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Da das P2 so manches Opfer mit sich bringt war es unserer bewährten 

Chefredakteurin leider nicht möglich diese Ausgabe zu betreuen. Da auch Rainers 

Ambitionen eher gering waren, habe ich die Aufgabe übernommen diese Ausgabe 

zu betreuen. So sitze ich nunmehr das erste mal seit meiner Maturazeitung in einer 

Studienrichtungsvertretung und setze eine Zeitschrift. Damals war es die NawiFak 

der Uni Wien – die hatten damals gut ausgestattete Macs und DTP-Software und ich 

habe dort die Infrastruktur nachts verwenden können. Ich kann mich noch gut 

erinnern, dass ich morgens nach zuviel Kaffee endlich fertig war und mir die 

Überlebenden eines Physik-Festls guten Morgen wünschten.  

Ich hoffe den AutorInnen und mir ist die Ausgabe gelungen und sie bereitet Freude 

beim lesen! 
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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@gma i l . c om  

Bericht aus der Fachschaft 

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 ?  

VERNETZUNG 

PlanerInnenTreffen (PIT) Rapperswil und Kaiserslautern 

Das Treffen der Planungsstudiengänge vom 30. April bis 4. Mai in Rapperswil (CH) 

war ein voller Erfolg aus Sicht der Wiener Delegation. Das nächste PIT findet in 

Kaiserslautern vom 29.10. bis 02.11. statt, unter dem Motto: Konvers(at)ion – 

Reden oder Handeln. Der Werbefilm zum PIT findet ihr in YouTube unter den 

Suchbegriff: „pit kaiserslautern“ Unbedingt auf YouTube nachschauen, denn dies 

wird/ist die Hymne aller Raumplaner.  

Studierendenkonferenz in Bremen 

 „Fragmentierte Stadtlandschaften“ war das Thema auf der zweiten Studierenden-

konferenz in Bremen am 23. und 24. Mai. Organisiert wurde das Treffen von 

Geografiestudierenden die an der Universität Bremen ihren Master in Stadt- und 

Regionalplanung machen. Wir waren vor Ort und haben uns angesehen womit sich 

verwandte Studiengänge, wie Sozialwissenschaft-, Geografie- oder 

Politikwissenschaftsstudierende beschäftigen, wenn sie raumplanerische 

Fragestellungen aus ihrer Sicht lösen.  

TU - INTERN 

Fachbereich Örtliche Raumplanung 

Ab diesem Semester hat Prof. Scheuvens (Dortmunder RPL - Absolvent) seine 

Arbeit am Fachbereich aufgenommen und wird im kommenden Semester in den 

Lehrbetrieb einsteigen.  

Berufung und Zusammenlegung IVV / IVS  

Das Institut für Verkehrsplanungs- und Verkehrstechnik ist auf der Fakultät für 

Bauingenieurwesen angesiedelt, das für Verkehrssystemplanung bei der 

Raumplanung und Architektur. 

Das Berufungsverfahren für die Nachfolge Prof. Knoflacher (Institut für 

Verkehrsplanungs- und Verkehrstechnik) wurde nachdem die Stelle bereits 

ausgeschrieben war eingestellt. Das Berufungsverfahren zur Nachfolge Prof. 

Cerwenka (Institut für Verkehrssystemplanung) findet jedoch statt. Nunmehr 
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mehren sich die Gerüchte über eine mögliche Zusammenlegung der Institute – 

wenn dann wohl unter dem Dach des IVS.  

Stadt Wien - Stiftungsprofessur 

Die Stadt Wien will eine Professur die sich mit „Öffentlichem Raum“ befassen soll 

stiften. Die Verhandlungen über Form und Inhalt der Stiftung sind jedoch noch 

nicht abgeschlossen. 

Studienkommission (STUKO) - Module 

Die VertreterInnen der Studierenden verfolgen schon seit einiger Zeit, dass das 

Angebot an Modulen der Raumplanung und deren zeitliche Abfolge von zwei Jahren 

durch die steigenden Studierendenzahlen und die Umstellung von Diplom auf 

Bachelor / Master nicht mehr gerechtfertig erscheinen.  

In den letzten Sitzungen der Studienkommission haben sich die Mitglieder mit 

dieser neuen Herausforderung beschäftigt. Die StudienrichtungsvertreterInnen sind 

mit der Zielvorgabe in die STUKOs gegangen, jene Architekturmodule, die 

überwiegend von RaumplanerInnen besucht werden und laut 

Lehrveranstaltungstiteln und Lehrendenbesetzung ideal für die Ausbildung der 

RaumplanerInnen geeignet wären, als gleichwertig zu einem Raumplanungsmodul 

anzusehen. Leider ist momentan diese Forderung nicht umsetzbar, da die 

Studienkommission der Architektur ihren Modulkatalog überarbeitet und wir nicht 

die Garantie haben, dass diese Module bestehen bleiben.  

Dafür ist ein neues Raumplanungsmodul geplant. Wann es angeboten wird und um 

was es sich dabei genau handelt ist noch nicht klar.  

Bewertung der Lehrveranstaltungen 

Es wäre wünschenswert, wenn nicht nur die Leistung der Studierenden (durch 

Noten), sondern auch die der Lehrenden beurteilt wird (durch die LVA - 

Bewertung).  

Je mehr Personen ihre Meinung kundtun desto eher finden sie Gehör. Deshalb 

beteilige dich im eigenen und im Interesse deiner Nachfolger an der 

Lehrveranstaltungsbewertung! Die Bewertung läuft noch bis 20.06.2008. 

EVENTS  

Filmabend 

Am 15. Mai konnten wir einige Studierende der Raumplanung und der Architektur 

bei uns begrüßen. Gezeigt wurde „Kottan ermittelt – Hartlgasse 16a“ und 

„Nordrand“. Wir freuen uns über Initiativen für einen Filmabend im nächsten 

Semester. 

Critical Mass 

Einige VertreterInnen der Fachschaft haben sich am 16. Mai aufs Fahrrad 

geschwungen und demonstrierten gemeinsam mit ca. 400 anderen 
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TeilnehmerInnen für mehr Raum zum Radeln und gegen autogerechte Strukturen. 

Die Demo findet 3. Freitag im Monat statt. Mehr dazu findet ihr unter Adresse: 

http://www.criticalmass.at/ 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, so oft wie möglich an dieser Demo teilzunehmen. 

Vielleicht sind einige von euch das nächste Mal dabei, wir würden uns sehr freuen 

mehr PlanerInnen dort zu treffen.  

Radtour um den Neusiedlersee  

Die Radtour fand am 31. Mai bis 01. Juni um den Neusiedlersee statt. Insgesamt 

haben sich 11 Studierende der Raumplanung zur 133 km langen Rundfahrt um den 

zweitgrößten Steppensee Europas aufgemacht. 

Wuzzelturnier 

Ein Tag vor dem Beginn der EM haben die Fachschaften Architektur, 

Bauingenieurwesen und Raumplanung wieder ein Wuzzelturnier veranstaltet. Die 

Beteiligung der Studierenden war leider nicht so stark wie bei den letzten 

Turnieren.   
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R om a n  S e i d l  r o t@ g r a n u l . a t  

Vom Bakkalaureat zum 

Masterstudium 

E i n  Ü b e r g a n g  m i t  K o m p l i k a t i o n e n  

Regelmäßig fragen uns Studierende zu den Bedingungen des Übergangs zwischen 

Bakkalaureat und Masterstudium da nunmehr die ersten davon betroffen sind. Da 

wir keine klaren Auskünfte erteilen konnten habe ich Gespräche mit dem Dekanat 

und dem Sozialreferat der HTU geführt. 

Der Wechsel ist der Abschluss eines Studiums und der Beginn eines neuen. Daraus 

ergeben sich einige Konsequenzen. So lässt sich das Masterstudium nur während 

der regulären Inskriptionszeit beginnen. Der Antrag auf Abschluss des 

Bakkalaureatsstudiums kann jedoch jederzeit am Dekanat mit den entsprechenden 

Unterlagen (Zeugnisse, Anrechnungen und entsprechendes Formular) gestellt 

werden. Danach ist es jedoch bis zur Inskription des Masterstudiums nicht mehr 

möglich Prüfungen abzulegen – da ab diesem Zeitpunkt kein aufrechtes Studium 

mehr besteht. Es wird also (auch vom Dekanat) empfohlen diesen Antrag so zu 

stellen, dass eine unmittelbare Inskription des Masterstudiums möglich ist – also 

am Ende des alten Semesters oder zu Beginn des neuen Semesters. Es ist möglich 

im Bakkalaureatsstudium Lehrveranstaltungen des Masterstudiums zu absolvieren 

und diese werden anerkannt. Die Bearbeitung des Antrags dauert im Normalfall 

etwa zwei Wochen – es sollte jedoch, um sicherzustellen, dass ein Weiterstudieren 

ohne Unterbrechung möglich ist, jeweils konkret nachgefragt werden, da die Dauer 

von der aktuellen Arbeitsbelastung der MitarbeiterInnen abhängt. 

Dies wirkt also zunächst so, als ob hier damit von Seiten der Universität kein 

Problem bestehen würde. Leider ist es jedoch schwierig diese Lösung mit den 

Anforderungen der Stipendienstelle und der Finanzämter für die Familienbeihilfe in 

Einklang zu bringen.  

Die Stipendienstelle will bis 15. Dezember bzw. 15. Mai die geforderten 

Studienfortschritte sehen um diese rückwirkend für das laufende Semester 

auszahlen zu können. Stellt man den Antrag später so ist immer nur eine 

Auszahlung ab dem Folgemonat der Antragsstellung möglich. Als Datum für den 

Studienabschluss zählt entweder der Bescheid oder das Datum der letzten Prüfung. 

In den meisten Studienplänen der TU ist laut Sozialreferat die für die Studierenden 

günstigere Lösung des Datums der letzten Prüfung festgeschrieben. Im aktuellen 

Studienplan für das Bakkalaureatsstudium der Raumplanung und Raumordnung 
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konnte ich keine entsprechende Festlegung finden. Hier wäre also noch zu prüfen 

was dann gilt bzw. ob nicht dies festgelegt werden sollte.  

Unklar ist auch nach wie vor, ob wenn etwa Anfang Juli der Antrag gestellt wird und 

die Person dann formal nicht mehr studiert, über die Sommerferien noch 

Stipendium und Familienbeihilfe bezahlt werden. 

Das Masterstudium muss immer bei nächstmöglicher Gelegenheit begonnen werden 

um den Anspruch auf Stipendium und Familienbeihilfe nicht verlieren. Neu ist auch 

ab kommendem Semester die Regelung, dass wenn das Bakkalaureatsstudium 

nicht in 9 Semestern abgeschlossen wird der Anspruch auf ein Stipendium für das 

Masterstudium erlischt. 

Die Familienbeihilfe ist ein wenig einfacher, da sie immer erst ab Antragstellung 

bzw. Wiedererlangung der Anspruchsvoraussetzungen ausbezahlt wird. Schwieriger 

ist daran, dass die Familienbeihilfe von den jeweiligen Finanzämtern verwaltet wird 

und die Praxis daher höchst unterschiedlich ist. 

