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e D I T O R I A L 
 

 

Ich finalisiere nach gut sieben Stunden Arbeit eine Ausgabe des 

St.u.P.i.D., die ursprünglich eine spätsommerliche hätte werden sollen 

und nun doch eher herbstlich ist. Wenn ich mir aber unser 

Inhaltsverzeichnis so anschaue, bin ich recht stolz auf die Vielfalt, die wir 

Euch diesmal bieten können. Besonders beeindruckend finde ich die 

diversen Reiseziele der Studierenden. Vom Neusiedlersee bis auf die 

Philippinen hat es sie verschlagen und sie haben sich bereit erklärt, 

darüber zu berichten. Vielen Dank an die schreibfreudigen KollegInnen! 

Etwa 130 Erstsemestrige, also viele neue LeserInnen darf ich begrüßen. 

Ich hoffe, dass unter Euch auch einige Schreibfreudige sind und 

idealerweise auch interessierte zukünftige RedakteurInnen, da diese 

wahrscheinlich meine vorletzte Ausgabe ist. Eine/r von Euch will aber ganz 

bestimmt über die ersten Erfahrungen mit dem Studium der Raumplanung 

schon in der kommenden Ausgabe berichten, oder? ☺  

Mir bleibt, Euch allen viel Freude und Erfolg im Wintersemester zu 

wünschen und ich freue mich auf eine prall gefüllte Weihnachtsausgabe! 
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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  

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)  

Das PIT im Herbst findet vom 29.10. bis 02.11. in Kaiserslautern statt. Insgesamt 

fahren 13 TeilnehmerInnen aus Wien zum PIT. Die nächste Möglichkeit an einem 

PlanerInnenTreffen teilzunehmen besteht im Frühling. Im folgenden Semester 

werden wir euch rechtzeitig, über den Raumplanerverteiler und die Homepage, 

informieren über Ort, Zeitraum und Kosten des PlanerInnenTreffens.  

 

TU - INTERN 

 

STEPH – Studieneingangsphase 

Nach der Studieneingangsphase, die heuer vom 06.10. bis 10.10. stattfand, können 

wir 133 neue Studierende im Raumplanungsstudium begrüßen.  

 

STUKO – Studienkommission 

In der letzen STUKO – Sitzung (30.09.) haben sich die Mitglieder darüber geeinigt, 

die notwendige und schon lang diskutierte P2 – Reform ab diesem Semester 

anzugehen. Dazu sollen in der nächsten Sitzung P2 – Reform – Termine festgelegt 

und Ideen gesammelt werden, wie man das jetzige P2 evaluieren könnte.  

 

P2 2008/09 Eisenstadt und Umgebung 

Die Mehrheit der Studierenden absolviert ihr P2 in niederösterreichischen 

Gemeinden. Im letzten Jahr gab es eine Neuerung, denn das erste Mal, in der mir 

bekannte P2 – Historie, hatten die Gruppen unter der Leitung vom „Team 

Städtebau“ ein Teil eines Wiener Gemeindebezirks zu beplant. In diesem 

Studienjahr können die Studierenden das P2 in Eisenstadt oder Eisenstadt 

Umgebung machen. Das soll bedeuten, jene Gruppen, die vom Fachbereich Örtliche 
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Raumplanung betreut werden, wie gewohnt ein Örtliches Entwicklungskonzept 

erstellen in der Stadt Eisenstadt und die Gruppen, die vom Fachbereich 

Regionalplanung und Regionalentwicklung (!) betreut werden, ein 

Kleinregionalessentwicklungskonzept erstellen. Also das Institut für Städtebau 

betreut in diesem Jahr keine Raumplanungsstudierenden, dafür übernimmt die 

Regionalplanung und Regionalentwicklung mit gewohntem Betreuer Thomas 

Dillinger die P2-Gruppen.   

 

Bachelorseminar 

Für Informationen und Fragen zur Absolvierung des Bachelorseminars im 

Wintersemester 08/09 wendet euch bitte an die Fachschaft.  
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r e d a k t i o n  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  

Was ist eigentlich eine Fachschaft? 

… e i n  E r k l ä r u n g s v e r s u c h  

Die Fachschaft Raumplanung ist das Kommunikationszentrum für 

Raumplanungsstudierende. Hier findest du engagierte Studierende, mit denen du 

Interessen und Erfahrungen austauschen kannst. Es gibt wöchentlich einen 

Fachschaftsabend, an dem Neuigkeiten, Probleme und ähnliche Dinge diskutiert 

werden. Weiters kann die Fachschaft als Servicestelle gesehen werden. Ihre 

MitarbeiterInnen organisieren das Erstsemestrigentutorium, die 

Inskriptionsberatung, Infoveranstaltungen, gemeinsame Aktivitäten (Sport, Feste, 

Ausflüge, PlanerInnentreffen,…) und vieles mehr. Zudem gibt es auch Fach- und 

Wochenzeitschriften sowie eine Bibliothek mit ausgewählter Literatur. Und nicht zu 

vergessen die umfangreiche Sammlung an Prüfungsfragen. 

Wichtig ist neben der Hilfestellung bei „ganz alltäglichen“ Problemen im Studium 

auch die Arbeit zur Qualitätssicherung bzw. Verbesserung des Studiums (z. B. 

Mitgestaltung der Studienpläne, Berufung neuer ProfessorInnen, etc.) und 

entsprechend die Vertretung der Studierenden in diversen Gremien, gemeinsam mit 

den Lehrenden: 

 

STUDIENKOMMISSION 

Die Studienkommission (kurz: StuKo) er- und überarbeitet im Auftrag des Senats 

der TU Wien die Studienpläne unserer Studienrichtung, die anschließend vom Senat 

bewilligt werden müssen. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 4 

Sitzungen: etwa alle 2 Monate 

 

FAKULTÄTSRAT 

Im Fakultätsrat werden Agenden, die die gesamte Fakultät für Architektur und 

Raumplanung betreffen, besprochen. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 1 

Sitzungen: nach Bedarf 

 



AUSGABE  03 / 2008        St.uSt.uSt.uSt.u.P..P..P..P.iiii.D..D..D..D.  5 

BERUFUNGSKOMMISSION 

Berufungskommissionen entscheiden über die Besetzung von Professuren. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 1 bis 2 je Berufungskommission 

Sitzungen: nach Bedarf 

 

DEPARTMENTVERSAMMLUNG 

Die Departmentversammlung (kurz: DV) beschließt den Vorschlag für den/die 

DepartmentleiterIn und die Satzung des Departments sowie Änderungen derselben. 

Die DV kann die Abberufung des/der Departmentleiters/-in beim Dekan 

beantragen. Die DV kann die Abberufung des/der StellvertreterIn der 

Departmentleitung bei dem/der LeiterIn beantragen. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 5 

Sitzungen: mindestens einmal pro Jahr 

 

BEREICHSVERSAMMLUNG 

Die Bereichsversammlung (kurz: BV) berät und kontrolliert die Departmentleitung. 

Die BV genehmigt die Ernennung des/der StellvertreterIn des/der Leiters/-in, sowie 

die Strategien und das Entwicklungskonzept des Departments und die Regelungen 

über den Einsatz der Ressourcen wie Finanzen, Personal, Ausstattung, Räume sowie 

die Zielvereinbarungen. Die BV kann die Einberufung der DV fordern. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 2 

Sitzungen: nach Bedarf 

 

FACHBEREICHSVERSAMMLUNG 

Die Fachbereichsversammlung (kurz: FV) berät und kontrolliert den/die 

FachbereichsleiterIn in allen Angelegenheiten des Fachbereichs. Die FV kann die 

Abberufung der Fachbereichsleitung bei dem/der DepartmentleiterIn beantragen. 

