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e D I T O R I A L 
 

 
 

Vorbei ist der Winter – ein Blick auf das Semesterticket bzw. in den Studierendenausweis zeigt uns ganz 
eindeutig, dass der Sommer begonnen hat (Bekanntermaßen setzt sich das Studierendenjahr nicht aus 
vier sondern lediglich drei Jahreszeiten zusammen – Winter, Sommer und vorlesungsfreie Zeit). 
Nachdem in der vorangegangenen Ausgabe ausführlich über den regen Briefwechsel zwischen der 
Studierendenvertretung und diversen Einrichtungen der TU Wien berichtet wurde, wollen wir euch in 
dieser Ausgabe über die weiterführenden Schritte bzw. die Fortschritte informieren. 
Wie einige vermutlich bereits bemerkt haben, hat sich auch im Web relevantes getan. So wurde das 
bisherige Forum durch ein neues ersetzt. Ob dieses nun „schöner, schärfer, moderner, oder 
wasweißichwas“ ist, vermag jedeR UserIn selbst zu entscheiden – wir wollen euch lediglich auf einen 
Artikel im Heftinneren verweisen, wo das wichtigste in wenigen Worten zusammengefasst wurde. 

 
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  

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  |  r _ t a t i c @ g m x . a t  
 

P.S.: Wir möchten daran erinnern, dass sich eine St.u.P.i.D Ausgabe aus mehr oder weniger freiwilligen 
Beiträgen zusammensetzt. Daher immer wieder unsere Aufrufe Beiträge zu schreiben, da dies Heftchen 
nur so gut ,informativ und umfangreich sein kann, wie das Material, welches uns zugeschickt wird. We 
want you  (ja, genau dich meinen wir) to write! 
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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 i l l k o m m e n  i m  S o m m e r s e m e s t e r  2 0 0 8  

 
 
PlanerInnenTreffen „Grenzenlos!“ in Rapperswil 
In diesem Semester richtet unser Nachbarland Schweiz das PlanerInnentreffen (kurz: PIT) aus. Vom 
30.04. bis 04.05. werden 18 TeilnehmerInnen aus Wien nach Rapperswil fahren. Leider ist die Anzahl der 
verfügbaren Plätze nicht grenzenlos, deshalb können diesmal nicht wie üblich 25 Studierende am PIT 
teilnehmen. Alle die keinen Platz bekommen haben, können wir nur auf das nächste PIT in 
Kaiserslautern vertrösten. Weitere Informationen zum PIT und über Rappi findet unter der Adresse: 
http://www.planertreffen.ch 
 
InterPIT in Berlin 
Alexandra war, in ihrer Tätigkeit als stellv. Bundesfachschaftsratsvorsitzende, vom 29. 02. bis 02. 03. am 
InterPIT in Berlin, das zum dritten Mal stattfand. Das wichtigste Thema war auch diesmal wieder, die 
Umstellung der Studiengänge von Diplom auf Bachelor und Master sowie die die Vorbereitung des 
obligatorischen stattfindenden hochschulpolitischen Workshops am kommenden PlanerInnenTreffen. 
 
Beratung ohne Ende! 
Die Fachschaft hat unzähligen Studieninteressierten im Februar auf der FIT (Frauen in die Technik), in 
der Inskriptionsberatung und im März auf der BEST (Berufs- und Studienmesse) das Studium der 
Raumplanung und Raumordnung näher gebracht. 
 
ArchLAB Beschwerdeschreiben 
Anfang Februar ging ein Schreiben von der Fachschaft an den Leiter des EDV Labors, Herr Wehrberger. 
Uns ist nämlich zu Ohren gekommen, dass der Service zu wünschen übrig lässt. Aus diesem Grund haben 
wir den Leiter darüber in Kenntnis gesetzt. Das Schreiben und die Antwort könnt ihr auf den folgenden 
Seiten nachlesen.  
 
Berufung: Regionalplanung und Regionalentwicklung 
Die informellen Hearings mit den BewerberInnen für die Professur Regionalplanung und 
Regionalentwicklung fanden am 10. und 11. 01 in den Räumlichkeiten der Fachschaft statt. 
Anschließend haben die Studierenden einen Bericht verfasst, mit einer Reihung der Kandidaten 
entsprechend ihrer Qualifikation für diese Stelle.   
Dieser wurde der Berufungskommission vorgelegt und dient den Studierendenvertretern in der 
Kommission als Argumentationsgrundlage. Außerdem können sich alle weiteren Kommissionsmitglieder 
anhand dieses Berichts ein Bild von den didaktischen Fähigkeiten, dem Verhalten im Zusammenspiel mit 
den Studierenden und dem gesamten Auftreten der KandidatInnen machen. 
Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht, denn es wird eine Kandidatin nachgeladen. Dadurch 
wird das bisherige Verfahren quasi eingefroren, bis diese Kandidatin gehört wurde von der Kommission 
und den Studierenden.  
 
(Nicht-) Ausstellung von Zeugnissen durch den Prof. Dangschat 
Ein leidiges Thema. Wir haben lange Mails geschrieben (siehe vorangehende Ausgabe), in Gremien das 
Thema angesprochen, intensive Gespräche mit dem Studiendekan Kanonier, dem Vizerektor für Lehre 
Prof. Prechtl und natürlich mit Prof. Dangschat selbst geführt. Aber leider haben wir keine Handhabe um 
dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Momentan sieht es so aus, dass wir nur immer wieder an 
Professor Dangschat appellieren können, wie entscheidend es für Studierende ist, wenn sie nicht in 
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einer bestimmten Zeit das Zeugnis ausgestellt bekommen – gemeint sind hier die finanziellen Aspekte. 
Einen Bericht über den aktuellen Stand der Dinge findet ihr in dieser Ausgabe.  
 
Wuzzelturnier – Ein Resümee 
Das Wuzzelturnier fand am 10.01. in den Räumlichkeiten der Fachschaft Architektur statt. Auch in 
diesem Jahr haben die BAU-Fachschaften (Architektur, Bauingenieurswesen und Raumplanung) das 
Turnier organisiert und koordiniert wurde es von der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung. 
Die Stimmung der Teilnehmer war grandios, was sich positiv auf die Gesamtspielatmosphäre ausgewirkt 
hat. Es waren Könner und Loser aus allen Fachrichtungen vertreten, leider hat es den Raumplanern nicht 
viel gebracht, denn bis ins Halbfinale ist keiner gekommen. Aber dabei sein ist schließlich alles, war 
unsere Divise. Ein besonderes Highlight war die Karaoke-Show im Anschluss.  
 
FS Seminar 
Die Fachschaft begann ihre Arbeit, wie in den letzten Jahren üblich geworden, im neuen Jahr mit dem 
jährlich stattfindenden Fachschaftsseminar. Diesmal zog es uns in den Luftkurort Windischgarsten in 
Oberösterreich.  
 