Die individuelle Lösung ist also recht kompliziert da noch sehr viel unklar ist und 

sich erst im Zuge der Praxis zeigen wird wie manche Dinge ausgelegt werden. Von 

Seiten des Sozialreferats hofft man auf eine baldige Gesetzesnovelle die die 

Unklarheiten und Widersprüche beseitigt.  
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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@gma i l . c om  

Werbung für die Werbung 

Der Bundesfachschaftsrat der Stadt- und Raumplanung (BFSR)1 präsentiert die 

Postkarte, die auf die Homepage planungsstudium.net aufmerksam machen soll.  

Die Plattform bietet für zukünftige Bachelor- und Masterstudierende einen Überblick 

der möglichen Studien im deutschsprachigen Raum, der jeweiligen Studienorte die 

im Bundesfachschaftsrat vertreten sind. Wir zeigen hier die vorläufige Version 

(Änderungen vorbehalten). Im nächsten Semester soll diese Karte den 

Fachschaften bei der Studienberatung zur Verfügung gestellt werden.  

 

 
                                       
1 Der BFSR ist die Interessenvertretung der Studierenden der räumlichen Planung im 

deutschsprachigen Raum. 
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R om a n  S e i d l  r o t@ g r a n u l . a t  

Die Sicht von Außen nützen 

U n i v . P r o f .  D i p l . - I n g .  R u d o l f  

S c h e u v e n s  i m  I n t e r v i e w  

WIESO HABEN SIE SICH FÜR DIE PROFESSUR BEWORBEN? 

Sicherlich aus dem Motiv heraus, zurück zu meinen „Wurzeln“ zu gehen. Ich habe 

in Dortmund Raumplanung studiert und danach dort einige Jahre als Assistent am 

Fachgebiet „Städtebau und Bauleitplanung“ von Prof. Peter Zlonicky gearbeitet. Im 

Jahr 2001 erhielt ich eine Professur für „Städtebau und Baugeschichte“ an der 

Fachhochschule Hannover, ab 2007 dann in Oldenburg. Als Raumplaner an einer 

Architekturhochschule zu lehren war schon eine besondere Herausforderung, die ich 

für alle Seiten als sehr positiv empfunden habe. Insofern habe ich mich in Hannover 

bzw. Oldenburg auch sehr wohl gefühlt – auch wenn die Hochschulpolitik in dem 

betreffenden Bundesland Niedersachsen alles andere als nachvollziehbar und 

wirkungsvoll war. 

Die Stellenausschreibung und später auch das Berufungsangebot der TU Wien war 

jedoch so lockend, so dass ich mich nach vielen Gesprächen, vor allem mit meiner 

Familie, für die Raumplanung und für Wien entschieden habe. Sicherlich ist dies 

auch auf den besonderen Reiz und die Atmosphäre der Stadt zurückzuführen. 

Entscheidend aber war die Tatsache, dass eben an dieser TU Wien Architektur und 

Raumplanung in einer Fakultät miteinander verbunden sind – und ich gerade dort 

meine Qualifikation einbringen kann. So schließt sich der Kreis eben wieder. Was 

könnte es besseres geben?  

HABEN SIE SICH IN WIEN SCHON EINGELEBT? 

Als ich mich am Silvester-Abend dazu entschlossen habe, den Schritt nach Wien 

auch wirklich zu wagen und den Vertrag zu unterschreiben („Das Jahr sollte man 

stets mit guten Vorsätzen beginnen“) habe ich zuerst im Internet ein Zimmer 

gesucht. Gefunden habe ich ein WG-Zimmer im Kameliterviertel. Heute weiß ich, 

dass dies ein wahrer Glücksfall war. Nun radle ich mit meinem Fahrrad zwischen 

der Leopoldstadt und der TU Wien, nutze die Gelegenheit zu abendlichen Läufen 

entlang des Donaukanals und genieße das städtisch-urbane Leben (sofern die Zeit 

dazu bleibt). Doch eine Herausforderung bleibt mir noch: meinen Sohn davon zu 

überzeugen, dass Wien auch für heranwachsende „Teenies“ eine wirklich tolle Stadt 

ist. Noch überwiegt (verständlicherweise) der Bezug zum Freundeskreis in 



 

10  St.u.P.iSt.u.P.iSt.u.P.iSt.u.P.i.D..D..D..D.  AUSGABE  02 / 2008 

Dortmund. Insofern bleibt mir derzeit keine andere Wahl, als noch zu pendeln und 

das vollständige „Einleben“ noch ein wenig zu vertagen. 

WIE ERLEBEN SIE DIE STIMMUNG AM FACHBEREICH UND  

AUF DER FAKULTÄT? 

Die erste Zeit an der TU Wien war dadurch geprägt, dass ich eine Reihe von 

„Antrittsbesuchen“ unternommen habe. So konnte ich nicht nur die Kollegen und 

Kolleginnen kennenlernen sondern auch einiges über den Aufbau unseres 

Departments und unserer Fakultät erfahren. Für das Verständnis des Fachbereiches 

und des Departments war dies unerlässlich. Insgesamt hat es mich schon sehr 

fasziniert, wie und unter welchen Bedingungen sich die Raumplanung in den 

vergangenen Jahren entwickelt hat.  

Nun komme ich von Außen hinzu, bin (noch) der „Neue“ in einem doch sehr 

gefestigten Gefüge. Ich habe aber das sehr gute Gefühl, dass ich sehr positiv in das 

Team des Fachgebietes und der Raumplanung aufgenommen wurde. Dafür kann ich 

mich nur bei allen bedanken. Aber was ebenso wichtig für mich ist: mir wird eine 

große Offenheit für Diskussionen und Veränderungen hinsichtlich der weiteren 

Profilierung der Raumplanung in Wien signalisiert. Hierzu möchte ich eine Zeit lang 

noch der Neue bleiben und meinen Beitrag dazu leisten, die notwendige Diskussion 

mit dem (unvoreingenommenen) Blick von Außen zu begleiten und zu forcieren. 

SIE WERDEN NÄCHSTES SEMESTER DAS ERSTE MAL DAS P1 BETREUEN. 

WAS HABEN SIE SICH VORGENOMMEN? 

Grundsätzlich gesehen ist das P1 ein ganz besonderes Projekt: nicht nur weil es das 

erste wirkliche Entwurfsprojekt der Raumplanung ist, sondern auch weil es das 

erste Projekt im Studienverlauf ist, an dem unterschiedliche Disziplinen 

fachübergreifend beteiligt sind. Dennoch hört man auch kritische Stimmen. So 

ergab eine Umfrage des Städtebau-Instituts nach dem letzten P1 sehr negative 

Bewertungen der Architekturstudierenden. Die Gründe dazu liegen auf der Hand: 

im Wesentlichen finden sich diese in nicht aufeinander abgestimmten Studienplänen 

zwischen der Architektur und der Raumplanung. So ist die Lehrveranstaltung 

„Studio Städtebau“ in der Architektur im fünften und in der Raumplanung im dritten 

Semester angesiedelt. Aufgrund unterschiedlicher Ausbildungsstände sind 

Friktionen daher vorprogrammiert und die vorgebrachte Kritik vom Grundsatz her 

auch nachvollziehbar. 

Wir, das sind die am P1 beteiligten Institute und Fachgebiete, arbeiten daher an der 

Weiterentwicklung des P1,  an einer gemeinsamen Aufgabenstellung, einem 

abgestimmten Anforderungsprofil und einem Veranstaltungsprogramm. An die 

Stelle der Zusammenarbeit auf studentischer Ebene rückt die intensivere 

Abstimmung der Lehrenden in der Begleitung des Entwurfsprojektes. Integrierte 
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Projektwerkstätten sollen dazu verhelfen, die Intensität der Lehre und des Lernens 

zu verbessern. Eine sicherlich große Herausforderung, die angesichts der 

Studierendenzahl nicht einfach zu lösen sein wird. Aber wir sind sehr optimistisch, 

dass uns dies gelingen wird. Dennoch soll es nach wie vor möglich sein, anstelle 

des P1 auch das Studio Städtebau zu absolvieren. Wie und unter welchen 

Voraussetzungen dies möglich sein wird, wird, wie gesagt, noch diskutiert. 

Um es an dieser Stelle sehr deutlich herauszustellen: ich bin ein glühender 

Befürworter der Zusammenarbeit zwischen Raumplanungs- und 

Architekturstudierenden und möchte mich auch stark dafür einsetzen, diese 

Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Aber eben nicht um jeden Preis. Wenn das 

P1, vor allem aus dem Blick der jeweiligen Lehrpläne nur bedingt für diese Form der 

Zusammenarbeit geeignet ist, dann müssen wir eben darüber nachdenken, 

verstärkt die P3´s und die Module dazu zu nutzen, die Studierenden beider 

Fachbereiche zu gemeinsamen Arbeiten zusammenzubringen. Wir müssen uns 

Gedanken über wirklich interessante Kooperationsprojekte machen und für eine 

solche Zusammenarbeit werben. Darüber hinaus sollten wir uns auch Gedanken 

dazu machen, an der Fakultät für Architektur und Raumplanung einen 

gemeinsamen Master anzubieten.  

WÄREN VERÄNDERUNGEN NICHT GERADE IM PROJEKT 2  

NOCH WESENTLICHER? 

Das P2 ist äußerst komplex – vor allem weil alle Fachbereiche daran beteiligt sind 

und jeder seine Erwartungen und Anforderungen mit dem Projekt verbindet. Das P2 

sehe ich wie einen großen Tanker, bei dem, einmal Fahrt aufgenommen,  sich die 

Richtung nur schwer ändern lässt. Das P2 ist zweifellos der Schwerpunkt des 

Raumplanungsstudiums. Das Aufgabenspektrum der Stadtentwicklungsplanung hat 

sich in den vergangenen Jahren jedoch stark verändert. An die Stelle von großen 

Plänen rücken neue strategisch veranlagte Konzepte der Stadtentwicklung. Und 

auch die Prozesse haben einen grundlegenden Wandel erfahren, bei denen die 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mittels kreativer Prozesse und damit die 

offene und animierende Kommunikation von Planung und Planungsbelangen einen 

zentralen Stellenwert einnimmt. Damit stellt sich für mich auch die Frage, ob aus 

dem „schweren unbeweglichen Tanker“ nicht auch kleine wendige „Fregatten“ 

werden können? Fragen gelten der inhaltlichen/organisatorischen Struktierung des 

P2, möglichen Themen- und Schwerpunktsetzungen sowie der Rolle der einzelnen 

Fachbereiche. Die Diskussion darüber muss geführt werden. Das was ich dazu 

anbieten kann, ist, diese Diskussion mit dem Blick und den Erfahrungen von Außen 

zu begleiten.  
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HABEN SIE ERFAHRUNG MIT ÄHNLICHEN PROJEKTEN? 

