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Die folgende Auflistung ist eine Übersicht 
zum Angebot an Lehrveranstaltungen für 
Doktoratsstudierende. Dabei handelt es sich 
sowohl um Formate, die sich explizit an Dok-
torandInnen richten, als auch um Kurse aus 
dem Master Curriculum. Nähere Informatio-
nen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen 
finden Sie im TISS. Die Liste steht ebenfalls 
auf der Fakultätsseite unter Doktoratsstudi-
en zum Download bereit.

The following list is an overview of the offer 
of courses for doctoral students. These are 
formats that are explicitly aimed at doctoral 
students, as well as courses from the Mas-
ter Curriculum. Further information on the 
respective courses can be found in TISS. 
The list is also available for download on the 
faculty page under Doctoral Studies.
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251.038
SE – DOKTORANDENSEMINAR – FASCHINGEDER

253.C29
SE – PEER-REVIEW COLLOQUIUM 2 – KLEIN | LORBEK

259.492
SE – DISSERTANTENSEMINAR –FADAI

259.520
SE – DISSERTANTENSEMINAR, VERTIEFUNGSWISSEN 
ARCHITEKTURTHEORIE UND TECHNIKPHILOSOPHIE – BÜHLMANN

264.114
VO – KUNST UND ÖFFENTLICHER RAUM – ZINGANEL

264.115
VO – KUNST UND AUTONOMIE – HOLUB

280.208
SE – STRATEGIEN ZUR RAUMENTWICKLUNG – GETZNER

280.627
SE – DOKTORANDEN SEMINAR ACADEMIC WRITING AND PUBLISHING – 
KADI | SUITNER

280.629
SE – DOKTORANDEN SEMINAR - KEY CONCEPTS IN PLANNING THEORY 
AND URBAN STUDIES – KNIERBEIN | GÜNTHNER
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251.038
SE – DOKTORANDENSEMINAR

3 Sem.Std. / 3 ECTS
Zeit und Ort: Donnerstags 18:00-20:00 | ATTP Seminarraum
Lehrender: Kristian Faschingeder, kristian.faschingeder@tuwien.ac.at
Sprache: Deutsch/Englisch
E259 Institut für Architekturwissenschaften

Longform‘, ‚Longread‘ – das sind Seiten im Netz, die der Gedrängtheit kurzer 
Nachrichten lange, ausgesuchte Texte gegenüberstellen. Schon Rem Koolhaas 
stellte in „Bigness and the Problem of Large“ fest, dass bereits die schiere Größe 
ein Programm für sich sein kann. Lange wissenschaftliche Arbeiten, worunter 
bekanntlich auch Dissertationen fallen, erscheinen oft wie ein eigenes literarisches 
Genre: unbekannt, schwierig, aber auch sehr bereichernd. Ihre Bewältigung ist mit 
einer enormen Kraftanstrengung verbunden, als dessen Endprodukt eine (zugleich) 
ernsthafte, gut lesbare und nachvollziehbare Arbeit erwartet wird. Offene Fragen 
entstehen dabei nicht nur hinsichtlich der Forschungsmethoden, sondern auch in 
der Strukturierung der Arbeit, sowie in der Organisation einzelner Arbeitsschritte und 
Argumentationsweisen, die eine Methode für sich bilden. 
Ausgehend von unterschiedlichen methodischen Ansätzen wird ein spezifisches 
Thema selbständig ausgearbeitet, wobei wissenschaftliche Methoden und die 
Organisation der Arbeit im Mittelpunkt stehen. Dabei sollen praktische Erfahrungen in 
der Auswahl und im weiteren Umgang mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen für eine 
konkrete Problemstellung erlangt werden. 
Die Übung wendet sich primär an DissertantInnen, steht aber auch DiplomandInnen 
offen.

253.C29
SE – PEER-REVIEW COLLOQUIUM 2

3 Sem.Std. / 4 ECTS
Zeit und Ort: Kick-off: 14.03. 2019,  17.00 Uhr 
Lehrender: Michael Klein, michael.klein@tuwien.ac.at | 
Maja Lorbek, maja.lorbek@tuwien.ac.at 
Sprache: Deutsch 
E253 Institut für Architektur und Entwerfen