Anzahl der studentischen Vertreter: 1 je Fachbereich 

Sitzungen: mindestens einmal pro Semester 
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WICHTIGER HINWEIS INSBESONDERE AN DIE JÜNGEREN SEMESTER 

 

Grundsätzlich ist in der Fachschaft jeder engagierte und interessierte Studierende 

willkommen. Ganz besonders wertvoll sind aber immer StudentInnen aus den 

ersten paar Semestern. Die Probleme, mit denen Erstsemestrige konfrontiert sind, 

ihre Herausforderungen geraten für Höhersemestrige leicht aus dem Blickfeld. Die 

Lehrveranstaltungen in den ersten beiden Semestern bilden die Grundlagen für 

Euer gesamtes Studium! 

 

Unser Studiendekan hat es einmal sehr schön formuliert:  

„Nur ihr Studierende seid Experten für das, was in den Lehrveranstaltungen 

stattfindet. Für mich als Studiendekan sind das alles „black boxes“. Ich beauftrage 

die Lehrveranstaltung zwar, weiß aber in den meisten Fällen kaum, was dort 

passiert.“ 

So liefert uns unser Studiendekan Arthur Kanonier eine schöne Begründung dafür, 

dass es wichtig ist, dass die Fachschaft möglichst aus Studierenden in allen 

Semestern besteht. 

 

Eure Rückmeldungen und damit Euer Beitrag sichern, dass die Qualität unserer 

Ausbildung in guten Bereichen erhalten und in schwachen Bereichen verbessert 

werden kann.  

Also, auch und ganz besonders Studierende aus den ersten vier Semestern mögen 

den Weg zur Fachschaft finden! 

 

Schaut einfach mal vorbei am Mittwoch Abend um 17.00 Uhr im 

Fachschaftsbüro in der Operngasse! 



AUSGABE  03 / 2008        St.uSt.uSt.uSt.u.P..P..P..P.iiii.D..D..D..D.  7 

m i t a r b e i t e r I n n e n  d e s  e d v - l a b o r s   w e h r b e r g e r @ t u w i e n . a c . a t  

Account im EDV-Labor für 

AnfängerInnen 

Wichtige Hinweise für Studierende 

Ja, Studierende, welche bereits einen ARCHLAB-Account hatten, müssen 

sich jedes Wintersemester neu anmelden! 

Die Homepage für die weltweite Anmeldung und Informationen lautet: 

http://www.archlab. tuwien.ac.at 

Die Anmeldung ist auch auf den meisten Rechnern im EDV-Labor möglich. Auf der 

Anmeldemaske .Get Account!.-Knopf drücken, danach den Webbrowser Mozilla 

Firefox starten (falls das nicht automatisch geschieht), unsere Homepage, 

www.archlab.tuwien.ac.at eingeben, und sich unter Useraccount anmelden, wozu 

eine gültige E-Mailadresse erforderlich ist, weil euer Passwort dorthin gesendet 

wird. Nach dem Drücken des Anmelde-Knopfes erscheint eine Seite mit dem 

Benutzernamen (u + deine Matrikelnummer), dem Passwort und zusätzlichen 

Informationen. Diese Seite genau durchlesen. 

Benutzername und Passwort eventuell notieren, falls es mit dem E-Mail ein 

Problem gibt. Das Passwort sollte auf keinen Fall vergessen und darf NICHT an 

Dritte weitergegeben werden! Für das Ändern des Passwortes im Sekretariat 

werden 2,00 € verrechnet. 

PASSWORT SELBST ÄNDERN 

Im eingeloggten Zustand kann das Passwort durch Drücken von STRG+ALT+ENTF 

eigenständig geändert werden. Sollten noch Unklarheiten bestehen, ist es sinnvoll, 

angemeldete User/Innen zu fragen. 

 

EXTERNE GERÄTE 

USB- und Firewiregeräte wie ZIP Drive, Harddisks, CD-Writer, Memory-Sticks, 

PDAs, etc. werden prinzipiell unterstützt, können im einzelnen aber Probleme 

verursachen. Hinweis: Sollte das externe Gerät nicht erkannt werden, Laufwerk 

angesteckt lassen und den PC neu starten. 
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E-MAIL ACCOUNT 

Das Archlab richtet keine Email-Accounts für Studierende ein, daher gibt es keinen 

Support für E-Mail. Empfangen und Senden von E-Mails wird für Studierende vom 

Zentralen Informatikdienst (ZID) der TU geregelt. Der Informationsfolder des ZID 

ist unter http://student.tuwien.ac.at abrufbar. 

Das EDV-Labor stellt  pro Student (Home-Verzeichnis) maximal 700 MB 

Speicherplatz  zur Verfügung.Größere Datenmengen können kurzfristig auf den 

.Data. Laufwerken (Lokal, Netzwerk) gespeichert werden.Der Zugriff auf die Daten 

im Homeverzeichnis (H:\) ist nur von den EDV-Labor-PC.s aus möglich. 

 

REGELN FÜR EIN UNGESTÖRTES ARBEITEN IM EDV-LABOR 

• Die ausgehängten Informationen des EDV-Labors UNBEDINGT beachten. 

• Das Essen und Trinken ist in den Userräumen untersagt. 

• In allen Räumen (Gängen und Userräumen!) gilt Rauchverbot. 

• Vermeiden Sie bitte unnötigen Lärm. 

• Zum Telefonieren bitte den Raum zu verlassen. 

• Um Missbrauch zu vermeiden, ist bei Verlassen der Workstation unbedingt 

auszuloggen. 

• Das Reservieren oder Sperren der Workstationen durch Studierende ist 

verboten. 

• Das Abbrechen von nichteigenen Druck-, Brenn- und Kopiervorgängen ist 

untersagt. 

• Das Vorreihen von Druck- und Plotaufträgen ist untersagt. 

• Bei Zuwiderhandeln behält sich das EDV-Labor vor den Account zu sperren. 

• Vorsicht vor Taschendieben! Wertsachen nicht unbeaufsichtigt liegenlassen! 

 

HINWEISE ZUM DRUCKEN 

Im PR-Raum befinden sich 2 Laserdrucker (RA-Laser und RA-Color) deren Nutzung 

in Eigenverantwortung der User/Innen erfolgt. Die Abbuchung der Druckaufträge 

erfolgt automatisiert zu den vom EDV-Labor angeführten Preisen. Vor dem 

Ausdrucken ist grundsätzlich zu überprüfen, ob der jeweilige Drucker IN BETRIEB 

ist und wieviele Kollegen/Innen vor dem eigenen Druckauftrag gereiht sind, da dies 

die Wartezeit an hochfrequentierten Tagen bestimmt. Generell verkürzen fehlerfreie 

und kleine Dateien die Wartezeit erheblich! 

Die Ausdrucke sind unverzüglich beim jeweiligen Drucker abzuholen. Beim Abholen 

der Ausdrucke sind nur die eigenen Drucke aus dem Ausgabefach zu entnehmen 



AUSGABE  03 / 2008        St.uSt.uSt.uSt.u.P..P..P..P.iiii.D..D..D..D.  9 

und die Ausgabereihenfolge der übrigen Drucke beizubehalten. Ist das 

Druckguthaben zu gering, wird der Auftrag vom System nicht angenommen. Der 

aktuelle Stand des Druckguthabens, sowie die letzten Druckaufträge sind unter 

www.archlab.tuwien.ac.at/drucken/druckguthaben.html abrufbar. 

 

DRUCKPREISE (CENT PRO SEITE) 

 

Jeder Studierende mit einem gültigen Useraccount erhält vom EDV-Labor pro 

Studienjahr bei der Anmeldung € 2,00 Druckguthaben um den Umgang mit den 

Laserdruckern zu erlernen. Das Druckkontingent kann zu den ÖFFNUNGSZEITEN im 

Sekretariat um ganze Eurobeträge aufgestockt werden. 

 

HINWEISE ZUM PLOTTEN 

PLOTTER-Modell: HP DesignJet 1055 cm, 90 cm Druckbreite, 600 dpi, CMYK; 

Auf unserer Homepage gibt es unter .HILFE. eine kurze Anleitung zum Thema 

Plotten (unbedingt lesen!). 