Korrektur – Ausgabe 3/2007 
Die Verabschiedung am 5.12. von den Schafen: Juliane, Felix, Gregor und Raphael schließt auch das 
Schaf Rainer ein, der in der letzten Ausgabe namentlich nicht erwähnt wurde. Lieber Rainer, wir danken 
auch dir herzlich für die gute und produktive Zusammenarbeit. 
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Seit Ende Februar gibt es ein neues Forum der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung. 
Damit wurde das bisherige technisch veraltete und problembehaftete Forum ersetzt. Zu erreichen ist 
das neue Forum unter http://raumplanung.htu.at/phpBB3/ (oder via Link auf der FS Homepage) 
 
Die Vorteile des neuen Forums: 
 

- Übersichtliche Struktur - Aufteilung der Rubriken und Unterrubriken insbesondere an die 
Bedürfnisse von StudienanfängerInnen angepasst. 

- besserer Spamschutz 
- Bereich für außeruniversitäre Themen 
- Verschicken von bis zu 10 Dateien per PN (nützlich für den Austausch von Mitschriften, Skripten 

etc.) 
 
Neben all den Verbesserungen gibt es jedoch einen Wermutstropfen: 
 
Wegen Kompatiblitätsproblemen ist es leider nicht möglich das alte Forum ins neue zu importieren. D.h. 
jeder muss sich neu Anmelden, Beiträge müssen neu geschrieben werden. Als "Nachschlagewerk" bleibt 
das alte Forum (http://rpl.htu.at/cgi-bin/yabb/YaBB.pl) natürlich erhalten. 
 
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und eine hohe Beteiligung. Das Forum ersetzt natürlich nicht 
den persönlichen Kontakt mit der Fachschaft Raumplanung, es kann Euch aber wesentlich im 
Studienbetrieb unterstützen. Es ist der ideale Ort um Informationen bezüglich Uni-Veranstaltungen, 
Festln, usw. auszutauschen. Neben Euren StudienkollegInnen und dem Rat von Höhersemestrigen 
stehen Euch selbstverständlich weiterhin die Fachschafe unkompliziert und schnell zur Verfügung. 

k a s u n  j a y a t i l a k a   
 

k a s u n @ g m x . a t  

A k t u e l l e s  a u s  d e m  W e b  

F o r u m  2 . 0  

http://raumplanung.htu.at/phpBB3/


AUSGABE  01 / 2008  St.u.P.i.D.  05 

 
 
Am 23./ 24. Mai 2008 findet an der Universität Bremen die zweite Studierendenkonferenz mit dem 
Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwicklung statt. Sie wird von Studierenden für Studierende 
organisiert und befasst sich in diesem Jahr mit sozialräumlichen Ungleichheiten in Städten. 
 
Studierende aus den Fachrichtungen Geographie, Soziologie, Politikwissenschaften, Stadt- und 
Raumplanung, Architektur und anderen themenrelevanten Fächern sind herzlich eingeladen, diesen 
Themenkomplex in einem interdisziplinären Rahmen zu diskutieren und ihre Abschlussarbeiten oder 
andere Forschungsergebnisse in Form von Vorträgen oder in anderer Form vorzustellen. 
 
Die zweitägige Studierendenkonferenz bietet den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ein wissenschaftlich 
und gesellschaftspolitisch relevantes Thema zu diskutieren und Fragestellungen für zukünftige 
Forschungsarbeiten zu entwickeln. Eine Podiumsdiskussion mit ExpertInnen rundet die 
Studierendenkonferenz ab. 
 
Tagungsthema 
Laut verschiedener Quellen besteht die Gefahr, dass sich soziale Ungleichheiten in Deutschland 
verfestigen und die Chancen sozialer Mobilität für die einkommensschwächsten Bevölkerungsgruppen 
abnehmen. Über die Dimensionen und Folgen einer möglichen weiteren Auseinanderentwicklung wird 
sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik diskutiert, und auch in den Medien ist das Thema 
zunehmend präsent. Befürchtet werden verschärfte Chancenungleichheiten bezüglich der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und somit Marginalisierungs- und Ausgrenzungsprozesse ganzer 
Bevölkerungsgruppen. 
Im Mittelpunkt der Studierendenkonferenz steht die Analyse und Diskussion darüber, wie sich die 
genannten Tendenzen räumlich niederschlagen und wie lokale Akteure damit umgehen können. Der 
Begriff der sozialen Exklusion und der aus der US-amerikanischen Stadtforschung übernommene Begriff 
der „Urban Underclass“ sind in diesem Zusammenhang zentral. Wie verlaufen solche sozial-räumlichen 
Ausgrenzungsprozesse? Entstehen dabei neue „Outsider“? Und sind es nach wie vor die gleichen 
Gruppen und Orte, die zu den „Insidern“ gehören? 
 
Die Konferenz nähert sich diesem Themenspektrum aus zwei Perspektiven: 
I Wie äußern sich soziale Ungleichheiten konkret in den Städten und Stadtquartieren? 
II Wie reagieren Politik und Zivilgesellschaft auf diese Veränderungen und welche 
Handlungsmöglichkeiten werden derzeit in Deutschland auf gesamtstädtischer Ebene sowie auf 
Quartiersebene erprobt? 
 
 
Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei uns unter der bekannten Emailadresse: 
fsrpl@mail.tuwien.ac.at. Die Organisation der Anreise und evtl. die Unterkünfte auch,  würden wir 
übernehmen. Die Kosten für die Anreise und Unterkunft sind selbst zu tragen. 
 
TeilnehmerInnenbeitrag: 15 € 

f a c h s c h a f t  r a u m p l a n u n g  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

2 .  B r e m e r  S t u d i e r e n d e n k o n f e r e n z  
F r a g m e n t i e r t e  S t a d t l a n d s c h a f t e n :   

A l t e  I n s i d e r  –  n e u e  O u t s i d e r ?  
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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  

A u s s t e l l e n  v o n  Z e u g n i s s e n  
… w i e  e s  w e i t e r  g i n g !    

 
 
In der letzten Ausgabe des St.u.P.i.D. wurde der Mailverkehr zwischen Prof. Dangschat und mir, als 
Vertreter der Fachschaft Raumplanung abgedruckt. In diesem ging es in erster Linie, um die von ihm 
immer wieder viel zu spät ausgestellten Zeugnisse. 
 
Dabei wurde von unserer Seite (FS RPL) Prof. Dangschat aufgezeigt, mit welchen finanziellen 
Konsequenzen Studierende zu rechnen haben, wenn sie auf ein Zeugnis einer abgelegten Prüfung 
angewiesen sind und dieses zu spät erhalten. Des Weiteren führten wir auch den § 75 (4) des 
Universitätsgesetztes 2002 an, in welchem festgelegt ist, das „Zeugnisse … unverzüglich, längstens 
jedoch innerhalb von vier Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung auszustellen *sind+“. 
Überdies wurde Prof. Dangschat damit konfrontiert, dass wir bei weiterem Negieren unseres Anliegens, 
dies auf der dem Studiendekan übergeordnete Ebene (Vizerektor für Lehre – Prof. Prechtl) zur 
Diskussion bringen werden. 
In der ersten Antwort, zeigt sich Prof. Dangschat sehr uneinsichtig und wollte uns zu verstehen geben, 
dass er „wichtigere Aufgaben“ zu erledigen habe.  
In einer zweiten Antwort zeigte er sich einsichtiger und gab an, dass er mit seinen MitarbeiterInnen 
„…einen Weg der Entlastung…“ suche. Leider ist danach, zum Bedauern aller Studierenden, keine 
Veränderung eingetreten. 
 
