerkennung herausragender Studienleistungen.  
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Anträge können jederzeit gerichtet werden an:  
 Für Universitäten, künstlerische Hochschulen, theologische Lehranstalten und 

Fachhochschul-Studiengänge: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, 
Abt. I/D/7, Postfach 104, 1014 Wien 
 Für Lehrerbildende Akademien, Akademien für Sozialarbeit und Konservatorien: 

Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, Abt. III/9, 
Postfach 65, 1014 Wien 
 
Zuschüsse für Kinderbetreuung 
 
Zusätzlich zur Studienunterstützung dienen diese Zuschüsse dazu, dass ein weit 
fortgeschrittenes Studium nicht abgebrochen werden muss, weil man es sich 
aufgrund der Kinderbetreuungskosten nicht mehr leisten kann.  
Ein Teil der Kinderbetreuungskosten kann unter folgenden Bedingungen ersetzt 
werden:  
 Man muss am Ende des Studiums sein, d.h. man muss das Studium bis auf 

Prüfungen im Ausmaß von maximal 10 Semesterstunden (oder 2 Fachprüfungen) 
und bis auf die Diplomarbeit abgeschlossen haben. Bei Studien ohne Diplomarbeit 
gibt es spezielle Regelungen. Bei FHs oder Akademien muss man in den letzten 
beiden Semestern sein. 
 Man bezieht entweder Studienbeihilfe oder ein Studienabschlussstipendium oder 

man lebt in einem eigenen Haushalt und das Einkommen des Ehepartners überstieg 
im letzten Jahr nicht 21.800 Euro.  
 Man darf während des Zuschusses nicht arbeiten. 
 Man muss unter 38 Jahre alt sein.  
 Man darf noch kein Studium gemacht haben.  

Der Zuschuss wird bis Studienende, maximal aber 18 Monate ausgezahlt. Pro Kind 
stehen maximal 150 Euro monatlich zur Verfügung, das Geld bekommt man 
gegen Nachweis der Kosten (z.B. Tagesmutter). Der Antrag muss bei der 
Stipendienstelle eingebracht werden. 
 
Stipendienstellen: 
 
 Stipendienstelle Wien, Gudrunstraße 179a, 1100 Wien Tel. 01/60173-0, 

stip.wien@stbh.gv.at  
 Stipendienstelle Graz, Joanneumring 20, 8010 Graz, Tel. 0316/81 33 88 
 Für Studierende der Montanuniversität Leoben werden eigene Amtstage in Peter 

Tunnerstraße 15, 3. Stock, 8700 Leoben, abgehalten. (Bitte Aushang beachten.) 
 Stipendienstelle Innsbruck, Schöpfstraße 3, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/57 33 70 
 Stipendienstelle Salzburg, Alter Markt 1, 5020 Salzburg, Tel. 0662/84 24 39 
 Studienbeihilfenbehörde Linz, Bockgasse 2b, 4020 Linz, Tel. 0732/66 40 31 
 Stipendienstelle Klagenfurt, Bahnhofstraße 9, 9020 Klagenfurt, Tel. 0463/51 46 

97  
 
Antragsformulare zum downloaden und weitere Informationen findest du auf 
www.stipendium.at! 
 
Neben den oben erwähnten staatlichen Beihilfen gibt es noch zahlreiche private 
Stipendien und Fördertöpfe für einzelne Studienrichtungen, die nicht selten mangels 
entsprechenden Anträgen ungenützt bleiben. Erkundige dich doch bei deiner 
Studienrichtungsvertretung! 
Oft fördert auch das Land StudentInnen, die ihren Hauptwohnsitz auch wahrend 
des Studiums nicht in Wien melden. 
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a n o n y m  a n o @ n y m . a t  

F r e i r a u m  
der Kummerkasten! 

 
 
 

 
 

Der Sommer war lang und die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift ist schon 
einige Monate Vergangenheit. Darum nochmals eine kurze Einleitung: 

In dieser Rubrik kann JEDER zu raumplanungs- oder studienrelevanten Themen 
Beiträge abgeben. Die Bezeichnung der Zeitschrift „Studenten und Professoren 
IN DISKUSSION“ soll zusätzlichen Sinngehalt bekommen. Wir freuen uns daher 
auch über Reaktionen oder neue Themen von allen Seiten. Die Beiträge können 

je nach Wunsch auch anonym veröffentlicht werden. 
 