Seit einigen Jahren betreibe ich gemeinsam mit Kunibert Wachten ein 

Planungsbüro, das sich unter anderem mit Stadtentwicklungsfragen und -projekten 

auseinandersetzt. An die Stelle der klassischen Flächenwidmungsplanung rückt für 

uns die kreative Gestaltung von Entwicklungs- und Innovationsprozessen, rückt ein 

neues Verständnis über das Zusammenwirken von Hard- und Software in der 

Stadtentwicklung, von rahmensetzenden und -füllenden Faktoren, in der 

Organisation von Beteiligungs und Kommunikationsprozessen. Das Wissen darum 

und die praktischen Erfahrungen dazu kann und will ich die Lehre an der TU Wien 

einbringen. Ein Beispiel dazu mag vielleicht mein letztes Projekt an der 

Raumplanung der Uni Dortmund sein. Betreut habe ich dort die Erarbeitung eines 

Stadtentwicklungsprojektes für die altindustriell geprägte Stadt Esch zur Alzette in 

Luxemburg. Anders als übliche Prozesse war die Vorgehensweise geprägt von 

einem offenen und iterativen Prozess. An die Stelle flächendeckender 

Planungsaussagen rückten ganz gezielte Schwerpunktsetzungen und 

Akzentuierungen. Der Erfolg des arbeitsintensiven einjährigen Projektes zeigte sich 

unter anderem darin, dass die Ergebnisse der Arbeit, aufbereitet in einer 

anschaulichen und animierenden Projektzeitung von einer überregionalen 

Tageszeitung als Beilage veröffentlicht wurden. 

WIE KÖNNTE EIN PROZESS AUSSEHEN DER EINE  

VERÄNDERUNG MÖGLICH MACHT? 

Veränderungen kommen immer dann zustande, wenn entweder der Leidungsdruck 

besonders groß oder die Anreize für Neues besonders lockend sind. Man mag 

darüber streiten, was in welcher Bedeutung auf die Situation der Raumplanung an 

der  TU Wien zutrifft. Fakt ist jedoch, dass die zunehmende Studierendenzahl und 

veränderten Anforderungen an die Disziplin der Raumplanung unser Department 

vor große Herausforderungen stellt. Notwendig ist ein ständiger, offener, 

konstruktiver und kreativ geführter Dialog darüber, wohin die Raumplanung in 

Lehre und Forschung will und wie sie die selbst gesetzten Ziele im internationalen 

Kontext erreichen will. Alle Gespräche die ich in den vergangenen Wochen führen 

konnte haben deutlich gemacht, dass die Bereitschaft aller, sich in eine solche 

Diskussion einzubringen, sehr sehr hoch ist. Dies gilt sowohl für die Studierenden 

als auch für die Lehrenden. Also: nutzen wir die gute Gelegenheit und führen wir 

diese Auseinandersetzung um das Profil unserer Hochschule. Und eines scheint 

auch sicher: die Diskussionen können nicht nur in die dafür zuständigen Gremien 

deligiert werden. Gespräche in kleinen Arbeitskreisen, beim Kaffee, Mittag- oder 

Abendessen sind unerlässlich, wenn es darum geht, Veränderungen gut 

vorzubereiten. Es kommt auf die Abstimmung und Zusammenführung der 
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unterschiedlichsten Diskussionsstränge an. Hier möchte ich mich anbieten, eine 

solch moderative und zusammenführende Aufgabe zu übernehmen.  

Ich danke für das Gespräch und wünsche viel Erfolg und Ausdauer für die 

kommenden Jahre. 
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J e n s  S .  D a n g s c h a t  d a n g s c h a t@ s r f . t uw i e n . a c . a t  

Sicherheit und Vertrauen  

in unsicheren Zeiten 

In der letzten Ausgabe des St.u.P.i.D. wurden erneut die Benotungen in meinen 

Lehrveranstaltungen thematisiert. Das Ganze wurde als Erfolgsmeldung der 

Fachschaftsmitglieder formuliert und hatte im Wesentlichen zum Inhalt, dass es 

eine Sitzung von zwei FachschaftsvertreterInnen, dem Studiendekan, Arthur 

Kanonier und mir beim Vizerektor für Lehre, Prof. Prechtl, gegeben habe und was 

dabei herausgekommen ist. So weit, so gut und nichts wirklich Aufregendes. 

Ärgerlich waren für mich damals die „Nebentöne“, die ich gegenwärtig nur aus der 

Erinnerung reproduzieren kann: Da war davon die Rede, dass ich mich anfangs 

nicht einsichtig gezeigt habe und dass man ein Verhandlungsergebnis erzielt habe, 

von dem abzuwarten sei, ob es erfüllt werde. Ich habe immer ein flexibles System 

vorgeschlagen und nach Möglichkeiten umsetzt, das sicherstellt, dass alle 

Studierende, die ihre Note dringend brauchen, diese auch rasch bekommen. 

Stattdessen wird es so dargestellt, als müsste man mir die Notwendigkeiten 

aufgrund von Kinderbeihilfe etc. erst näher bringen. Auch das „Verhandlungs-

ergebnis“ stand vorher fest und war eine Art Selbstverpflichtung von mir gegenüber 

dem Vizerektor – die Studierende haben kaum drei Sätze gesagt. 

In der ersten Reaktion war ich über die unnötigen Nebenbemerkungen stinksauer 

und gekränkt – das ist aber nun vorbei und eigentlich habe ich kaum noch daran 

gedacht und wenn ich nicht diesen Beitrag geschrieben hätte, hätte sich das 

Vergessen darüber gebreitet. 

Warum nun doch das Gras wieder abfressen? Weil ich denke, dass es Bestandteil 

eines wichtigen Diskurses ist, den ich vorerst einmal als „zartes Pflänzchen einer 

Streitkultur“ bezeichnen möchte. Nun sind wir an einem Ort, in dem eine 

Streitkultur nicht wirklich intensiv entwickelt wurde, von daher eher abgelehnt wird 

und meist auch etwas ‚potschert‘ abläuft.2  

                                       
2  Ein Beispiel aus einer anderen Welt: Ich war vor zwei Wochen in Brüssel als ein 

„Stakeholder“, der Teile eines Themenkataloges kritisch kommentieren sollte, auf Basis 

dessen im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU das Thema ‚Social Cohesion and Urban 

Development‘ behandelt wurde. Ein kanadischer Stakeholder ging in der Diskussion 

davon aus, dass sozialer Zusammenhalt nur über streitbare Diskurse herstellbar sei. 

Dieses entspricht beispielsweise der Grunderfahrung der konfliktorientierten Soziologie, 

die es in zwei Versionen gibt: kapitalismuskritisch (Marxismus, Neo-Marxismus) und 
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Gegenwärtig geht man in der Personalführung und in Management-Konzepten 

davon aus, unterschiedliche Mentalitäten, Sichtweisen und Kulturen in 

Arbeitsprozessen zusammen zu bringen (neu-deutsch: diversity management). Auf 

diese Weise entstehe eine neue Form der Kreativität (neue Ideen) und 

Innovationen (neue Fertigungen, Prozessgestaltung, Produkte). D.h. Ideen, 

Vorgehensweisen, Mentalitäten und das spielen sozialer Rollen wird in einen 

Wettbewerb darum geschickt sich durchzusetzen – jedoch nicht in einem 

Verdrängungswettbewerb sondern immer mit einer Konsensorientierung des 

gemeinsamen ‚spirit‘. 

Erst eine Streitkultur ermöglicht es, die Positionen zu schärfen und die oftmals noch 

kleine, sich aber im Prozess oftmals als entscheidende Unterschiede 

(beispielsweise, was moderne Raumplanung ist, was ein Studierender können 

sollte, was nachhaltig ist?). Ein solcher Streit setzt aber voraus, dass man willens 

und in der Lage ist, die Positionen „der Anderen“ zu schätzen und möglicherweise 

deren Sichtweise nachzuempfinden (soziologisch: Rollenübernahme). Angemessene 

Formen können das ‚co-teaching‘ sein (was in Modulen resp. in Bakk-Seminaren 

vorkommt) und auch das Department steht vor dieser Herausforderung. 

Also geht es aus meiner Sicht darum, zwischen Studierenden und Lehrenden eine 

angemessene und fruchtbare Streitkultur zu entwickeln. Das bedeutet, dass es 

besonders am Anfang noch schwierig ist – lernen braucht halt Zeit. Wenn der 

Ausgangspunkt ist, dass Studierende ihre Kritik erst äußern wollen, wenn die letzte 

Prüfung bei XY bestanden wurde, weil die Notengebung auch nach kritischer 

Haltung vergeben werden, dann bedarf es breiter Erfahrung und vieler Anlässe für 

die Studierenden, ihre Hochschule in der Weise kennen zu lernen, wo es nicht so 

ist, wo man nicht für Kritik bestraft wird. Kritik muß also gelernt werden sie zu for-

mulieren und auch anzunehmen und die damit ausgedrückte Botschaft richtig zu 

verstehen (Kritik ist keine Majestätsbeleidigung). 

Streit lohnt sich aus meiner Sicht insbesondere dann, wenn interessante Aufgaben, 

engagierte Menschen und wichtige Themen behandelt werden. Streit muss 

andererseits auch sein, wenn man sich ungerechtfertigt angegriffen fühlt. 

Aber auch ein zweites Element in der Auseinandersetzung ist mir wichtig: Wann 

beruft sich wer auf Gesetze, Statistiken etc.? Gesetze sind dafür gemacht, Rechte 

und Pflichten festzulegen und insbesondere die Rechte von ‚vulnerable‘ Gruppen 

abzusichern. Gesetze haben die Aufgabe, in Feldern mit Interessensgegensätzen 

eindeutige Regulierungen vorzunehmen – das galt zumindest in der Vergangenheit, 

als das Leben noch eindeutig schien. Es sollte auch in vielen Feldern auch heute 

und morgen noch gelten. Aber: Es wurde auch erkannt, dass eindeutige 

                                                                                                                           

bürgerlich (Hauptvertreter: Sir Ralf Dahrendorf, EU-Abgeordneter und langjähriger Leiter 

der London School of Economics). 
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Regelungen manchmal kontraproduktiv sind, weil die Felder, in denen sie 

angewandt werden, unterschiedlich sind. 

Das hat dazu geführt, dass der im deutschsprachigen Raum wohl prominenteste 

Verfassungsrechtler, Prof. Wolfgang Hoffmann-Riem, davon ausgeht, künftig in 

Gesetzen nicht Eindeutigkeiten sondern legitime Verhandlungsspielräume zu 

definieren. Gerade die aktuelle Raumplanung geht von der zunehmenden 

Bedeutung von Aus- und Verhandlungsspielräumen aus, von der 

Prozessorientierung (und nicht der institutionellen) und vom Vertrauen zwischen 

AkteurInnen. Daher finde ich schade, dass Studierende auf formale Regeln (drei 

Wochen nach Klausur) pochen, um nur so ihre Rechte zu sichern, anstatt hier 

flexible Formen der Aushandlung anstreben. Das Argument war, dass viele 

Studierende sich nicht trauen würden, für eine Notengebung zu urgieren – auch 

dieses wäre ein Bild von Studierenden, an dem dringend gearbeitet werden müßte. 

Die Prozesse entwickeln sich aus meiner Sicht jedoch sehr viel positiver. Ich habe 

mittler-weile – geschätzte – 40 mails von Studierenden bekommen, mit der Bitte, 

die Klausur zu benoten, was auch innerhalb von maximal fünf Tagen passiert ist. 

That’s it – ich glaube nicht, dass die Noten deshalb schlechter ausgefallen sind. 

