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e D I T O R I A L 
 

 

 

Rund hundert Erstsemestrige können nun zum ersten Mal die 
Studienrichtungszeitung in der Hand halten. Das St.u.P.i.D. (Studierende und 
Professoren in Diskussion) ist ein quartalsweise erscheinendes Medium für die 

Diskussion von Themen mit Bezug zum Studium der Raumplanung und 
Raumordnung an der TU Wien. Das nächste Heft muss natürlich schon den 

obligatorischen Bericht von der Studieneingangsphase von einem von EUCH 
Erstsemestrigen enthalten! 

Unsere Studis verteilen sich rund um die Welt um sich fachlich weiterzubilden. Von 
Norddeutschland über Italien, bis nach Nicaragua hat es einige von uns 
verschlagen. 

„Frischer Wind“ soll wehen, rund um das Raumplanungsstudium an der TU. Mit viel 
junger Energie belebt Dietmar Wiegand die neu geschaffene 

Projektentwicklungsprofessur. Ein Interview mit ihm findet Ihr in den folgenden 
Seiten. Außerdem sollte es demnächst rund um die Nachfolge von Heiner 
Hierzegger zu einer Entscheidung kommen.  

Auch das St.u.P.i.D. wird langsam aber sicher sein Erscheinungsbild. Diesmal gibt 
es schon ein neues Titelblatt. Der Balanceakt zwischen Studierenden und 

Lehrenden spiegelt sich im balancierenden Burschen auf dem Cover wider. Da 
dieser nicht unbedingt immer einwandfrei funktioniert, balanciert der Artist 
momentan noch „verkehrt“. 

Viel Spaß mit dem vorliegenden Heftchen, auf dessen Hülle und Fülle wir durchaus 
stolz sind! 

Für die Redaktion 

 

C a m i l l a  C h l e b n a ,  R a i n e r  T a t i c  
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a l e x a n d r a  w e b e r  a c j . w e b e r @ g m a i l . c o m  

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 r  l e t z t e n  A u s g a b e  

p a s s i e r t ?  
 

 
 PlanerInnenTreffen Wien 2007 (PIT) 

Vom 16. bis 20 Mai waren die Studierenden aus Wien für die Ausrichtung des 

PlanerInnenTreffens verantwortlich. Wir durften 130 Studierende aus 
Deutschland und der Schweiz bei uns begrüßen. Unter dem Motto „PartiPITation 

– Die Stadt gehört dir“, haben sich die TeilnehmerInnen rege an den 
angebotenen Workshops und Exkursionen sowie an den sehr beliebten 
Sightseeingtouren beteiligt. (siehe Bericht in dieser Ausgabe) 

Auf www.youtube.com findet Ihr auch noch ein Video zum PIT. Einfach suchen 
nach: pit impressions 2007 

 
 PlanerInnenTreffen Cottbus 2007 

Da wir schon dabei sind: Das Winter-PIT findet vom 7. bis 11. November in 

Cottbus statt. Genauere Informationen findet Ihr hier: www.planertreffen.de 
Die Anmeldeliste für das PIT in Cottbus wird in den nächsten Wochen in den 

Räumlichkeiten der  Fachschaft ausgehängt. Ihr werdet rechtzeitig per Mail über 
den Verteiler informiert.  
 

 InterPIT Dortmund 
Die stellvertretende Bundesfachschaftsratsprecherin Alexandra Weber hat im 

August am InterPIT (zusätzliches Treffen der FachschaftsratssprecherInnen zur 
Koordination) in Dortmund teilgenommen.  
 

 ÖH Wahl  
Gleich nach dem PIT stand die Wahl einer neuen Studienvertretung (StV) und 

Universitätsvertretung (UV) an. Danke an alle, die zur Wahl gegangen sind: Die 
Studienrichtung Raumplanung hat durch Eure Beteiligung die zweithöchste 

Wahlbeteiligung an der TU Wien erzielt. In dieser Ausgabe gibt es einen Beitrag 
zu den Ergebnissen der Wahl der UV und der StV. 
 

 Fakultätsvertretung 
Die konstituierende Sitzung der Fakultätsvertretung (von den 

Studienvertretungen entsendet) Architektur und Raumplanung fand am Ende 
des Sommersemesters statt. Florian Schneider und Alexandra Weber vertreten 
die RaumplanerInnen in diesem Gremium.  

 
 Berufungskommission IFÖR 

Bei der letzten Sitzung der Kommission wurde ein Dreiervorschlag erarbeitet, 
welcher nun an das Rektorat der TU weitergeleitet wurde. Mit den drei 
KandidatInnen werden nun Verhandlungen aufgenommen. Ein Kandidat wird 

schließlich frühestens im Sommersemester, wahrscheinlich im Wintersemester 
2008 die vakante ProfessorInnenstelle als Nachfolger von Prof. Hierzegger 

übernehmen.  
 

 Berufungskommission Regionalplanung und Regionalentwicklung 
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Es werden neun BewerberInnen am 10. & 11. Jänner 2008 zu den Hearings 

geladen. Zur Mitarbeit an den Bewertungen der BewerberInnen seid auch Ihr 
herzlich eingeladen. Weitere Informationen werden am Ende des Jahres bekannt 

gegeben.  
 

 Projekt Landscape 
Ab diesem Semester wurden für die Vorlesung „Naturräumliche Grundlagen der 
Raumplanung“ neue Lehrende beauftragt. Die Vorlesung wird grundsätzlich neu 

strukturiert. 
Auch die Mitarbeiter und der Vorstand des Fachbereiches für Landschaftsplanung 

und Gartenkunst wurden eingeladen zu den Beiträgen in der letzten Ausgabe 
des St.u.P.i.D. Stellung zu nehmen. 
 

 Modulevaluierung 
Da die Fachschaft im WS 06/07 eine vom bestehenden Evaluierungssystem im 

TUWIS++ unabhängige Evaluierung der Module 2 und 5 durchgeführt hat und 
die Beteiligung seitens der Studierenden gezeigt hat, dass eine Evaluierung der 
Module sinnvoll ist, wurde im darauffolgenden Semester für die Module 3 und 9 

die Bewertung über das TUWIS++ freigeschaltet. Der Studiendekan wurde ein 
weiteres Mal eingeladen zur Sinnhaftigkeit des Instrumentes „LVA-Evaluierung“ 

Stellung zu nehmen (siehe Bericht in dieser Ausgabe). 
 

 FS Abroad 

Anfang Juni machten sich acht tapfere Studierende auf in italienische Gefilde.  
Ein entsprechender Bericht ist im Inneren des Heftes zu finden. 

 
 FS Schafe und ChefInnen 

Nach fleißiger Mitarbeit am PIT in Wien ist Stefan Hartmann (3. Sem.) 

schließlich auch zur FS hinzugestoßen. 
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Einige Monate sind nun seit der ÖH-Wahl ´07 im Mai vergangen und daher ist es an 
der Zeit einmal genauer das Ergebnis dieser Wahl zu reflektieren. 
 
Was wurde überhaupt gewählt? 
 
Bei der ÖH-Wahl werden 2 der 4 ÖH Ebenen direkt gewählt (die beiden anderen 
werden von den gewählten Ebenen entsendet) – direkt gewählt werden die 
Universitätsvertretung (UV) und die Studienvertretung (StV). 
 
Die Studienvertretung ist die direkte Vertretung deiner Studienrichtung, welche in 
die jeweilige Fakultätsvertretung entsendet. Sie besteht aus 3 bis 5 MandatarInnen 
und wurde in einer Persönlichkeitswahl gewählt. 
 
Die Universitätsvertretung ist die Vertretung aller Studierenden, welche 
KandidatInnnen in die Bundesvertretung (BV) entsendet. Für die Wahl der UV 
kandidieren Listen, welche die Interessen der Studierenden auf unterschiedlichste 
Art und Weise widerspiegeln. 
 
Ergebnis – Universitätsvertretung (UV) 
 
Zu den Gewinnern dieser Wahl gehört die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG). 
Diese konnte im Vergleich zur letzten Wahl über 6 Prozentpunkte dazu gewinnen, 
was ein plus von 6 Mandaten bedeutet.  
Weiters hat auch die Fachschaftsliste (FLÖ) 2 Mandate gewonnen. Dadurch hatte 
sie auch im Zuge der Koalitionsbildung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.  
Zu den Verlierern gehörten die SPÖ-nahe VSStÖ sowie die Grünen & Alternativen 
Studenten (GRAS).   
 
Da die AG alleine nicht ausreichend Mandate hatte und die FLÖ sich mit GRAS und 
VSStÖ einigen konnte, besteht nun die neue ÖH-Bundesvertretung aus einem 
Dreierbündnis zwischen GRAS/VSStÖ/FLÖ. 
 
Aufgrund dieses Bündnisses wird der ÖH-Bundesvorsitz über die Legislaturperiode 
gesplittet. Dies bedeutet, dass im ersten Jahr FLÖ-Bundessprecher Hartwig Brandl 
den Vorsitz innehat.  
Wer ihm im zweiten Jahr nachfolgen wird ist noch nicht entschieden, aber seine 
momentanen StellvertreterInnen sind Lisa Schindler (VSStÖ) und Verena Czaby 
(GRAS). 
 
Leider ist auch bei dieser Wahl die Wahlbeteiligung weiter von 30,5 auf 28,7 
Prozent gesunken, was einen Rückgang von fast zwei Prozent bedeutet. 

f l o r i a n  s c h n e i d e r  

 

f s c h n 6 c b @ y a h o o . d e  

H o c h s c h ü l e r I n n e n s c h a f t s w a h l e n  

D a s  E r g e b n i s  
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Quelle: http://homepage.uibk.ac.at/~csac4763/Politik-Oeh-Wahl2007.html 

http://homepage.uibk.ac.at/~csac4763/Politik-Oeh-Wahl2007.html
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Ergebnis – Studienvertretung (StV) Raumplanung und Raumordnung 

 
Auch dieses Mal lag die Wahlbeteilung von Studierenden der Studienrichtung RPL 
mit 42,5 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt (28,7 Prozent), wofür sich die 
von euch gewählten StudienvertreterInnen an dieser Stelle auch herzlich bedanken 
möchten. 
 
Es wurden 224 Stimmen abgegeben, wovon 197 gültig waren. Durch die bei der 
Wahl der Studienvertretung mögliche Mehrfachnennung wurde folgendes Ergebnis 
erzielt: 
 

KandidatIn Stimmen Gesicht dazu 
   

Schneider Florian (9.Semester) 122 

 
 

Weber Alexandra (9.Semester) 104 

 
 

Telepak Gregory (7. Semester) 102 

 
 

Patrouch Daniel (5. Semester) 82 

 
 

 
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass es den 4 gewählten StudienvertreterInnen, 
aber auch allen in der Fachschaft RPL (≠ FLÖ) Engagierten ein Anliegen ist, dazu 
beizutragen, dass das Raumplanungsstudium so attraktiv wie möglich bleibt.  
Dazu gehören eine aktive Beratung von Studierenden, eine starke Vertretung der 
Interessen der Raumplanungsstudierenden gegenüber den Lehrenden und der 
Verwaltung sowie ein Beitrag zum sozialen Zusammenleben von uns 
Raumplanungsstudierenden. 
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Bewertung von Lehrveranstaltungen 
 
Seit dem Wintersemester 2002/03 werden die Pflichtfächer aller Studienrichtungen 
an der TU Wien mittels TUWIS++ elektronisch bewertet. Die Bewertung der 
Lehrveranstaltungen durch die Studierenden hat sich zu einem wesentlichen 
Informationstool entwickelt – auch für die Studienrichtungen Raumplanung und 
Raumordnung. So wurden in den letzten Jahren nicht nur alle Pflichtfächer zur 
Bewertung frei geschaltet sondern im letzten Jahr auch Modullehrveranstaltungen 
und die Projekte 3.  
 