Daher hat sich die Fachschaft Raumplanung dazu entschlossen, diesen Umstand Prof. Prechtl, in seiner 
Funktion als Vizerektor für Lehre, mitzuteilen. Dieser hat, nachdem wir ihm unser Anliegen via Mail 
geschildert haben, innerhalb weniger Stunden geantwortet und uns einige Tage später zu einem 
Gespräch mit Prof. Dangschat und Dr. Kanonier bei ihm, Prof. Prechtl, im Büro geladen. Als 
VertreterInnen der Studierenden waren Camilla Chlebna und ich anwesend. 
 
Bei diesem Gespräch „glänzte“ Prof. Dangschat durch eine 10-minütige Verspätung, obwohl Vizerektor 
Prechtl in seiner Einladung auf Pünktlichkeit verwiesen hatte. Im Zuge der dann entstehenden 
Diskussion versuchte Prof. Dangschat die verspätete Zeugnisausstellung mit seinen üblichen 
Argumenten wie Überarbeitung, fehlendes Zeitmanagement und das Forschungsarbeiten und 
Publikationen wichtiger sind als Zeugnisse (Anmerkung: der Termin fand beim Vizerektor für Lehre statt) 
zu untermauern.  
 
Nach einiger Zeit haben wir dann doch einen gemeinsamen Lösungsweg gefunden, der für Studierende 
und auch für Prof. Dangschat einen gangbaren Weg darstellen sollte. So wird Prof. Dangschat auf seinen 
zukünftigen Prüfungsangaben immer ein Datum anführen, zu welchem die Prüfungen korrigiert sein 
müssen.  
Dies hat den Vorteil, dass Studierende in weiterer Folge wissen, wann sie mit dem Zeugnis einer 
abgelegten Prüfung rechnen können und außerdem sieht sich Prof. Dangschat bei dieser Variante selber 
soweit unter Druck gesetzt, dass er die Korrekturen der Prüfungen bis zu dem angeführten Datum 
erledigt haben muss und diese Arbeit nicht ewig vor sich „herschieben“ kann. 
 
Abschließend bleibt nur noch zu Hoffen, dass sich dieses System bewähren bzw. dass es von Prof. 
Dangschat auch dementsprechend angewendet wird. Sollte dies nicht der Fall sein und es wieder zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Zeugnisausstellung kommen, bitten wir alle LeserInnen dieses 
Artikels darum, dies den in der Fachschaft Raumplanung engagierten Studierenden mitzuteilen. 



AUSGABE  01 / 2008  St.u.P.i.D.  07 

 

f a k u l t ä t s v e r t r e t u n g  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t  

A r c h L A B  B e s c h w e r d e s c h r e i b e n  
B r i e f w e c h s e l  m i t  d e m  L e i t e r  d e s  E D V  

L a b o r  –  D r .  W e h r b e r g e r  -  a n  d e r  T U  
W i e n  

 
Da sich leider immer häufiger Studierende unserer Studienrichtung bei uns (FS RPL) über den schlechten 
Umgangston der MitarbeiterInnen des EDV Labors gegenüber Studierenden beschweren bzw. ihren 
Unmut eine Stimme verleihen, haben wir uns dazu entschlossen einen Offenen Brief an Hr. Dr. 
Wehrberger aufzusetzen und hoffen auf eine Verbesserung der momentanen Situation. 
 
 
An  
DI Dr. Günther Wehrberger 
Karlsplatz 13 // 290 
Stiege 6 / 1. Stock 
1040 Wien 
im Hause 
 
 

Wien, am 7. Februar 2008 
 
 
Anliegen seitens der Studierenden 
 
 
Sehr geehrter Herr DI Dr. Wehrberger, 
 
Nach Ablauf des letzten Semesters möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass an die 
Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung in letzter Zeit mehrmals Beschwerden über 
MitarbeiterInnen des EDV-Labor-Sekretariats herangetragen wurden. Bei Problemen der Studierenden 
mit beispielsweise dem Archlab-Account oder dem Druckguthaben wurde zum Teil unhöflich, 
desinteressiert und sehr unprofessionell reagiert. 
 
Bei Problemen sollten Ihre MitarbeiterInnen ihren Aufgaben anstandslos und kompetent nachgehen. 
Dies scheint aber des Öfteren nicht reibungslos zu funktionieren. Eine nicht entgegenkommende 
Behandlung („Das wollen wir nicht hören“, „ Warum müssen wir das ständig wiederholen“,…) ist 
jedenfalls aus unserer Sicht nicht angemessen. 
 
Uns ist bewusst, dass Ihre Mitarbeiter sehr viele verschiedene Aufgaben zu bewältigen haben. Dennoch 
ist das Sekretariat des EDV-Labors in erster Linie eine Serviceeinrichtung für Studierende. Somit sind 
diese KundInnen der Einrichtung und sollten auch entsprechend behandelt werden. Ein Mindestmaß an 
Respekt und Höflichkeit ihrer MitarbeiterInnen gegenüber den Studierenden kann daher erwartet 
werden.  
 
Für MitarbeiterInnen einer Serviceeinrichtung sollte es auch kein Problem sein, dass manche 
Angelegenheiten jedes Jahr wieder auftauchen und eben jedes Jahr wieder erklärt werden müssen. 
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Studierende, die sich in Fachschaften engagieren, kennen dieses Phänomen bestens und lernen auch 
damit umzugehen. 
 
Wir bitten Sie daher im Namen der NutzerInnen (Studierende der Studienrichtungen Raumplanung und 
Architektur) des EDV-Labors darum, diese Problematik mit Ihren MitarbeiterInnen zu besprechen und 
hoffen entsprechend, dass durch unser Schreiben eine merkbare Veränderung des Verhaltens Ihrer 
MitarbeiterInnen ausgelöst wird. 
 
 
Zudem möchten wir mit diesem Schreiben auch unsere Gesprächsbereitschaft signalisieren und stehen 
Ihnen und Ihrem Team bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 
 

Florian Schneider 
Vorsitzender der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 

 
 
 

Alexandra Weber 
Stv. Vorsitzende der Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung 

Stv. Vorsitzende der Studienvertretung Raumplanung und Raumordnung 
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d a n i e l  p a t r o u c h  f s r p l @ m a i l . t u w i e n . a c . a t   

B a c h e l o r s e m i n a r e  &  d e r  
A b s c h l u s s  d e s  B a c h e l o r s t u d i u m s  

E i n  Ü b e r b l i c k  
 
 
Der diesjährige P2-Jahrgang ist der erste vollständige Jahrgang, der nach dem Studienplan 2005 studiert. 
In diesem Studienplan vorgesehen ist ein Seminar zur Raumplanung (4 ECTS), im Zuge dessen eine der 
beiden Bachelorarbeiten zu erstellen ist (die zweite wird im Studienplan als der P2-Endbericht definiert). 
Während die Lehrveranstaltung aufgrund der Anzahl der Bachelorstudierenden bisher nur wenig 
Andrang fand beziehungsweise nicht abgehalten wurde, musste dieses Jahr ein Konzept zur Abhaltung 
des Seminars zur Raumplanung gefunden werden.  
Dieses wurde von einer „Arbeitsgruppe“ der Studienkommission der Studienrichtung Raumplanung, in 
der ich (Daniel Patrouch) die studentische Vertretung wahrnahm,  erarbeitet und Anfang des Jahres 
über den allgemeinen Mailverteiler der Fachschaft Raumplanung versandt.  
Die groben Eckpunkte dieser Seminare sind folgende: 
 
1.  Das Ziel des Seminars ist die Erarbeitung einer schriftlichen Einzelarbeit unter Berücksichtigung 

der allgemein gültigen wissenschaftlichen Standards. 