Ganz im Gegenteil, ich ermuntere sie, denn es gibt ja ein gemeinsames Interesse: 

dass die Noten rechtzeitig feststehen. 

Ein Malheur ist mir allerdings passiert: Beim letzten Prüfungstermin zur „Einführung 

in die Soziologie und Demographie“ habe ich die Klausuren zu spät angesehen; 

dabei waren eine ungewöhnliche hohe Zahl an 5ern, so dass diese Studierenden 

nicht genügend Zeit für eine zweite Klausurteilnahme hatten. Ich biete denjenigen, 

denen daraus ein Problem entstanden ist, daher einen außertourlichen 

Prüfungstermin an. 

Also, liebe Studies, Mut (und Lust) daran, flexible Lösungen zu suchen statt 

eindeutiger Regeln – und wir Lehrende sollten Kritik lernen, aushalten. 
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R om a n  S e i d l  r o t@ g r a n u l . a t  

Die Angst vor der Überwachungsuni 

A l l e s  z u r ü c k  b e i  d e r  

P r ü f u n g s a n m e l d u n g  

Wie im letzten St.u.P.i.D. geschildert gab es als Ergebnis mangelnder Disziplin beim 

Erscheinen zu mündlichen Prüfungen und der Idee die Möglichkeiten der 

Vernetzung von Studierenden zu verbessern eine Diskussion mit den Personen die 

das TUWIS++ entwickeln und pflegen. Als Konsequenz dieser Diskussion wurde – 

wie vielleicht bemerkt wurde -  schließlich wie versprochen eine Möglichkeit 

umgesetzt bei Prüfungs- und Gruppenanmeldungen die Anmeldeliste einzusehen. 

Dies hat von Seiten der HTU und vor allem einiger Fachschaften – die vorher weder 

von unserer Seite noch von Seiten der für das TUWIS++ Zuständigen über die 

geplante Änderung informiert wurden – heftigen Widerstand hervorgerufen. Es war 

sicher ein Versäumnis von meiner Seite hier keine Diskussion zu suchen. 

Hierbei wurde vor allem angeführt, dass diese Anmeldelisten nun für alle die die 

Veranstaltung abonnieren einsichtig wären und daher ein Datenschutzproblem 

erwachsen würde – auch weil etwa kein opt-out möglich war. Die Angst war vor 

allem, dass jemand die Anmeldelisten systematisch aufzeichnet und daraus 

versucht die jeweiligen Studienverläufe zu rekonstruieren. Gelänge die so wären 

diese Daten durchaus etwas was sich verkaufen ließe.  

Weiters wurde befürchtet, dass ein Fall eintritt der durchaus auch in gewissem 

Maße intendiert war – nämlich das Studierende andere die nicht zu Prüfungen 

erscheinen „mobben“. Dies wurde nur als negativ und unsolidarisch gesehen und es 

wurden Bilder der Angst vor verbaler Gewalt und harten Konflikten gezeichnet. Ob 

dadurch nicht möglicherweise ein Verhalten geschützt wird das nicht gerade als 

solidarisch bezeichnet werden kann sei dahingestellt. 

Nunmehr hat die HTU erwirkt, dass die Änderung rückgängig gemacht wurde. Auch 

scheint die Rechtslage zu dieser Änderung (obwohl dies von Seiten der TUWIS++ 

EntwicklerInnen zugesichert wurde) nicht klar gewesen zu sein. 

Es ist also alles wieder beim alten. Und es scheint keine Alternative Lösung zu 

geben als etwa Anmeldelisten auf Papier auszuhängen um zuverlässigere 

Ergebnisse zu erlangen.  

Es ist natürlich durchaus realistisch, dass so etwas wie die Aufzeichnung der 

Anmeldungen passiert. Aber einen paranoiden Nachgeschmack hat es schon – und 

Paranoia ist auch nur eine Form von Größenwahn – wenn auch eine unangenehme. 
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C am i l l a  C h l e b n a  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  

Umgang mit StudentInnen  

seitens des EDV-Labors für 

Architektur und Raumplanung 

W i e  e s  w e i t e r g i n g …  

Aufgrund unserer Zusage gesprächsbereit zu sein in unserem Brief (im letzten 

St.u.P.i.D. wurde berichtet) wurden wir Mitte April von einem Mitarbeiter des EDV-

Labors für Architektur und Raumplanung kontaktiert und es wurde ein 

Besprechungstermin vereinbart. 

Zwei VertreterInnen aus unseren Reihen, Kollege Kasun Jayatilaka und ich selbst, 

nahmen den Termin am 22. April 2008 um 14.30 Uhr in den Büroräumlichkeiten 

des EDV-Labors war. 

Unser Besuch fand anlässlich einer internen MitarbeiterInnenbesprechung statt. 

Zu Beginn bekamen wir die Möglichkeit unser Anliegen darzulegen (Häufung der 

Beschwerden über äußerst unfreundliche Begegnungen mit MitarbeiterInnen des 

EDV-Labors). 

Es folgte eine ausführliche Erklärung des Vorsitzenden und einzelner 

MitarbeiterInnen des Labors über die vielfältigen Schwierigkeiten und täglichen 

Herausforderungen, mit denen sie sich regelmäßig konfrontiert sehen. 

Die MitarbeiterInnen sehen die größten Probleme in der wenig aufmerksamen und 

sorgsamen Bedienung der Rechner im EDV-Labor, insbesondere beim Drucken. 

Viele wichtige Informationen dazu sind online (www.archlab.tuwien.ac.at unter 

„Hilfe“) verfügbar. Diese werden aber offenbar oftmals gar nicht gelesen. Anstatt 

sich also erst online oder über die zahlreichen ausgehängten Infoblätter im Labor 

selbst „schlau zu machen“ begeben sich StudentInnen mit Beschwerden gleich ins 

Sekretariat.  

Oft wird erst sehr knapp vor der Abgabe unter hohem Zeitdruck gedruckt und wenn 

es dann nicht gleich funktioniert, reagiert man entsprechend gereizt auf Probleme, 

anstatt ruhig zu überlegen, woran es liegen könnte, oder anhand welcher 

verfügbarer Informationen das Problem gelöst werden könnte. 

Ein weiterer Aspekt, der von den MitarbeiterInnen angesprochen wurde ist, dass 

offensichtlich auch viele Lehrende nicht mit der Erstellung von druckbaren 

Dokumenten vertraut sind bzw. sich nicht die Mühe machen, zu überprüfen, ob 

diese unter den im Labor gegebenen EDV-Voraussetzungen druckbar sind. Skripten, 
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die online zur Verfügung gestellt werden, sind oft fehlerhaft oder zu groß oder sonst 

irgendwie nicht mit den Bedingungen des EDV-Labors kompatibel. Zitat eines 

Mitarbeiters: „Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, mich 15 Minuten mit dem 

Ausdruck eines Skriptums des Herren Prof. XY herumzuschlagen!“ 

Unser Brief sprach also offensichtlich ein Problem an das aus verschiedenen 

Faktoren resultiert. Die MitarbeiterInnen und der Vorsitzende gestanden im 

Gespräch durchaus ein, dass es vorkommen könne, dass eher gereizt reagiert 

würde, führten dies aber auf die angesprochenen Umstände zurück. 

Gemeinsam wurden Vorschläge für Maßnahmen formuliert, die die Situation 

verbessern könnten: 

� MitarbeiterInnen des EDV-Labors bieten eine Schulung für Lehrende an, in der 

erklärt wird, wie Skripten druckgerecht erstellt werden. (Maximalversion)  

Es wird ein Handout für Lehrende zur Verfügung gestellt, das darlegt, wie man 

druckbare Dokumente erstellt. (Minimalversion) 

� Nicht nur im Zuge der EDV-Einführung im ersten Semester (gibt’s bereits) 

sondern schon im Zuge der Studieneingangsphase, stellt sich auch das EDV-

Labor vor und gibt eine kurze Einführung in die wichtigsten Bedingungen im 

Umgang mit den Einrichtungen des EDV-Labors. (wird in der Bereichsvertretung 

besprochen und hoffentlich auch dort beschlossen) 

� Die Dokumente, in denen die wichtigsten Fakten in Bezug auf das Drucken im 

EDV-Labor festgehalten sind, können nach Rücksprache mit 

MitarbeiterInnen/dem Vorsitzenden ins Herbst - St.u.P.i.D. übernommen 

werden. 

� Die Studienvertretung Raumplanung erklärt auf ihrem Informationsblatt für 

Erstsemestrige (wird bei der Inskriptionsberatung im Herbst ausgegeben) auch 

ein paar Grundaspekte des Umgangs mit dem EDV-Labor. 

� Im entsprechenden Beitrag im Herbst – St.u.P.i.D. wird auch explizit auf die 

verfügbaren TutorInnen im EDV-Labor hingewiesen. 

Trotz der naturgemäß gegebenen leichten Anspannung aller Beteiligten war die 

Stimmung bei dem Gespräch grundsätzlich gut und es wurde die Basis für eine 

konstruktive Kooperation der Studienrichtungsvertretung mit den MitarbeiterInnen 

des EDV-Labors in Zukunft gelegt. 
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H e r b e r t  H em i s  e 0 2 2 5 8 6 4@ s t u d e n t . t u w i e n . a c . a t   

Vor den Vorhang 

D r . i u r .  L e o p o l d  G R Ü N N E R  

2 6 5 . 7 2 7  S a c h v e r s t ä n d i g e n r e c h t   

Viele Lehrveranstaltungen werden oft und schnell kritisiert (meist auch zu recht), 

Lob gibt es jedoch in den seltensten Fällen. Das soll sich ändern, indem man 

positive Beispiele der Lehre hervorhebt. Bei Sachverständigenrecht von Prof. 

Grünner handelt es  sich um so ein positives Beispiel. 

Der Vortrag war immer sehr interessant und abwechslungsreich, darüber gab es 

interessante Hinweise und Ergänzungen, die über den Inhalt des Skriptums 

hinausgingen. Gleichzeitig war das Skriptum ebenfalls ausgezeichnet und selbst 

erklärend. 

Auch bei der Prüfung brillierte Leopold Grünner mit einer unglaublich schnellen 

Korrektur (innerhalb von zwei Tagen bei über 70 Prüflingen) und fairen 

Prüfungsfragen. 

Darüber hinaus war Leopold Grünner auch immer wieder bereit spezifische Fragen 

zu beantworten (auch nach der VO), die über den Inhalt der LV hinausgingen. Die 

Lehrveranstaltung war lehrreich und hat darüber hinaus Spaß gemacht. 

Bitte mehr solcher Lehrveranstaltungen bzw. Bemühen anderer Lehrender diesem 

schönen Beispiel zu folgen. Davon profitieren beide Seiten, denn motivierte 

Studierende geben (hoffentlich) auch einiges zurück. 
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R om a n  S e i d l  r o t@ g r a n u l . a t  

Die Einsamkeit des Vortragenden 

Immer wieder versuchen Lehrende die Reihen in ihren Vorlesungen zu füllen. Wenn 

es nicht gelingt dies über die Qualität des Vortrags zu erreichen so hat es wohl 

schon jeden möglichen Versuch gegeben. Es mag ja Fälle geben in denen dies 

didaktische Gründe hat – etwa weil versucht wird der Veranstaltung eher den 

Charakter einer Übung zu geben. Hier wird jedoch ein gewisses Engagement 

sichtbar aus dem sich auch Vorteile ergeben können. Dies mag aber auch nicht 

immer im Sinne der Studierenden sein und es ist dann dennoch sicher notwendig 

für faire Bedingungen für jene zu sorgen die keine Zeit oder kein Interesse daran 

haben anwesend zu sein.  