Intensive Beteiligung in den Studienrichtungen RPL+RO 
 
Voraussetzung für aussagekräftige Schlussfolgerungen über einzelne 
Lehrveranstaltungen ist eine möglichst umfassende Teilnahme an der Bewertung. 
Nur wenn ein entsprechender Anteil der Studierenden an der Bewertung teilnimmt, 
was bei der großen Zahl an zur Bewertung freigegebenen Lehrveranstaltungen nicht 
selbstverständlich ist, sind die jeweiligen Ergebnisse repräsentativ. Besonders 
erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die Studierenden der 
Studienrichtungen RPL+RO im letzten Jahr besonders eifrig an der LV-Bewertung 
teilgenommen haben. So ist die Rücklaufquote im TU-weiten Vergleich in RPL+RO 
mit über 30% an studentischen Rückmeldungen (bezogen auf die Abos bei 
Lehrveranstaltungen) am höchsten. Während etwa in der Studienrichtung 
Architektur nur 5% der Studierenden, die eine LV abonniert haben, diese auch 
bewertet haben, nutzten von den Raumplanungsstudierenden rund ein Drittel die 
Möglichkeit zur Bewertung, was im Vergleich zum letzten Jahr nahezu eine 
Verdoppelung der Rückmeldungen bedeutet. 
Überdurchschnittlich hoch ist auch die Rückmeldungsquote der betroffenen 
Lehrenden auf die Bewertungsergebnisse. Mit über 30 % der Lehrveranstaltungen, 
bei denen eine aktive schriftliche Rückmeldung der Vortragenden an die 
Studierenden erfolgte, nehmen unsere Studienrichtungen im Sommersemester 
2007 ebenfalls TU-weit den absoluten Spitzenwert ein. Für dieses Engagement der 
Studierenden und Lehrenden bei der LV-Bewertung ist herzlich zu danken. Die 
Bewertung von Lehrveranstaltungen bildet eine wichtige Rückmeldung für Lehrende 
sowie den Studiendekan, um in der Folge auf Defizite reagieren und Stärken 
ausbauen zu können. 
 
Bewertungsergebnisse zeigen ein differenziertes Bild 
 
Keinen Spitzenwert nehmen die Studienrichtungen Rpl+Ro bei den 
Bewertungsergebnissen ein. Auch wenn Rpl+Ro beim Gesamtnotendurchschnitt je 
Studienrichtung im Sommersemester 2007 nicht mehr – wie sonst in den letzten 
Semestern – den letzten Rang einnimmt, bietet ein Notendurchschnitt von 2,11 
noch erheblichen Raum für Verbesserungen. Von den im Sommersemester 2007 
freigegebenen 56 LV haben insgesamt 48 mehr als fünf Bewertungen bekommen. 
Bei 13 Lehrveranstaltungen lag dabei der Mittelwert der Bewertungsnote unter 1,5. 

s t u d i e n d e k a n  a r t h u r  k a n o n i e r  k a n o n i e r @ l a w . t u w i e n . a c . a t  

E v a l u i e r u n g  v o n  
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n  

W a s ,  w a r u m ,  w o z u ?  
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Dieses positive Ergebnis wird freilich relativiert und getrübt durch sieben 
Lehrveranstaltungen, bei denen der Noten-Mittelwert über 3 lag. Auffallend bei den 
schlecht beurteilten Lehrveranstaltungen ist, dass diese sich weder auf einen 
Lehrveranstaltungstyp (so sind P2-Lehrveranstaltungen ebenso dabei wie Übungen 
und Vorlesungen) noch auf wenige Fachbereiche/Institute konzentrieren. 
 
Die Durchsicht der persönlichen Kommentare zu den einzelnen Lehrveranstaltungen 
des letzten Sommersemesters zeigt ein schillerndes Spektrum an positiven und 
negativen Anmerkungen zu den Lehrveranstaltungen generell und zu den 
Betreuenden und Lehrenden im Besonderen. Ohne an dieser Stelle auf nähere 
Details und spezifische Lehrveranstaltungstypen eingehen zu können, bezogen sich 
die positiven wie auch die negativen Bemerkungen verallgemeinernd auf die Art 
und Methode der Wissensvermittlung, insb. auf die Vortragsweise sowie auf 
fehlendes Engagement (der Lehrenden) sowie auf die Lehrinhalte, insb. Lehrstoff 
und -umfang nicht den ECTS-Punkten des Studienplans entsprechend und fehlende 
Abstimmung mit anderen LV, weniger auf die LV-Unterlagen. 
 
Die teilweise umfangreichen schriftlichen Anmerkungen zu den einzelnen LV 
machen das Engagement der Studierenden deutlich. Auffallend (und von den 
betreffenden Lehrenden besonders registriert) sind die vereinzelt sehr persönlichen 
und auch „untergriffigen“ Bemerkungen zu LV und Lehrenden, die in „offiziellen“ 
Dokumenten unpassend sind und der Kommunikationskultur in der Studienrichtung 
nicht entsprechen. Diese Einzelfälle sollen freilich nicht den Blick verstellen, auf die 
vielfältigen Anregungen und die konstruktive Kritik, die für die Lehrenden 
insgesamt wichtige Rückmeldungen sind. 
 
Weshalb eine LV-Bewertung?  
 
Um die Qualität der Lehre kontinuierlich zu verbessern, sind Informationen und 
Bewertungen über Lehrveranstaltungen dringend notwendig. Der erhebliche 
studentische Zeitaufwand, der für die Bewertung der Lehrveranstaltungen 
erforderlich ist, einerseits und die für Studierende vielfach nicht erkennbaren 
Auswirkungen und Konsequenzen der Bewertung andererseits, rechtfertigen jedoch 
die Frage nach dem Sinn einer Bewertungsteilnahme. 
 
Eine Verbesserung der Qualität in der Lehre wird durch ein kritisches und 
konstruktives Feedback wesentlich erleichtert. Auch wenn es für die Studierenden 
vielleicht nicht immer so scheint, nimmt der Großteil der Lehrenden und insb. der 
Studiendekan die Bewertungsergebnisse ernst, zumal bei knappen Budgetmitteln 
der Platz für unzureichende Lehrveranstaltungen zunehmend kleiner wird. Die 
Auswirkungen negativer Bewertungsergebnisse zeigen sich freilich nicht kurzfristig 
und in der Regel erst in den kommenden Jahren. So wurden bei nahezu allen 
negativ beurteilten Lehrveranstaltungen der letzten Jahre Veränderungen 
vorgenommen und damit auf die Bewertungskritik reagiert. Freilich konnten in den 
letzten Jahren nicht alle durch die Bewertungen aufgezeigten Defizite beseitigt 
werden. So wird eine besondere Herausforderung für die nächste Zeit die 
Verbesserung der Koordination von spezifischen Lehrveranstaltungen, insb. Projekt- 
und Modullehrveranstaltungen, darstellen. 
 
Auch wenn der Handlungsbedarf seitens des Studiendekans bei schlecht beurteilten 
Lehrveranstaltungen ungleich höher ist als bei positiven Beurteilungen, darf nicht 
übersehen werden, dass in der Studienrichtung RPL+RO selbstverständlich auch 
hervorragende Lehrveranstaltungen, Lehrmethoden und didaktisch-pädagogische 
Leistungen angeboten werden. Dass Lehrveranstaltungen mit sehr positiven 
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Beurteilungen bislang kaum gewürdigt wurden (die Aufmerksamkeit war fast 
ausschließlich auf negativ beurteilte LV gerichtet), ist unbefriedigend und 
änderungsbedürftig. 
 
Bei künftigen Entscheidungen über Lehrbeauftragungen werden die Ergebnisse der 
Bewertungen berücksichtigt. Insbesondere mehrmals negativ beurteilte LV können 
in letzter Konsequenz zur Folge haben, dass die LV an andere Lehrende vergeben 
wird. Solche Wechsel sind allerdings langfristige Konsequenzen, zumal einerseits 
Lehrenden die Möglichkeit zur Verbesserung einzuräumen und andererseits 
fachspezifisch kompetentes Lehrpersonal vielfach schwer zu finden ist. Solche 
Änderungen in der Lehrbeauftragung bei kritisierten Lehrveranstaltungen gab es 
jüngst im Zusammenhang mit dem „Projekt 1“ und bei „Naturräumliche Grundlagen 
der Landschaftsplanung“. 
 
Auch wenn von den Beurteilungen (und allfälligen Maßnahmen zur Verbesserung) in 
erster Linie künftige Jahrgänge profitieren, sollte von der Möglichkeit, 
Lehrveranstaltungen zu bewerten, im Interesse der Studienrichtungen RPL+RO 
Gebrauch gemacht werden. Vor allem die Studierenden haben Kenntnisse sowie 
Vergleichsmöglichkeiten über die Lehrtätigkeit und sollten diese Informationen auch 
kommunizieren. Es ist zu hoffen, dass durch die umfangreiche Teilnahme an den 
Bewertungen die Ergebnisse aussagekräftig bleiben und insgesamt die Lehrqualität 
steigt. 
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c a m i l l a  c h l e b n a  
j u l i a n e  g r o ß e  
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j u l i a n e . g r o s z e @ w e b . d e  

P a r t i P I T a t i o n  
D i e  S t a d t  g e h ö r t  D i r    

 
 
Wien, Wien, nur du allein….sollst stets die Stadt meiner Träume sein. 
 
Ein „g‘schmackiges“ Schnitzel, der süße Apfelstrudel, der romantische Walzer, der 
lustige Wurstelprater,  … 
Klischees über Wien gibt es wahrlich genug. Wir hatten am diesjährigen 
PlanerInnenTreffen 2007 vom 16. bis 20. Mai, die Chance zu zeigen, was diese 
Stadt darüber hinaus und noch viel weiter bieten kann.  
Das PlanerInnentreffen (kurz PIT) ist eine halbjährlich stattfindende Veranstaltung, 
die aus einer studentischen Initiative im Jahr 1978 entstanden ist.  
Sämtliche studentische Vertretungen von Studienrichtungen der Raum- und 
Stadtplanung im deutschsprachigen Raum organisieren abwechselnd dieses 
mehrtägige Treffen, bei dem sich Studierende der Raumplanung austauschen und 
über fachspezifische Themen diskutieren. Ein wichtiger Nebeneffekt ist – wie bei 
allen Konferenzen dieser Art – das Kennenlernen untereinander. Ein 
PlanerInnentreffen dauert im Allgemeinen vier Tage, die aus Workshops, 
Exkursionen und einem kulturellen Rahmenprogramm bestehen. 
Nach drei Jahren war es wieder so weit. 150 Studierende aus Deutschland und der 
Schweiz machten sich auf den Weg nach Wien um das PlanerInnenTreffen mit dem 
Motto „PartiPITation – Die Stadt gehört Dir!“ zu besuchen. Und genau das sollten 
sich unsere Gäste zu Herzen nehmen während dieser vier Tage, denn es weist auf 
zwei wichtige Ziele der Veranstaltung hin: Einerseits soll das Thema „Partizipation“, 
das bisher in Wien – im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen – im 
Planungskontext eine ihm nicht gerecht werdend geringe Rolle gespielt hat und 
daher zur Zeit eine der am heißesten diskutierten Materien darstellt, ausführlich 
behandelt und nach verstärkten Möglichkeiten einer Anwendung für Wien gesucht 
werden. Andererseits lädt das Motto ein, dass das PIT mit all seinen Beteiligten die 
Partizipation leben und daher in den öffentlichen Raum – dorthin, wo Partizipation 
nun einmal stattfindet – tragen soll. 
Den Auftakt bildete eine einführende Veranstaltung mit vielen Facetten, deren Kern 
ein spannender Diskurs zum Thema „Partizipation in Wien“ von Jens S. Dangschat 
vom Fachbereich Soziologie war.  
Nach einem von einer Jazz-Band durchaus gemütlich gestalteten langen Abend, und 
einer Nacht in der bestens ausgestatteten Turnhalle starteten unsere Gäste und 
wir, gestärkt durch ein luxuriöses Frühstück, begleitet von einem Bläserquintett, 
direkt in die inhaltliche Arbeit.  
Die folgenden Tage waren geprägt von organisierten zweitägigen Workshops und 
einem Exkursionstag, die sich mit Wien als Stadt und dem Thema Partizipation 
beschäftigten.  
Einige der vielfältigen Workshops wollen wir kurz vorstellen: 
 
Der obligatorische HOPO, der jedes Mal die aktuellen hochschulpolitischen Themen 
wie zum Beispiel den Umstieg auf das Bachelor-Master-System und die 
Möglichkeiten eines Studienortwechsels in intensiven Diskussionen behandelt um 
sie schließlich zum Teil in der Bundesfachschaftenkonferenz zur Abstimmung zu 
bringen.  
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Wien liegt an der Donau!? Naja, eigentlich liegt Wien an den Donaus. Neben 
Budapest als zweite Donaumetropole wurde hier die Frage gestellt, welche Rolle 
Alte Donau, Neue Donau und der Donaukanal für Wien und die WienerInnen denn 
nun wirklich spielen. 
 
Unterwegs mit der U-Bahn, der S-Bahn, der Bim und dem Bus stellte der 
traditionelle ÖV-Workshop mit dem Titel „Mobil im ÖV“ Wiens Öffis auf den 
Prüfstand und bewies, dass einem Fortkommen zwischen Stephansdom und 
Wienerwald fast gar nichts im Wege steht. 
 