An den RA-PLOTTER gesendete Aufträge werden nicht vom Druckguthaben 

abgebucht. Die Plots müssen im Sekretariat freigeschalten werden und sind von 

9:00 bis 13:00 (Ferien 10:00 . 13:00) abzuholen, sowie zu bezahlen. Von 13:00 bis 

16:00 ist der diensthabende Tutor (Tutorenzimmer, PR-Raum, nicht in den Feri- 

en!) dafür zuständig. 

ZU SPEZIFISCHEN PROBLEMEN BEIM PLOTTEN SIND BETREUER UND 

VORTRAGENDE DIE PRIMÄREN ANSPRECHPARTNER. BITTE DIESE FACHLEUTE ZUM 

THEMA DRUCKEN UND PLOTTEN DIREKT BEFRAGEN! 

Das Plotten ist generell kostenpflichtig. Es stehen unterschiedliche Papierqualitäten 

zur Auswahl. 
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HINWEISE ZUM KOPIEREN 

Copycards für den Kopierer sind zu den ÖFFNUNGSZEITEN im Sekretariat erhältlich. 

FARBKOPIEN (bis A3, Farbe) : 

• A4-Farbe: 28,8 Cent/Seite  

• A3-Farbe: 36 Cent/Seite  

• A4/A3 schwarz/weiß: 14,4 Cent/Seite, (jeweils mit 50 Punkte Karte 

berechnet)  

 

 

Bei PC-Problemen, die das EDV-Labor betreffen, bitte außer der Art des Problems 

(Wortlaut der Fehlermeldung) auch den Rechnernamen, sowie den Usernamen des 

eingeloggten Benutzers im Sekretariat während der 

ÖFFNUNGSZEITEN TÄGLICH VON 09:00 . 13:00 UHR UND 

IN DEN FERIEN DIENSTAG UND DONNERSTAG VON 09:00 . 13:00 UHR 

bekannt geben. Oder Mail an trouble@email.archlab.tuwien.ac.at. 

 

 

In allen Gebäuden der TU Wien stehen PC-Räume des ZID zur Verfügung. 

ACHTUNG! Diese Räume haben nichts mit dem EDV-Labor für Architektur 

und Raumplanung zu tun und werden daher auch nicht von uns betreut ! ! 

Weitere Informationen zum ZID: 

http://student.tuwien.ac.at 

 

Viel Erfolg beim Studieren! 
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d o m i n i q u e  p e c k  d o m i n i q u e p e c k @ h o t m a i l . c o m  

k a t h a r i n a  w a l l n e r  w . k a t h i @ g m x . a t  

Hunger in Vorlesungspausen 

S n a c k t i p p s  r u n d  u m  d i e  T U  

Dank Jamie O. und einer Unmenge an Kochsendungen in allen möglichen Formaten 

ist Essen heute viel mehr als nur Nahrung in sich reinschaufeln. Auch rund um die 

TU ist es möglich gut und günstig satt zu werden ohne irgendwas zwischen zwei 

faden Semmelhälften zu verhaften. Also verabschiede dich von der 

Leberkässemmel, die macht nämlich nur dick und Black Beauty sieht doch gut aus 

im Ganzen, und erkunde mal andere Nahrungsquellen. In den nächsten paar Zeilen 

findest du einige Restaurants, Cafés, Bars, Take Away Lokale und auch drei 

Supermärkte die deinem Magen vielleicht gefallen könnten. 

Am Ausgang der Karlsplatzpassage bei der Oper befindet sich ein kleiner Take 

Away Sushi Stand. Hier gibt’s gutes und schnelles Sushi und Maki, die 

Frühlingsrollen und der „Chefkoch“ sind etwas fettig, deshalb lieber eine Serviette 

mehr nehmen, aber ansonsten ist alles ganz ok. Hat man es durch die stickige 

Passage vorbei an einer Burgerbude mit einem doofen Clown in der Werbung 

geschafft, ist das Freihaus nicht mehr weit.  

Dort gibt es dann einen Stand der Kebap und Pizza anbietet, beides leider nicht 

sonderlich gut aber billig und satt wird man sicher. Also alles in allem „wenn`s sein 

muss“. Kebap gibt’s auch ein paar Schritte weiter bei dem kleinen Griechen Korfu, 

doch auch der ist nicht wirklich gut. Brot aus der Mikrowelle ist der Untergang des 

Abendlandes. Nichts desto trotz sind die griechischen Speisen die nicht in Brot 

eingezwickt sind, wirklich gut.  

Direkt im Freihaus hat die Mensa im ersten Stock ihren Platz eingenommen. 

Mensaessen ist halt Mensaessen, leider ist das Ganze nicht wirklich billig, viel mehr 

kann man nicht sagen, außer dass es mit Mensapickerl billiger ist.  

Geht man vom Freihaus in Richtung Hauptgebäude kommt man am Pointers 

vorbei. Fettes Essen, Bier vom Fass und Football-Übertragungen inklusive 

lautstarkem Anhang aus Übersee. Supernette Leute hinter der Bar, auch wenn man 

sein Bier zu späterer Stunde mehr als einmal bestellen muss weil der Kellner 

betrunkener ist als man selbst. Ein Besuch lohnt sich hier zu jeder Tages- und 

Nachtzeit. Das Nelson`s im Innenhof des Hauptgebäudes (beim Archlab) ist sicher 

jedem schon aufgefallen. Ein Cappuccino in  Verbindung mit der kleinen mit 

Schokolade ummantelten Kaffeebohne, nach der man manchmal fragen muss, hat 
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schon vielen Studenten während einer langen EDV-Übung das Leben gerettet. 

Neben dem Kaffee ist aber auch das Essen nicht schlecht und somit kann man hier 

immer halt machen.  

Jetzt bewegen wir uns weiter Richtung Margaretenstraße und kommen  zum Blue & 

Orange Cafe. Die Kaffeauswahl lässt selten Wünsche offen, noch besser sind nur 

noch die Bagels, in immer wieder neuen Variationen und die Waffeln und die 

Muffins und und und…  

Kann man seinen vollen Bauch jetzt noch ein kleines Stückchen bewegen stößt man 

auf Bobby`s. Das ist ein kleiner englischer Supermarkt in dem es alles Mögliche in 

Dosen und Tüten gibt. Hier entdeckt man viele Überaschungen und spätestens 

wenn Bobby an der Kasse einen lustigen Spruch loslässt findet man`s hier super. 

An derselben Kreuzung nur andere Seite ist das Cafe Point of Sale. Coole 

Einrichtung, richtig guter Cappuccino und gut gekleidete Menschen, hier treffen sich 

die jungen, und auch älteren, Kreativen und trinken einen Kaffee oder eine Biolimo, 

beides nicht ganz billig.  

Wer auf wienerisch-kroatische Küche und harte Sitzbänke steht, wird im Cafe 

Anzengruber in der Schleifmühlgasse 19 bestens bewirtet. Seit 1949 so wie es ist, 

und das ist gut so.   

In der Operngasse wieder zurück Richtung Freihaus sollte man das ANN nicht links 

liegen lassen. Super Asia Restaurant und das beste Mittagsbuffet überhaupt. 

Außerdem essen Studenten billiger vom Buffet, dass muss man aber gleich am 

Anfang, und beim Rechnung verlangen am besten noch mal, dazusagen.  

Beim Bärenmühldurchgang Richtung Getreidemarkt ist noch eine Imbissbude. In 

der schmeckt aber alles so wie es riecht, na ja lassen wir das. Am anderen Ende 

des Bärenmühldurchgangs trennt dich jetzt nur mehr eine Ampel vom 

wahrscheinlich coolsten was Wien in Sachen Essen zu bieten hat, der Naschmarkt. 