Das Peer Colloquium versteht sich als lernendes Vermittlungs- und Austauschformat 
für Doktoratsstudierende, Postdocs und fortgeschrittene Masterstudierende, die 
an der Weiterentwicklung der Architektur-, Planungs-und Raumwissenschaften 
interessiert sind und gegenwärtig an einer Dissertation, Forschungsprojekt oder 
wissenschaftlicher Publikation arbeiten. Im Rahmen des Colloquiums werden 
methodische Fragen, Herangehensweisen der Forschung besprochen, gegenseitig 
Methoden in den Planungsdisziplinen vorgestellt und diskutiert.
Austausch ist Teil der wissenschaftlichen Praxis. Eine wissenschaftliche Arbeit wird 
zunächst innerhalb der eigenen Disziplin und den dazugehörigen theoretischen 
Standpunkten und methodischen Praktiken positioniert, präsentiert und zur 
Diskussion gestellt. Danach gibt es eine Phase der kritische Auseinandersetzung: 
durch die Auftraggeber, Betreuer, Gutachter. Diesem Muster folgen gleichermaßen 
Studien, Dissertationen, Habilitationen, Beiträge für begutachtete Zeitschriften als 
auch Projektanträge. Diese Phase des kritischen, jedoch konstruktiven Feedbacks 
durch Peers wird in der Lehrveranstaltung ‚Peer-Review Colloquium‘ aufgegriffen. Die 
Lehrveranstaltung bietet einen strukturierten Rahmen für einen kollegialen Austausch 
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auf Augenhöhe und fundiertes Feedback. Die Teilnehmer und die Lehrenden werden 
abwechselnd die Rolle des Vorstellenden und des Respondenten einnehmen.
Semesterthema:
Transfer: Übertragung, Übersetzung, Überformung
Die Lehrveranstaltung wir sich im Sommersemester 2019, in Forstetzung des 
Wintersemesters weiter dem Thema Transfer befassen. Die Produktion und 
Gebrauch der Architektur als auch der Städte ist geprägt durch diskursive und soziale 
Prozesse. Ideen, Konzepte, Haltungen und Überzeugungen aber auch Typologien und 
Planungsinstrumente sind im ständigen Wandel und werden fortwährend transferiert 
und im neuen Kontext modifiziert. Das vielschichtige Verhältnis zwischen gebauter 
Umgebung und den vermittelnden analogen und digitalen Medien der Repräsentation 
gehört ebenso zum Themenkomplex ‚Transfer‘. Der Fokus im Sommersemester 
liegt auf der Architektur und gebauter Umgebung aus der Perspektive bzw. in 
der Rezeption in anderen (Wissens-)Disziplinen, wie Anthropologie, Geschichte, 
Soziologie. Teilnehmende werden eingeladen, ausgewählte Texte analysieren und 
präsentieren. Die Lehrveranstaltung wird abwechselnd in englischer und deutscher 
Sprache abgehalten. 
Die Textanalyse folgt einem Schema, das von uns zur Verfügung gestellt wird, und 
das auf Arbeiten von Dvora Yanow und Martyn Hammersley beruht. Demnach soll die 
innere Struktur des Textes freigelegt, und die ‚storyline‘ kurz zusammengefasst sowie 
verwendete Begriffe erfasst und analysiert werden. Masterstudierende werden Texte 
in Gruppenarbeit analysieren, für Doktorand_innen besteht auch die Möglichkeit, ein 
Kapitel aus der eigenen Arbeit vorzustellen und Response zu erhalten.

259.492 
SE – DISSERTANTENSEMINAR

2 Sem.Std. / 2 ECTS
Zeit und Ort: –
Lehrende: Alireza Fadai, fadai@iti.tuwien.ac.at 
Sprache: Deutsch/Englisch
E259 Institut für Architekturwissenschaften

Förderung der Fähigkeit wissenschaftliche Arbeiten zu präsentieren und den Inhalt 
der Arbeit in einer Diskussion zu vertreten. Korrekte Aufbau und Gliederung einer 
wissenschaftlichen Arbeit. Vertiefung auf dem Fachgebiet der wissenschaftlichen 
Arbeit. Grundlagen für das Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten.

259.520
SE – DISSERTANTENSEMINAR, VERTIEFUNGSWISSEN 
ARCHITEKTURTHEORIE UND TECHNIKPHILOSOPHIE

3 Sem.Std. / 3 ECTS
Zeit und Ort: Tuesdays 17:00-19:30 | ATTP Main Space
Lehrender: Vera Bühlmann, vera.buehlmann@tuwien.ac.at
Sprache: Englisch
E259 Institut für Architekturwissenschaften