2.  Die Festlegung einer maximalen Teilnehmeranzahl (20 Studenten) garantiert ein gewisses 

Qualitätsniveau. 

3. Durch die Vorgabe von Themenstellungen für die Einzelarbeit, unter welchen die Studierenden 

zu wählen haben, ist gewährleistet, dass die Qualität der Seminararbeit nicht unter einer zu großen 

Verzögerung des Arbeitsfortschritts durch eine völlig eigenständige inhaltliche Themenfindung leidet. 

4. Dabei sollte Studierenden, welche inhaltlich doch eine genaue Vorstellung der Thematik ihrer 

Seminararbeit haben, die Möglichkeit gegeben werden, diese auch zu bearbeiten. 

5. Im Zuge aller angebotenen Seminare ist ein einheitlicher Leistungsaufwand zu tätigen, grobe 

Abweichungen in dieser Hinsicht sollen vermieden werden. 

6. Der zeitliche Ablauf der Seminare wird so gestaltet, dass der Abschluss des Bachelorstudiums 

mit der Vollendung des 6. Semesters (=Mindeststudiendauer) möglich ist. Dabei sollen 

Überschneidungen mit Schwerpunkten des Arbeitsablaufs des P2 möglichst vermieden werden. 

 
Auf Basis dieses Konzepts finden dieses Sommersemester mehrere Seminare zu folgenden Inhalten 
statt, jedes Seminar wird dabei von 2 Betreuern fachbereichsübergreifend betreut: 

- Entwicklung von Stadtregionen – Erscheinungsformen, Driving Forces, Steuerung (Giffinger, 

Dangschat) 

- Wirtschaftliche Aspekte der Raumplanung (Schönbäck, Blaas) 

- Verkehr und Raumentwicklung (Hauger, Kramar) 

- Neue Herausforderungen und Entwicklungen der Planungsinstrumente (Voigt, Kanonier) 

 
Daneben soll zukünftig auch im jeweiligen Wintersemester ein weiteres Seminar zur Raumplanung 
angeboten werden, dessen Themenstellung zeitgerecht bekannt gegeben werden soll.  
 
Im Zuge des Seminars soll erstmals im Studium ein wissenschaftlicher Forschungsprozess durchlaufen 
und erlernt werden. Die Tatsache, dass die abgegebenen Arbeiten am jeweiligen Fachbereich 
gesammelt werden, unterstreicht dies. Mit der Erstellung dieser wissenschaftlichen Arbeit zum 
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Studienabschluss wird der akademische Titel „Bachelor of Science (BSc)“, wenngleich er auf 
„undergraduate“ Niveau angesiedelt ist, gerechtfertigt.  
 
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums wird laut Studienplan mit der positiven Absolvierung 
aller im Studienplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen erreicht, die Bachelorprüfung wird mit dem 
Einreichen der Zeugnisse für die vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen formell abgeschlossen.  
 
Das Bachelor–Abschlusszeugnis hat laut Studienplan folgende Benotungsstruktur aufzuweisen: 

- Die nach ECTS gewichteten Noten der einzelnen Fächergruppen des Studienplans. 

- Fächergruppen sind beispielsweise: 

Rechtswissenschaftliche Planungsgrundlagen 

Gemeindeplanung, Städtebau und Stadtgestaltung 

P1 Bebauungsplanung 

- Für das Projekt 2 wird somit auch eine Gesamtnote vergeben, welche im Abschlusszeugnis 

ebenso wie Note und Thema der im Zuge des Seminars zur Raumplanung erstellten Arbeit extra 

vermerkt wird.  

- Die Gesamtnote des Bachelorstudiums: 

- Diese wird aus den Teilnoten der einzelnen Fächergruppen gebildet.  

Das Formular hierfür wird Ende dieses Sommersemesters beim Dekanat der Fakultät für Architektur und 
Raumplanung aufliegen, wo es auch einzureichen ist. 
 
Zusätzlich sei aufgrund einiger Anfragen bezüglich Soft Skill – Lehrveranstaltungen und Wahlfächer auf 
folgendes hingewiesen: 
Die im Zuge des Studiums zu absolvierenden Wahlfächer (28 ECTS) unterteilen sich in gebundene (10 
ECTS) Wahlfächer und freie Wahlfächer (18 ECTS). Dabei sind die gebundenen aus dem Wahlfachkatalog 
des Studienplans zu wählen, wobei an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass dieses Semester äußerst 
wenige angeboten werden.  
Als freie Wahlfächer können alle an staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen absolvierten 
Lehrveranstaltungen angerechnet werden. Im Zuge der Wahlfächer sind auch Soft Skill – 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 4,5 ECTS zu absolvieren. Diese 4,5 ECTS können als freie oder 
gebundene Wahlfächer absolviert werden, und fallen nicht zusätzlich zu den Wahlfächern im Ausmaß 
von 28 ECTS an. 
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r o m a n  s e i d l  r o t @ g r a n u l . a t  

P r ü f u n g s p a n o p t i k u m  

F e r n b l e i b e n  b e i  P r ü f u n g e n ,  d i e  
Z w e i t e  

 
 
Regelmäßig kommt es bei mündlichen Prüfungen dazu, dass ein guter Teil der angemeldeten 
Studierenden sich dieser entzieht, ohne dass eine Abmeldung erfolgt wäre. Da – was in der Natur der 
Sache liegt - die Plätze knapp sind führt das dazu, dass andere die diesen Termin gerne wahrgenommen 
hätten dies dann nicht können. Des Weiteren hebt es nicht die Stimmung bei den Lehrenden was auch 
nicht in unserem Interesse sein kann.  
Die einfachste Lösung wäre wohl eine Disziplinierung im Sinne von Sanktionen. Dies kann jedoch nicht 
im Interesse der Studierenden und insbesondere ihrer Vertretung liegen. Es ist an der TU gelungen 
diesbezügliche Maßnahmen zu verhindern. 
Im Sinne der Effizienz wäre jedoch eine Lösung wünschenswert. Laut der Aussage einiger Lehrender 
dürfte die Disziplin sich mit Ersatz der Anmeldelisten durch die elektronische Anmeldung verschlechtert 
haben. Dies könnte daran liegen, dass die Anmeldungen nunmehr für die anderen Studierenden nicht 
mehr namentlich ersichtlich sind.  Somit gibt es keine soziale Kontrolle darüber wer bei Prüfungen nicht 
erscheint. 
Daraus ergab sich die Idee einer besseren Überwachung. Daher habe ich diesen Wunsch an die für das 
TUWIS-System zuständige Person herangetragen. Das Ergebnis ist, dass – obwohl die Wirkung zwar 
angezweifelt wird - nach Maßgabe der Möglichkeiten zugesichert wird das System so zu verändern, dass 
auch für Studierende sichtbar ist, wer zu den jeweiligen Prüfungsterminen angemeldet ist. 
Datenschutzrechtlich scheint das kein Problem darzustellen. 
Auch in Bezug auf das System der Anmeldung zu Gruppen soll dies verändert werden was diese für die 
Lehre zur Gruppenaufteilung in Kleingruppen erst praktikabel verwendbar machen wird. 
Es ergibt sich, denke ich durchaus unabhängig von der Frage ob man dem besseren Funktionieren 
mittels Überwachung und sozialer Kontrolle gegenübersteht ein gesicherter Vorteil aus der 
Veränderung: Es ist wohl einfacher, jemanden zu finden mit dem man sich gemeinsam auf eine Prüfung 
vorbereiten kann, wenn bekannt ist wer daran teilnimmt. 
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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 a h n h o f s r e p o r t  