Nichtzuletzt darf auch das klassische Klischee von Wien nicht unbedient bleiben. So 
geschehen in einer augenzwinkernden Analyse, samt Bestandsaufnahme im Prater, 
Zieldefinition beim Apfelstrudelbacken und Maßnahmen anwenden beim Wiener 
Walzer Tanzen lernen.  
 
Die Stadt sollte uns und unseren Gästen gehören auf den zahlreichen Exkursionen 
nach Wien und ins Wiener Umland.  
 
Mit enormem Engagement gelang es der Organisatorin letztlich doch genügend 
private Räder aufzutreiben, um eine Gruppe von rund 20 Besuchern unter 
hervorragender fachlicher und radtechnischer Anleitung von zwei Lehrenden mit 
dem Rad auf Erkundungsreise quer durch Wien zu den Hot Spots der 
Stadtentwicklung zu schicken. 
 
Bottom Up! ging es mitten hinein in die dynamischsten Bezirke Wiens. Gemeinsam 
besuchte man die Gebietsbetreuung im 16. und 20. Bezirk, gab den Gästen einen 
Einblick in die Studierendenbezirke und begutachtete die Schwerpunkte der 
jüngsten Stadterneuerungsoffensive. Einen gemütlichen Ausklang fand die 
Exkursion in der Ottakringer Brauerei.  
 
Nicht nur Wien, sondern eine weitere Stadt sollte für einen Tag uns gehören. 
Unsere „Twin City“ Bratislava, nur 50 Kilometer donauabwärts, bot einer Delegation 
bei Kaiserwetter einen herrlichen Tag im historischen Bratislava mit Blick auf die 
Altstadt von der Burg, sowie eine Besichtigung der riesigen Plattenbausiedlung 
Petrzalka. 
 
Dass Wien nicht nur Stadt findet, bewies der Wandertag im Wienerwald. 
Marschierend über Leopoldsberg und Kahlenberg wurde der ganze Stolz der Wiener 
Stadtplanung, der Grüngürtel, intensiv erkundet und mit spannenden Informationen 
zur Geschichte Wiens gespickt. 
 
Parallel zum Programm der aktuell aktiven Studierenden, fand das sogenannte ePIT 
(„eigenartig, extra, experimental, ehemalig“) statt. Dabei handelt es sich um die 
Ersatzdroge für die AbsolventInnen, die nach Abschluss des Studiums in ein tiefes  
Loch fallen, da sie eigentlich am PIT nicht mehr Zielgruppe sind. Gemütlich bei 
Kaffee und Kuchen werden viele wichtige Themen, insbesondere das berufliche 
Weiterkommen, sowie die Vernetzung nach Abschluss des Studiums besprochen.   
 
Aufgelockert wurde die intensive inhaltliche Arbeit durch ein abwechslungsreiches 
informelles Programm. So kam auch der persönliche Austausch niemals zu kurz.  
 
Am Donnerstagabend ging es zum Heurigen in Nussdorf, wo uns ein leider nicht 
ganz perfektes Buffet erwartete. Die anschließende Wiedergutmachung in den 
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Räumlichkeiten der Fachschaft, die für viele in einer sehr langen Nacht endete, ließ 
allen Unmut wieder vergessen. 
 
Auf insgesamt vier Beisltouren unter ortskundiger Begleitung von der Queer Tour 
über die Heurigentour, der Tour durch die Stadtbahnbogenlokale, ein Must für 
jede/n junge/n WienerIn und nicht zuletzt die originale Urwiener Grindbeisltour, die 
für jeden Geschmack etwas zu bieten hatten, sollte auch die Nacht von Freitag auf 
Samstag lang und intensiv werden. 
 
Ein offizielles Ende fand auch dieses PIT in der Abschlussveranstaltung rund um die 
Bundesfachschaftenkonferenz am Samstagabend. Neben intensiven  Diskussionen 
über die im HOPO behandelten Themen, fanden vor allem auch interessante 
vielseitige Berichte aus drei Tagen Workshops und Exkursionen ihren Platz. 
 
Den abschließenden Höhepunkt bildete das Abschlussfest, auf dem die Nacht ein 
letztes Mal zum Tag gemacht wurde und auf dem sich alte und neue Bekannte nach 
vier aufregenden, aber auch anstrengenden Tagen bis zum nächsten PIT 
verabschiedeten. 
 
Am Sonntag Morgen stellte Wien noch ein letztes Mal unter Beweis, Hochburg von 
Kultur und guten Essens zu sein, bei einem ausgedehntem Sonntagsbrunch, 
begleitet von einem Streicherquartett.  
 
Das nächste PlanerInnenTreffen 2007 wird im November von Studierenden an der 
BTU Cottbus organisiert werden. Sobald die Kontigente von der Fachschaft in 
Cottbus bekanntgegeben werden, gibt es auch eine Anmeldeliste und es gilt wieder 
um die begehrten Plätze für das PIT zu kämpfen! Entsprechende Informationen 
bekommt Ihr natürlich rechtzeitig von Eurer Fachschaft. 
 



AUSGABE  02 / 2007  St.u.P.i.D.  013 

 

r a i n e r  z e l l e r  r a i n e r _ z e l l e r @ h o t m a i l . c o m  

D i p l o m a r b e i t e n s e r i e  
 

DIPLOMARBEITENREIHE 
 

Auch in dieser Ausgabe wollten wir euch wieder einige Diplomarbeiten vorstellen. 
Leider hat nur eine einzige Diplomandin ihre Arbeit bereitgestellt. Der erhoffte 
Selbstläufer ist diese Rubrik also nicht geworden… Bleibt zu hoffen, dass der 

vorliegende Beitrag nicht auch der letzte Beitrag der Serie bleibt… 
 

Christina Ringler tina.ringler@gmx.at    Betreuung: Rudolf Giffinger 

DER STÄDTECLUSTER WALDVIERTEL ALS ANSATZ EINER 

KOOPERATIVEN REGIONALENTWICKLUNG 

Der Städtecluster Waldviertel ist eine Konstruktion des Niederösterreichischen 

Landesentwicklungskonzeptes 2005, in dem jedoch keine näheren Angaben über 

die mögliche Ausformung eines solchen Städteclusters gemacht wurden. Ziel dieser 

Arbeit ist es daher einerseits diese Konstruktion im Detail auszuarbeiten und 

andererseits zu hinterfragen, ob sie ein geeigneter regionalpolitischer Ansatz für die 

Region Waldviertel ist. Insbesondere soll dabei auf die Rolle der öffentlichen und 

halböffentlichen Institutionen bzw. der Bezirkshauptstädte Gmünd, Horn, 

Waidhofen und Zwettl als größte Waldviertler Gemeinden eingegangen werden. 

Zusätzlich stellt sich die Frage, ob interkommunale Kooperationen zwischen den 

Bezirkshauptstädten zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Ent-

stehung von Clusterstrukturen in der regionalen Wirtschaft führen können. 

Ausgehend von der Darstellung ausgewählter theoretischer Grundlagen zur 

Problematik der Regionalentwicklung (Exportbasis- und Polarisationstheorie, 

gleichgewichtstheoretische Ansätze wie Zentrale Orte-Theorie und Neue 

Wirtschaftstheorie) und einer eingehenden Regionsanalyse (Lage und Geografie, 

verkehrliche Erschließung, Demografie, Wirtschaftsstruktur, historische Entwicklung 

der regionalen Wirtschaft, Beschreibung des Waldviertler Stadtsystems und 

Ausarbeitung der Stärken und Schwächen der Region) zeigt sich, dass die 

Waldviertler Bezirkshauptstädte durch eine intensive Zusammenarbeit, 

Spezialisierung und Erzielung von Skalenerträgen durch Clusterbildung sowohl eine 

Grundversorgung mit öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen erreichen als 

auch neue Verflechtungen und interaktive Beziehungen zu den Zentren herstellen 

können. Die Ausformung eines kooperativen Gesamtstandortes mit einer 

polyzentrischen Struktur hat dabei einen hohen Stellenwert. Zusammenfassend 

stellt der Städtecluster Waldviertel einen guten Ansatz zur Entwicklung der Region 

dar, allerdings wird die Wahl eines anderen Namens bzw. einer anderen 

Bezeichnung angeraten. Der Begriff Städtecluster würde in der Region auf zu wenig 
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Akzeptanz stoßen, die Unterstützung der Bevölkerung ist aber für einen Erfolg des 

Konzepts wichtig. Die Erweiterung des Städteclusters auf weitere Gemeinden wird 

nach der Festigung der Kooperationsstrukturen als sinnvoll erachtet, wobei eine 

Zunahme an organisatorischem Aufwand zu berücksichtigen ist. Generell sollte das 

Regionalmanagement die Rolle des Prozessinitiators übernehmen. Eine externe 

Prozessbegleitung und Moderation ist dringend zu empfehlen. Weiters muss eine 

ausreichende Information, aber auch Partizipation der Bevölkerung sowie von 

regionalen Initiativen und Unternehmen erfolgen. Neben Fördermitteln aus den EU-

Strukturfonds können weitere Gelder zur Förderung konkreter Projekte und 

Maßnahmen beantragt werden. Hier sollten Regionalmanagement und Wirtschafts-

kammer unterstützend tätig werden, um Kommunalpolitiker, ansässige Unter-

nehmen und interessierte regionsexterne Betriebe auf die verschiedenen 

Förderungsmöglichkeiten hinzuweisen.  

Die Stadtverwaltungen können sich im Zuge einer Implementierung des 

Städteclusters Kosteneinsparungen erwarten, wobei zu Beginn der Kooperation ein 

vor allem zeitlicher Mehraufwand zu berücksichtigen ist. Weiters erreichen die 

Bezirkshauptstädte durch die Zusammenarbeit eine stärkere Position gegenüber 

den höherrangigen Gebietskörperschaften und die Kooperation ermöglicht eine 

höhere Förderpriorität.  

Mögliche Kooperationsfelder der Städte in Bezug auf die Förderung von 

Clusterstrukturen in der Wirtschaft werden in dieser Arbeit anhand des Programms 

„Generation 50+“ ausgearbeitet. Dennoch sollte der Städtecluster seine 

Bemühungen unbedingt auf weitere Bereiche wie die Holzverarbeitung und 

Erneuerbare Energien ausweiten. Das Thema „Generation 50+“ wurde gewählt, da 

hier die Möglichkeit besteht, aus der momentan als Schwäche angesehenen 

Alterung der Region einen Nutzen im Sinne von regionaler Kompetenz zu ziehen. 

Ziel ist es komparative Dienstleistungen und Güter in den Bereichen Barrierefreies 

Wohnen, Wellness, medizinische Vorsorge und Pflege anzubieten und 

entsprechendes Know-how zu exportieren. Das Waldviertel bietet viele Vorteile als 

Wohnstandort. Bei gemeinsamer Vermarktung und der entsprechenden Ausstattung 

der Region besitzt die „Generation 50+“ ein hohes Potenzial für Zuwanderung ins 

Waldviertel. Dies soll wiederum neue Beschäftigungsmöglichkeiten für jüngere 

Bevölkerungsschichten schaffen. Für die Waldviertler Bevölkerung würde der 

Städtecluster vor allem eine Steigerung der Lebens- und Wohnqualität bedeuten. 

Die Schaffung neuer Aus- und Weiterbildungsangebote und sowie von 

Arbeitsplätzen im Bereich „Generation 50+“ kann die Abwanderung aus der Region 

einbremsen. Die Qualifizierung der Arbeitskräfte vor Ort entsprechend der 

regionalen Nachfrage erhöht weiters das Interesse von Unternehmen an der 

Region. Bei der Entwicklung der Infrastruktur trägt der Städtecluster dazu bei, dass 

sich mit der Zeit einige wenige, aber interkommunal betriebene Gewerbegebiete 

mit höheren Standortqualitäten durchsetzen. Zusätzlich können durch Absprachen 

und die Zusammenarbeit die finanziellen Belastungen bei der Erhaltung von Infra-

strukturen vermindert werden. 
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g r e g o r  w i l t s c h k o  g _ w i l t s c h k o @ h o t m a i l . c o m  

L e h r e n d e n i n t e r v i e w  
P r o f .  D i e t m a r  W i e g a n d  

 

Dietmar Wiegand, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Architekt 

Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen 

Fachbereich Projektentwicklung und -management 

 

Jahrgang: 1964 

Familienstand: ledig, 1 Tochter (7 Jahre alt) 

Studium/beruflicher Werdegang: 

1984 -1993 Architektur und Soziologie in Darmstadt, Vertiefung Städtebau 

2 Jahre Tätigkeit als Wettbewerbsarchitekt  

1995 -2000 TU Darmstadt, Wiss. Mitarbeiter, gleichzeitig Aufbau eines eigenen 

Forschungs- und Beratungsunternehmens  

2002 -2005 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft, Leiter Fachbereich 

Immobilieninformatik und Bauplanung, Dozent im Studiengang Betriebsökonomie 
und Facility Management 

2005 -2007 ETH Zürich, Projektleiter und Dozent 

seit 2007 TU Wien, Professur für Projektentwicklung und Projektmanagement 

 

Herr Wiegand, im Februar diesen Jahres sind sie dem Ruf der TU Wien als 

Professor für den neu gegründeten Fachbereich Projektentwicklung und 

Projektmanagement gefolgt. Was sind Ihre Aufgaben in dieser Position? 