 

ano@nym.at 
 
 
Lob ist wichtig! 
 
 
Von manchen Kollegen aus den verschiedensten Jahrgängen hört man immer 
wieder, das P1 wäre anstrengender als das P2. Eine andere Aussage, die ich 
vernommen habe, ist folgende: „Das vierte Semester ist noch viel schlimmer!“ 
Nun sollte man sich selbst eine Meinung bilden, bevor man Kritik übt oder 
allgemeine Aussagen wagt. So habe ich mich dazu entschlossen mich auch 
durch die eben angesprochenen Hürden zu fressen. Und siehe da, es hat sich 
eine Meinung gebildet. 
 
Das Projekt 1, hat etwa ab Dezember, jegliche Lust am Studieren genommen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und wären eines eigenen Kommentars in dieser 
Rubrik würdig. Das Resultat des Projektes waren jedenfalls Zweifel an der Wahl 
des Studiums und Bestrebungen zumindest den Studienort zu wechseln. Eine 
weitere Folge war eine schreckliche Unbelastbarkeit. Selbst nach dem 
minimalsten Anflug von Arbeit, folgten Tage der Erholungsbedürftigkeit. Kurz, 
die Unmotiviertheit schlug sich in der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit nieder. Beeindruckend waren die Erfahrungen, die ich im 
Gespräch mit Kollegen machte. Es ging allen ähnlich. 
 
Das vierte Semester: weder die vorgesehenen Lehrveranstaltungen, noch die 
jeweiligen Einführungen dazu waren im positiven Sinne umwerfend. Ganz im 
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Gegenteil, die zahlreichen Ankündigungen von Arbeit, Arbeit und nochmals 
Arbeit in den diversen (Vorlesungs-)Übungen führten eher zu präventivem 
Geraunze und dem überwältigenden Wunsch einfach einmal Pause machen zu 
dürfen. 
 
Umso verblüffender war es, dass man sich in einer bestimmten 
Lehrveranstaltung  des Fachbereichs für Rechtswissenschaften in eine 
Idealvorstellung des Universitätsunterrichts versetzt fühlte. Studenten, die sich 
auf die Termine vorbereiten, ungemein interessante Inhalte, die sich teilweise 
aus Diskussionen mit dem Vortragenden ergaben. Selbst das Wehklagen der 
anfangs verzweifelten Studenten der ersten Gruppe (Beginn um unmenschliche 
9 Stunden und 30 Minuten nach Mitternacht) nahm nach den ersten Einheiten 
gewaltig ab. 
 
Die in diesem Semester mit Übungsanteil ausgestattete LVA mit dem 
klingenden Namen „Qua-Qua“ erfreute im Verlauf der Monate auch zunehmend. 
Zunächst war die Skepsis gegenüber der Idee, die Studierenden sollten ein 
Buch lesen und sich dann auch noch Gedanken darüber machen eindeutig 
vorhanden. Eine Stimme, die sich glücklicherweise nicht durchsetzten konnte, 
beschwerte sich sogar lauthals über die Unmöglichkeit etwa achtzig Seiten zu 
lesen. Die Ergebnisse der Essays waren zugegebener Maßen bescheiden 
(offenbar wird in diesem Land nicht unterrichtet „wie ma so wos schreibt“. 
Kleiner Hinweis: ein Essay ist keine Zusammenfassung. Aber viel wichtiger - ein 
Novum!!! Das erste Mal wurden von uns eigene Überlegungen und eine Meinung 
verlangt – und, oh Schreck, vertreten sollte man diese auch noch. Der 
Weltuntergang für Studierende, die im 3. Semester noch keine 
Universitätsbibliothek von innen gesehen haben (Anm.: derer gibt es einige). 
 