Manchmal kommt es jedoch zu Fällen in denen es scheinbar nur darum geht die 

Studierenden dafür zu „bestrafen“, dass sie nicht gewillt sind sich Vorträge 

anzuhören. In diesem Sinne gibt es zurzeit mit Meinhard Breiling im Zuge der 

Veranstaltung „Kommunale und regionale Landschaftsplanung“ die meisten 

Konflikte. Früher wurde von seiner Seite als Voraussetzung für den Prüfungsantritt 

eine Arbeit über „meine Gemeinde im Jahr 2020“ gefordert. Diese – wohl oft 

inhaltlich nicht sehr hochstehende -  Arbeit wurde ohne explizite Zustimmung im 

Internet veröffentlich und ist mittels Suchmaschinen bestens auffindbar. 

Vor kurzem haben Studierende die Prüfung abgelegt und wurden nachher – da sie 

von ihrem an der Matrikelnummer ersichtlichen Semester her dies noch nicht nach 

Planvorgabe hätten tun sollen - vom Vortragenden gefragt wann sie denn die 

Vorlesung besucht hätten. Als die Studierenden auf der Ausstellung eines 

Zeugnisses beharrten wurde ihnen dies verweigert und erst eine Intervention beim 

Studiendekan führte dazu, dass die Zeugnisse schließlich ausgestellt wurden. Nach 

Meinung der Studierenden war das Ergebnis der Prüfung für sie jedoch schließlich 

überraschend schlecht. Es liegt also nicht fern den Schluss zu ziehen, dass hier die 

Motivation positive Zeugnisse auszustellen denkbar gering war. Studierende mit 

niedrigeren Matrikelnummern scheinen keine Probleme gehabt zu haben – 

unabhängig von ihrer Anwesenheit in der Vorlesung. 

Auch gibt es einige Studierende die sich auch so ihre – vor allem im Vergleich zu 

anderen – negative Beurteilung nicht erklären können. Nachdem hier aber 

scheinbar niemand Prüfungseinsicht genommen hat – auch weil es nicht so einfach 

sein dürfte dazu einen Termin zu bekommen und der dann manchmal auch nicht 

hält. 

Ich habe Herrn Breiling um eine Stellungnahme zu diesem Text gebeten – 

daraufhin ergab sich folgender Briefwechsel: 
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STELLUNGNAHME MEINHARD BREILING 

Wir sind drei Vortragende und waren bei der Kommunalen und Regionalen 

Landschaftsplanung 2008 nicht einsam. Alte Arbeiten werden vom Netz genommen. 

Zwei der angesprochenen KollegInnen haben meine Aufforderung zur 

Kommunikation angenommen, andere waren verhindert. Niemand wollte Einsicht in 

die Prüfungen nehmen. Dies kann nachgeholt werden, jeweils Freitag zwischen 

10.00 und 11.00. 

Willkommen! 

ANTWORT ROMAN SEIDL 

Ich - und auch andere denke ich - haben Ihnen nicht unterstellt nicht bereit zu sein 

zu diskutieren. Jedoch trifft das leider nicht den Kern der Frage. 

Und selbstverständlich ist das Motiv der Einsamkeit nur eine Mutmaßung.  

Ich sehe hier leider keine Stellungnahme zu den Vorfällen bezüglich der 

Nichtausstellung von Zeugnissen und der Frage von Bewertungsgrundlagen. Auch 

zur Frage von Vorbedingungen für Vorlesungsprüfungen und der Frage inwieweit sie 

es für rechtens halten Arbeiten ohne Zustimmung zu publizieren hätte ich gerne 

Ihre Sicht der Dinge erfahren. 

ANTWORT MEINHARD BREILING 

1. Zeugnisse wurden ausgestellt! 

2. Es gibt keine Vorbedingungen zur Prüfung KRLP! 

3. Alte Arbeiten werden vom Netz genommen! Die Studenten wurden informiert, 

dass die Arbeiten online gestellt werden! 

ABSCHLIEßENDER KOMMENTAR ROMAN SEIDL 

1. Es wurde nie daran gezweifelt, dass schließlich Zeugnisse ausgestellt wurde. Ich 

sehe also leider nicht inwiefern dies eine Antwort auf die geschilderten Vorfälle 

sein soll. 

2. Dies scheint nunmehr tatsächlich zu stimmen. Ein Kollege meint er habe Prüfung 

eben abgelegt und es wäre möglich gewesen ein Jahr zu wählen auf die sich die 

Prüfung bezieht und dazu die entsprechenden Fragen zu beantworten. Es war 

jedoch in der Vergangenheit im Rahmen dieser Vorlesung nicht so. 

3. Mir ist leider nicht bekannt seit wann der Lehrauftrag läuft. Jedoch sind nach wie 

vor alle Arbeiten seit dem Jahr 2003 (in dem scheinbar die Landscape-Website in 

der heutigen Form entstanden ist) alle Arbeiten noch online und in 

Suchmaschinen sehr gut indexiert. Darüber hinaus finden sich bis ins letzte Jahr 

noch die vollen Namen und Email-Adressen der TeilnehmerInnen. Auch ein 

Löschen wird hier nicht mehr alles lösen, da die Webseiten der TU sehr gut 
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archiviert werden. 

An eine Information können sich von mir Befragte nicht erinnern. Ich hielte es 

jedoch für höchst gewagt aus einer Information der Studierenden eine 

Publikationsfreigabe abzuleiten. Es wird wohl kaum möglich sein im Rahmen 

einer Arbeit für eine Lehrveranstaltung (die noch dazu eine Vorlesung ist) zu 

verlangen, dass hier derartige Bedingungen akzeptiert werden. 
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B e a t e  S omme r  m c _ s om a@gmx . a t  

L i l i a n  V e s s e l y  l i l i a n . v e s s e l y@gmx . a t  

Planungswerkstatt Heustadlgasse 

A s p e r n s  Z u k u n f t  p l a n t   

A s p e r n s  Z u k u n f t  

Kann ich die Zukunft meines Stadtteils aktiv beeinflussen?  

Am 16. April fand im Gymnasium Heustadlgasse eine Planungswerkstatt statt. 

Hintergrund dafür ist eine Projektarbeit  von StudentInnen der Studienrichtung 

Raumplanung an der Technischen Universität Wien. Die StudentInnen entwerfen 

dabei ein Stadtteilentwicklungskonzept für Aspern. 

Im Rahmen dieser Projektarbeit sollten auch Ideen und Informationen von 

BewohnerInnen Asperns in die Planung eingebracht werden. Aus diesem Grund 

wurde in Kooperation mit der AHS Heustadlgasse eine Planungswerkstatt 

durchgeführt. 

45 SchülerInnen der Klassen 7A, 7C und 7D haben in vier Gruppen folgende 

Themengebiete bearbeitet:„Unterwegs“, „Zukunftsvorstellungen“, „Nachtleben und 

Kultur“ und „Freizeiteinrichtungen“. 

In drei intensiven Stunden diskutierten die SchülerInnen anfallende Probleme um 

im Folgenden konstruktive Lösungsvorschläge zu finden.  

Im Workshop „Freizeiteinrichtungen“ wurde die perfekte Freizeiteinrichtung kreiert. 

Es handelt sich hierbei um einen Mix aus Diskothek, Chill-out-Area und 

Gastronomie. Die Einrichtung soll besonders auf die Bedürfnisse Jugendlicher und 

junger Erwachsener ausgelegt sein.  

In einem zweiten Workshop diskutierten die SchülerInnen ihre Wünsche und Ängste 

bezüglich zukünftiger Entwicklungen im Stadtteil. Viele sprachen sich für eine 

Fußgängerzone und die Belebung des Zentrums Aspern aus. Einige befürchteten 

einen Anstieg des Individualverkehrs oder aber auch Hochhausbauten, die nicht ins 

Ortsbild passen.  

Viel zu diskutieren gab es auch im Workshop“Nachtleben und Kultur“. Dass es im 

Gebiet an Kultureinrichtungen mangelt, darüber waren sich alle Beteiligten einig. 

Auch das Nachtleben lässt zu wünschen übrig. Um den Bedarf zu decken, haben 

sich die SchülerInnen vorwiegend für Cafés und Clubs ausgesprochen. 

Im Workshop „Unterwegs“ arbeiteten die SchülerInnen an einer Verbesserung der 

Verkehrssituation in der Umgebung der Schule. Ihrer Meinung nach braucht es 

dafür Maßnahmen wie Schutzwege, Bedarfsampeln und eine Busbucht.  
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Alles in allem war es sowohl für die SchülerInnen als auch für die StudentInnen ein 

sehr informativer Tag. Durch die Diskussion mit den SchülerInnen konnten die 

StudentInnen neue Einblicke in die Wünsche und Bedürfnisse der jungen 

Bevölkerung Asperns gewinnen. Die Ergebnisse der Planungswerkstatt werden nun 

von den StudentInnen in die Erarbeitung des Stadtteilentwicklungskonzeptes 

integriert.  

ANMERKUNG DER REDAKTION 

Dieser Text ist im Rahmen der Aufgaben bei der Organisation einer 

Planungswerkstatt in einer Schule durch den diesjährigen „Projekt 2 – Jahrgang“ 

am Fachbereich für Städtebau entstanden. Das Projektgebiet des P2 liegt heuer in 

Donaustadt, entsprechend ist der Artikel in der Bezirkszeitung des 22. Bezirkes 

erschienen. 

Für die Organisation wurden Komitees gegründet. Dieser Text wurde vom Komitee 

„Öffentlichkeitsarbeit“ verfasst.  
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S t e p h a n  H a r tm a n n  e 0 6 2 5 4 4 2@ s t u d e n t . t u w i e n . a c . a t   

Critical Mass 

F a h r r a d u m z u g  d u r c h  W i e n  

Critical Mass ist eine lose „Demo“ oder ein Treffen von FahrradfahrerInnen, die sich 

versammeln um sich gemeinsam Platz im öffentlichen Raum und vor allem auf den 

Strassen zu nehmen. Die Idee dahinter ist, auf die Dominanz des MIV aufmerksam 

zu machen und dabei lustvoll und entspannt durch die Stadt zu radeln. Erstmals 

fuhr 1992 eine CM durch San Francisco. Heute finden CM Aktionen weltweit in 

vielen Städten statt, teilweise mit tausenden Beteiligten. Critical Mass ist aber eher 

eine aktionistische Idee, als eine organisierte Initiative oder Vereinigung.  

Das wollten sich einige Raumplanung Studierende nicht entgehen lassen, und so 

fuhren wir im April und Mai mit.  