T a m s w e g  
 
Der Bahnhof der Lungauer Bezirkshauptstadt Tamsweg (eigentlich ist Tamsweg ja nur 
Marktgemeinde) ist ein Kleinod der österreichischen Bahnhofslandschaft und als solches nicht 
ganz einfach, vor allem aber keinesfalls rasch zu erreichen. Tritt man die Reise dorthin 
beispielsweise von Wien aus an, so geht es zuerst auf der Südbahn bis nach Unzmarkt, danach 
ist totale Entschleunigung angesagt: Die verbleibenden 65 km von Unzmarkt nach Tamsweg 
legt der Schienenbus der Steiermärkischen Landesbahnen in 1 Stunde und 45 Minuten zurück. 
Unterwegs genießt man die Natur, wird auf der meist parallel verlaufenden Straße von kräftigen 
Landmaschinen „überholt“ und entdeckt Haltestellen mit viel sagenden Namen wie z. B. 
„Gestüthof“. Prof. Knoflacher hätte seine Freude, denn hier läuft der Mensch keineswegs 
Gefahr, Geschwindigkeiten ausgesetzt zu sein, denen er von Natur aus eigentlich nicht 
gewachsen ist. 
 

 
Foto: Felix Sternath 
 
Hat man dann diese Reise hinter sich gebracht und die Dieseldämpfe im Fahrzeuginneren 
überlebt, so kann man sich dem Bahnhof und seiner Einrichtung widmen, bis man entweder 
weiterreist oder vom Hoteltaxi abgeholt wird. Folgender Steckbrief soll eine rasche Orientierung 
erleichtern: 
 
 
Wo das ist: 
 

im Lungau, der kältesten Region Österreichs  

Anschlusszüge: 
 

Züge? Ab hier befördert einen der Postbus, z. B. nach Weisspriach, 
Unternberg, Prebersee oder Lessach  

Woher man den Ort sonst 
kennt: 
 

Kältepol Österreichs 
 

 
 

Was gut ist: Einheimischen agieren sehr beschaulich; überall gibt es Murauer Bier 
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Was schlecht ist: 
Kälte; die Nähe zu Kärnten schlägt sich vereinzelt im Dialekt der 
Einheimischen durch. 

 

 

Bahnhofslokal:  
 

Ja, trägt den Namen „Bahnhofstüberl“; Vereinslokal des ATC Lungau  

Öffnungszeiten:  
 

Täglich während des Bahnbetriebs  

Publikum: 
 

Mitglieder des ATC Lungau, hängen gebliebene Reisende 

Besonderheiten: 
 

Dartscheibe, Briefkasten 

Kulinarische Empfehlung: 
 

Murauer Bier 

 

 

Sehenswürdigkeiten: 
 

Marktplatz, Kirche St. Leonhard 

Absolute „Don’ts“: 
 

sich als WienerIn zu erkennen geben 
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h a n n a  s t e i n e r  
l i s a  a n d e r l u h  
m a r t i n  s p a l t  

h a n n a h . s t e i n e r @ g m x . a t  
l i s a a n d e r l u h @ y a h o o . d e  

m a r t i n s p a l t @ y a h o o . d e  

P 3  M e t r o p o l i t a n  d e v e l o p m e n t  
a n d  s t r a t e g i c  p o s i t i o n i n g  

E x k u r s i o n  F l o r i d a  
 

 

 
Im Zuge des Projekts 3 „Metropolitan development and strategic positioning“ in Kooperation mit der 
FAU Florida Atlantic University hat ein 10tägiger Workshop in Süd-Florida stattgefunden. Ziel des 
Projekts ist es einen Vergleich der unterschiedlichen Stadtregionen (Süd-Florida und Centrope) 
gemeinsam zu erarbeiten. 

 
Aus saisonalen Gründen sind wir, die österreichischen Studenten, in 
den sommerlichen Winter nach Florida gefahren, die amerikanischen 
Studenten kommen im Mai nach Wien.  
 
                                                       
Abb. links: Beach vorm 
Hotel 
Foto: Martin Spalt 

 
 

Abb. rechts: West Palm Beach 
                      Foto: Martin Spalt 

 
 
Es mag einem so vorkommen als wären wir auf 
einen Strandurlaub gewesen, aber der Schein 
trügt: 10 Tage Hardcore Recherchen und 
Analysen von frühmorgens bis spätabends, 
teilweise bis zu 16 Stunden durcharbeiten.  
 
 

                
Abb. oben: im Edv Labor der Florida Atlantic University 
              Foto: Martin Spalt 

 
Nach durchschnittlich über 11 Stunden Workshop gab es 
abends meistens viel zu erzählen und besprechen. Bei 
Burger, Fries (Pommes) und einem amerikanischen Bier ( 
A.d.R.: jedes österreichische Bier ist besser!) wurde 
gemeinsam mit den Betreuern vieles vertieft.  

Abb. links: Petra Hirschler, David Prosperi, Gudrun Haindl, Rudi Giffinger 
Foto: Martin Spalt 

 
In Fort Lauderdale etwa 30km von Miami entfernt haben wir viel miteinander unternommen und dabei 
das eine oder andere Lustige erlebt. Nach 23 Stunden Anreise via London und Chicago sind wir 
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Studenten gleich beim ersten Aufeinandertreffen mit unseren neuen Freunden von ihnen 
überschwänglich willkommen geheißen worden.  Obwohl es nach europäischer Zeit halb 4 nachts war, 
wurden wir noch in das Nachtleben von Hollywood ;-)), eine kleine Stadt zwischen Fort Lauderdale und 
Miami, entführt. Auf der Straße, in den Bars und Lokalen konnte man schon die zahlreichen 
südamerikanischen Einflüsse erleben. 
Anfänglich war es schwer für uns die unterschiedlichen Slangs und Dialekte zu verstehen, später jedoch 
haben wir uns an die eine Oktav höhere Stimmlage der Amerikaner perfekt angepasst.  
Unsere beiden Gentlemen (Toni und Martin) in Kinderfußstapfen trugen ihren Teil zur Erheiterung bei 
und waren stets bemüht, die schweren Lasten der Mädels zu übernehmen (Koffer, Taschen, Victoria 
Secret Sackerl).  
 