Es bleibt noch der Hinweis auf weniger beliebte Lehrveranstaltungen. Allen 
sollte mittlerweile bewusst sein, dass die zwei Übungen des SRF uns eine der 
wichtigsten Qualifikationen im Wettbewerb um Arbeitsplätze und im 
Überlebenskampf des P2 mit auf den Weg gaben. Mehraufwand und Kreativität 
wurden bei der Benotung belohnt, systematisches Denken, Logik und 
Organisiertheit erleichterten die Erfüllung der geforderten Aufgaben ungemein. 
 
Am Ende stellt sich die Frage, weshalb gerade in diesem Semester sich die 
sinnvollen Lehrveranstaltungen häufen. Vielleicht ist dies nur ein subjektiver 
Eindruck? Oder vielleicht waren wir endlich erwachsen genug 
Lehrveranstaltungen deren Inhalt nichts mit dem Titel zu tun hatten, bei deren 
Besuch man von dem Gefühl der Zeitverschwendung übermannt wird, einfach 
zu ignorieren. Leider schmerzt es sehr zu wissen, dass deren Absolvierung 
dennoch Pflicht ist. Das verdirbt einem jede Woche aufs Neue den 4. Tag 
derselben, wenn man sich wieder und wieder fragt: „Wann bringt man uns 
endlich etwas Brauchbares über Grünraumplanung bei?“ ☺ 
 



AUSGABE  03 / 2006  ST.U.P.I.D.  029 

c a m i l l a  c h l e b n a  
k a t h a r i n a  g r u n d e i  
v i k t o r i a  t ö g l h o f e r  
m a r i o  w i t t h a l m  

e 0 5 2 5 7 8 9 @ s t u d e n t . t u w i e n . a c . a t  
p e p i n i l l a @ g m x . a t  

r e a d m e @ g m x . a t  
a e o n @ g m x . a t  

B a h n h o f s s e r i e  
L i v o r n o  

 
 
Das Leben im Backrohr! 
 
Nun je … Ende August zog es eine fidele Schar von 5 Raumplanern und einer 
Juristin in ein Appartement in korsische Gefilde. Der Weg dorthin bestand aus viel 
Schienen, Meer und Reifen. 
Wie so oft begann alles am Wiener - noch – Südbahnhof- bald Zentralbahnhof. 
Pünktlich zum Hauptabendprogramm verließ der Zug den Steig in Richtung Livorno. 
Die Reisenden – noch gute Freunde – bezogen für eine Nacht ein 6er Abteil.  
POPCORN zum Lesen und Bier zum Trinken versüßten der Jus–RPL-Connection den 
Abend in ihrem doch sehr rustikalen Abteil. Der, um nicht zu sagen, miserabler 
Zustand des Zugabteils soll natürlich nicht auf die niedrigen Fahrkosten 
zurückgeführt werden – ein Hoch auf die 29 Euro Städtetickets. Als kleine 
Entschuldigung hierfür bieten die ÖBB ein ganz spezielles Service. In jedem Abteil 
wird eine Überraschung in / unter / über den Sitzen versteckt. Das bringt nicht nur 
Spannung, sondern auch Spiel und Spaß. In dieser Geschichte wurde eine coole 
Sonnenbrille Modell „Facettenauge“ aufgefunden. Die Rückfahrt im italienischen 
Abteilwagen bot eine wesentlich interessantere Architektur. Die feurigen Südländer 
beweisen bei der Ausstattung einen besseren Geschmack sowohl für Stofffarbe als 
auch Struktur des Materials. 
Irritierend für unbedarfte Reisende mag der Umstand wirken, dass unter der Fahrt 
nicht nur Lokomotiven sondern auch Fahrtrichtung gewechselt werden. Fällt man 
erholt von diesem Schrecken wieder in den verdienten Schlaf, wird man höchstens 
noch vom lustig uniformierten Schaffner an der Grenze oder den Fußdämpfen des 
Gegenübers erweckt. 
Nach über 11 Stunden Fahrt und erholsamen Schlaf erreicht man schließlich 
erschöpft den Zielbahnhof Livorno. Um den Bericht ab hier reißerischer zu gestalten 
beschließen die Reisenden aus der „Wir“-Sicht zu erzählen. 
 