Hier gibt es alles, egal worauf man Lust hat, hier kann man es Essen oder roh mit 

nach Hause nehmen und dann verkochen. Die meisten Lokale sind so wie seine 

Gäste aussehen. Hier gibt’s Schnösel und Yuppies, aber zum Glück auch viele 

Studenten und andere Kreative. Besonders zu erwähnen sind das Doan (gibt’s als 

Ando  auch am Yppenplatz in Ottakring) und das Deli. So sollten Lokale sein. Von 

jungen und engagierten Leuten geführt, von einer guten Mischung aller möglichen 

Leute besucht und natürlich mit super Speisen, vom einfachen Hühnersandwich bis 

zu super Curryvarianten.  

Vis a vis vom Deli auf der linken Wienzeile bietet das Cafe Drechsler gute Wiener 

Wirtshausküche und unschlagbare Öffnungszeiten in jetzt eher schickem Ambiente 

an.   
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Wieder zurück am Naschmarkt weiter in Richtung Stadt einwärts befindet sich die 

beste (meiner Meinung nach) Sushistand in Wien. Entweder man nimmt was 

schon fertig ist, oder lässt sich Sushi, Maki usw.  nach Belieben frisch zubereiten 

und zusammenstellen, beides ist sehr gut. Ein super Tipp für Fans von 

Mittagsmenüs ist das kleine asiatische Restaurant Mr. Zhao. Hier gibt’s 

supergünstige Menüs mit Misosuppe und kleiner Nachspeise die du dir auch 

mitnehmen kannst, wenn du`s mal wieder eilig hast.  

Die Vielfalt des Naschmarkts lässt sich nur schwer beschreiben, und wenn ich es 

könnte würde man mir‘s nicht glauben, deshalb solltest du unbedingt selber mal 

vorbeischauen. Zum Abschluss möchte ich allen Asia Fans noch die beiden kleinen 

Supermärkte an der rechten Wienzeile und in der Faulmanngasse empfehlen, dort 

bekommt man alles was man für ein asiatisches Dinner braucht.  

Mit diesen Tipps sollte dein Magen für einige Zeit beschäftigt sein, da ich jetzt 

Hunger hab wie Sau, ist dieser Artikel jetzt am Ende angelangt 

XO DOKA 
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r e d a k t i o n  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  

Vor den Vorhang! 

LVA „Science Immersions“ 

Anstatt sich ständig nur über Mängel und Schwächen von Lehrveranstaltungen zu 

beschweren, versuchen wir nur seit einigen Ausgaben regelmäßig auf besonders 

interessante Lehrveranstaltungen hinzuweisen. 

 

"Der Beginn aller Wissenschaften ist das Erstaunen, dass die Dinge sind, wie sie 

sind." – Aristoteles 

Ziel der KinderuniTechnik ist es, die kindliche Neugier und den Wissensdrang von 

WissenschafterInnen zu verknüpfen.  

 

Die Studierenden haben während der KinderUni folgende Aufgaben:  

• Abhaltung einer kleinen Mini_Lehrveranstaltung im Rahmen der 

KinderuniTechnik 

• Teilnahme an vorbereitenden Besprechungen  

• Beobachtung, Begleitung und Unterstützung von Lehrenden 

• Begleitung der Kinder in den angebotenen Lehrveranstaltungen, Assistenz bei 

Experimenten, Übungen etc., Betreuung der Kinder, Nachbesprechungen mit 

Kindern zur Aufarbeitung der Erlebnisse, 

• Betreuung von Kindern, Gestaltung von Pausenprogramm, 

Informationsarbeit, Information der begleitenden Eltern 

• Diskussionsmöglichkeit mit Lehrenden 

• Unterstützung bei der Organisation der KinderuniWien im Rahmen der 

KinderuniTechnik 2008 und damit Einblick in die Organisation einer 

Großveranstaltung der Wissenschaftsvermittlung für bis zu 3500 Kinder 

 

Quelle: TUWIS++, 

https://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/40290745A3lPfNe7ybs/tpp/lv/lva_html?nu

m=015109&sem=2009S, Stand: 19.10.2008 

 



AUSGABE  03 / 2008        St.uSt.uSt.uSt.u.P..P..P..P.iiii.D..D..D..D.  15 

Im Folgenden haben wir einige Eindrücke und Meinungen von 

Raumplanungsstudierenden, die bei der KinderUni mitgearbeitet haben, 

gesammelt: 

 

 

„[…] Im Großen und Ganzen war es eine interessante Erfahrung für mich. Ich war 

fast aufgeregter vor der Mini - LVA als vor einer „normalen“ Präsentation an der 

Uni. Großen Spaß hat es mir auch gemacht, komplexe Sachverhalte einfach und 

spielerisch für die Kinder aufzubereiten und umzusetzen. Denn aus dieser 

Perspektive betrachtet man nie sein Studium bzw. seine Fachrichtung.“ 

Alexandra Weber, 9. Semester 

 

„[…] Die Kinder wussten zu meiner Überraschung ziemlich genau was Raumplanung  

bedeutet, viel besser als die meisten Erwachsenen die meist glauben es handle sich  

dabei um Innenarchitektur.  

[…] Die Kinder haben größtenteils 

verstanden worum es ging und auch neue 

Denkansätze geliefert, die man leicht 

verlieren kann wenn man sich ständig mit 

einer Sache beschäftigt. 

[…] Ich habe eigentlich erwartet dass alle 

durcheinander rufen, aber stattdessen 

haben alle aufgezeigt und bis zum 

Schluss nur nach Aufforderung 

gesprochen.“ 

Katharina Wallner, 4. Semester 

 

 „[…]Abschließend bleibt noch zu sagen, dass es mir selbst sehr viel Spaß gemacht 

hat, einmal in einer solchen Art und Weise mit Kindern arbeiten zu dürfen. Weiters 

ist die Herausforderung, Zeit mit einem Publikum zu verbringen, welches ehrlich ist 

und sagt wenn es einmal etwas nicht versteht, insofern eine positive Erfahrung, da 

man sich rasch eine andere, verständlichere Erklärung für ein „Problem“ einfallen 

lassen muss. 

Ich bin auf jeden Fall froh darüber mich für die Mitarbeit an der KinderuniTechnik 

gemeldet zu haben und werde es in den nächsten Jahren mit Begeisterung 

weiterempfehlen.“ 

Florian Schneider, 11. Semester 

 

Quelle: www.kinderuni.at 
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„[…] Schließlich möchte ich noch anmerken, dass die KinderUni eine sehr 

spannende und interessante Erfahrung war, die ich jedem Studierenden nur 

wärmstens empfehlen kann und werde, mit oder ohne Lehrveranstaltung, für die es 

ECTS-Punkte gibt!“ 

Camilla Chlebna, 7. Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: www.kinderuni.at 

Quelle: www.kinderuni.at 
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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  

In der großen weiten Welt I 

Ö s t e r r e i c h / U n g a r n :  E i n e  

t r a n s n a t i o n a l e  H e r a u s f o r d e r u n g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den ersten heißen Tagen in diesem Jahr unternahm eine Gruppe von tapferen 

Raumplanern eine transnationale Herausforderung. Elf Raumplaner radelten 

ausgehend vom Bahnhof Neusiedl am See um den größten Steppensee Europas. 

Vor uns lagen rund 140km und ein Vielzahl an Heurigen mit hohem kulinarischem 

Potential, das es auszukosten gilt. 

Bereits in den ersten Kilometern nach Neusiedl kamen wir ins Schwitzen. Schuld 

waren nicht nur die strenge Hitze sondern auch die unerwarteten 

Höhenunterschiede im flachsten Bundesland Österreichs. Aber die ersten Ziele 

wurden schon anvisiert und in Purbach die ersten Weißen Spritzer verköstigt. (Für 

unsere mitgeradelte französische Erasmusstudentin war ein mit Wasser gespritzter 

Wein gleich ein mittlerer Kulturschock.) 

