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1.
Das österreichische Bildungssystem mag viele Schwächen haben, der freie Hochschulzugang
aber stellt eines der letzten Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit dar, auf das man durchaus stolz sein
kann. Die Universitäten müssen ihrer sozialen Verantwortung nachgehen und auch weiterhin sicher
stellen, dass das breite Spektrum der Gesellschaft in allen Studienrichtungen ablesbar bleibt.
2.
Dies bedeutet aber nicht nur das Recht, sich für die Studienrichtung der eigenen Wahl zu
inskribieren - vielmehr muss auch der freie Zugang zu adäquater Bildung und Ausbildung gewährleistet
werden. In der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien herrschen gegenwärtig keine
Zustände, die es erlauben die Zahl an Studierenden adäquat mit Lehre zu versorgen. Gemäß
Kalkulationen sollte das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden im Bereich von Architektur
und Raumplanung die Zahl von 35 nicht übersteigen. In unserer Fakultät ist dieses Verhältnis ungefähr
doppelt so hoch.
3.
Die gegenwärtige Situation ist also nicht mehr tragbar und kann daher auch keinesfalls als
Grundlage zur Konzeption für eine zukünftige Bildungssituation in der Architektur und Raumplanung
herangezogen werden. Genauso kann auch nicht der gegenwärtige Arbeitsmarkt als maßgebende
Grundlage gelten, da sich unsere Gesellschaft im Wandel zu einer wissensbasierten
Dienstleistungsgesellschaft befindet und sich so auch die Aufgaben von Architektur- und
Raumplanungs-AbsolventInnen in der Gesellschaft verändern.
4.
Anstatt also programmatisch Fähigkeiten zu unterrichten, die in Kürze schon wieder überholt sein
können, sollte es der Bildungsauftrag der Universitäten sein, Denken und Lernen als intellektuelle
Disziplinen zu unterrichten, um auf sich verändernde Situationen reagieren zu können. Dazu bedarf es
neuer Lehrkonzepte, die in direkter Zusammenarbeit mit den Universitäten erarbeitet und in ein
Gesamtbildungskonzept eingebettet werden müssen. Neben dem budgetären Ausbau in der Lehre
müssen die Universitäten und Fakultäten autonom über ausreichend Ressourcen verfügen können, um
angemessen auf verschiedene Probleme reagieren zu können.
5.
Der vorliegende Gesetzesentwurf wird nicht die Probleme unserer Fakultät lösen. Wenn das Ziel
hinter dem Entwurf lautet, den Drop-Out in Architektur zu senken, kann die Beschränkung der Zahl der
BeginnerInnen nicht die geeignete Maßnahme sein. Studierende scheiden aus dem Studium aus
verschiedenen Gründen aus: aus mangelndem Interesse für das gewählte Gebiet, aber auch weil etwa
die vorhandenen Bildungseinrichtungen nicht den angemessenen Standards entsprechen.
6.
Aufnahmeverfahren und Selektionsprozesse stehen im klaren Widerspruch zur sozialen
Verantwortung der Universitäten. Wir fürchten nicht nur um unser gegenwärtig noch vorhandenes
Spektrum an Studierenden verschiedener geographischer sowie gesellschaftlicher Herkunft sondern
auch um den momentan ausgeglichenen Frauenanteil in den Studienrichtungen Architektur und
Raumplanung. Neben der abschreckenden Wirkung von Zugangsbeschränkungen werden auch
Rahmenbedingungen wie teure Nachhilfesysteme und Unterbringungen während Aufnahmeverfahren
für jene, die es sich leisten können, unterstützt.
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