Meine Aufgabe ist es, Projektentwicklung und Projektmanagement in der Forschung 

und in der Lehre zu vertreten. Ganz praktisch drückt sich das im Studienplan für die 
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Raumplanung so aus, dass ich auf Niveau Bachelor im Bereich der gebundenen 

Wahlfächer eine Lehrveranstaltung anbiete, die sich „Planer und Investoren“ nennt. 

Im Masterstudiengang biete ich ein P3 mit dem Titel „Wohnraumentwicklung und 

Regionalentwicklung“ sowie die LVA „Standortmarketing und Projektentwicklung“ 

im Modul 1 an.  

Für das Sommersemester 2008 bereiten wir die Umorganisation des Moduls 3 

„Immobilienwirtschaft und Projektentwicklung“ vor, wobei es Ziel ist, das Modul 

jährlich gemeinsam für Architektur und Raumplanung im Masterstudiengang 

anzubieten.  

Ich habe mich auch angeboten im Projekt 2 „mitzuspielen“ und dort die Aspekte der 

Projektentwicklung einzubringen. Ich denke, es ist für die Regionalentwicklung ganz 

wichtig, dass die Akteure der öffentlichen Hand die Kompetenzen haben, Investoren 

und Projektentwickler sinnvoll in die Regionalentwicklung mit ein zu binden.  

Was erwarten sie von den Studierenden? 

Von den Studierenden, die an den LVAs teilnehmen wünsche ich mir vor allem 

aktive Mitwirkung, wobei ich selber auch versuchen werde die LVAs sehr stark 

interaktiv aufzubauen. Wir haben in unserem Fachbereich die LVAs so konzipiert, 

dass sie vor allem Kompetenzen vermitteln, da unser Ansatz von Lehre weniger 

wissensorientiert, sondern stark kompetenzorientiert ist.  

Dahinter steht der Wunsch, dass die RaumplanerInnen, in welchen Jobs sie auch 

immer landen, die verschiedenen Akteure und ihre Entscheidungskriterien und 

Interessen kennen und über die Kompetenzen verfügen, sich in verschiedenen 

Projektentwicklungssituationen bewusst zu verhalten. Neben den Fach- und 

Methodenkompetenzen gehören sicher auch Sozial- und Managementkompetenzen 

dazu, wobei wir den Studierenden empfehlen speziell dafür entsprechende Frei- und 

Wahlfächer zu belegen, wo sie diese erwerben können. 

Welche Pläne gibt es für das zukünftige Lehrangebot im Bereich 

Projektentwicklung und Projektmanagement? 

Ich denke, dass die Studierenden der Studienrichtung Architektur und 

Raumplanung die wesentlichen Kompetenzen, die sie für eine Arbeit in der 

Projektentwicklung benötigen, im Studium erwerben können sollen. Dazu ist eine 

bestimmte Fächerwahl notwendig. Wenn die Studierenden mit der entsprechenden 

Fächerwahl am Ende des Studiums die Möglichkeit erhalten würden, die 

Mitgliedschaft bei der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und den 

entsprechenden Titel zu erwerben, würde dies ihre Kompetenzen auch gegenüber 

zukünftigen Arbeitgebern dokumentieren und sich positiv auf ihre Gehälter 

auswirken. RICS ist ein akademischer Berufsverband für ImmobilienökonomInnen 

und PlanerInnen mit Hauptsitz in London. Damit das geht, müssten die 

Studiengänge, z.B. die beiden Bachelor und Master Studiengänge der Architektur 

und Raumplanung, akkreditiert werden. Ich denke, es ist grundsätzlich möglich 
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diese Akkreditierung zu bekommen, das muss aber die Fakultät wollen und 

vorantreiben. Es bestehen in diesem Zusammenhang auch Überlegungen, einen 

bezahlten, zweijährigen, postgradualen Masterstudiengang „Real Estate 

Development“ an der TU zu etablieren, wobei die Studierenden der Architektur und 

Raumplanung die Möglichkeit haben sollen, einen Teil der Kompetenzen für die 

Projektentwicklung und des Projektmanagements auch schon in ihrem „first Master“ 

zu erwerben.  

Was ist ihr Verhältnis zur Studienrichtungsvertretung und waren sie selber 

einmal aktiv in einer studentischen Vertretung tätig? 

Ich war selber nie Mitglied in einer studentischen Vertretung, vor allem deswegen, 

weil ich mein Studium selber finanziert habe und mit dem „Überlebenskampf“ 

genug beschäftigt war. Ich war allerdings vier Jahre Aktivensprecher der nicht-

olympischen Sportarten in Deutschland und später als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der TU Darmstadt zwei Jahre Vertreter des Mittelbaus im 

Fachbereichsrat. 

Die FachschaftsvertreterInnen an der TU Wien habe ich im Rahmen der Workshops 

zum Berufungsverfahren kennen gelernt. Zur Information der Studierenden über 

das Lehrangebot unseres Fachbereichs habe ich bereits von den Fachschaften 

Unterstützung erhalten.  

Ich würde mir wünschen, dass die Studierenden und die Lehrenden an der TU Wien 

gemeinsam die Reformen entsprechend der Beschlüsse von Bologna vorantreiben, 

z.B. die Kompetenzorientierung in der Lehre. In diesem Prozess kommt den 

Fachschaften eine wichtige Rolle zu; sie können diese Reformen fordern und 

versuchen sie aktiv mit zu gestalten. 

Für unsere eigenen Lehrveranstaltungen haben wir zur Qualitätssicherung ein 

Monitoring System eingeführt. Wir werden zu bestimmten neuen Lehr- und 

Lernformen gezielt den Dialog mit den Studierenden suchen. Betreut wird dies von 

Manfred Künzel, einem Schweizer Professor für Hochschuldidaktik. 

Sie haben Architektur und Soziologie studiert und lehren nun 

Projektentwicklung. Es scheint, sie haben einen sehr integrativen Zugang 

zur Raumplanung. Können sie ihr eigenes Verständnis von Planung 

spezifizieren? 

Ich habe das Glück gehabt die Projektentwicklung und die Stadt- und 

Regionalplanung aus verschiedenen Perspektiven kennen zu lernen. In meinem 

Berufsleben habe ich schon verschiedene Rollen gespielt: Einerseits habe ich als 

Planer im Auftrag von Städten und Gemeinden die Sicht der öffentlichen Hand 

vertreten. Gleichzeitig habe ich aber auch als Berater von Immobilieneigentümern 

den Standpunkt und die Interessenlage der Investoren kennen gelernt. Darüber 

hinaus bin ich auch selber als Unternehmer und für Unternehmen tätig.  



 

018  St.u.P.i.D.  AUSGABE  02 / 2007 

Dieses Verständnis für die verschiedenen Rollen, die Personen, die Interessen und 

die Art, wie die involvierten AkteurInnen Entscheidungen treffen, möchte ich gerne 

in der Lehre vermitteln und auch einen Beitrag dazu leisten, Vorurteile abzubauen. 

Die privaten InvestorInnen brauchen die Stadt und Regionalplaner, sprich: 

Stadtentwicklungsziele und eine gut funktionierende staatliche Planung, für ein 

erfolgreiches Investment. Die PlanerInnen der Städte und Gemeinden wiederum 

brauchen die privaten InvestorInnen, um bestimmte Stadtentwicklungsziele zu 

erreichen.  

Im besonderen Maße interessiert mich momentan das Verhältnis Staat – Markt in 

Zentral- und Osteuropa. Ich glaube, dass die Kompetenzen die man auf der TU 

erwerben kann, durchaus auch Exportartikel sind, und den Studierenden die 

Möglichkeiten geben, in diesen „Societies in Transition“ zu arbeiten. 

Dort verändert sich zurzeit sehr viel und in diesen Ländern wird das Verhältnis von 

Investoren zu staatlichen PlanerInnen im Moment völlig neu definiert. Das 

beschäftigt mich auch in der Forschung stark und sollte uns allen die Möglichkeit 

geben, die Situation im eigenen Land zu überdenken und als Berater in diesem 

Sinne zu arbeiten.  

Die Raumplanung muss sich immer wieder ein Stück weit neu definieren, muss agil 

sein, sich selber anschauen und sich verändern, ohne gewisse Grundpositionen 

aufzugeben. Viele InvestorInnen sind sich sehr wohl bewusst, dass sie für ein 

erfolgreiches Investment die PlanerInnen brauchen und von einer gut 

funktionierenden Verwaltung abhängen. 

Wie gefällt es ihnen in ihrer neuen Heimat Wien und was macht diese Stadt 

für sie aus? 

Wien gefällt mir als Wohnort sehr gut. Ich glaube es gibt hier eine sehr hohe 

Lebensqualität und der Standort ist zweifelsohne ein Tor zu Zentral- und Osteuropa. 

Wien sehe ich auch als Melting Pot und Magneten für ganz unterschiedliche 

Menschen, vor allem natürlich für Kulturschaffende. Ich genieße besonders die 

Kaffeehäuser, die in gewisser Weise öffentliche Orte sind, aber auch den Umstand, 

dass man sich in Wien ein bisschen mehr Zeit für den Small Talk nimmt als zum 

Beispiel in Frankfurt oder Zürich. Ich hab das Gefühl, hier nimmt man sich wirklich 

Zeit miteinander zu reden. Zudem ist es in Wien leicht mit Leuten die man nicht 

kennt, Gespräche zu führen. Es ist nicht „verkehrt“, wenn man in einem Restaurant 

anfängt sich mit den Gästen vom Nachbartisch zu unterhalten. Das macht das 

Leben lebenswert, dass man mit den Menschen mit denen man in einer Stadt 

zusammenlebt zu Gesprächen kommt, egal wie sie aussehen, wie alt sie sind oder 

woher sie kommen. Für mich ist das ein wichtiger Aspekt von Lebensqualität, der in 

Wien sehr ausgeprägt ist. Ich fühle mich sehr wohl hier, genieße natürlich die neue 

Aufgabe und freue mich nach der Phase der Vorarbeit nun endlich mit den 

Studierenden arbeiten zu dürfen. 
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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  

„ R a u m p l a n u n g “ ?  

 
 

Dass der Begriff „Raumplanung“ nicht immer auf Anhieb korrekt eingeordnet 

werden kann und auch in seiner Rolle als Sammelbegriff nicht unbedingt ganz 

unstrittig ist, ist nicht neu. Es sei hier nur an die zahlreichen InteressentInnen 

erinnert, die im Rahmen der Berufs- und Studienmesse den Stand der 

Raumplanung auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für Innenarchitektur 

stürmen (und von denen erstaunlicherweise auch regelmäßig der eine oder die 

andere tatsächlich bei uns zu studieren beginnt), sowie die regelmäßig 

aufflammende Diskussion rund um den Namen des Departments. 

Keine Sorge, der folgende Artikel erhebt keineswegs den Anspruch eines relevanten 

Beitrags zu diesem Thema, noch ist eine umfassende Gegenüberstellung des Für 

und Wider zum Begriff „Raumplanung“ zu befürchten. Es handelt sich vielmehr um 

eine kurze Anekdote zum Thema, wie sie vermutlich jedeR von uns zahlreich von 

sich geben könnte, ohne sicher zu sein, wo genau im sprichwörtlichen Bogen 

zwischen „lachen“ und „weinen“ die zu erwartende Reaktion darauf angesiedelt ist. 

Vor einigen Wochen richtete ich aus einer Laune heraus und ohne wirklich großen 

Interesses Mails an die Büros dreier EU-Parlamentarier, um zu erfragen, ob diese 

im jeweils konkreten Fall PraktikantInnen aufnähmen und welche Modalitäten bei 

der Bewerbung zu befolgen wären. Unter anderem wollte ich dies vom Südtiroler 

Abgeordneten Sepp K. wissen, meine Anfrage an ihn lautete wie folgt: 

Sehr geehrter Herr K.! 