Gestärkt traten wir dann in der heißen Nachmittagssonne weiter entlang des 

Schilfgürtels bis zum Strandbad Rust. Das Treten nahm kein Ende, mit drei 

Tretbooten strampelten wir hinaus auf den See und hinein in das kühle schlammige 

Wasser. Nach der angenehmen Erfrischung erinnerte uns das harte Treten zurück 

ans Ufer an das für jenen Tag gesetzte Ziel das wir noch erreichen müssen: 
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Fertırákos. Doch aus Rust kamen wir nicht so schnell heraus. Stolz stellten einige 

Kollegen ihre ehemalige Projekt P2 Gemeinde vor und schwärmten wie es nach 

ihren Konzepten heute aussehen könnte. Danach führten sie die ganze Truppe zum 

angeblich besten Heurigen in der Stadt.  

Es wurde immer später und die finale Phase zur Unterkunft wurde angetreten, eine 

dezent ansteigende Strecke nach Mörbisch und über die Spuren der „ehemaligen 

Grenze“ weiter direkt zu unserer Pension in Fertırákos. Ziemlich geschafft 

erreichten wir die rustikal schöne Gaststätte mit herrlichem Ausblick Richtung Schilf 

und See. Die Freude war groß in den nächsten Stunden nicht mehr auf unseren 

Satteln sitzen zu müssen. Der kulinarische Höhepunkt folgte, das ungarische 

Abendessen. Nach dem Verzehr von Regionalem wie scharfer Fischsuppe und 

Dorsch und Gewöhnlichem wie Schnitzeln fielen wir ein paar ungarische Spritzer 

später in den verdienten Schlaf. 

Als der Tag anbrach und wir vom 

Frühstück gestärkt waren, starteten wir 

weiter eine Strecke mit weniger dezenten 

Steigerungen im Gelände. Nach der 

Besichtigung des Schloss Esterhazy und 

dem Kauf von ungarischen Spezialitäten 

von denen schon während der Fahrt 

lange geschwärmt worden war, radelten 

wir auf dem einseitigsten Teil der 

Umrundung, die Strecke über Pamhagen 

nach Apetlon, den tiefsten Punkt 

Österreichs. Für Radfahrer bedeutet dies, dass es eigentlich nur bergauf gehen 

kann. 

Nach stolzer Freude bei der Überschreitung der 100km Marke wurde auch die 

Strecke interessanter, die Beine 

schwerer, aber das Ziel immer näher. 

Bald befanden wir bereits am 

Podersdorfer Steg und ruhten im 

Schatten des Leuchtturms, gezeichnet 

von mehr als 100km Fahrt. 

Das letzte Stück verging sehr schnell 

und im Nu erreichten wir den Ort 

Neusiedl am See, 

überraschenderweise früher als 

erwartet.  

Nach einem eingeschobenen Kurzbesuch im Strandbad steuerten wir den Bahnhof 

Neusiedl an. Ein Gewitter lag bereits in der Luft und wir hofften unser Ziel noch 
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trocken zu erreichen. Das schafften wir, die Wettergötter hatten Erbarmen und 

wenige Sekunden nachdem wir in den Zug gestiegen waren, begann es heftig zu 

Schütten.  

Mit rund 140km am Buckel und stolzer Freude über die geglückte, unfallfreie 

Seeumrundung ließen wir uns in die harten Zugsitze der ÖBB fallen. Wir hatten es 

geschafft! Und der Regen hatte uns nicht erwischt, zumindest nicht bevor sich 

unsere Wege am Südbahnhof trennten. 
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c a m 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   

In der großen weiten Welt II 

I t a l i e n :  L ( i ) e b e n s w e r t e s  C h a o s  

Zwei Monate Perugia, Umbrien, Italien: Eine Zeit voll kreativem Chaos von 

eigenartiger Schönheit! 

Angestachelt von einem Kollegen, inskribierte ich mit einer lieben Freundin im 

Frühjahr dieses Jahres an der Ausländeruniversität in Perugia für einen 

zweimonatigen Sprachkurs im Juli und August. Vom italienischen Lebensstil hatten 

wir schon gehört, dass wir ihn so hautnah kennenlernen würden, hatten wir uns 

nicht erwartet.  

Perugia ist eine Stadt, die wie viele 

andere Städte in Umbrien, dem „grünen 

Herz Italiens“, auf einem Hügel errichtet 

wurde. Inselartig muss sie einmal aus 

der wunderschönen grünen 

Hügellandschaft geragt sein. Früher. Wer 

diesen Reiz noch sucht, der möge Assisi 

oder Trevi besuchen. Heute erkennt man 

von der Ferne nur noch aus gewissen 

Perspektiven teils an Strukturen, vor 

allem aber an Kirchturmspitzen, dass 

ganz oben auf den Hügeln wohl die 

Altstadt sein muss. Perugia hat sich längst über die Hänge hinunter in die 

Landschaft gespült und franst recht stark in die Umgebung aus. Nicht umsonst ist 

Perugia die Hauptstadt der Region Umbrien. Von den rund 158.000 EinwohnerInnen 

lebt der Großteil jedoch längst im Umland bzw. in suburbanen Gebieten, wo das 

tägliche Leben „più comodo“ sei. Die Nahversorgung, sowie auch die technische und 

die soziale Infrastruktur seien einfach besser. Man könne überall mit dem Auto hin, 

es gäbe Parkplätze, der nächste Supermarkt sei nie weit und natürlich seien auch 

die Mieten niedriger. All dies sind Zitate aus einem Gespräch mit einer 

Einheimischen, unserer Sprachlehrerin. 

Von den ehemals 25.000 PeruginerInnen im historischen Zentrum leben nur mehr 

etwa 5.000 dort. Die verlassenen Wohnungen werden an StudentInnen, 

hauptsächlich AusländerInnen, aber auch StudentInnen aus anderen Regionen 

Italiens vermietet und sie sind es auch, die das tägliche Leben in der Stadt prägen. 

Sie sind es, die dafür sorgen, dass die Geschäfte, Cafés und Bars in der Innenstadt 

Fontana Maggiore 
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überleben können. Von ihnen kommt die ausgelassene Stimmung, für die die Stadt 

weithin bekannt ist. „Swinging Perugia“ … die PeruginerInnen haben sich mit den 

„stranieri“ arrangiert. Wohl 

größtenteils vor allem deshalb, weil es 

sich rechnet. Natürlich aber auch, weil 

sie es sind, die den historischen 

Stadtkern noch tatsächlich nutzen und 

dafür sorgen, dass er nicht ganz 

verfällt. Wahrscheinlich und sogar 

ziemlich sicher ist es unter anderem 

diese Flexibilität, diese 

Adaptionsfähigkeit und damit eine 

gewisse Offenheit, die den 

ItalienerInnen anhaftet, die 

ausländische StudentInnen, aber auch Arbeitssuchende in das Land zieht. Im 

täglichen Leben, beim Einkaufen, im öffentlichen wie im Individualverkehr, aber 

auch in einer Form der Selbsthilfe durften wir Zeuge dieses „flexiblen Systems“ 

werden. Wissend, dass die örtliche, unterbezahlte Polizei wenig taugt und sich solch 

einer Angelegenheit sicher nicht annehmen wird, hat ein/e kluge/r BewohnerIn 

seine ganz eigene Art gefunden mit dem Problem von lärmenden Betrunkenen um 

2.00 Uhr nachts umzugehen. Geht ihm/ihr der nächtliche Lärm in der engen Gasse 

zu sehr auf die Nerven, spritzt plötzlich aus einem Rohr, das aus einem 

zugemauerten ehemaligen Fenster kommt, ein großer Schwall Wasser. Die Methode 

ist effektiv, die adrett herausgeputzten Mädchen kreischen, die Burschen fluchen, 

aber nach zwei bis drei Minuten ist die Gasse leer und alle AnrainerInnen können 

ruhig schlafen. Solcherlei Selbsthilfe kann man sich in unseren Breiten kaum 

vorstellen. Schwer vorstellbar ist auch die besondere Hilfsbereitschaft, die 

vorwiegend bei männlichen Italienern unter gewissen Bedingungen zu Tage kommt. 