Abb. links: fleißige Kofferträger 
 
 
Aufgrund zu geringer Flüssigkeitsaufnahme und einer Überdosis Koffein fühlte sich Martin zwei Tage 
lang etwas unwohl und ließ sich in einem Hospital durchchecken. Der knapp 4stündige Aufenthalt in 
diesem typisch amerikanischen Hospital war für alle anderen ein interessantes Erlebnis, da man hier die 
räumliche Segregation von sozialen Schichten gut miterleben konnte.  
Toni hätten wir fast in Fort Lauderdale frischverliebt an eine Schwester von den FAU Studenten 
verloren. Möglicherweise entsteht hier ein amerikanisch-österreichisches Liebesglück ;) ? 
Rosi feierte ihren Geburtstag und durfte eine Riesenwaffel essen. Allerdings schaffte sie es, ihre Schuhe 
zu verlieren und hatte fortan beim Gehen stets Schmerzen. Zum Glück hatte Hannah ein zweites Paar 
Schuhe mit im Gepäck und so konnte Rosi die Tage in ihrer Lieblingsstadt New York halbwegs 
schmerzfrei genießen.  
Kathi bleibt uns allen als das beste TomTom in Erinnerung. Mit ihr als Navi haben wir überall 
hingefunden. Gemeinsam mit Toni beherrscht sie „Sketch Up“ und wurde dafür von den US Studenten 
wahrlich bewundert.  
Brita brillierte durch ihre weibliche Intuition, mit Hilfe derer man Karten oder ein Navigationssystem gar 
nicht erst brauchte. Ihre Kollegen konnte sie mit spannenden Geschichten von ihrer langjährigen 
Reisetätigkeit des Öfteren unterhalten.  
Lisa hat das Los gezogen mit einer plastic surgery made, dauergrinsenden Barbiepuppe in einer Gruppe 
zu sein (diese Studentin aus Miami nahm als einzige der Studenten kurzfristig am Workshop teil und 
dementsprechend mager fiel auch ihr Einsatz aus). Leider begleitete sie ihr österreichischer 
Führerschein nicht in die USA und deshalb durfte Lisa nicht Auto fahren.  
Last but not least hätten wir noch Hannah. Sie war zum Schluss der Reise unsere Chefchaffeurin und 
zwischendurch machte sie kurz einen Abstecher zu ihrem Onkel nach San Francisco, da sie unbedingt 
auch die Westküste von Amerika sehen wollte.  
  



AUSGABE  01 / 2008  St.u.P.i.D.  017 

Dreimal täglich Burger, Sandwich oder Wrap UND French Fries essend, sind wir nicht gerade verhungert. 
Neben dem zusätzlichen Gewicht sind aber auch noch andere Impressionen hängen geblieben. 
Die Ketchupflasche am Tisch ist Pflicht und Getränke ohne Eiswürfel existieren eigentlich nicht 
(ausgenommen Bier). An das Essen mit Fingern haben wir uns schnell gewöhnt, schließlich bekam man 
selten ein Besteck und wenn, dann zumeist nur aus Plastik. Wenn man nicht in einem halbwegs 
renommierten Restaurant war, so durfte man aus Plastikbechern anstatt aus Gläsern trinken. Das Wort 
Mülltrennung dürfte in den USA nicht wirklich zum Standardvokabular gehören. Aber seien wir uns doch 
ehrlich, es ist doch viel praktischer Essensreste, Plastikbesteck und Servietten in einen Mülleimer zu 
werfen anstatt zu recyceln, oder etwa nicht? In Charleston sahen wir jedoch etwas völlig Neues: 
normale Mistkübel auf der Straße, einer für Plastik, einer für Papier, einer für Restmüll. Wirklich 
erstaunlich.  
 
Durch Süd-Florida kann man durch 10 verschiedene Städte, auf verschiedenen 6-spurigen Highways 
fahren, ohne eine Veränderung der Stadtlandschaft zu sehen. 
Auffallend sind die klaren Grenzen zwischen CBD (Central Business District) mit Hochhäusern, den 
großflächigen 2-3-geschoßigen Wohngebieten und außerhalb liegenden Einkaufszentren und 
Wirtschaftsparks sowie den an den Küsten gelegenen 20-stöckigen Condos 
(Eigentumswohnungsgebäude) und nicht zu vergessen die Trailerparks. Die sozialen Disparitäten und die 
„Rassenquarters“ sind straßengenau verortbar.  
In West Palm Beach suchte Martin an einem Nachmittag intensiv nach einer Möglichkeit, sich einen 
Apfel oder anderes Obst kaufen zu können. Am Abend berichtete er von seiner erfolglosen Suche und ist 
seitdem als „The Apple-Man“ bekannt. Dies klingt lustig, zeigt aber sehr wohl die Charakteristik 
amerikanischer Städte, im speziellen die problematische Situation bezüglich Nahversorgung innerhalb 
der Stadt.  
 
Aufgrund der segregierten Gebiete ist man auf ein Auto angewiesen. Es gibt leider keine guten 
öffentlichen Verkehrsverbindungen, kaum Radwege und die Gehsteige sind oft sehr schmal. Trotzdem 
ist es auffallend, dass sich die Bevölkerung anderer Fortbewegungsmöglichkeiten nicht wirklich bewusst 
ist. Zum Beispiel sind einige von uns abends zu Fuß ins Hotel zurückgegangen und konnten im Vorhinein 
sagen, dass wir für 5 km ca. eine Stunde gehen werden. Unsere amerikanischen Freunde waren ganz 
erstaunt darüber, dass wir so eine Zeitangabe machen können, weil sie nur im Stande wären die Zeit für 
eine Autofahrt vorherzusehen.  
 

Abb. Links: Studenten aus USA und AUT 
 
Was uns positiv in Erinnerung bleibt ist, dass es nirgendwo nach Rauch riecht, man kann abends nach 
Hause kommen, vom Restaurant/Kaffeehaus oder einer Disco und man hat gut riechendes Gewand. 
Ebenso vermissen einige von uns jetzt in Österreich das „Refill“ aller antialkoholischen Getränke. In den 
USA sind nahezu alle Leute sehr freundlich, man fühlt sich von der ersten Sekunde an in diesem Land 
willkommen. Diese Freundlichkeit mag zwar in gewisser Weise aufgesetzt sein, nichts desto trotz macht 
es das Leben oft leichter und man muss sich z.B. nicht mit unfreundlichen Bedienungen herumschlagen.  
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Das Universitätsleben, zumindest das von uns erlebte, ist ein ganz anderes als das der Raumplaner in 
Wien. Das Arbeitsklima zwischen Studenten und Professoren ist persönlicher, beispielsweise kennt 
unser amerikanischer Professor seine Studenten und deren Herkunft sehr gut. Vor allem aber konnte 
man spüren, dass sie sich beidseitig respektieren und schätzen, was an österreichischen Universitäten 
nicht immer der Fall ist.  
 
Ein besonderes Erlebnis war definitiv die Teamarbeit mit den amerikanischen Studenten. Der 
Planungsansatz in den USA ist viel marktorientierter als in Österreich bzw. Europa. Man kann das 
„Planungssystem“ der USA nur sehr schwer beschreiben, Begriffe wie „Business, Economics, Office 
Parks“ sind hier von Bedeutung. Mit Freiraum- oder Verkehrsplanung können bedauerlicherweise die 
wenigsten etwas anfangen.  
 
Mitte Mai kommen nun die amerikanischen Studenten und Prof. Prosperi nach Wien, wo der zweite Teil 
des gesamten Workshops stattfinden wird. Am Ende des Workshops werden wir gemeinsam eine 
Präsentation bei der CORP 2008 in Wien/Schwechat halten und unsere Ergebnisse herzeigen. Wir sind 
schon sehr gespannt und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit! 
 