Mein Name ist Felix Sternath und ich studiere Raumplanung an der TU Wien. Bevor 

ich mein Masterstudium abschließe, beabsichtige ich, ein Praktikum bei der EU zu 

absolvieren. Unter anderem würde mich ein solches Praktikum im Büro eines 

Parlamentariers, vorzugsweise der XXX, deren politische Arbeit ich schätze, 

interessieren. 

Besteht für mich als Österreicher mit sehr guten Italienischkenntnissen die 

Möglichkeit, in Ihrem Büro als Praktikant tätig zu sein? Wenn ja, für welchen 

Zeitraum könnte ich mich bewerben, welche Qualifikationen setzen Sie voraus und 

in welcher Form soll eine Bewerbung hierzu erfolgen? 

Vielen Dank für eine rasche Antwort! Mit freundlichen Grüßen, 

Felix Sternath 
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Da diese Anfrage sehr allgemeiner Natur war und nur wenige Informationen über 

meine Person enthielt, erwartete ich (bestenfalls!) eine sehr allgemeine Antwort, 

doch mit der Antwort, die etwa einen Monat später eintraf, hatte ich nicht 

gerechnet: 

Sehr geehrter Herr Sternath, 

vielen Dank für Ihr Interesse. 

Leider ist es uns nicht möglich Sie als Praktikant aufzunehmen. Wir nehmen 

grundsätzlich nur Praktikanten, deren Studium eine thematische Nähe zur Arbeit 

von Sepp K. als Abgeordneter aufweist. Der Schwerpunkt unserer Arbeit im 

Europaparlament liegt im Sozialausschuss sowie im Verkehrsausschuss und Ihr 

Studium geht in eine andere Richtung, wie aus Ihrer e-mail ersichtlich ist. Aus 

diesem Grund würden Sie auch kaum von einem Praktikum bei uns profitieren. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Abschluss Ihres Studiums und für Ihren 

weiteren Lebensweg, 

mit freundlichen Grüßen 

Elisa G. 

Ein kurz vor seinem Abschluss stehender Raumplanungsstudent ist also nicht 

qualifiziert, ein Praktikum im Bereich Verkehrspolitik (und Sozialpolitik) zu 

absolvieren. Sichtlich überrascht und verärgert über die Antwort von Frau G. 

formulierte ich meine – sicherlich nicht in allen Details zu Ende gedachte - Antwort: 

Sehr geehrte Frau G.! 

Ihre Ansicht, ein Raumplanungsstudium habe keine Nähe zum Themenfeld 

"Verkehr", kann wohl nur durch zwei (falsche) Annahmen begründet sein: 

Entweder wissen Sie nicht, dass im Rahmen eines Raumplanungsstudiums das 

Thema Verkehr einen zentralen Bestandteil ausmacht (und z. B. etwa die Hälfte der 

AbsolventInnen im Verkehrsbereich eine Arbeit finden). Vielleicht liegt es aber nur 

daran, dass Ihnen der Begriff Raumplanung nicht geläufig ist: Er ist im Deutschen 

der fachliche Sammelbegriff für Stadt- und Regionalplanung sowie den 

Themenbereich Raumentwicklung, Infrastruktur-(!) und Umweltplanung. Im 

Italienischen spricht man von pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, 

sollte Ihnen damit mehr geholfen sein. 

Oder Sie wissen sehr wohl, was RaumplanerInnen so können und machen, haben 

aber einen sehr einseitigen Zugang zum Thema Verkehr und verkennen dadurch 

den enormen Beitrag, den gut ausgebildete RaumplanerInnen hier leisten können. 

Zusätzlich möchte ich auch noch hervorheben, dass RaumplanerInnen in ihrem 

Handeln in hohem Maße soziale Fragestellungen und Phänomene berücksichtigen 

(müssen) und - viel wichtiger - auch massiv beeinflussen. 
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Ich wünsche Ihnen und Sepp K. dennoch viel Erfolg bei der Arbeit! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Felix Sternath 

Sollte es uns bedenklich stimmen, wenn einer engen Mitarbeiterin eines Politikers, 

der sich in seinem Wirken offensichtlich mit Raumplanungsagenden (auf Deutsch) 

befasst, der Begriff „Raumplanung“ nicht geläufig ist (oder eben nicht als Hinweis 

auf eine fachliche Nähe dient)? Ist es vielleicht erforderlich, den Begriff 

„Raumplanung“ in Bewerbungen zu vermeiden oder zumindest immer umfassend zu 

erläutern? Oder handelt es sich hier schlicht um einen nur in Österreich geläufigen 

Begriff, den man unter Rücksichtnahme auf sein Gegenüber einmal verwendet und 

dann halt wieder nicht? Und ganz banal: Wäre der Begriff „Raumplanung“ ganz aus 

der Welt und durch einen anderen ersetzt, würden unsere Eltern dann endlich 

verstehen, was wir hier überhaupt studieren? 
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Nach meinem Austauschsemester in Chile und doch schon einigen Reisen durch 

Lateinamerika, war mir schon immer klar, dass ich wieder in diesen schönen Teil 

der Erde zurückkommen will, wenn geht zum Schreiben der Diplomarbeit. Und dazu 

wäre es noch nett, wenn das Ganze mit einem Praktikum verbunden werden 

könnte, welches mir bei meiner Diplomarbeit weiterhilft. Deshalb und durch mein 

entwicklungspolitisches Interesse war schnell ein potentieller Arbeitgeber gefunden, 

die Austrian Development Agency, eine (halb)staatliche Stelle, welche die 

bescheidenen Gelder Österreichs in Sachen bilateraler Entwicklungszusammenarbeit 

(EZA) verwaltet.  

Die ADA hat in ihren 8 Schwerpunktländern Koordinationsbüros eingerichtet, welche 

die Projektabwicklung vor Ort gemeinsam mit zahlreichen 

Durchführungsorganisationen  koordinieren, das einzige dieser Schwerpunktländer 

in Lateinamerika ist Nicaragua, Standort des Büros die Hauptstadt Managua. Diese 

Tatsache lies mich wieder an meinem Vorhaben zweifeln: Managua, da war ich mal 

vor zwei Jahren, hatte ich eigentlich nur als unsicher, heiß und extrem verschmutzt 

in Erinnerung, als Stadt, die jegliche erdenkliche raumplanerische Fehlentwicklung 

genommen hat (kein Zentrum, extrem Fußgängerfeindlich, kein gut 

funktionierendes ÖV-System, 2 gekippte Seen im Stadtgebiet, in den meisten 

Vierteln zu unsicher zum Spazieren,…). „Ja, aber wennst was zu tun hast, also eine 

Arbeit, dann wird’s schon nicht so schlimm sein“, dacht ich mir, bewarb mich für ein 

zweimonatiges Praktikum, und Mitte Juli gings dann auch los.  

Nicaragua ist nach Haiti das zweitärmste Land in Amerika, seine 6 Mio. Einwohner 

wohnen zumeist an der von Vulkanketten durchzogenen Pazifikküste, oder im 

Ausland, jeweils eine halbe Million Arbeitsimmigranten leben in Mexiko und Costa 

Rica. Nicaragua ist in seiner Geschichte geprägt von einer lang andauernden 

Militärdiktatur, sozialistischen Experimenten, einem u.a. von den USA finanzierten 

Bürgerkrieg bis 1990, von korrupten Machthabern und vor allem von zahlreichen 

Naturkatastrophen, 8 der 28 schlimmsten Naturkatastrophen Lateinamerikas und 

der Karibik zwischen 1970 und 1999  trafen Nicaragua, die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Nica (Einwohner Nicaraguas) an den Folgen einer Naturkatastrophe stirbt, liegt 

bei 1 zu 6200, was uns erst wieder durch die zahlreichen Toten und Verwüstungen 

durch Hurrikan Felix Anfang September vor Augen geführt wurde. Ein 

Zusammenspiel dieser Faktoren führte dazu, dass Nicaragua heute als 

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  

P r a k t i k u m  i n  N i c a r a g u a  
. . o d e r  s e h e n ,  w o h i n  d i e  

E n t w i c k l u n g s h i l f e g e l d e r  s o  
f l i e ß e n  
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Entwicklungsland gilt, welches stark von Zahlungen der internationalen 

Gebergemeinschaft abhängig ist, die ca. 20% des BIPs ausmachen. Und in einem 

kleinen Teil dieser Gebergemeinschaft, in der in Nicaragua mit jährlichen Zahlungen 

von ca. 6 Mio. Euro vertretenen ADA, fand mein Praktikum statt.  

Zum Leben in Managua: Der größte Vorteil Managuas ist, dass man am 

Wochenende schnell draußen ist, ist die weit verbreitete Meinung unter den 

reiselustigen Praktikanten Managuas. Managua kurz zusammengefasst: alle meine 

Befürchtungen waren wahr, der See riecht heute nur noch unangenehmer als vor 

zwei Jahren, dazu kamen noch Probleme mit der Basisinfrastruktur (täglich einige 

Stunden kein Strom und kein Wasser). Die Sicherheitslage erwies sich als 

vertretbar, Taxis sind zwar Pflicht, weil man nicht weit zu Fuß gehen kann, diese 

kosten dafür aber nur ca. 1 Euro bei Strecken von bis zu 20 Minuten. Und in einigen 

Vierteln kann man, wenn man nicht gerade allein und in der Nacht unterwegs ist, 

doch mal ein paar Straßen entlanglaufen. Und wenn man die Stadt näher kennt, 

weiß man doch bald, wo man fortgehen kann, wo Konzerte und Festivals 

stattfinden, und wie man über Kontakte bei den Botschaften immer wieder 

irgendwelche Gratiskarten für nette Veranstaltungen beziehen kann. Und, am 

Wochenende ist man ja immer schnell draußen, die Küste, Vulkane, Seen, nette 

Städte, Urwald usw. sind ja nicht weit weg, und bei den zahlreichen ausländischen 

Organisationen und NROs arbeiten genug junge Leute, die die selben Interessen 

wie du haben, und mit denen man sich zusammentun kann. 

 

„La Embajada de Austria“, die Botschaft von Österreich (ich war dann am ersten 

Arbeitstag irgendwie überrascht zu hören, dass das mein Arbeitsplatz wäre, 

überhaupt weil die nächste österreichische Botschaft meines Wissens nach erst in 

Mexiko ist): Aber, nachdem die „Austrian Development Agency“ ja nur theoretisch 

aus dem Staat Österreich ausgegliedert wurde, tritt sie hier „der Einfachheit halber“ 

als Botschaft auf. Der offizielle Titel „Büro der österreichischen 

Entwicklungszusammenarbeit der österreichischen Botschaft in Mexiko“ klingt dann 

doch zu sperrig. Was die ADA hier wirklich tut? Sie beschäftigt sich in den 

Bereichen Soziales, ländliche Entwicklung und Förderung von Klein- und 

Mittelbetrieben, und finanziert oder ko-finanziert ca 60 Projekte mit Projektvolumia 
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von ein paar tausend Euro bis hin zu 2-3 Mio Euro, welche allesamt der Entwicklung 

Nicaraguas dienen sollen.  

Der Vielfältigkeit der Projekte ist groß: der Aufbau eines Kommunikationssystems in 

einer von der Außenwelt und der Elektrizität abgelegenen Bergregion, die 

Unterstützung eines Radiosenders, die Förderung der Wiederaufforstung und der 

Forstwirtschaft in von Brandrodungen geprägten Regionen, die Diversifizierung der 

Anbauprodukte in von Bohnen- und Bananenmonokulturen geprägten Regionen, 

Frauenförderungsprojekte, der Einbau von Solarpanels zur 

Warmwasseraufbereitung in Krankenhäusern  bis hin zur Unterstützung zweier 

Universitäten in der armen Karibikregion des Landes. Eines meiner Highlights ist die 

kommerzielle Leguanzucht am Rio Frio, wo Leguane teils zum Verkauf an 

Restaurants gezüchtet werden, um mit den Einnahmen die Verwaltung eines 

Nationalparks im Süden des Landes zu finanzieren. 