Selten wird eine Frau allzu lange einen Koffer schleppen oder gar Stiegen damit 

bewältigen. Wie aus dem nichts taucht meist ein starker Mann auf, der den Koffer 

ohne lang zu fragen abnimmt und über die Stiegen schleppt. Dass ein eher kurzer 

Rock und ein freundliches Lächeln im Gesicht der Sache äußerst dienlich sind, kann 

man sich ja vorstellen. Dass es aber sogar möglich ist, auf die allgemein 

ausgesprochene Einladung, wenn man mal „in der Nähe ist“, doch vorbeizuschauen, 

zurückzukommen und auf diese Art durch eine Bekanntschaft in der örtlichen 

Diskothek in den Genuss einer erstklassigen Gratisunterkunft in einer großzügigen 

Wohnung in einem gut gelegenen Viertel Roms zu kommen, das hätten wir nicht 

gedacht! Der viertägige Romaufenthalt (spontan und auf Aufforderung (!) 

verlängert) wurde auch noch durch einen für mich als Planerin äußerst spannenden 

Ausflug nach Tivoli ergänzt. Eigentliches Ziel war die Villa Adriana. Relikte einer 

Lustvilla Kaiser Hadrians, durchaus hübsch und interessant anzusehen. Mich hat 

Blick auf die Ausländeruniversität 
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aber vielmehr die kleine Bergstadt in ihren Bann gezogen. Seit Ferrara habe ich 

keine Stadt mehr gesehen, deren Zentrum so gut „funktioniert“. Tivoli beeindruckt 

nicht durch imposante (römische, etruskische, etc. etc.) Bauten wie Rom oder 

sauber geputzte Wohnhäuser und 

unitalienisch perfekt organisierte 

Infrastruktur wie Assisi. In dem kleinen 

übersichtlichen Ortskern, aus dem Autos 

weitestgehend ausgesperrt werden, haben 

sich die BewohnerInnen den öffentlichen 

Raum zurückerobert. Geht man durch die 

Straßen hört man den „Palaver“ der Stadt; 

das Leben der Menschen wird auf der 

Straße fortgesetzt und bleibt nicht in den 

Häusern versteckt. Man trifft sich auf den 

kleinen Plätzen, die sich in den 

verwinkelten Straßen immer wieder auftun. Viel wird diskutiert, getratscht, gelacht 

und gestikuliert. Selbst der von 

offensichtlich faschistischer 

Architektur dominierte Hauptplatz 

gewinnt an Charme durch die 

Massen an BewohnerInnen, die ihn 

sich zu Eigen gemacht haben. Bei all 

den historisch wertvollen 

Sehenswürdigkeiten, die Tivoli zu 

bieten hat, sollte insbesondere jede/r 

RaumplanerIn auf jeden Fall die 

Stadt selbst wenigstens für kurze 

Zeit beehren. 

 

Viel könnte man noch über die 

traumhaften Ausblicke von diversen Burgen auf irgendwelchen Hügeln (davon gibt 

es besonders viel, ausgesprochen empfehlenswert die „Rocca Maggiore“ in Assisi 

wegen des Ausblicks und der Besuch der „Ceri“ in der Basilika in Gubbio, auch 

wegen des Ausblicks aber noch viel mehr wegen des fast kriminellen Liftes, der zum 

Transport auf den Hügel dient – Käfige auf Drahtseil) und natürlich über den 

genussvollen italienischen Lebensstil der Italiener berichten. Aber einen ganz 

wichtigen Aspekt möchte ich noch hervorheben: Das Essen! 

Mehrere Kilo mehr auf der Waage und die anfängliche Unmöglichkeit hier Gemüse 

zu essen, da dieses ja „nach nichts“ schmeckt, sind für Leute, die einige Zeit in 

Italien gelebt haben und eine gewisse Schwäche für kulinarische Genüsse haben, 

Lebendiger Ortskern von Tivoli 

Abendliches Zusammensitzen am Hauptplatz von 

Tivoli 
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der ganz normale Preis der Rückkehr. Daran, dass man für den fast gleichen 

Einkauf etwa eineinhalb so viel Geld ausgeben muss wie in Italien, muss man sich 

erst wieder gewöhnen. Qualitativ ausgesprochen hochwertige Produkte aus der 

Region, oder zumindest aus Italien sind ganz normal. Knoblauch aus China oder 

Orangen aus Südafrika gibt es nicht. Eine weitere ganz wunderbare Einrichtung sind 

die „Fressfeste“, pardon „Speisenfeste“, für diverse Teile des typisch italienischen 

Menüs. Beispielsweise konnten wir eine „Festa dei Primi Piatti“ in Foligno besuchen. 

Für wenig Geld, oft auch gratis, kann man sich an verschiedenen Stationen in der 

Stadt durch diverse lokale Spezialitäten kosten. Ähnlich verhält es sich mit der 

„Festa dell’Unità“, von deren Sorte es in den meisten größeren Städten in den 

Sommermonaten mindestens eine gibt. Kennenlernen durfte ich so etwas in einer 

kleineren Form erstmals in Bologna, diesmal sind wir mehr zufällig in Florenz auf so 

ein Fest des „Partito Democratico“, der wohl größten Linkspartei Italiens, gestoßen. 

Die „Festa dell’Unità“ ist wohl am ehesten mit dem Donauinselfest vergleichbar. 

Auch hier werden regionale Spezialitäten feilgeboten, es finden aber auch 

Delikatessen und sonstige Produkte aus aller Welt Absatz. Bands aus allen Sparten 

spielen auf verschiedenen Bühnen neben Handwerkern, die ihre Kunstwerke 

anbieten. Bunt und divers wie das Angebot ist entsprechend auch das Publikum, 

das gemeinsam seine Lebensfreude feiert. Wer eine solche „Festa dell’Unità“ oder 

ein „Speisenfest“ besuchen will, der möge sich am besten möglichst aufmerksam 

durch die Städte bewegen. Die Feste werden meistens einfach über Plakate 

beworben. 

Zwei Monate italienisches Leben im Selbstversuch also, die uns viel beigebracht 

haben, über uns selbst, über das Leben, über Menschen und natürlich über Italien.  

Der Besuch lohnt sich, langweilig wird einem nicht, ich komme wieder! 

Für ein paar Wochen, nicht zu lang…denn Italien ist eine stets berauschende Affäre, 

aber keine verlässliche Beziehung, auf deren Fundament man sein Leben baut. 

 

Blick auf das römische Aquädukt in Perugia 
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c h r i s t i a n  h ö r b i n g e r  c h r i s t i a n . h o e r b i n g e r @ g m a i l . c o m  

In der großen weiten Welt IV 

U s b e k i s t a n :  I r g e n d w o  d a  b e i  

R u s s l a n d …  

 

An den meisten Studierenden der Raumplanung geht vorüber, dass es an der TU 

mit IAESTE eine Organisation gibt, die weltweit Auslandspraktika vermittelt. Durch 

das Auswahlverfahren, mit dem jedes Jahr die verfügbaren Praktikumsplätze 

vergeben werden, bot sich mir die Möglichkeit, den Sommer in Taschkent zu 

verbringen, der Hauptstadt Usbekistans.  

Usbekistan liegt in Zentralasien, einer Weltgegend, die für die meisten 

EuropäerInnen eine terra incognita ist, irgendwo im Osten, nahe an Russland, nicht 

weit von China und ist nicht auch Afghanistan dort irgendwo? Außer den 

Informationen, die man hierzulande bekommt, einigen Basiszahlen, wenigen 

Erfahrungsberichten aus dem Internet und den Erzählungen von ein paar 

Bekannten ließ ich das diesjährige Auslandspraktikum auf mich zukommen, ein 

Abenteuer, das schon bei der Beantragung des Visums bei der usbekischen 

Botschaft in Wien begann. 