 
Abb. unten: Wir TUler vorm Abflug in die USA 
Foto: Martin Spalt 
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c o r n e l i a  p r i n z  c o r n e l i a p r i n z @ g m x . a t  

A u s l a n d s e r f a h r u n g  
A u f  E r a s m u s  i n  M a n c h e s t e r  W S  

2 0 0 7 / 0 8  
 
 
Warum Manchester –ein besonderes Sprachengenie war ich noch nie und daher war es mir wichtiger 
wenigstens eine Fremdsprache halbwegs zu beherrschen als mich mit noch einer zweiten zu belasten. 
Insofern gab es innerhalb Europas nicht viel Auswahl und so bin ich in Manchester gelandet. 
 
Die Stadt selber hat erfahrungsgemäß keinen besonders guten Ruf. Sie gilt als schmutzige und laute 
Industriestadt in der die Kriminalitätsrate sehr hoch ist – also kein besonders beschaulicher Ort. Nichts 
desto Trotz habe ich mich dafür entschieden und es keine Sekunde bereut. 
Manchester ist schon lange keine Industriestadt mehr und die alten brachliegenden Gebiete wurden 
oder werden neu bebaut. Egal ob neue Wohnungen oder ein Gesundheitszentrum, man hat das Gefühl, 
dass sich die Stadt entwickelt und ich finde sie wurde mit der Zeit ein angenehmer Ort zum leben. Das 
Zentrum ist für die enorme Fläche der Stadt verhältnismäßig klein. Dafür hat es eines der größten 
innerstädtischen Einkaufszentren und der Mix aus alter und neuer Architektur verleiht der Stadt ein 
ganz eigenes Flair. Die „University of Manchester“ an der ich studiert habe grenzt an das Stadtzentrum 
an und liegt daher ziemlich Zentral. Die Universität besteht aus mehreren Gebäuden in denen die 
verschiedenen Institute untergebracht sind und einem großen Campus, den man sich allerdings nicht als 
eine große zusammenhängende Fläche vorstellen darf. Immer wieder findet man kleine Bezirksteile die 
eigentlich noch zum Universitätscampus gehören allerdings eine halbe Stunde Gehzeit von der 
Universität entfernt liegen.. Das Studium selber hat mir gut gefallen. Eine sehr nette Koordinatorin steht 
den Erasmus-Studenten zur Seite die jederzeit für alle Fragen offen ist und auch versucht das Beste zu 
geben um anliegende Probleme zu lösen. Das Lehrangebot war meiner Meinung nach sehr vielfältig. 
Man konnte Vorlesungen sowohl aus dem Bereich der Raumplanung als auch aus dem Pool der 
Geographie wählen. Zusätzlich gab es auch Englischkurse welche ECTS-Punkte brachten. Um an diesen 
jedoch Teilnehmen zu können muss man vorher einen Einstufungstest absolvieren. Dieser teilt sich in 
drei Teile: eine Vokabel und eine Grammatikübung (beide Multiple Choice) und anschließend musste 
noch ein kurzer schriftlicher Teil zu einem vorgegebenen Thema verfasst werden. 
Zusätzlich gab es auch noch die Möglichkeit sich für einen so genannten „face to face“ Partner 
anzumelden. Dabei ging es darum ein Partner zu finden mit Muttersprache Englisch und gleichzeitig 
auch eine andere Sprache lernt, in meinem Fall eben Deutsch. So konnte man sich gegenseitig 
unterstützen und auch Kontakt zu Einheimischen zu knüpfen. Diese Einrichtung finde ich wirklich sehr 
nützlich und kann ich nur jedem weiterempfehlen.  
 
Nun möchte ich noch ein paar Worte zum alltäglichen Leben in England und am Campus verlieren. Da 
möchte ich gleich zu Beginn auf die schon eingangs erwähnte hohe Kriminalitätsrate eingehen. Dazu 
kann ich nur sagen, dass ich mich keine Sekunde in der Stadt auch nur irgendwie unwohl oder unsicher 
gefühlt hätte. Es wurde zu Beginn bei den Informationsveranstaltungen fast Panik erzeugt aber ich 
persönlich hab keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich muss allerdings zugeben, dass ich sehr wohl 
Freunde und Kollegen hatte denen es da anders erging. Ich hatte das Glück in einem Studentenheim 
unterzukommen. Das Leben dort ist allgemein sicherer weil sie am Campus liegen und streng bewacht 
sind. Bei Bekannten die in privaten Häusern wohnten kam es öfter zu Einbrüchen und unangenehmen 
Situationen. Solang man sich aber nicht leichtsinnig verhält und nicht unbedingt nachts allein in Parks 
herumspaziert kann einem eigentlich nicht viel passieren.  
Ich muss wirklich sagen, dass ich von der Freundlichkeit der „Mancunians“ wirklich beeindruckt war und 
auch das Gefühl habe, dass die Stadt immer mehr zu einer Studentenstadt wird. Das konnte man auch 
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ohne Zweifel an den Abendaktivitäten merken. Diese Stadt scheint nie zu schlafen und es ist immer was 
los. Egal ob in den Clubs im Zentrum oder in den berühmten englischen Pubs rund am Campus.   
Eigentlich hab ich die Stadt jetzt nur gelobt. Aber ich muss sagen es gab eine Sache die mich wahnsinnig 
gestört hat. Zwischen Uni und meinem Studentenheim gab es eigentlich nur eine Hauptstraße und da es 
keine U-Bahn gibt fahren dort unendlich viel Busse die sich gegenseitig blockieren und Stau verursachen. 
Normal brauchte man für die Strecke zehn Minuten mit dem Bus zu Stoßzeiten eine dreiviertel Stunde. 
Da war man zu Fuß oft schneller dran. Der Nachteil war nur, dass es da meist schon dunkel war und man 
genau das eigentlich vermeiden sollte. Aus diesem Grund habe ich sehr viel Zeit in voll gestopften 
stinkenden Bussen verbracht. Naja wäre ja sonst langweilig geworden. 
 
Viel mehr hab ich jetzt eigentlich nicht mehr zu berichten. Abschließend möchte ich nur sagen, dass es 
mir wirklich gut gefallen hat und ich viele neuen Bekanntschaften gemacht die ich auf keinen Fall mehr 
missen möchte. Fast nebenbei haben sich meine  Englischkenntnisse enorm verbessert.  
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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 u c h t i p p  
W a l t e r  M o e r s  –  D i e  S t a d t  d e r  

T r ä u m e n d e n  B ü c h e r   
 
 
„Bücher können alles – sogar töten“ – das lernt man in Walter Moers Roman „Die Stadt der träumenden 
Bücher“.  
 
Von seinem im Sterben liegenden „Dichtpaten“ Danzelot von Silbendrechsler 
erhält der junge Dichter Hildegunst von Mythenmetz einen makellosen Text 
mitsamt dem Auftrag, dessen unbekannten Autor ausfindig zu machen. Zu 
diesem Zweck solle sich der junge Lindwurm in die „Stadt der Träumenden 
Bücher“, nach Buchhaim, aufmachen. Von der Erfüllung dieser Aufgabe 
hänge es ab, ob Hildegunst eines Tages des „Orms“ teilhaftig werden könne, 
einer geheimnisvollen Kraft, die in allen großen Dichtern wirke. 
 