In Wien trifft sich jeden dritten Freitag im Monat am Margareteplatz eine bunt 

zusammen gewürfelte Gruppe 

(die aber hauptsächlich aus 

jüngeren Leuten / Studierenden 

besteht) von Radfahrerinnen 

und Radfahrern zu einer 

gemütlichen Fahrradrundfahrt 

durch Wien, die vor allem Spaß 

machen soll. Teilweise kommen 

Leute verkleidet, manche mit 

Hochrädern oder selbst 

gebastelten Rädern. Die meisten 

sind allerdings ganz „normale“ 

RadfahrerInnen, die sonst nicht 

weiter auffallen würden. Wenn 

man kein eigenes Rad hat, gibt es ja noch die Möglichkeit sich ein City-Bike 

auszuborgen, wie es einige von uns gemacht haben. Begleitet von Musik, die von 

Fahrrad-Anhängern kommt oder einer kleinen Band, die auf Beiwägen mitfährt, 

geht es Kreuz und Quer durch die Stadt. Die Route wird während der Fahrt spontan 

gewählt, es bleibt zumeist in der Umgebung der Inneren Bezirke.  

Die letzten Male waren schätzungsweise bis zu 400 Leute mit dabei. Gefahren wird 

teilweise mit Begleitung von Polizei(-Motorrädern) die während der Fahrt 

Querstrassen für Autos sperren. Manchmal übernehmen das auch RadfahrerInnen.   

Die Leute in den Autos sind zumeist erstaunt oder neutral, hie und da hört man ein 
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hupen. Der Großteil lässt die paar Minuten Warten geduldig über sich ergehen. Die 

meisten PassantInnen reagieren eher neugierig oder verwundert. Manchen kam ein 

Schmunzeln über die Lippen wenn wir vorbei fuhren. Viele Leute kommen auch aus 

Geschäften oder Lokalen heraus, und schauen interessiert, was den da los ist. Zur 

Aufklärung werden dann meist Flugzettel verteilt. Im Allgemeinen löst es aber 

(noch immer) Verwunderung aus, wenn sich eine größere Gruppe von 

RadfahrerInnen durch die Stadt bewegt, was jedoch durchaus im Sinn des Ganzen 

ist.   

                

Fotos: www.criticalmass.at 

Grundsätzlich hält sich die CM an die Verkehrsregeln. Allerdings wird auch mal bei 

roter Ampel die Kreuzung überquert. (Meist dann, wenn die Gruppe so groß ist, das 

die hinteren rot haben, wenn die vorderen bei grün gefahren sind) Auf querende 

Fußgänger wird versucht zu achten, was aber bei einer größeren Gruppe, die 

einmal in Bewegung ist nicht so einfach ist. Einmal wurde kurz gegen eine Einbahn 

gefahren. Die Frage, ob ein kleines Maß an zivilem Ungehorsam vertretbar ist, muss 

dabei jedeR für sich selbst beantworten. Im Vergleich zum Flächenverbrauch und 

dem Lärm der Autos allerdings ein geringes Übel. 

„Wir sind kein Verkehrshindernis – wir sind der Verkehr“ 

Für weitere Infos gibt’s natürlich das Internet: 

z.B.: http://www.criticalmass.at 
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A n n a  T r a u n e r  a n n a . t r a u n e r@gma i l . c om  

N i n a  Z e l e n y  z e l e n y@a on . a t  

PIT Rapperswill 

Wir schreiben den 30. April 2008. Die gesamte Wiener Delegation macht sich mit 

dem Flugzeug auf nach Zürich, um dem PIT in Rapperswill beizuwohnen. Ganz 

Wien? Nein, eine Gruppe unbeugsamer Studentinnen bevorzugte den Genuss einer 

durchaus nicht bequemen 9-stündigen Zugfahrt. 

Nach diesen Strapazen wähnten wir bei der frühmorgendlichen Ankunft in der 

Rosenstadt eine heiße Dusche und ein kleines Schläfchen in greifbarer Nähe. Doch 

trotz der Behauptung einer 

Kollegin, sie könne die Turnhalle 

(=Nachtlager) schon riechen, war 

diese noch in weiter Ferne und 

überdies von übereifrigen 

Schweizer Schulkindern belegt. 

Also legten wir erst eine 

Sightseeing Tour in Zürich ein – 

nur um später gegen (andere) 

Schweizer Schulkinder eine 

Niederlage an einer Spielplatz-

Kletterwand verkraften zu müssen.  

Aber auch einen Sieg hielt dieser erste Tag in petto: nach der erfreulich kompakten 

Auftaktveranstaltung – in der uns das Motto „grenzenlos“ näher erläutert wurde, 

ergatterten wir in der Schlafhalle die Ecke mit der Steckdose, und lernten später bei 

Bier und Würstchen ein paar sympathische SchwedInnen kennen. 

In den nächsten Tagen konnten 

wir bei erschreckend gut 

organisierten Exkursionen die 

grenzenlose Stadt Basel, ein 

grenzenloses Loch das einmal der 

St. Gotthard Basistunnel werden 

soll und die grenzenlose Vorliebe 

der Schweizer Architekten für 

Sichtbeton kennen lernen. Fast 

genauso lieben die Schweizer 

ihre Velos – so sehr, dass sie 

ihnen zweistöckige 
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Abstellanlagen bauen. Auch nicht fehlen durfte eine Schifffahrt über den Zürichsee, 

wobei die Unterschiede zwischen der teuren und sonnigen Goldküste und der 

schattigen Uferseite deutlich sichtbar wurden.  

Des Abends arbeiteten wir mehr oder weniger fleißig an unserem Rang in der 

Bierwertung, versuchten uns an einer „Beizen“ Tour – die aber wortwörtlich ins 

Wasser fiel, und ließen uns Schweizer Gepflogenheiten in Form von Kartenspielen 

und melodramatischen Filmchen näher bringen.  

Von saftigen Gschichtln und 

sonstigen Gspusis kann 

aufgrund des mangelnden 

Animos der Autorinnen das 

Gebüsch am Seeufer nach 

Liebespaaren abzuklopfen leider 

nicht berichtet werden.  

Bei der Schlussveranstaltung 

wurden dann Ergebnisse 

präsentiert: sowohl die des 

offiziellen Grunds unserer 

Zusammenkunft, der BuFaKo3, 

als auch die Resultate der 

Bierwertung. Ebendiese konnte Hamburg klar für sich entscheiden, den letzten Platz 

nahm Cottbus in Anspruch. Wir WienerInnen wurden ebenfalls auf die hinteren 

Ränge verwiesen. (Ein Manko für das zu einem nicht unbedeutenden Teil unsere 

Altschafe verantwortlich zu machen sind, die weit unter Gebühr soffen und nun mit 

den Konsequenzen ihrer kümmerlichen Bierrechnungen -weit unter 20 Euro- leben 

müssen.)  

Die Gelegenheit nutzten auch die Kaiserslautener um mit ihrem – inzwischen wohl 

hinreichend bekannten – Raumplanungs-Rap Furore zum machen und für das 

kommende PIT in „K’lautern“ zu werben (siehe auch „Bericht aus der Fachschaft“). 

Die Schweizer verabschiedeten uns mit einer würdigen Abschiedsparty in der 

(umgenutzten ;-) „Alten Fabrik“ die mit Bandauftritt und Vernissage glänzte, 

allerdings nicht gerade mit übermäßigen Biervorräten aufwarten konnte. 

Die Moral von der Geschicht’: Das Bier war aus, wir fuhrn nach Haus! 

 

 

                                       
3 Bundesfachschaftenkonferenz 
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S t e p h a n i e  R a d o n  s t e p h a n i e . r a d o n@gmx . a t  

Erasmus in Polen 

E i n  S e m e s t e r  a n  d e r   

P o l i t e c h n i k a  K r a k o w s k a  

Eigentlich war für mich immer klar, irgendwann während meines Studiums 

mindestens ein Semester im Ausland zu verbringen. Die Semester liefen so dahin 

und plötzlich war die Zeit knapp und schnelles Entscheiden gefragt. 

Da es für mich keine unbedingte Wunschdestination für meinen Auslandsaufenthalt 

gab hieß es in einem ersten Schritt das Angebot zu durchforsten. Neben den allseits 

bekannten Destinationen – Madrid, Stockholm, Manchester etc. – gibt es auch die 

wahrscheinlich den meisten nur durch die Restplatzliste bekannten, weniger 

nachgefragten Städte wie eben auch Krakau. „Krakau? Das is‘ ja in Polen!?“ war 

unter anderem die Reaktion von FreundInnen und KollegInnen. Ja, warum auch 

nicht! Viele meinen sowieso, Hauptsache ins Ausland, die Zielstadt ist da eher 

Nebensache (laufen sowieso in den meisten Erasmus-Städten „nur“ SpanierInnen 

herum…). Die Erfahrungsberichte und sonstigen Informationen über die Stadt 

klangen auch durchwegs positiv, also schaffte es Krakau sofort auf meine oftmals 

umgereihte Favoritenliste. Dass ich schließlich diesen wenig begehrten Platz 

ergattern konnte, war die Entscheidung der Erasmus-Koordinatoren. 

Etwas alleingelassen fühlte ich mich vor dem Antritt meines Auslandssemesters in 

Hinblick auf die Suche nach einer Unterkunft. Von den örtlichen Kontaktpersonen 

wird einem im Vorfeld die Organisation eines StudentInnenheimplatzes angeboten. 

Diese Heime sind allerdings selten wirklich zentral gelegen und man muss damit 

rechnen, in einem Doppelzimmer untergebracht zu werden. Dafür fällt die 

Kontaktaufnahme mit anderen Studierenden natürlich umso leichter - ein Umstand, 

der bei einem zeitlich begrenzten Aufenthalt sicherlich gewisse Vorteile mit sich 

bringt. Ich habe mich schließlich für die Suche nach einem WG-Zimmer entschieden 

und bin dafür etwa ein Monat vor Semesterbeginn für einige Tage nach Krakau 

gefahren. Innerhalb von zwei Tagen habe ich eine durchwegs ansprechende Bleibe 

in einer zentral gelegenen WG gefunden und diese schließlich zu Semesterbeginn 

auch bezogen. Ein WG-Zimmer ist in Krakau auf jeden Fall unter 200 Euro pro 

Monat inkl. Nebenkosten zu bekommen. 

Krakau, in den Köpfen seiner EinwohnerInnen immer noch die heimliche und 

„wahre“ Hauptstadt Polens, liegt im Süden des Landes und ca. 450 km von Wien 

entfernt (ein Katzensprung). Von ca. 750.000 EinwohnerInnen sind 160.000 

Studierende, was daran liegt, dass die Stadt schon immer als das Bildungszentrum 
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Polens galt (die größte Universität der Stadt, die Jagiellonen Universität, ist die 

zweitälteste Mitteleuropas!). 

Die Politechnika Krakowska, quasi die TU Krakaus, ist Partneruniversität der TU 

Wien im Rahmen des Erasmus-Programmes. Drei Studienplätze für je zehn Monate 

stehen interessierten Studierenden zur Verfügung. Eigentlich als Architektur-Plätze 

angeboten, werden auch Raumplanungsstudierende genommen. Die Fakultät für 

Architektur bietet spezielle Kurse für 

ausländische Studierende an. Das bringt zwar 

den Vorteil mit sich, dass man schnell alle 

anderen „AusländerInnen“ kennenlernt und in 

Englisch unterrichtet wird, andererseits wird 

dadurch der Kontakt zu polnischen 

Studierenden nahezu unmöglich gemacht. Bei 

Projekten kann man als StudierendeR sogar 

manchmal zwischen Polnisch, Englisch und 

Deutsch als Betreuersprache auswählen. Dass 

sich die Uni sehr um die Erasmus-Leute bemüht, merkt man auch am eigens 

eingerichteten, jederzeit zugänglichen Arbeitsraum, der großzügig mit 

Arbeitsplätzen, Internetzugang und Druckmöglichkeiten ausgestattet ist. 