Nach der Ankunft stellte sich die Erkenntnis, dass man definitiv nicht mehr in 

Europa ist, schon auf der Fahrt vom Flughafen zur Unterkunft ein, entlang breiter 

Boulevards, überdimensionierter Plattenbauten sowjetischer Architektur in einem 

Taxi, dessen Fahrer womöglich nicht ganz so schnell unterwegs gewesen wäre, 

wenn sein Tachometer funktioniert hätte. Auch die Hitze von 48° Grad ließ mich 

nicht vergessen, dass Taschkent, zwar in einer Oase, aber doch in einer Wüste 

liegt. 

Usbekistan 

unabhängig seit 1991 

Fläche 447.400 km² 

Einwohner 26,6 Mio 

BIP je EW 610 US $ 

Staatsoberhaupt Präsidialrepublik; Islom Karimov (seit 1991) 

Bodenschätze Drittgrößter Baumwollexporteur, Erdgas und Gold 
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In  Usbekistan ist der große Unterschied seiner 

Bevölkerung überall sichtbar. Neben Usbeken, 

die ca. 80 Prozent der knapp 27 Millionen 

Einwohner stellen, leben auch Menschen 

verschiedener weiterer Nationalitäten im Land, 

darunter noch ca. zehn Prozent Russen. 

Russisch ist neben usbekisch die Sprache, die 

von jedem verstanden und gesprochen wird 

und vor allem Taschkent ist aufgrund der 

sowjetischen Vergangenheit besonders im 

Schnittpunkt der post-sozialistischen Kultur 

einerseits und der Mehrheit der sunnitisch-

muslimen Usbeken andererseits, die sich von 

der russischen durch die Religion, die 

Traditionen, die Lebensweise und die 

Lebenseinstellung sehr stark unterscheidet. 

Dadurch, dass ich bei einer russischen Familie wohnte und auch am Arbeitsplatz 

ausschließlich Russen waren, bekam ich erst nach und nach einen Eindruck der 

usbekischen Kultur. Das Praktikum absolvierte ich in einer Abteilung des 

Ministeriums für Zivilgebäude, das für den Bau sämtlicher öffentlicher ziviler 

Einrichtungen im Land zuständig ist. Neben der Planung eines Flughafens in einer 

Provinzstadt und einiger Bürogebäude gab es auch den Auftrag des 

Staatspräsidenten, eine Straße in Taschkent aufzuwerten, zum Anlass des 750. 

Jahrestags der Gründung der Stadt. Klassische Anlassplanung also, doch es war im 

vornhinein klar, dass die Tätigkeiten in Taschkent mit Raumplanung, wie sie in 

Österreich verstanden wird, wenig gemein haben.  

Als Ausländer in Taschkent erregt man dann Aufmerksamkeit, wenn man nicht 

russisch spricht, denn abseits des Flughafens oder den größeren Hotels mit 

Touristengruppen, die vor oder nach ihrer geführten Tour entlang der Seidenstraße 

hier noch einmal übernachten müssen, sind Fremde aus dem „Westen“ eine 

absolute Rarität. Für viele der Usbeken, die ich in diesen zwei Monaten 

kennengelernt habe, ist es erklärtes Ziel, irgendwann in Westeuropa zu studieren 

bzw. zu leben, und die Aufmerksamkeit stieg plötzlich stark als erkannt wurde, dass 

jemand Englisch spricht. So kam ich oft zu der Ehre, mit Menschen einen 

Nachmittag zu verbringen, um mich mit ihnen auf Englisch zu unterhalten oder in 

einer Schule eine Englischstunde zu geben. 

Nachdem das lokale IAESTE Büro in Usbekistan aus einer Frau besteht, wurden mir 

und noch vier weiteren PraktikantInnen ein paar usbekische Studenten zur Seite 

gestellt, die ihr bestes gaben, uns so viel wie möglich von ihrem Land zu zeigen, 

und auf einigen Touren durch das Land habe ich auch einen Eindruck der 

Unabhängigkeitsdenkmal, Tashkent 
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großartigen Geschichte und Architektur entlang der Seidenstraße bekommen. Die 

beeindruckenden Städte Buchara und Samarkand und die Berge am Rand des 

Tienshangebirges ließen uns auch die Strapazen der vielen Stunden in Zug und 

Minibus verkraften, und dank unseres usbekischen Guides sahen wir Orte, die sonst 

jedem Touristen verborgen bleiben. 

Vor diesem Sommer musste ich mir 

die Frage stellen, ob nicht durch die 

Bereitschaft, in ein derart 

undemokratisches Land wie 

Usbekistan zu fahren, das dortige 

Regime unterstützt wird, denn durch 

den de facto allmächtigen 

Präsidenten und seinen 

Nahestehenden, die erdrückende 

Polizeipräsenz auf den Straßen und 

die Unterdrückung von freier, 

kritischer Meinungsäußerung 

herrschen in dem Land Zustände, 

die es vielen Menschen schwer machen, ein freies Leben zu führen, obwohl seitens 

der Regierung viel getan wird, um soziale Spannungen zu verhindern. Durch eine 

Politik der Abschottung, etwa durch Importzölle von 120% oder einer 

Registrierungspflicht von BürgerInnen, die ausreisen möchten wie auch durch die 

Zensur unabhängiger Medien herrschen jedoch Umstände, die mit einem westlichen 

Demokratieverständnis schwer nachvollziehbar sind. 

Von den Menschen, die ich in diesen zwei Monaten kennengelernt habe, der 

Gastfreundschaft und Freundlichkeit bin ich jedoch immer noch überwältigt und ich 

denke auch, dass nur im Dialog und im Austausch verschiedener Sichtweisen ein 

Umdenken in Gang gesetzt werden kann. 

Für ein Auslandspraktikum war die Zeit in Taschkent sehr gut geeignet, sie war 

ideal um ein fremdes Land kennenzulernen, viele interessante Menschen und 

Ansichten. Vor allem war auch die Sicht von außen auf das Vertraute daheim sehr 

hilfreich. 

 

 

 

 

 

 

 

Samarkand, Registan 
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Für weitere Informationen (neben Wikipedia) über Usbekistan siehe: 

 

http://www.weltalmanach.de/staat/staat_detail.php?fwa_id=usbekist 

Kennzahlen zu Usbekistan 

 

http://www.ferghana.ru  

unabhängige Nachrichten über Zentralasien, in Usbekistan verboten 

 

http://www.uznews.net/index.php?lng=en  

unabhängige usbekische Website 

 

 

 

 

In Chodak 
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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  

In der großen weiten Welt V 

P h i l i p p i n e n :  P a l m e n   

u n d  W e l l b l e c h d ä c h e r  

„Willkommen! Die University of the Philippines ist der Treffpunkt der ärmsten 

Studenten des Landes mit den reichsten. Hier kommen die klügsten Köpfe des 

Landes zusammen, unabhängig von ihren sozialen Status, ihrer Religion und ihrer 

politischen Ausrichtung. Die Mischung macht die Universität spannend. Und jetzt 

sind Sie ein Teil davon.“ Das waren die ersten Begrüßungsworte eines Professors 

auf der University of the Philippines, der Gastinstitution in der ich ein Semester lang 

studieren durfte. Diese fast kitschig klingende Beschreibung habe ich im Laufe 

meines Semesters noch oft gehört und ich merkte auch den Stolz dahinter. 

 

Nach dem Bericht über die 

Philippinen und der 

Hauptstadtregion Manila in der 

letzten STUPID Ausgabe möchte 

ich einige meiner Eindrücke von 

meiner Gastuniversität sowie 

meines Instituts School of Urban 

and Regional Planning schildern. 