Meine Arbeit war enorm interessant, weil es mir die ADA ermöglicht hat, zahlreiche 

dieser Projekte in teils unwegsamen Gebieten dieses Landes zu besuchen. Also 

neben klassischer Büroarbeit, wie Übersetzungen, Protokollieren, Recherchen, usw. 

gings immer wieder ins Feld, um die Projektfortschritte zu beobachten. Und das ist 

dann immer extrem interessant, die Projekte, von denen man vorher im Buero 

gehört und gelesen hat, vor Ort zu besuchen. Und noch dazu ist immer was los: 

Denn wenn der „Geldgeber“ kommt, dann sind immer gleich alle Leute da. Von den 

Projektmitarbeitern über den Bürgermeister bis hin zu den Nutznießern des 

Projektes (also Vertreter der Bevölkerung). Das kann dann auch dazu ausarten, 

dass man in einer Kolonne von 5 glänzenden neuen Toyotajeeps durch die 

abgelegensten Bergdörfer fährt, dann in einer Kolonne von 20 Personen eine 

Stunde einen Berg hinauf wandert, um dann oben vorgeführt zu bekommen, wie 

(zufällig gerade in diesem Moment) die Wasserversorgung für eine Schule in Betrieb 

genommen wird. Und dazu noch ein Schulkind ein paar Becher Wasser trinken 

muss, um das Foto perfekt zu machen. Und gleichzeitig ein 

Kunsthandwerksworkshop stattfindet. Und gleichzeitig die 

Waldbrandbekämpfungsbrigade mit neuem Outfit mit dem Logo der 

Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit darauf ausgestattet wird. Und 

gleichzeitig eine Dusche in ein Flussbett gemauert wird, die am Ende des Tages 

auch schon die österreichische Flagge trägt. Wenn dann am Ende dieses 

Projektbesuches der Bürgermeister der Großzügigkeit des Volkes von Australien 

dankt, dann ist das ganze wieder extrem lustig und relativiert den betriebenen 

Fahnenkult, und man denkt sich, wenn die österreichische Delegation nicht da ist, 

funktioniert das Ganze vielleicht eh ganz normal und gut. Aber, auf jeden Fall findet 

man immer interessante Gesprächspartner, die einem viel erzählen können, sei es 

die Projektmitarbeiter über die Durchführung des Projektes und die damit 

verbundenen Probleme, oder die Bevölkerung darüber, was sie wirklich von den 

Projekten denkt.  
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So konnte ich zum Beispiel 3 Tage mit einer Bauernfamilie in El Rama, im Südosten 

des Landes, verbringen, wo die ADA 10 Jahre lang ein Projekt finanzierte, welches 

die örtlichen Bauern dabei unterstützt, ihre Produktpalette von Platanos 

(Kochbananen) und Bohnen zu erweitern. Entsprechend langer Tradition erlangten 

sie ihre Anbauflächen meist über Brandrodung von Waldfläche, welche sie in 

Monokulturen bewirtschafteten und welche nach einigen Jahren keine Nährstoffe 

mehr aufwiesen, weshalb die Familien wieder weiterziehen mussten. Die ADA hat 

nun gemeinsam mit einer örtlichen NRO (Nicht-Regierungsorganisation) einen 

Großteil der Bauern so weit gebracht, dass sie die Brandrodungen stoppen und dass 

sie eine nachhaltigere Produktpalette aufbauen, welche verträglicher mit dem 

Boden ist und welche es ihnen ermöglicht, das ganze Jahr über zu ernten, womit 

sie neben einer ausgewogeneren Ernährung auch den Vorteil genießen, 

unabhängiger von Preisschwankungen bei gewissen Produkten zu sein. Und bei 

meinem Besuch bekam ich dann von der Ernte von Produkten, der Schlachtung der 

Tiere bis hin zum Verkauf am Markt alles zu sehen, die unverblümte Wahrheit des 

ländlichen Lebens in Nicaragua.  

Als dann der Hurrican Felix im September auf Nicaragua traf und eine komplette 

Region verwüstete (100-200 Tote, bis zu 100.000 Geschädigte, 90% der Häuser 

abgedeckt, Infrastruktur zerstört), war es sehr interessant mitzuerleben, wie die 

internationale Gebergemeinschaft reagiert, wie sie sich koordiniert, wer hier eher 

federführend ist und wer sich eher zurückhält. So war es mir möglich, an einigen 

koordinierenden Sitzungen mit Botschaftern der wichtigen Geberstaaten und 

Regierungsvertretern teilzunehmen, und so mitzuerleben, wie im Katastrophenfall 

gehandelt oder gezögert wird.  

Insgesamt bekam ich durch mein Praktikum einen tollen Einblick in die Szene der 

Entwicklungszusammenarbeit, allem voran von der Seite der Finanzierung und der 

Projektkonzeption. Um diesen Eindruck zu vertiefen und die EZA auch besser von 

der Seite der Durchführungsorganisation kennenzulernen, habe ich an mein 

Praktikum gleich eine weiteres bei einer nicaraguanisch-österreichischen NGO 

angehängt, mit welcher ich an der Ausarbeitung eines Art integrierten 

Dorfentwicklungskonzeptes einer ländlichen 1000 Einwohner-Gemeinde arbeiten 

werde. Diesmal aber außerhalb der Hauptstadt Managua…  
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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  

F S  -  A b r o a d  
N o r d i t a l i e n ,  6 .  B i s  1 2 .  J u n i  0 7  

 
 

Die Idee, dass Raumplanungsstudierende abseits der 

Lehrveranstaltungsexkursionen mithilfe von der Fachschaft organisierter Fahrten 

auf Entdeckungsreise gehen, ist nicht neu. Schon 2005 gab es eine solche 

Initiative, damals vor allem, um die lichten Reihen der in der Fachschaft Aktiven 

etwas zu füllen, indem neue Leute durch eine gemeinsame Reise an die Fachschaft 

gebunden werden. Das war damals ein Erfolg, allein jedoch der hohe 

Organisationsaufwand ließ die Fachschaft vor einer Neuauflage zurückschrecken. 

Bis zu einem Abend im März 2007 mit einer nicht mehr genau rekonstruierbaren 

Zahl an Bieren, an dem das Bewusstsein um besagten Organisationsaufwand etwas 

vernebelt, die Kreativität beim Ausdenken möglicher Ziele und Aktivitäten 

gleichzeitig aber umso mehr angeregt wurde. 

So kam also ein Programm zustande, das den Besuch von Canevaworld am 

Gardasee, einem der spektakulärsten Wasser(rutschen)parks Europas, als 

Höhepunkt vorsah und diesen in eine bunte Mischung aus Städtetourismus und 

Badeurlaub einbettete. 

Mit dem Nachtzug machte sich eine achtköpfige Gruppe aus den unterschiedlichsten 

Semestern (4 bis 14) am 6. Juni 2007 auf die Reise nach Bologna, wo wir am 

Folgetag um 5:41 Uhr bei bestem Wetter ankamen und eine gespenstisch leere 

Stadt vorfanden. Nach einer Regenerationsphase im zentral gelegenen Hotel folgte 

der erste – und somit natürlich beste – Cappuccino in einer gut besuchten Bar in 

einer mittlerweile alles andere als leeren Stadt. In der Folge besichtigten wir die 

Stadt auf den Spuren der drei Beinamen, die Bologna trägt: la rossa (die Rote), la 

grassa (die Fette) und la dotta (die Gelehrte). „Der Gelehrten“ begegneten wir an 

der ältesten Universität der Welt mit ihrem holzgetäfelten Anatomietheater sowie 

dem dominanten Universitätsviertel. „Die Fette“ (Bologna ist u. a. bekannt für 

Tortellini in Fleischsauce und Mortadella) war im Rahmen jeder Mahlzeit ohnedies 

unser ständiger Begleiter, und dass Bologna nicht nur wegen der rot dominierten 

Dachlandschaft sondern auch auf Grund ihrer Rolle als das Zentrum der 

italienischen Linken den Beinamen „die Rote“ trägt, wurde uns nicht zuletzt beim 

abendlichen Besuch der Festa dell’Unità (mehrwöchiges Volksfest der 

Linksdemokraten) bewusst. 

Den zweiten Tag unserer Reise dominierte der Besuch der etwa 30 Minuten von 

Bologna entfernt gelegenen Stadt Ferrara. Beim Spaziergang zwischen den in einer 

Phase der Vormachtstellung überdimensioniert angelegten Stadtmauern und durch 

die aus verschiedenen Epochen stammenden Viertel erinnerten sich die 
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Mitreisenden der höheren Semester an die Worte des mittlerweile emeritierten Prof. 

Hierzegger, jedeR PlanungsstudentIn müsse einmal Ferrara gesehen haben. Hier 

waren wir also und Prof. Hierzegger hatte wahrlich nicht übertreiben! Den Abend 

verbrachten wir wieder in Bologna bei Pizza und Bier. 

Der dritte Tag begann mit der Weiterfahrt nach Verona, dessen Reize wir abseits 

der Hysterie um Romeo und Julia am Nachmittag zu entdecken versuchten. Etwas 

geplagt von der Hitze und den zahllosen Reisegruppen aus allen Teilen der Welt 

ging es am späten Nachmittag weiter zum Campingplatz in Peschiera am nahe 

gelegenen Gardasee, wo wir zwei Wohncontainer bezogen. Das Bad im See war 

erfrischend und machte die Strapazen des Tages vergessen, auch wenn die 

Hitzewelle, die im Mai Norditalien heimgesucht hatte, den Wasserspiegel des Sees 

sinken und die Wassertemperatur auf ein kritisch hohes Maß steigen ließ. Den 

Abend verbrachten wir im touristisch geprägten Zentrum von Peschiera, das von 

einem Fort aus Zeiten der österreichischen Besatzung (italienische Diktion) 

dominiert wird, wo wir einer traditionellen Regatta der örtlichen Fischer beiwohnten. 

Am Sonntag, dem vierten Tag unserer Reise, besichtigten wir das auf Grund seiner 

unansehnlichen Peripherie (und seines in Italien bekannt hässlichen Dialekts) etwas 

ungeliebte und unterschätzte Brescia. Auch diese Stadt braucht ihre Paläste, Plätze, 

Kirchen und historischen Viertel nicht zu verstecken, auch wenn (oder gerade weil) 

hier Mussolini vereinzelt (aber nachhaltig) ins Stadtbild eingegriffen hat. Keine 

Italienreise ohne Fußballspiel, deswegen rundete der Besuch des torreichen Serie-

B-Spiels Brescia gegen Cesena den Tag ab. Am Abend wurde in unseren 

Wohncontainern am Campingplatz noch einmal aufgekocht und gut gegessen, 

wobei wir uns bereits auf den geplanten Höhepunkt der Reise, der für den 

kommenden Tag vorgesehen war, einstimmten. 

Die Stimmung verschlechterte sich schlagartig, als wir am fünften Tag unserer 

Reise bei bewölktem Himmel und leichtem Regen aufwachten. War es denkbar, bei 

diesem Wetter den Wasser(rutschen)park Canevaworld zu besuchen? Es musste 

versucht werden, denn es war der letzte Tag der Reise und somit gab es keine 

Möglichkeit, diesen von allen herbeigesehnten Höhepunkt zu verschieben. Und wir 

wurden belohnt: Kaum am Eingangstor von Canevaworld angelangt, begann sich 

der Himmel langsam zu lichten und einem Tag im – wetterbedingt schlecht 

besuchten – Vergnügungspark stand nichts mehr im Wege. So konnten wir uns 

ungehindert an den zahlreichen Attraktionen (einschließlich einer fast 40 Meter 

hohen Kamikazerutsche!) austoben und somit einen gelungenen Endpunkt der 

Reise genießen. Den Abend verbrachten wir abermals am Campingplatz, doch 

mehrere im Wasser(rutschen)park erlittene und heldenhaft ertragene 

Sonnenbrände, Muskelkater und kleine Verletzungen sorgten für ein frühes Ende 

dieses letzten Abends. 

Nach einer erholsamen Nacht schließlich fehlte uns am Heimreisetag die Zeit für die 

geplante Besichtigung von Bergamo, von wo aus wir am Nachmittag unseren 

ökologisch inkorrekten Rückflug nach Bratislava antraten. Zuvor allerdings deckten 
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wir uns noch – ebenfalls nicht ganz korrekt – in einem riesigen Einkaufszentrum in 

Flughafennähe mit Nahrungsmitteln ein. 

Nach fast einer Woche im schönen Italien war es natürlich nicht einfach, in den 

Wiener Studienalltag und die beginnende Prüfungszeit zurückzukehren. Mit 

Sicherheit hat uns das Gesehene und Erlebte neue – auch fachliche – Einsichten 

gebracht, doch auch die gewonnene Entspannung und ein nettes Gruppenerlebnis 

haben mit Sicherheit zu einem erfolgreichen Semesterabschluss beigetragen. 