  
 
Der erste Weg führte uns ins nächste und auch einzige Café der näheren 
Umgebung, natürlich am Bahnhof selbst gelegen. Angelockt durch die niedrigen 



 

030  ST.U.P.I.D.  AUSGABE  03 / 2006 

Kaffee und Kakao Preise nahmen wir im Speisesaal in den in Orange gehaltenen 
Schleudersitzen Platz. Für Interessierte: Ähnliche Modelle gibt es im Audimax der 
WU Wien zu bewundern. Das breite Getränkeangebot kann wie folgt genutzt 
werden: Man kauft einen Bon bei der Kassa und geht mit diesem zum eigenen 
Ausgabeschalter. Geringe Italienischkenntnisse bringen ein Lächeln in das 
morgenmüde Gesicht der Angestellten. 
 

  
 
Der Berufsverkehr hielt sich an diesem Montag-Morgen in Grenzen, sodass 
Wartezeiten im Café und beim Bahnhofs WC (gratis!!!) nicht gegeben waren. 
Eine weitreichende Erkundung des Bahnhofes führte uns auch zu einem Trafik-
ähnlichen Bahnhofsshop. Dort findet man im breiten Angebot sowohl Musik CDs 
vom Oktoberfest als auch die wichtigen Bustickets um ins ÖV–Netz einsteigen zu 
können. Wohlgemerkt sind sie dort günstiger als im Bus selbst. 
Vom Bahnhofsgelände weg in Richtung Ortszentrum oder auch Hafen fahren Taxis, 
deren Preise wir nicht erhoben haben, und unterschiedliche Buslinien. Ein gut 
gestalteter Übersichtsplan hilft auch Ahnungslosen, den richtigen Bus zu finden. 
Das Bahnhofsgebäude gestaltet sich funktionell, jedoch nicht originell oder lieblich. 
Erwähnenswert wäre noch das System der Fahrkartenautomaten. Mit Pech erwischt 
man einen, der über kein Wechselgeld verfügt. Dann erhält man einen Coupon über 
das Rückgeld, mit dem man erst Recht zum Schalter gehen muss. Die 
Fahrkartenautomaten sind somit kein Garant für Zuspätkommende tatsächlich 
schnell ein Zugticket zu erhalten. 
Der Bahnhof hinterließ bei uns einen neutralen Eindruck. Eine Sehenswürdigkeit ist 
er samt näherer Umgebung nicht; man fühlt sich bei kurzem oder längerem 
Aufenthalt zwecks Umstieg oder Überbrückung der Wartezeit auf die Fähre aber 
sicher nicht unwohl. 
 

Wo das ist: 
Im Nordwesten von Italien, in der Region 
Toskana, Hauptstadt der Provinz Livorno, am 
Tyrrhenischen Meer, süd-westlich von Pisa 

Umsteigemöglichkeiten: 
Pisa, Florenz, Bologna, Fähren nach Korsika und 
Sardinien, u.v.m. 

Woher man den Ort sonst 
kennt: 

Einer der größten italienischen Häfen, im 
englischen Sprachraum als Leghorn 



AUSGABE  03 / 2006  ST.U.P.I.D.  031 

Was gut ist: 
Gut bestückter Schokoriegelautomat, gutes 
kaltes und halbwarmes Buffet, billiger Kaffee, 
flüssiger Schokopudding, als Kakao verkauft 

Was schlecht ist: 

Oben erwähnter Kaffee und Kakao (da schieden 
sich die Meinungen), Rückgeld vom 
Ticketautomaten muss man sich vor 9 Uhr 
morgens nach neuerlichem Anstellen am 
Schalter per Gutschein holen 

Bahnhofslokal: 

Auffällig großer Aufenthaltsraum (Vermutung: 
einziges Lokal im Umkreis), Tische im 
Kindergartenstil, Sessel mit 
Schleudersitzfunktion (fahren automatisch 
zurück in ihre Postition) 

Publikum: 

Livornesi bzw. Labronici (korrekte Bez.), lokale 
Mafiabosse mit zugehörigen Damen/Diven, 
„Verfolger/Beobachter“, dessen Aufmerksamkeit 
wir bereits im Zug auf uns gezogen hatten 

Kulinarische Empfehlung: 
Bereits erwähnter Kakao, wer auf flüssigen 
Pudding steht … 

Besonderheiten: 