Beschweren konnte man sich wirklich nicht! 

Was die Lehrveranstaltungen angeht, so stehen Dinge wie „Photography“, 

„Freehand Drawing“ oder „Sculpture“ zur Wahl. Außerdem gibt es 

raumplanungsbezogenes Angebot wie „Urban Revitalization“ oder „Building livable 

cities“, auch kann man aus einem Pool von umfassenderen Projekten wählen. Diese 

sprechen zwar in erster Linie ArchitektInnen an, aber es gibt auch immer die 

Möglichkeit, ein „Special Topics“-Projekt zu belegen, wobei man Thema und 

Ausmaß frei wählen kann (man muss es nur mit einem Betreuer bzw. einer 

Betreuerin abstimmen). Überhaupt ist das Ausmaß dehnbar, ECTS kann man oft 

aufstocken (je nachdem, was man für die Heimatuniversität benötigt), die 

Koordinatorin vor Ort, Anna Franta, macht so Einiges möglich – sie ist überhaupt 

eine freundliche, hilfsbereite und kompetente Ansprechperson für alles. 

Nach der Ankunft als erstes auf dem Programm stand bei mir der sogenannte 

„Survival Polish“-Kurs, ein gratis Angebot der Politechnika für alle Erasmus-

Studierenden zwei Wochen vor Studienbeginn. Eine gute Sache, nicht nur bekam 

man die Tücken der polnischen Sprache von einer kompetenten – und für ihre 

Geduld beneidenswerten – Lehrerin nähergebracht, sondern lernte auch schon 

einmal einen Großteil der anderen Erasmus-Leute kennen. Das geteilte Leid, sich 

mehrere Stunden täglich mit sieben Fällen und gefühlten 100 verschiedenen 

Zischlauten auseinandersetzen zu müssen, fördert gleich zu Beginn den 

Zusammenhalt. 
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Einen weiterführenden Sprachkurs kann man während des Semesters an der 

Jagiellonen Universität belegen, doch nur wenige entscheiden sich dafür, was wohl 

daran liegt, dass die Sprache den meisten zu mühsam ist und man auch mit 

Englisch gut durchkommt. Ich würde den Sprachkurs trotzdem empfehlen (man 

kann ihn sich – wenn die Informationen vom Dekanat wirklich stimmen – dann 

auch in Wien als freies Wahlfach anrechnen lassen). 

Wählt man seine Lehrveranstaltungen geschickt, 

bleibt genug freie Zeit, die sich in der Stadt und ihrer 

Umgebung gut verbringen lässt. In den wärmeren 

Monaten lädt vor allem das Weichselufer ein, sich 

dort niederzulassen. Aber Vorsicht: Alkoholkonsum in 

der Öffentlichkeit ist in Polen verboten und wird auch 

bestraft. 

Nie langweilig wird einem auf dem Hauptplatz, dem größten mittelalterlichen 

Marktplatz Europas (es lebe der Superlativ!) und in seiner unmittelbaren 

Umgebung. Die Lokaldichte und die ausgeprägte Kaffeehauskultur sorgen dafür, 

dass einem die Möglichkeiten der Freizeit- und vor allem Abendgestaltung nie 

ausgehen. 

Das ehemalige jüdische Viertel Kazimierz – vielleicht dem einen oder anderen als 

Drehort des Films „Schindlers Liste“ bekannt (die Emalia-Fabrik Oskar Schindlers 

steht immer noch in Krakau und wird teilweise für Veranstaltungen genutzt) – 

wurde in den letzten Jahren zum neuen In-Viertel und steht unter einem starken 

Gentrifizierungsdruck. Dort gibt es auch die beste „zapiekanka“, DEN polnischen 

Fastfoodsnack schlechthin. Die polnische Küche ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber 

man kann sie lieben lernen. Portionen sind vor allem groß und reichhaltig, in vielen 

Fällen auch noch sehr billig. 

 

Immer wieder einen Ausflug wert, vor allem für PlanerInnen, ist der Stadtteil „Nowa 

Huta“. Die „Neue Hütte“ wurde ab 1950 als sozialistische Planstadt und Gegenpol 

zum katholisch-konservativen Krakau östlich der bestehenden Stadt gegründet, um 

für die ArbeiterInnen des neuen riesigen Stahlkombinats Wohnungen zu schaffen. 

Noch heute wohnen ca. 200.000 Menschen in diesem beeindruckenden und 
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einzigartigen Stadtteil, dessen Bauqualität in der Errichtung der einzelnen 

Bauabschnitte im Laufe der Jahre allerdings erheblich abnahm. 

Krakau ist gut öffentlich erschlossen, es gibt ein Bus- und Straßenbahnnetz, mit 

dem man so ziemlich alle Ecken rasch und kostengünstig erreichen kann. Seit 2004 

fahren in Krakau übrigens auch 

Straßenbahngarnituren aus Wien (in blau), da 

fühlt man sich gleich wie zuhause. Es gibt stark 

verbilligte Monatstickets für Studierende, nur 

muss man damit rechnen, sich einen halben Tag 

lang dafür anstellen zu müssen. Krakau ist aber 

sicher auch eine Stadt der FußgängerInnen, vor 

allem das Altstadtzentrum mit seinem 

Hauptplatz lebt vom regen Fußgängerverkehr. Von Wien verkehren täglich mehrere 

Züge und Eurolines-Busse nach Krakau. Die Fahrt dauert in etwa sieben Stunden 

und kostet 20 Euro aufwärts. 

Diverse Vorurteile, die man vor der ersten Reise nach Polen möglicherweise in sich 

trägt, lösen sich nach wenigen Tagen gleichsam in Luft auf: Krakau ist – das 

bestätigen alle Statistiken und das empfindet man auch so – gleich sicher oder 

unsicher wie Wien. Natürlich gibt es, wie in jeder Stadt, Winkel, die man als Frau 

nachts allein eher versucht zu meiden. Und gestohlen wurde mir auch nichts… 

Nahe der Stadt gibt es in Wieliczka eines der ältesten Salzbergwerke zu 

besichtigen, „Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau“ sollte man gesehen 

haben, zum Skifahren nimmt man den Minibus Richtung Süden in die hohe Tatra 

(Zakopane) und mit dem Zug kann man relativ günstig viele Städte Polens 

erreichen. Und wer darauf steht, dem sei ein Besuch im Park Wodny in Krakau 

empfohlen, der Aquapark zählt zu den modernsten Europas und ist ganzjährig in 

Betrieb. 

Für mich war ein Semester in Krakau die richtige Wahl, die gemütliche aber 

lebendige Atmosphäre der Stadt und die familiäre Betreuung an der Politechnika 

sind nur zwei der Vorteile des Studiums in der polnischen Metropole. Allgemein rate 

ich dazu, sich auch mit weniger beliebten oder bekannten Erasmus-Städten 

auseinanderzusetzen und diese für einen Auslandsaufenthalt in Betracht zu ziehen! 
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M i c h a e l  E r n s t  m i c h a e l . e r n s t@ c h e l l o . a t  

Leben in einer Megastadt 

L e b e n  i n  e i n e r  a n d e r e n  W e l t  

Was ist eine Megastadt? Es gibt verschiedene Definitionen des Begriffes Megastadt, 

laut UNO eine Stadt über 10 Millionen Einwohner. Doch ist es für jemanden aus 

einem Land mit 8 Millionen Einwohnern vorstellbar für längere Zeit in einen 

„Moloch“ von über 10 Millionen Menschen im engsten Raum zu leben. Ich durfte 

diese Erfahrung während meines Auslandssemesters machen und lebte und erlebte 

ein halbes Jahr in Metro Manila, eine Agglomeration die wahrscheinlich jeder 

Definition von Megastadt gerecht wird. Ein paar Geschichten und eine kleine 

Sammlung von Erfahrungen aus der Sicht eines angehenden Raumplaners... 

Manila City ist die Hauptstadt der Philippinen, ein südostasiatischer vorwiegend 

katholischer Inselstaat. Als Manila wird üblicherweise Metro Manila bezeichnet, eine 

kompakte Agglomeration von geschätzten 13 Millionen Einwohnern rund um die 

Stadt Manila. Diese nahtlos zusammengewachsene Megastadt ist das 

wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum der Philippinen. Die Agglomeration 

besteht aus 17 verschiedenen Städten und Gemeinden. Mit 17 eigenständigen 

Bürgermeistern ist eine Konsensbildung in Planungsfragen nicht immer einfach, 

trotz übergeordneter sektoraler Planungsebene (Metro Manila Development 

Authorities). Die genaue Bevölkerungszahl der Metropole ist nicht leicht 

festzustellen, da sie durch Landflucht unkontrolliert ansteigt. Ein Teil der 

zugezogenen ländlichen Bevölkerung lebt in informellen Wellblechsiedlungen, vor 

allem entlang von Eisenbahnlinien oder Gewässern. Im Zuge des Unterrichts 

besuchten wir informelle Siedlungen entlang eines innerstädtischen Flusses. Entlang 

des Ufers erstreckt sich eine kilometerlange Häuserzeile von einfach gebauten 

Hütten. Das stark verschmutzte und streng riechende Flusswasser bedroht die 

Gesundheit der dort ansässigen Bevölkerung. In den letzten Jahren starteten 

zahlreiche staatliche Umsiedlungsprojekte. Auch auf der einzigen noch bestehenden 

Eisenbahnlinie finden derzeit Umsiedlungsprojekte statt und die nicht immer ganz 

friedlich. Eine Umsiedlung würde den Gesundheitszustand der ansässigen 

Bevölkerung steigern und das angrenzende Ökosystem (Gewässer) schützen, doch 

durch zusätzliche unfinanzierbare Transportkosten der armen Bevölkerung aufgrund 

ihrer Umsiedlung, können viele ihrer Arbeit mit ihrem mickrigen aber 

lebensnotwendigen Lohn nicht mehr nachgehen. 

Die Einkommensdisparitäten der Metropole sind schon aus der Vogelperspektive im 

Anflug auf Manila zu erkennen. Man sieht eine Stadtstruktur mit dezentralen 
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Wirtschaftszentren als dichte urbane Inseln getrennt durch niedrig verbaute 

Strukturen, die bei näherer Betrachtung unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie 

bestehen aus „Gated communities“ der Reichsten und den dicht besiedelten Barrios 

der Ärmsten. Je mehr man sich dem Flughafenzaun nähert, desto kleiner und 

einfacher werden die einzelnen Häuser. Metro Manila, ein Ballungsraum voller 

Disparitäten, ein Ort wo Armut und Reichtum so nah beieinander liegen. Auch 

erfolgreiche Planung „passiert“ meist nur dort, wo auch das Geld zuhause ist. Schon 

historisch gesehen ist der meiste Landbesitz im Eigentum weniger Familienclans. 