FS-Abroad hat sich also ein weiteres Mal als großer Erfolg erwiesen. Es wäre somit 

wünschenswert, wenn solche Aktivitäten auch in Zukunft – durchaus auch öfter als 

im Zweijahresrhythmus – stattfinden könnten. Zumindest die Biere, die sich als für 

das Zustandkommen als sehr förderlich erwiesen haben, sind bereits eingekühlt… 
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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  

D r i l l i n g e ,  d i e  b e i  d e r  G e b u r t  
g e t r e n n t  w u r d e n  

V i e r t e r  –  „ e x t e n d e d “  –  T e i l  d e r  
S e r i e  

 

Vor mehr als zwei Jahren, für viele der jüngeren KollegInnen lange Zeit vor ihrem 

Studienbeginn, war in dieser Zeitschrift der dritte und bis dato letzte Teil der 

Erfolgsserie „Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden“ zu lesen. Nun ist der 

Autor dieser Serie bemüht, den Sensationsgrad der Wiederentdeckungen der 

verschollen geglaubten Zwillingsgeschwister unserer Lehrenden stetig zu steigern, 

ein Vorhaben, das nach der letzten Familienzusammenführung von Dieter und Lutz 

Bökemann schlicht unmöglich erschien und somit auch die lange Unterbrechung 

dieser Serie entschuldigen soll. Und es geht doch: Erstmals in der Geschichte dieser 

Serie ist es uns gelungen, Drillinge auszuforschen! Die Gnade einer kinderreichen 

Familie trifft die fleischgewordene Umsatzgarantie aller Fachschaftsfeste, Hans 

Kramar! 

Am 19. April 1969 war die Sensation im Leben des jungen Frl. Kramar perfekt: Im 

Abstand von wenigen Minuten gebar sie – in dieser Reihenfolge – die Drillinge 

Hans, Peter und Martin (fortan „HPM“ genannt). In der alternativen 68er-WG 

wurden die drei Buben in den folgenden Jahren gemeinschaftlich aufgezogen. In 

dieser Zeit entwickelte sich auch die Liebe der drei zur Musik, die zumindest bei 

zwei von ihnen als prägend für deren Leben verbrieft ist: Der erstgeborene Hans 

wurde später mit seiner Band „birdbrain“ zumindest in der Wiener Alternative-

Szene weltberühmt, sein Bruder Peter legte sich den Künstler(nach)namen 

Tichatschek zu und mehrere Jahre lang bei einem deutschsprachigen Urlaubsradio 

an der kroatischen Adriaküste auf. Der Dritte im Bunde, Martin, frönte hingegen 

lieber der Schauspielkunst (u. a. in mehreren kleinen Nebenrollen in Antel-Filmen), 

machte aber ziemlich bald als Model Karriere. Daneben verdingten sich die drei 

Beaus in ihren späten Teenagerjahren abwechselnd als bezahlte Einheizer im 1986 

eröffneten Chelsea, dem sie bis heute treu geblieben sind und zu dessen Inventar 

sie zählen (Unwissende KollegInnen behaupten ja stets, sie träfen, wann immer sie 

ins Chelsea gehen, auf den ihnen bekannten Hans, doch dieser Irrtum sei hiermit 

ein für allemal aufgeklärt: Dem von den Drillingen praktizierten 24-Stunden-

Rotationsprinzip folgend kann es sich ebenso um einen von Hans’ Brüder handeln!). 

Doch abgesehen von dieser treu befolgten Tradition trennten sich die Wege relativ 

bald: Martin verfolgte strebsam die erwähnte Modelkarriere (vgl. das Foto, das ihn 

bei seinem derzeitigen Auftrag als Werbeträger der Firma „BIPA“ zeigt). Peter 

behielt seinen Künstlernamen „Tichatschek“ bei und die Karriere im Rundfunk im 
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Auge, absolvierte Stationen bei „Ö3“, „Radio Wien“ und „Willkommen Österreich“ 

und landete schließlich als Schwiegersohn der Nation in der täglichen Kochsendung 

„Frisch gekocht ist halb gewonnen“ (vgl. aktuelles Foto). Und Hans? Hans studierte 

Raumplanung, stieg zum (mittlerweile) Universitätsassistenten am Fachbereich für 

Stadt- und Regionalforschung auf (vgl. Foto von der Fachbereichshomepage) und 

fand schließlich in Prof. Bökemann seinen wahren (Doktor-)Vater. 
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j u l i a n e  g r o s z e  j u l i a n e . g r o s z e @ w e b . d e  

r a i n e r  z e l l e r  r a i n e r _ z e l l e r @ h o t m a i l . c o m  

B a h n h o f s s e r i e  
P u t b u s  a u f  R ü g e n  

 
 

Rügen … hm … irgendwie schon mal gehört … Nordsee … oder vielleicht doch 

Ostsee?! … also für alle, die sich nicht ganz oder gar nicht sicher sind: Rügen ist die 

größte Insel Deutschlands und liegt in der Ostsee vor Rostock und Stralsund. 

Genau dahin hat es uns verschlagen … eine Woche sollten wir nach ewiger 

Urlaubsabstinenz im hohen Norden verbringen … auch wenn der Weg auf die Insel 

ganz und gar unraumplanerisch sein sollte: mit dem Flugzeug nach Berlin und von 

dort in weiteren 3 h mit dem Familientaxi mitten auf die Insel. 

Und da waren wir … eine Ortschaft namens Pansevitz, ein kleines Häuschen 

umgeben von an einer Hand abzählbaren weiteren Häuschen, einem Schlosspark, 

ein bisschen Wald und ganz nebenan ein riesiges Feld. Ja, und nach recht kurzer 

Zeit merkten wir auch schnell, dass Sommerurlaub ein sehr dehnbarer Begriff war 

… nun gut, wir wollen nicht meckern, wenn die Sonne (kurzzeitig) genau auf uns 

herab schien, hat man es mit viel Glück und ohne Wind sogar eine kurze Zeit im 

kurzen Leiberl ausgehalten … ansonsten hieß es warm, wind- und wetterfest 

anziehen … also die Hälfte des Gepäcks hätten wir uns schon mal sparen können. 

Aber ein kälteresistenter Waldviertler lässt sich natürlich nicht beirren und eine 

wackere Dresdnerin erst recht nicht und so eine Insel hat immerhin einiges zu 

bieten: Fahrrad fahren gegen Windwände und auf Feldern von denen es keinen 

Ausweg mehr gibt, Störtebeker-Festspiele bei Dauerregen, Wanderungen auf, über 

und an Steilküsten über riesige Steinfelder, ein Nazi-Erholungsparadies (Prora, 4,5 

km Länge, 22.000 Betten), … aber auch Strandkörbe und Meer soweit das Auge 

reicht, einen herrlichen Naturpark (Jasmund), Bodden (nein, nicht Olaf), 

Leuchttürme, Kreidefelsen, Hügelgräber, selbsterklärende Straßen, eine autofreie 

Insel (Hiddensee), eine am Reißbrett geplante Stadt (Putbus), … Letztlich also auch 

ein paar „Attraktionen“ für (noch) Nicht-Pensionisten. 
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Prora Kreidefelsen 

 

Ein Ausflug des Urlaubs bedarf an dieser Stelle besonderer Erwähnung: die 

Rügensche Kleinbahn „Rasender Roland“, die seit sage und schreibe 1895 die Insel 

in gar nicht sooo rasendem Tempo erschließt, wie der Name vermuten lassen 

würde. Eine Fahrt war also Pflicht, ein Sitzplatz tatsächlich schwer zu ergattern. Los 

ging es in Putbus, quer über die Insel und entlang den berühmten Seebädern, bis 

Binz, wo wir vor Antritt der Rückfahrt einen wirklich fast sonnigen Nachmittag 

verbringen wollten. 

Doch nun zum eigentlichen Helden der Geschichte: der Bahnhof von Putbus, ein 

echtes Rügener Original. Wirklich nett liegt das hübsch anzusehende Juwel etwas 

Abseits vom Hauptplatz (die Stadtvillen sind rund um den zentralen, kreisförmigen 

Park angelegt), gleich neben einer hypermodernen Tankstelle gelegen 

(wahrscheinlich um den Kontrast noch besser hervorzukehren). Der Bahnhof selbst 

bietet einiges für Eisenbahn-Frea… Freunde: Pommersches Kleinbahnmuseum, 

Heizhaus, zahlreiche alte (Dampf-)Loks, ebenso alte Waggons, … Wie um 

Jahrzehnte zurückversetzt! Einzig die Horden von 3-Problemstoffe-

Mülltrennbehälter stören die Idylle - erfüllen aber vorbildlich ihren (guten) Zweck. 

Ihren Zweck erfüllen würden ganz sicher auch Toiletten – wenn es denn welche 

gäbe - die gibt’s aber am Bahnhof gar nicht, sondern man wird freundlich auf die 

Abfahrt des Zugs vertröstet… Die Fahrkarten werden noch von Hand verkauft, sogar 

ein eigenes Häuschen hat man dafür errichtet. Wozu gibt es also eigentlich das 

Hauptgebäude? Natürlich die Bahnhofsgaststätte, die mit einer zum Schneiden 

dicken Luft ganz besonderen Charme versprüht, und Aufenthaltsräume für die 

angestellten EisenbahnerInnen. Wirkliche Aufenthaltsräume für Wartende bzw. 

KundInnen sucht man jedoch direkt neben den Toiletten. Völlig unüblich auch das 

Fehlen des obligatorischen Selecta-Automaten! Dabei halten auch „richtige“ Züge 

der DB an diesem Bahnhof… Eine nette Alternative bietet jedoch das benachbarte 

Café Rosenhof mit originalen Strandkörben und dem Santa Fe Express für die 

kleinen Frea… Freunde. 

Wer gerne länger am Bahnhof verweilen möchte und noch immer nicht genug hat, 

dem/der sei ein besonderes Schmankerl ans Herz gelegt: ein 10-tägiger Lehrgang 
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zum „Ehrenlokführer“! Wem das dann doch zu übertrieben erscheint, der kann sich 

mit der grünen Plüsch-Lok „Roli“ trösten, die es käuflich zu erwerben gibt. „Die 

Kuschel-Lok kann bimmeln, pfeifen und schnaufen.“ 

 
 

     
 

     
 

Wo das ist (Rügen): 

 

Am nordöstlichsten Zipfel Deutschlands, mitten IN der 

Ostsee 

 

Umsteigemöglichkeiten: 

 

Züge nach Stralsund, Rostock, Sassnitz, Binz, Bergen. 

 

Woher man die Insel 

sonst kennt: 

 

Vom Rossini-Festival in Binz?! Den Störtebeker-

Festspielen in Ralswiek?! Vom Königsstuhl und den 

Kreidefelsen?! Von Omas Erzählung vom 

Pensionistenausflug?! „Ein Bayer auf Rügen“?! 

 

Was gut ist: 

 

Nostalgie PUR! 2-Stunden-Takt (immerhin Taktverkehr) 

 

Was schlecht ist: Nostalgie PUR!  
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Bahnhofslokal:  

 

hinter den Rauchschwaden wartet Frittiertes 

 

Öffnungszeiten:  

 

Vom ersten Touri bis zum letzten auszubildenden 

Ehrenlokführer 

 

Kulinarische 

Empfehlung: 

 

Fischbrötchen (mit Matjes oder Bismarck) 

Bedienung: 

 

keine Angabe 

 

Publikum: 

 

siehe Öffnungszeiten 

Sehenswürdigkeiten: 

 

Störtebeker-Festspiele, Kreidefelsen, KdF-Heim Prora, 

unberührte Natur, Schlösser + Parks, Seebäder, 

Seebrücken. 

Einrichtung: 

 

Fahrkartenhäuschen, 12 Sitzbänke (6 überdacht), 

dutzende Mülltrennbehälter 

 

„Do‘s“: 

 

gibts nicht, weil unzählige Verbotsschilder alles mögliche 

und unmögliche verbieten 

 

Absolute „Don’ts“: 

 

Dringend aufs Klo müssen, brennende Gegenstände aus 

dem Zug werfen, fotografieren auf den Gleisen 
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f l o r i a n  s c h n e i d e r  F s c h n 6 c b @ y a h o o . d e  

U p c o m i n g  E v e n t s  
 

Semesteropening 

Donnerstag - 4.10.2007 

Wo: in den Räumlichkeiten der Fachschaft Raumplanung 

Beginn: 20:00 Uhr 

Auch dieses Jahr bieten wir – die FS RPL – euch die Gelegenheit, im Zuge eines 

Festes verschiedenste Lehrende und vor allem euch untereinander in lockerer 
Atmosphäre kennenzulernen.  