Besonders eigenartige Einrichtung (Ofen----
Mafia?, Schleudersitze), liebevoll übersetzte 
Drohgebärde, Aufschrift am Fernseher als 
Spiegelbild der italienischen Fußballerseele (Si 
prego non toccare il televisore) 

Öffnungszeiten: 
Uns ist nur bekannt, dass er um 7 Uhr morgens 
bereits geöffnet ist … 

Bedienung: 
Mehr oder weniger freundlich, wer ein bisschen 
italienisch kann, wird gerne bedient 

Sehenswürdigkeiten: 
Schleudersitze (sind es wirklich wert, einen 
Abstecher zum Bahnhof von Livorno zu 
machen!) 

Absolute „Don’ts“: 
Unter Zeitdruck Tickets erwerben, nur Englisch 
sprechen 
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W a a g r e c h t 
1 - dieses wird am Stimmzettel angekreuzt; 2 - österreichische 
Presseagentur (Abk.); 3 - Radiofrequenz (Abk.); 4 - Baltisches Land; 5 - 
Dieser Bundy hat "Peg" zur Frau; 6 - lat.1000; 7 - Electronic Partner (Abk.); 
8 - wurden für edle Mäntel gejagt und getötet; 9 - Synonym für Nordirland; 
10 - altägyptischer Sonnengott; 11 - US Energy Information Administration 
(Abk.) ; 12 - Bundesstaatliche Exekutive - der Kanzler steht ihr vor; 13 - 
einziger griech. Buchstabe, dem eine Bibelstelle direkt zugeordnet ist; 14 -
Vokal; 15 - die Kunst zu Lieben - die Ars …; 16 - Internetexplorer (Abk.); 17 
- Zeitlupe; 18 - Internertkürzel für Schweden; 19 - Körper; 20 - aalähnliche 
Amphibie; 21 - Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen (Abk.);  23 - frz. 
Fluss durch Paris; 24 - Fluss durch Berlin; 25 - findet am 1. Oktober statt; 
26 - Halbinsel im Nahen Osten; 27 - Dem Menschen verwandtes Lebewesen; 
28 - ein anstrengendes Kind; 29 - kleines Pferd; 30 -
Informationstechnologie (Abk.); 31 - General Infanterist (Abk.); 33 - 
Regionalmanagment (Abk.); 34 - Tamil Television Network (Abk.); 35 - Das 
wird am Stimmzettel gemacht 
 
S e n k r e c h t 
1 - Haus am Ring in dem Abgeordnete arbeiten; 13 - Institut für 
Landschaftsarchitektur (Abk.); 17 - Behältnis für Verstorbene; 18 - Darauf 
wir 35 waagrecht gemacht; 22 - Fédération Internationale de l'Automobile; 
23 - ein aus mehreren Teilen bestehendes Ganzes; 25 - ein im Forst 
Angestellter; 31 - wollen gewählt werden; 36 - hier wird kraftvoll 
hineingebissen; 37 - Symbol für Radium; 38 - Bei den Bremer 
Stadtmusikanten ganz unten; 39 - röm. 2; 40 - American Indian Movement 
(Abk.); 41 - neben der Person wählt man eine …; 42 - frz. "nein"; 43 - Käfer 
(engl.); 44 - Biene (ital.); 45 -Polyethylen (Abk.); 46 - du wählst in der 
Kabine, daher ist die Wahl …; 47 - Flüsse (span.); 48 - Wassersortmagazin 
am Bodensee (Abk.); 49 - Aufwandsentschädigung (Abk.); 50 - die ewige 
Stadt; 51 - lat.: seine; 52 - Otto Müller (Abk.); 53 - Pokemon Palace 
Network (Abk.) ; 54 - Raumordnungsgesetz (Abk.); 55 - die Hälfte von zwei; 
56 - Hühnerprodukt; 57 - Symbol für Zyrkonium; 58 - Tina Turners langer 
Gesangspartner 
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      leicht            mittel 

           
 
 
 

     schwer                sehr schwer 
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Hier sind die Lösungen der Sudoku-Rätsel aus der letzten Ausgabe 02 / 2006 
 
 
 

      leicht            mittel 

           
 
 
 

     schwer                sehr schwer 
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