What happens when images cast off and acquire an autonomy of their own? While 
we usually think of images as having always propelled imagination, it seems that 
today they do the opposite: the positivity of technical image-handling threatens to 
dry out vivid and quick imaginative capacities and capabilities. Images are no longer 
generous. Lets not complain and instead invert the vector of consideration: If, indeed, 
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there is an objective and material efficacy to the positivity of images, there ought to be 
one proper to their negativity as well. How to think about a manifest kind of absence 
of images?
This seminar is an exercise in imagination. It will be looking at the question of images 
from a new materialist point of view: with the concepts of positive and negative 
entropy, information theory has introduced ways of treating negation and affirmation 
in a manner that qualifies what it affirms or negates. From a classical epistemological 
point of view, this is quite scandalous. Yet with regard to an interest in a „material“ 
(photometric) nature of images, this opens up interesting new questions in which 
images come to be related to code, currency, and money.
The main reading will be Peter Handke‘s book „Bildverlust“ (literally „the loss of 
images“, although the publisher for the English translation chose a different title). It 
introduces us a a world beyond „hyperobjects“ (where simulacrae count as copies 
without original) and asks once more about notions like world, selfhood, power, 
authorship, intimacy, influence, authenticity, familiarity, debt, love, in a poetic and 
abstract, but also entirely theory-jargon-free language.

The weekly meetings entail:
 – readings of approx. 30 pages
 – lectures by Vera Bühlmann that contextualize the readings to a larger   
     interest in thinking about the digital
 – presentation of secondary texts by students and group discussions

The seminar is conducted as a joint course with PHD candidates from ETH Zurich. It 
can be joined either actively (with the rewards of 3 ECTS) or passively (as a listener, 
without credit points). 

264.114 
VO – KUNST UND ÖFFENTLICHER RAUM

1,5 Sem.Std. / 1,5 ECTS
Zeit und Ort: Mittwochs 10.00 - 13.00 | Seminarraum 264/1
Lehrende: Michael Zinganel, michael.zinganel@tuwien.ac.at 
Sprache: Deutsch
E264  Institut für Kunst und Gestaltung

Kunst im öffentlichen Raum (KiöR) hat im allgemeinen den Anspruch, über das 
spezialisierte Publikum der Kunstinstitutionen hinaus breitere Rezipient_innenkreise 
zu erreichen. Das dahinter stehende Interesse kann von rein dekorativen über 
umweltgestalterische Ansprüche bis zu subversiven Absichten und politischen 
Manifestationen reichen. Grundlage für die Mehrzahl der interessanteren Ansätze 
ist die Forderung der historischen Avantgarden nach einer Synthese von Kunst und 
Architektur oder nach einer Aufhebung der Trennung von Kunst und Lebenspraxis. 
Immer mehr wird KiöR aber auch von Firmen- oder kommunal-politischen Interessen 
als wettbewerbsstrategischer Faktor begriffen. Die Frage, was den öffentlichen 
Raum überhaupt als solchen konstituiert, rückt dadurch wieder in das Zentrum der 
Auseinandersetzung. Die Vorlesung setzt an gegenwärtigen Privatisierungstendenzen 
des öffentlichen Raumes an und fragt danach, wie KünstlerInnen sich im Kampf um die 
Herstellung des öffentlichen Raumes und die Selbstvermarktung von Unternehmen 
und Kommunen verortet haben.
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264.115 
VO – KUNST UND AUTONOMIE

1 Sem.Std. / 1 ECTS
Zeit und Ort: Mittwochs 10.00 - 12.30 | Seminarraum 264/1
Lehrende: Barbara Holub, barbara.holub@tuwien.ac.at 
Sprache: Deutsch
E264  Institut für Kunst und Gestaltung

Hinterfragung des gesellschaftlich-ökonomischen Handlungszusammenhangs 
anhand künstlerischer Projekte und künstlerisch-urbaner Strategien. 
Aufgrund des Schwerpunkts der TU zu „100 Jahre Frauenstudium“ wird (wie schon in 
vergangenen Vorlesungen) ein spezielles Augenmerk auf die Praxis von Künstlerinnen 
gelegt werden.

_urbanistisch-künstlerische Praktiken
_Institutionskritik
_critical spatial practice
_Möglichkeiten der Eigeninitiative und Selbstbeauftragung
_Verhandlung und Aneignung des öffentlichen Raums

Vor allem seit den 1990er Jahren haben sich KünstlerInnen vermehrt mit 
gesellschaftspolitischen und urbanen Fragestellungen befasst, und damit gängige 
Rollenvorstellungen - nicht nur von KünstlerInnen, die zwischen Kunstmarkt und 
kritischen Praktiken sowie Kunst im öffentlichen Raum agieren, sondern auch der 
„KonsumentInnen“ (Michel de Certeau) - hinterfragt. Zunehmend werden neue 
Vorstellungen nicht nur rhetorisch oder im Kunstkontext proklamiert, sondern 
KünstlerInnen wollen auch in der Gesellschaft wirksam werden. Diese Projekte sehen 
sich oft der Kritik ausgesetzt, ihr „eigenes“ Terrain zu verlassen und sich in Belange 
einzumischen, die eigentlich das Terrain anderer ExpertInnen seien - und damit 
gleichzeitig auch die Autonomie von Kunst zu „verraten“.
Die VO wird anhand von Kunstprojekten und Texten einen Einblick in die Entwicklung 
der oben genannten Themen und vor allem in performative, partizipative und 
transdisziplinäre Praktiken geben und untersuchen, inwieweit diese Praktiken auch 
neue Rollen produzieren (urban practitioner), die für urbanistische Fragestellungen 
relevant sind. 