Diese politisch und wirtschaftlich einflussreichen Großfamilien vergrößern ihren 

Reichtum durch effektive Planung und Verwertung ihrer Grundbesitze. Diese Areale 

wurden durch private Planung und Projektentwicklung zu pulsierenden 

Wirtschaftszentren (central business districts) entwickelt, und haben die historisch 

gewachsenen Wirtschaftszentren schon seit langem in die Zweitrangigkeit 

abgedrängt. Die neuen Business Centers beinhalten meist Einkaufszentren, Büros 

und Hotels sowie manchmal auch Kultur- und Sportzentren. Bei den neuesten 

Planungen entsteht eine Mischnutzung mit ordentlich durchgeführter örtlichen 

Raumplanung und erfolgreich umgesetzten Verkehrs- und Freiraumkonzepten. Die 

aber überall vorzufindenden „Shopping Malls“ (erschreckend: 3 der 10 weltweit 

größten Einkaufszentren gemessen nach Verkaufsfläche befinden sich in dieser 

Metropole) dienen als „Gated Communities“ der wachsenden kaufkraftstarken 

Mittel- und Oberschicht. Diese Konsumwütigen werden durch Wände und streng 

kontrollierten Eingangsbereichen von sichtbarer Armut und tropisch heißer 

Außenluft getrennt. Diese wohlhabende, stark wachsende Bevölkerungsgruppe 

sorgte auch in den letzten Wochen vor Weihnachten für extrem überfüllte 

Einkaufszentren und aufgrund von verlängerten Öffnungszeiten auch zu 

ungewöhnlich überfüllten Straßen in den späten Abendstunden.  

Auch das hohe Fahrzeugsaufkommen in Manila ist ein großes und lästiges Problem. 

Dafür gilt Stau als eine akzeptierte Ausrede für ein verspätetes Eintreffen. Nachdem 

unter spanischer Kolonialherrschaft ein breites Straßenbahnnetz und regionales 

Bahnnetz gebaut wurde, wurde es unter amerikanischer Kolonialherrschaft 

entweder physisch oder wirtschaftlich fast zur Gänze zerstört. Trotz der steigenden 

Anzahl an Privatkraftfahrzeugen und des Ausbaus immer breiterer Straßen kann 

Manila noch einen Modal Split des öffentlichen Verkehrs von knapp 70% vorweisen. 

Derzeit gibt es in Manila ein liberalisiertes lizenzbasierendes öffentliches 

Verkehrskonzept oder mit anderen Worten gesagt: Chaos pur. Das ÖPNV Netz 

besteht neben drei effizienten Schnellbahnlinien hauptsächlich aus Jeepneys, 

Tricycles und Bussen. Nach der Besatzung der Philippinen, hinterließen die 

Amerikaner zahlreiche Militärjeeps, die von den Filipinos zu Passagierminibussen 

namens „Jeepneys“ umgebaut wurden, und sich zum Weitverbreitesten 

Transportmittel entwickelten. Trotz mangelnder Sicherheit und starker 

Umweltbelastung werden Jeepneys heute noch als heilige Kühe des öffentlichen 
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Transportes angesehen. Jeepneyfahrer bzw. –besitzer bekommen eine Lizenz für 

eine festgelegte Strecke und es dürfen überall entlang der Strecke Fahrgäste 

aufgenommen und abgesetzt werden, egal wie viel Stau dadurch verursacht wird. 

Ähnlich wie beim Tricycle sind Tarife staatlich festgelegt, und der Mindestpreis für 

eine Strecke weniger als 4km beträgt 7,50 Pesos oder umgerechnet satte 12 

Eurocent. Meist schön geschmückt und teilweise mit lauter Musik herumfahrend, 

prägen sie das Stadtbild. Auch wenn das alles schon sehr exotisch klingt, ein 

weiterer persönlicher Höhepunkt des Abenteuers Mobilität sind die Busfahrten. 

Neben sicheren, klimatisierten und teils mit Fernseher bestückten Bussen gibt es 

noch die spannendere Variante, wilde Fahrten mit alten, klapprigen Bussen, 

ebenfalls mit lauter Musik und noch lauteren Motoren. Die aufgrund des 

Konzessionssystems in Konkurrenz stehenden Busunternehmer werben lautstark 

um Fahrgäste, auch mittels ihres aggressiven Fahrstils (Wettrennen der Busse zur 

nächsten Haltestellen mit Fahrgästen als Hauptpreis). Auch hier stören die ständig 

stehen bleibenden Busse den Verkehrsfluss auf den eigens ausgelegten Busspuren. 

Für europäische Touristen, wie auch für mich, ist die Fahrt mit diesen exotischen 

Verkehrsmitteln natürlich ein spannendes Abenteuer an sich, doch aufgrund ihres 

nicht allzu hohen Komforts sind für viele Filipinos Taxis unerlässlich. Basierend auf 

meinen vielen Besuchen in dieser Metropole in den letzten Jahren konnte ich 

feststellen, dass sich die Situation im öffentlichen Verkehr gebessert hat. Die 

öffentlichen Straßenverkehrsmittel wurden komfortabler, sicherer und schneller. 

Auf einer Bushauptroute wurden neue Busstationen errichtet, dazwischen aber 

wurden Zäune zwischen Gehsteig und Straßen gebaut, um das ein- und aussteigen 

der Fahrgäste zwischen den Stationen zu verhindern. Durch diese umstrittenen 

Maßnahmen kann der Verkehrsfluss beschleunigt werden und gleichzeitig der 

öffentliche Raum in der Nutzung stark eingeschränkt werden. Diese 

Transportmittel, wie ineffektiv sie erscheinen, ernähren tausende der ärmsten 

Familien, da die unmittelbaren Betreiber sich in der unteren Einkommensklasse 

befinden. Eine unüberlegte und schnelle Umstellung wäre für viele Familien 

existenzbedrohend. 

Manila ist, abgesehen von allen Problemen einer typischen Megastadt in einen 

aufstrebenden Entwicklungsland, ein sehr spannender Ballungsraum. Vor allem der 

Veränderungsprozess lässt sich über die Jahre mit verfolgen. In den letzten Jahren 

merkte ich einerseits die Stärkung des Wohlstands um eine im Stadtbild immer 

mehr präsente Mittelschicht. Außerdem ist in den Planungsprozessen einerseits der 

Trend zur nachhaltigen Entwicklungen gestiegen, mit einer steigenden 

Bewusstseinsbildung für die eigene Umwelt und dadurch resultierend ein größerer 

Drang zu Partizipation in der Planung. NGO (Non Government Organisations) und 

PO´s (Peoples Organisations) sprießen aus dem Boden und kämpfen für mehr 

Mitspracherecht. Meine Gastinstitution University of the Philippines, mit ihren 
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systemkritischen, aktiven Studenten, bietet eine Grundlange für einen stärkeren 

Einfluss dieser Organisationen. Nichtsdestotrotz hat das Ziel leicht Geld zu machen 

noch immer die höchste Priorität.  

Im Gegensatz zu peripheren Regionen der Philippinen boomt die Wirtschaft in Metro 

Manila. Immer mehr internationale Unternehmen lassen sich hier nieder und die als 

Global City bezeichnete Metropole beherbergt auch viele internationale 

Arbeitsplätze. Die Präsenz von Chinesen, Inder, Japaner, Koreaner und Amerikaner 

ist im öffentlichen Raum auch leicht zu erkennen, durch Restaurants, chinesische 

Tempel, Bars und Clubs. Dabei kommen wir zu einen als Austauschstudent auch 

nicht unwichtigen Thema, das nicht unbehandelt werden sollte, das „Fortgehen“. 

Einige Straßen von Manila sind bekannt dafür, dass sich eine Bar bzw. ein Club 

nach den anderen befindet. Neben zahlreichen asiatischen Restaurants und Bars 

dominierenden dort vor allem die bei den einheimischen sehr beliebten 

„Karaokebars“. Für jeden Geschmack und für jede Preisklasse (zynisch bei den 

hohen Einkommensdisparitäten) ist etwas dabei. Man spürt das Asiatische gemischt 

mit westlicher Kultur, historisch bedingt mit spanischer Gemütlichkeit (Fiesta, 

Siesta) und amerikanischen Kultureinflüssen. (u.a. hohe Konzentration von 

Fastfood- Restaurants mit großen „M´s“). Filipinos sind nette und fröhliche 

Gestalten und nach asiatischer Art gute Gastgeber, gefangen in der westlichen 

Kultur. Auch meine Gastuniversität, die University of the Philippines wurde von 

Amerikanern gebaut und ähnelt einen amerikanischen Campus. Unterrichtet wird 

nach amerikanischem Bildungssystem. 

Insgesamt gesehen denke ich, dass aus raumplanerischer Hinsicht Manila das 

Gegenteil einer Vorzeigestadt ist. Der progressive Entwicklungsweg zu einer 

nachhaltigen Agglomeration wurde eingeschlagen, dieser Prozess steht aber noch 

ziemlich am Anfang. Anders gesagt, Raumplanung tut not, und ist eine große 

Herausforderung in dieser Megastadt. 

Mehr übers Land, meine Gastuniversität, meine Gastinstitution School of Urban and 

Regional Planning und über interessante Planungsbesonderheiten der Philippinen 

(wie Konfrontation von indigener Bestattungstradition mit den nationalen 

Forstgesetz) kommen im zweiten Teil meines Berichts in der nächsten Ausgabe….. 

Michael Ernst, ein Student des achten Semesters mit philippinischen Wurzeln, der die Philippinen verehrt, 

oft in Manila war, aber nie länger als 3 Tage bleiben wollte, dann aber für 6 Monate dort studierte… 
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M i c h a e l  K l am e r   m k l am e r@p o p . t uw i e n . a c . a t  

Leserbrief zum Bahnhofsreport 

Sehr geehrter Herr Sternath! 

Ihr Bahnhofsreport im St.u.P.i.D. 01/2008 

hat mich erheitert, da ich die Gegend gelegentlich als Selbstfahrer bzw. -geher 

be- oder durchreise. 

Unzmarkt-Tamsweg ist vermutlich eine jener raren Eisenbahnstrecken, an deren 

Ende die Seele auf den noch nachreisenden Indianer warten muß.  

Sie ist aber in Tamsweg nicht alleine auf die Sedierung durch teures Importbier von 

benachbarten Bergvölkern angewiesen, sondern kann sich von den Strapazen 

genußreich z.B. auch beim Verzehr hervorragender Konditorwaren 

www.hochleitner.at  oder regionstypischer oder Wildspezialitäten 

www.gellnwirt.com erholen. 

ATC ? =  Auto Touring Club? 

liebe Grüße, 

Michael Klamer 
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R om a n  S e i d l  r o t@ g r a n u l . a t  

MaturantInnen zu Besuch 

Am 24.April war bei uns der Matura-Jahrgang des BRG Erlgasse zu Gast. Die 

Initiative ging von Prof. Rudolf Giffinger und den GeographielehrerInnen der 

betreffenden Klassen aus. Es wurde versucht den SchülerInnen die Raumplanung 

näher zu bringen und im Rahmen dessen hielten ich und Hans Kramar einen 

Workshop ab. 
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