Wir freuen uns auf DEIN kommen. 

FS-Wanderung 

Samstag - 13.10.2007 

Wo und Wann: siehe Aushang in der FS bzw. Rundmail 

Wien und der Wein 

Dass eine Großstadt über rund 700 Hektar (7 km²) Weingartenfläche besitzt, ist 

außergewöhnlich. Die dominante Weinsorte in den Wiener Weingebieten ist der 
Grüne Veltliner, von dem es am Ende der Wanderung in einem gemütlichen 

Heurigen genug geben wird. 

Wenn ihr mehr über die Naherholungsgebiete Wiens und über den Wiener Weinbau 

erfahren wollt, laden wir euch herzlich ein am FS-Wandertag teilzunehmen. 

Palatschinkenessen 

Montag – 16.10.2007 

Wo: Büro/Küche der FS 

Wann: ca. 12:00 – 14:00 Uhr 

Mmmhhh lecker, lecker…nach dem erfolgreichen „Haklerfrühstück“ (Würstel und 

Bier) zur Eröffnung der neuen großen Fachschaft letzten Frühling folgt nun ein 
weiterer kulinarischer Wurf von unserem erfahrenen Chef de Cuisine Felix und 
seinem genialen Team: FS Palatschinken. 

Sagt uns bitte kurz bescheid, falls Ihr vorbeikommen wollt, damit wir eine 
Vorstellung von den benötigten Ressourcen haben: fsrpl@mail.zserv.tuwien.ac.at 

mailto:fsrpl@mail.zserv.tuwien.ac.at
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Unbekanntes unterirdisches Wien 

Oktober – genauer Termin noch nicht fixiert 

Wo und Wann: siehe Aushang in der FS bzw. Rundmail 

So vielschichtig und unterschiedlich wie die Geschichte der Stadt ist auch der 

Boden, auf dem sie steht. Unter diesem Motto beginnt die Führung mit einem 
Einstieg in die barocken Gruftanlagen von St. Michael, einer der besterhaltenen 

unterirdischen Begräbnisstätten der Stadt, und der Besichtigung der römischen und 
mittelalterlichen Ausgrabungen auf dem Michaelerplatz. Keller unterschiedlichster 
Nutzung beschließen die Führung. 

PIT-Cottbus 

November – 7. bis 11. November 

Dieses Semester findet das PlanerInnentreffen in Cottbus statt. Unter dem 

klingenden Motto „Wir bauen nicht nur Braunkohle ab, sondern auch Vorurteile!“ 
werden uns die Cottbuser planungsmäßig auf ihre Stadt und deren Umgebung 
einstimmen. 

Zu gegebenem Zeitpunkt (nach Bekanntgabe der Kontingente) wird Euch ein 
entsprechendes Rundmail der Fachschaft erreichen, wo Zeit und Ort des Aushangs 

der Anmeldeliste bekanntgegeben wird. 
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r e d a k t i o n  f s r p l @ m a i l . z s e r v . t u w i e n . a c . a t  

L e s e r b r i e f e  
 

Gumpoldskirchen und Wien, im Sommer 2007 

Beitrag zur Diskussion um Dr. Breilings Vorlesung 

Zur Veröffentlichung im STUPID 

Bezugnehmend auf die laufende Diskussion, besonders den letzten Artikel im 

Stupid, wollen wir, dem dort Gesagten unsere, durch 100%ige Anwesenheit in der 
betreffenden Lehrveranstaltung fundierte Meinung gegenüberstellen. 

Hauptsächlicher Kritikpunkt der Fachschaft ist die angeblich mangelnde 
Übereinstimmung von Titel und Inhalt der Lehrveranstaltung „Kommunale und 

Regionale Landschaftsplanung“. 

Wir meinen, daß Grundlage jeder Beschäftigung mit Landschaftsplanung eine 

Auseinandersetzung mit der Landschaft, ihren Elementen, ihren Wechselwirkungen 
und ihren Auswirkungen auf den Menschen ist. Möglichst große Klarheit über die 

Umstände, Bedingungen, Charakteristika, Auswirkungen und Bedeutung der 
Planung, über das Wesen der zu lösenden Fragen, beabsichtigte und 

unbeabsichtigte Konsequenzen sowie eventuelle Probleme und über die potentiell 
daraus resultierenden künftigen Fragen ist für uns unabdingbare Voraussetzung 
einer seriösen Beschäftigung mit „Landschaft“.  

Die ausführliche Behandlung dieser komplexen Mechanismen bildete einen 
Schwerpunkt des Vortrages. 

Die Bedeutung von Landschaft als Lebensraum und Lebensunterhaltsquelle 

schwank weltweit stark; genauso auch die Rolle der kommunalen und regionalen 
Akteure. Anstatt sich auf eine „Patentlösung“ zu versteifen, hat Prof. Breiling auch 
dies wieder durch Vergleiche aus fünf Ländern diskutiert und hinterfragt; wie es 

eben das Kennzeichen wissenschaftlichen Arbeitens ist. 

Das vielleicht Beeindruckendste an Prof. Breilings Vortrag war die ganz klare 

Herausarbeitung der großen Zusammenhänge in der Natur und der Interaktion von 
Mensch und speziell Planung mit der Natur, kurz gesagt also dem komplexen 

System, in dem, durch das und mit dem wir nun einmal gezwungen sind, unser 
Leben zu führen. 

Nun gibt es wahrscheinlich Leute, die sich unter dem Titel mehr so etwas wie 
Gartenkunst erwartet hätten. Wir räumen ein, daß der Titel durchaus offen 

interpretierbar ist und somit mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden kann. So 
gesehen ist der Titel vielleicht etwas unglücklich gewählt. Gleichzeitig freuen wir 

uns aber über die nicht zuletzt auch dadurch ermöglichte Füllung mit für unseren 
späteren Beruf hochrelevanten Inhalten; schließlich haben wir uns für ein 
Raumplanungsstudium, und nicht für eine Gärtnerlehre entschieden. 

 



AUSGABE  02 / 2007  St.u.P.i.D.  039 

Unabhängig jedenfalls von haarspalterischen Diskussionen über die Treffsicherheit 

eines Titels wollen wir ganz ausdrücklich festhalten, daß es sich bei der hier 
besprochenen Lehrveranstaltung unserer Meinung nach um einen unverzichtbaren 

Inhalt des Raumplanungsstudiums handelt. 

Wer sich mit Raumplanung beschäftigt hat, sollte eigentlich wissen, wie viele 

außerordentlich diffizile Probleme und Zusammenhänge es in der Welt gibt, deren 
möglichst effiziente und gleichzeitig möglichst schonende Ausnutzung zwecks 

Gestaltung des Lebens unserer Gesellschaft immerhin unser Metier ist.  

Sofortlösungen für jedes Problem bietet vielleicht der Billa-„Hausverstand“ in der 

Werbung; Wissenschaft ist aber etwas anderes und sollte am Niveau ihrer 
Fragestellung und vor allem ihrer Methodik erkennbar sein. 

In der LV-Evaluierung steht den zahlreichen mittelmäßigen Noten eine kleinere, 
aber mit der Zahl der „Stammhörer“ etwa korrelierende Zahl an guten und sehr 

guten Noten gegenüber. 

In der laufenden Diskussion vereinzelt eingeworfene Fragen wie „Breiling?! Wer ist 

Breiling?“ werfen ein grelles Licht auf die zugegebenermaßen ernüchternde Frage 
der Anwesenheit.  

Hier bleibt anzumerken, daß Prof. Breilings Lehrveranstaltung an sehr vielen 
Donnerstagen der einzige Termin an der Universität gewesen war; und Vorlesungen 

ohne Anwesenheitszwang leiden traditionell an Hörermangel, dies umso mehr, je 
besser und umfassender das vom LV-Leiter ausgegebene Skriptum ist. Nun gibt es 

zwar auch einzelne Vorlesungen, in denen der Vortragende trotz guten Skriptums 
den Hörsaal regelmäßig füllt; diese stellen aber leider absolute Ausnahmen dar. 
Allgemein ist jedoch die Anwesenheit in Vorlesungen unserer Erfahrung, die sich 

übrigens auch auf die Universität Wien („Hauptuni“) sowie die Universität für 
Bodenkultur erstreckt, von einer Reihe von Faktoren abhängig, die wir, in 

Reihenfolge abnehmender Bedeutung, folgendermaßen sortieren würden: 1. 
Termin, 2. allgemeine Belastung im Semester, 3. Skriptumqualität, 4. Stil und 

Popularität des Vortragenden, 5. Vorliebe für / Abneigung gegen das Fach. 

Da der Termin, wie gesagt, sehr ungünstig war, spricht die geringe Anwesenheit 

vornehmlich nicht gegen die Popularität seines Stils, sondern vielmehr für die 
Qualität seines Skriptums. 

Zugegebenermaßen ist Prof. Breilings Vortrag vielleicht nicht immer spannend, 

dafür aber interessant; und das zählt für uns vorrangig. Auch die Verwendung von 

nicht mehr ganz neuen, dafür aber unverändert aktuellen Studien (z.B. 
Klimawandel und Wintersport) stellt kein Problem dar; Prof. Breiling trägt diese 
vielleicht seit zehn Jahren vor, aber er ist der einzige, der dabei Langeweile riskiert; 

schließlich sitzt kaum jemand zehn Jahre lang in seiner LVA, sondern jede 
Studentengeneration hört sie nur einmal. 

Schließlich, so meinen wir, hat die Studienrichtung Raumplanung weitaus aktuellere 
und größere Probleme, als die zumindest im Vergleich zur überwältigenden 

Mehrheit der Fächer unverhältnismäßige Forderung nach „Beschleunigung“ von Dr. 
Breilings ansonsten guter Lehrveranstaltung. 

Richard Pucher (5. Semester) 

Alexander Pommer (5. Semester) 
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Email von Prof. Feilmayr vom 14.5.2007 

Betr.: Leserbrief STUPID 

Ich möchte hier das project landscape nicht kommentieren, vor allem auch weil ich 

von Assistenten des betroffenen Fachbereichs ein differenziertes Bild bekommen 
habe. Ich möchte aber von einer Erfahrung berichten, die ich vor gut 30 Jahren als 

Fachschaftsvorsitzender der Informatik gemacht habe. Damals hatten wir ähnliche 
Probleme mit zwei LVs (weniger mit den Inhalten als mit den Vortragenden) und 
Gespräche und Interventionen nützten wenig. Wir begaben uns also auf die Suche 

nach vergleichbaren LVs und wurden schnell auf der Hauptuni fündig. Nachdem wir 
in der Stuko die Äquivalenz durchgesetzt hatten, pilgerten StudentInnen 

scharenweise zum Schottentor. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass auf der BOKU 
ein Studium der Landschaftsplanung eingerichtet und mit zumindest 4 
Instituten/Fachbereichen ausgestattet ist. Da sollte es doch kein Problem sein, 

Alternativen zu finden und sich diese von der Stuko bzw. dem Studiendekan global 
anrechnen zu lassen. Allerdings ist der Weg in die Peter Jordan-Straße schon 

mühsamer als zum Schottentor. 

 

Ao. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Feilmayr 

Leiter des Departments für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung 

Fachbereich Stadt- und Regionalforschung 

Technische Universität Wien 

 

1040 Wien, Operngasse 11 

Tel.: (+43-1) 58801-26631 

Fax: (+43-1) 58801-26699 

wolfgang.feilmayr@tuwien.ac.at 

http://www.srf.tuwien.ac.at/feil 

mailto:wolfgang.feilmayr@tuwien.ac.at
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Die Artikel geben die Meinungen der AutorInnen wieder, diese 
sind also selbst Ansprechpartner für Kritik, Lob oder 
dergleichen. 
 
Die Redaktion setzt sich für jede Ausgabe neu zusammen, 

grundsätzlich wird jeder Artikel veröffentlicht, sofern er 
namentlich gekennzeichnet ist und ihn die Redaktions-
mitglieder nicht mehrheitlich ablehnen. Die Redaktion nimmt 
nur geringfügige, aber keine inhaltlichen Änderungen vor. Die 
nächste Redaktionssitzung ist öffentlich und wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 

St.u.P.i.D. ist durch Offenheit nach allen Richtungen, 
Unabhängigkeit gegenüber Personen und Institutionen, sowie 
der Verpflichtung gegenüber dem/r LeserIn bestimmt. 
 
JedeR, der/die in irgendeiner Weise mit Raumplanung und 
dem Raumplanungsstudium zu tun hat, ist eingeladen und 

aufgefordert, an der Gestaltung von St.u.P.i.D. teilzu-
nehmen! 