In Buchhaim angekommen, ist Mythenmetz überwältigt von der Fülle der auf 
ihn einströmenden Erfahrungen und verwirrt von den Begegnungen mit 
einigen Einheimischen, darunter ein Impresario und drei Antiquare. Er erfährt 
nach und nach, dass die ganze Stadt von einem düsteren System 
ausgedehnter, labyrinthischer und überreich mit alten Büchern angefüllter 
Katakomben untertunnelt ist. Dort liefern sich die skrupellosen, blutrünstigen Bücherjäger erbitterte 
Kämpfe um kostbare Druckerzeugnisse– nicht nur untereinander, sondern auch mit einem Volk von 
Zyklopen, den Buchlingen (denen nachgesagt wird, sie fräßen Literatur) sowie zahllosen anderen, 
größtenteils höchst gefährlichen Daseinsformen. Über allem herrscht dort unten eine unfassbar 
grausame und erbarmungslose Gestalt, der Schattenkönig. 
 
Als Eigentümer des genialen Manuskripts findet sich der Lindwurm alsbald inmitten einer 
undurchsichtigen Intrige wieder. Mit Hilfe eines giftigen Buches betäubt, wird er ins Labyrinth verbracht 
und verirrt sich immer tiefer in dessen Gängen. Inmitten vieler gefährlicher Abenteuer findet 
Mythenmetz schließlich auch die Wahrheit über die Buchlinge und den Schattenkönig heraus. Die zweite 
Hälfte des Buches nimmt über längere Passagen Züge eines Bildungsromans an, der uns schildert, wie 
der junge Hildegunst von Mythenmetz gewissermaßen in die Lehre geht, um schließlich das Orm zu 
erlangen. 
 
„Die Stadt der träumenden Bücher ist mein erstes Buch von Walter Moers und glaubt mir, oh meine 
lesenden Freunde, es wird nicht das letzte sein. Mich hat die endlose Phantasie und die fabelhafte 
Wortkreation von Walter Moers sehr fasziniert. Walter Moers beherrscht ohne Zweifel das Sternen-
Alphabet wie kein anderer und der Beweis dafür, dass er das Orm erreicht hat, ist eben dieses Buch. Das 
Buch ist ein Muss für jeden, der die Bücher zum Sterben liebt und es ist auf eine Art ein „Message“ von 
Moers, dass jeder der auch selber Schreiben möchte, einfach Schreiben soll! Während dem Lesen spürt 
man, wie gern der Autor selber liest und wie schön es ist Schreiben zu können…“ 
ein Kritiker, dessen Meinung ich mir nur anschließen kann 
 
Walter Moers 
Die Stadt der Träumenden Bücher.  
Piper Verlag, München, 2006, ISBN 3-492-24688-5, 476 Seiten. 
Taschenbuch (auch gebunden und als Hörbuch erhältlich) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lindwurm
http://de.wikipedia.org/wiki/Impresario
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiquar
http://de.wikipedia.org/wiki/Labyrinth
http://de.wikipedia.org/wiki/Katakomben
http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklop
http://de.wikipedia.org/wiki/Manuskript
http://de.wikipedia.org/wiki/Intrige
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungsroman
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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  

H i r n s c h m a l z  
K r e u z w o r t r ä t s e l   

 

 
W a a g r e c h t 
1 - schrieb die „kleine Nachtmusik“ (Nachname); 2 - bekannt für Tocatta und Fuge in d-moll; 3 - 
spanischer Name eines ehemaligen iberischen Königreichs; 4 - Lauteninstrument mit Pedalen; 5 - 
oberflächliche und sprunghafte Gemütsstimmung des Menschen (von hinten); 6 - Top-Level-Domain für 
Litauen; 7 - röm. Gott der Liebe; 8 - lat. Vorsilbe für „unter“; 9 – „Schwarzer Fluss“ in Vietnam; 10 - 
Regenrückhalteanlage (Abk.); 11 - Movimiento Nacionalista Revolucionario (Abk.); 12 - war XX im 
SS2007; 13 - frz. er; 14 - dt./frz. Fluss, bekannt wegen seiner Schleife bei Mettlach; 15 - postalische 
Abkürzung für den US-Bundesstaat Utah; 16 - 6 Sorten davon sind im Cocktail "St. Pauli Killer"; 17 -
Totale mesorektale Exzision (Abk.); 18 - Internationale Organisation für Normung - Kurzform; 19 - 100m; 
20 - junger Mensch zw. 13 und 19 (engl. und kurz); 21 - nicht draußen; 22 - ein Leihauto, wörtlich ins 
engl. übersetzt; 23 - Element - Ordnungszahl 11 - Symbol; 24 - Imperativ zu einem synonym zu „lupfen“ 
(von hinten); 25 - Raiffeisen International (Kurzform); 26 - Staatsgebilde vor der GUS; 27 - Achtarmiger 
Tintenfisch (von hinten); 28 - C19H19N7O6; 29 - Aschengefäß; 30 - formelle Bitte; 31 - Schwertwal; 32 - 
flott; 33 - das im Ärmel zu haben ist nicht von Nachteil; 53 - Insel -  span.; 54 - Göttin der Morgenröte; 55 
- blauer Planet 
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S e n k r e c h t 
1 - Gustav verheiratet mit Alma - ges. der Nachname; 2 - zwischen Osama und Laden;  5 - Suricata 
suricatta; 16 - eins gibt’s in Lustenau und eins gibt’s in Widnau; 18 - Fluss durch die Hauptstadt Tirols; 20 
- Bäume (engl.); 21 - Doktor (Abk.); 34 - dramatische, mehrteilige Vertonung einer zumeist geistlichen 
Handlung; 35 - höchster Herrschertitel in Bulgarien, Serbien und  Russland; 36 - Akronym für 
„Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation“; 37 - Opernbühne im burgenländischen Sankt Margarethen; 38 
- Top-Level-Domain von Tunesien; 39 - taiwanesischer Hersteller von Hardware; 40 - vierter römischer 
Kaiser der julisch-claudischen Dynastie; 41 - Geschütz bei dem sich der Verschluss öffnet und eine 
abgeschossene Patronenhülse oder Kartusche durch die Waffenfunktion ausgeworfen wird, die Waffe 
aber manuell nachgeladen werden muss; 42 - Ein meist sich wiederholendes, oft abstraktes oder 
abstrahiertes Muster (Mz.); 43 - Bräu, das als Lokaltipp dient; 44 – „Unser Kunde muss zufrieden sein“ - 
Spruch von Alois … (von unten); 45 - Alter Ego von „She-Ra“ in „Masters of the Universe“; 46 - SUSE 
Linux School Server (Abk.); 47 - Mischgetränk aus Weiswein und Creme Cassis; 48 - Rechnungshof (Abk.); 
49 - Größenvorteile in der Ökonomie (engl.) (Abk.); 50 - University of California (Kurzform); 51 - Serbien 
nach dem Ländercode der ISO 3166; 52 – Aruba nach ISO 3166-1; 56 - Rich Internet Application (Abk.); 
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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! 