280.208 
SE – STRATEGIEN ZUR RAUMENTWICKLUNG (SPATIAL DEVELOPMENT 
STRATEGIES)

1,5 Sem.Std. / 3 ECTS
Zeit und Ort: Einführungstermin am 07.03.2019
Lehrende: Michael Getzner, michael.getzner@tuwien.ac.at 
Sprache: Deutsch/Englisch
E280 Raumplanung

The seminar of this semester deals with the concept of ecosystem services and the 
economic valuation of these. The focus is on understanding ecosystem services as a 
method and classification for drawing linkages between natural/ecological systems, 
ecosystem functions, services and human welfare. In addition, we will specifically 
discuss the linkages between ecosystem services, valuation, and planning.  
The seminar will be taught in English (if international students are present); 
presentations will be in English, seminar papers can be written in German.
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280.627
SE – DOKTORANDEN SEMINAR ACADEMIC WRITING AND PUBLISHING

2 Sem.Std. / 3 ECTS
Zeit und Ort: Kick-Off: March 12, 2019, 14.00 h | IFIP 
Lehrende: Justin Kadi, Johannes Suitner | justin.kadi@tuwien.ac.at, johannes.
suitner@tuwien.ac.at
Sprache: Englisch
E280 Raumplanung

– Learn basic principles, methods and tools for improving your academic writing 
and publishing
– Learn about what to publish, where and how (publication types, the publishing 
process, what is a peer review process, how to get from doctoral student to journal 
author)
– Improve your academic writing through mastering structured and creative writing 
skills

This soft-skill seminar invites doctoral students from architecture, planning and 
related fields, who want to learn about the academic publishing process and improve 
their writing approach. In an interactive setting, we will discover basic principles, 
methods and tools for improving our academic writing and publishing. We will discuss 
what to publish, where and how (e.g. publication types, the publishing process, and 
peer review) and learn from other authors, who will share their academic publishing 
experiences and practical writing tips with us. Moreover, we will improve our academic 
writing through reflecting our writing personality and mastering structured and 
creative writing skills. 

280.629
SE – DOKTORANDEN SEMINAR - KEY CONCEPTS IN PLANNING THEORY 
AND URBAN STUDIES

2 Sem.Std. / 3 ECTS
Zeit und Ort: Kick-Off: March 6, 2019, 9am | Seminar room 268/3
Lehrende: Sabine Knierbein, Simon Güntner, Hendrik Lebuhn | sabine.knierbein@
tuwien.ac.at, simon.guentner@tuwien.ac.at
Sprache: Englisch
E280 Raumplanung

The overall goal of this course is to provide a space for doctoral students to read 
and reflect on key concepts in Planning Theory and Urban Studies. It should help 
students to position their thesis in this wider context and gain an understanding for 
classic and current texts, approaches and other contributions to planning theory and 
urban studies. It also makes students familiar with key journals in planning theory 
and urban studies. Besides learning about how to analyze texts and use them for 
writing their theses, we would like to shed a light also on the socio-historic contexts 
in which authors of key concepts and texts wrote their contributions. Furthermore, 
the participants will gain skills in reading, assessing and reviewing academic papers 
which are crucial for theoretical and conceptual grounding of their thesis. Another goal 
of the course is to initially establish a joint ‘concept cloud’ (or similar). As the approach 
to learning is interest-based, the participants and lecturers will collaboratively define 
the concepts and texts that will be considered.  
In this course, students will identify, read, discuss and review key concepts and 
texts in planning theory and urban studies. We will collaboratively identify a body 
of literature, drawing on suggestions by lecturers and students. In the introductory 
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session, students will be made familiar with key compendia in urban studies and 
planning theory. Besides already set foci of the lecturers for which we will identify 
volunteers that co-conduct the sessions on set themes (together with one member 
of teaching team), we will jointly define which concepts the participants consider as 
relevant or inspiring. We will initially sketch a concept cloud, and, on that basis, a 
literature research will be carried out and texts proposed, which will then be read and 
discussed in subsequent sessions. When working with these texts, we will also reflect 
more generally on how to work with theoretic and conceptual texts, how to identify 
arguments, implicit theories, normative positions etc., an open collection of relevant 
concepts will be developed throughout the course of the seminar, to which an open 
learning platform with 3-5 texts per concept will be developed.