Die University of the Philippines 

(„UP“) ist das einzige staatliche 

und unabhängige 

Universitätssystem und besteht aus mehreren Campus im ganzen Land. Viele 

provinzielle Universitäten spezialisieren sich auf unterschiedliche Fachrichtungen, 

von Bergbau, Meeresbiologie sowie Bodenkultur. Im Jahr 1908, vor genau 100 

Jahren wurde die Universität in Manila von den amerikanischen Kolonialherren als 

„American University of the Philippines“ gegründet und finanziert, um das 

amerikanische Bildungssytem auf den Philippinen zu etablieren. Seither ist die 

Universität stark gewachsen und in den 60er Jahren wurde in einem neuen 

Stadtentwicklungsgebiet ein neuer großzügiger Campus gegründet, der heutige 

Hauptsitz der University of the Philippines in Diliman in der Stadt Quezon City in der 

Metropolregion Manila.  

Als ich zum ersten Mal die Uni betrat, war ich erstaunt über die großzügigen 

prunkvollen Bauten. Die Gebäude sind rund um eine große ovale Grünfläche 

Quezon Hall, Hauptgebäude der Universität 
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aufgebaut. Auf einer Fläche von insgesamt 493 Hektar studieren 22.148 Studenten. 

Die finanziellen Mittel sind heute knapper als in den Gründungsjahren und die edlen 

Universitätsbauten befinden sich teilweise in desolaten baulichen Zustand, da auch 

die Prioritäten eher auf 

Ausbildung und Stipendien als 

auf bauliche Verbesserungen 

gesetzt wurden. Die großen 

Grünflächen wirken als grüne 

Lunge in der verschmutzen 

Metropolregion und sind als 

Erholungsstätte auch frei 

zugänglich für jedermann. Im 

Gegensatz zu den meisten 

anderen Universitäten im Land, 

die mit Mauern umgeben und 

nur beschränkt zugänglich 

sind, hat auf der UP jeder 

freien Zutritt auf das Universitätsgelände und der Campus wurde zu einer 

lebendigen Bildungsstätte mit Geschäften, Restaurants und 

Veranstaltungsbereichen. Mit der Zeit erkannte ich auch den spannenden sozialen 

Mix von sehr reichen StudentInnen und sehr armen StudentInnen mit Stipendien. 

Alle waren gleichermaßen stolz auf ihre liberale Ausbildungsstätte, in dem doch 

sehr konservativen, überwiegend erzkatholischen Land. Man war auch stolz, dass 

die höchstrangige Stelle in der Hochschulpolitik von einer muslimischen 

(kopftuchtragenden) Studentin besetzt wurde. Das war laut vielen ProfessorInnen 

vor einigen Jahren noch 

unvorstellbar (in Österreich 

wahrscheinlich noch immer?!?). 

Die engagierten StudentInnen und 

Lehrenden bilden gemeinsam ein 

sozialliberales Gegengewicht zu 

der meist sehr konservativen 

Gesellschaft im Land. Der 

politische Stellenwert der 

universitätsnahen Organisationen 

wie die zahlreichen 

StudentInnenverbindungen und 

wissenschaftlichen Klubs ist in der 

philippinischen Gesellschaft relativ hoch. Viele mediale Aussendungen und 

Demonstrationen kommen von dieser Universität und beeinflussen die Gesellschaft. 

„Melchor Hall“, bei der Lanternparade (offiz. Weihnachtsfeier) 

Polit. Demonstration einer Studentenverbindung 
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Selbst einige Anhänger und auch Führer der kommunistischen Rebellenbewegung 

„NPA“ kamen von den Reihen dieser alternativen Bewegung. Im Gegensatz dazu 

sind alle anderen großen Universitäten meist von der Kirche abhängig und zu 

alternatives Gedankengut ist dort im Großen und Ganzen unerwünscht. 

Der offene Campus hat allerdings auch seine Kehrseite. Auf den großen 

leerstehenden Grünflächen siedelten sich Informal Settlers an. Das wird von der 

Universitätsleitung derzeit noch geduldet, die neuen SiedlerInnen passten sich auch 

an die Bedingungen an. StudentInnen werden durch weitere Einkaufsmöglichkeiten 

in den Siedlungen bis spätnachts bereichert, vor allem im regulären Campus nicht 

erhältliche aber bei StudentInnen beliebte Waren wie Bier finden viele 

AbnehmerInnen. Im Campus befinden sich alle offiziellen StudentInnenheime der 

Uni. Das „International Center“ ist das einzige Heim für AuslandsstudentInnen. Als 

ich dort ankommen bin, sah ich wieder einmal einen prunkvollen Bau in teilweise 

desolaten Zustand. Trotz anfänglicher Bedenken war ich froh dort geblieben zu 

sein, da es ein etablierter Treffpunkt von vielen internationalen UP- StudentInnen 

aus der ganzen Welt ist, dominiert von KoreanerInnen, JapanerInnen und Filipinos. 

Der internationale Mix, gespickt mit vielen Veranstaltungen sorgte für eine 

multikulturelle und reizvolle Zeit. Schon allein von meiner Studienrichtung Urban 

and Regional Planning waren über das SPRING Programm (Kooperation mit 

Raumplanung Dortmund) StudentInnen aus Chile, Irak, Kenia, Sierra Leone, China 

und anderen Nationen dabei. Mit ihnen hatte ich auch gemeinsame Vorlesungen auf 

meinem Gastinstitut.  

Die School of Urban and Regional Planning (SURP) ist das einzige Institut auf den 

Philippinen, dass ein Raumplanungsstudium anbietet. Entstanden ist es aus 

australischer Entwicklungshilfe. Philippinische ProfessorInnen wurden in Australien 

für die Errichtung eines Raumplanungsinstitut ausgebildet. Seit 1966 besteht die 

Stätte mit ausschließlich Masterprogrammen im Campus und kann trotz schwerer 

Aufnahmeprüfung wachsende StudentInnenzahlen vorweisen. Viele erfahrene 

StudentInnen sind auch beruflich an raumplanungsrelevanten Stellen tätig und 

lernen die Theorie sozusagen nach. Dadurch ergaben sich auch von studentischer 

Seite interessante und aktuelle Inputs im Unterricht. Ich durfte auch einige 

StudienkollegInnen in ihren Arbeitsstätten besuchen. Herausheben möchte ich 

dabei einen Besuch beim „Housing and Land Use Planning Regulation Board“. Diese 

nationale Institution überprüft die Einhaltung der Raumplanungsgesetze und 

unterstützt die Errichtung von flächendeckenden auf GIS basierenden 

Flächenwidmungsplänen in allen, auch extrem armen Gemeinden. In einer sehr 

emotionalen Diskussion wurde das Problem von Informal Settlers, die sich vor allem 

auf Freihalteflächen und entlang von revitalisierbaren Eisenbahnlinien angesiedelt 

haben und ihre Umsiedlungsprogramme diskutiert. Mit einem Schmunzeln wurde 

mir dort über eine weitere Diskrepanz berichtet. Einer der vielen, von der 
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Kolonisation verschonten indigenen Bergstämme hat die Bestattungstradition 

Verstorbene auf Bäume zu hängen. Das zumindest theoretisch strenge Gesetz zum 

Schutz der indigenen Bevölkerung und Kultur stand somit dem nationalen 

Forstgesetz gegenüber. Dieser vielleicht amüsant klingende Fall steht aber für eine 

Reihe von Fällen in denen in die indigenen teilautonomen Gebiete aufgrund von 

nationalen Nachhaltigkeits- (Schutz der Wälder) aber vor allem 

Ausbeutungsbestreben (Bergbau) eingegriffen wird. Diese räumlichen 

Problematiken waren auch ein Bestandteil meiner Vorlesungen auf der School of 

Urban and Regional Planning. Die Problemstellungen in der Raumplanung sind 

durchwegs anders als in unseren Breiten. 

Ich denke ich habe im Auslandsemester viel Neues und Spannendes gehört und es 

war in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreich. Falls bei jemandem das Interesse 

geweckt wurde, in Manila zu studieren, dann stehe ich für Fragen gerne zu 

Verfügung. ☺ 
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