
Ziel   Exkursion:  Donauhauptstädte  im  Vergleich:  
Wien  –  Budapest  -  Bratislava  

Projektseminar:  Dublin  Docklands  

Leitung   Prof.  Dr.  Rudolf  Juchelka   Prof.  Dr.  Hans-Werner  Wehling  
Studiengänge   Master  Urbane  Gesellschaft,  Kultur,  Raum  –  Master  Sustainable  Urban  Systems  -  Master  Kulturwirt  
Termin   30.03.-07.04.2016  (8  Tage)   09.-14.03.2016  (6  Tage)  
Teilnehmerzahl   maximal  16  Studierende   maximal  16  Studierende  
Eigenbeteiligung   350  Euro  inkl.  Übernachtung/Frühstück,  Fahrten  vor  

Ort,  Eintritte,  Umdruck;;  Achtung:  Eigenanreise:  
Beginn/Ende  der  Exkursion  in  Wien!  
!!! Teilrückzahlung nach der Exkursion wird angestrebt!!! 

290  Euro  inkl.  Flug,  Übernachtung/Frühstück,  Transfer  

Inhaltliche  Schwerpunkte   Die drei Hauptstädte Wien (Österreich), Bratislava (Slowakei) 
und Budapest (Ungarn) liegen relativ dicht beieinander und sind 
über die Donau sowie historisch miteinander verbunden.  
Anhand entsprechender Vergleichsraster sollen unterschiedliche 
Muster urbaner Systeme hinsichtlich der Stadtstrukturen und -
entwicklungen, sowie ihrer Planung/Steuerung (Governance) vor 
Ort beobachtet, erarbeitet und interpretiert werden. 

Vor dem Hintergrund internationaler Erfahrungen im waterfront 
development entstand in den letzten Jahrzehnten auf dem Gelände der 
ehemaligen Dubliner Docks beiderseits des unteren Liffey eine 
funktionale und städtebauliche Neunutzung. Hauptthemen des 
Geländeprojekts sind die Akzeptanz der neuen gewerblichen, 
vorwiegend der Dienstleistungs-Quartiere und der Wohnsituationen in 
gated communities.  

Leistungsanforderungen   •   Kurzreferat  im  Vorbereitungsseminar  
•   Kurzreferat  während  der  Exkursion  
•   Aktive  Mitarbeit  (Seminar/Exkursion)  
•   Exkursionsprotokoll  

•   methodische  Vorbereitung  der  Geländearbeit  
•   Geländearbeit  
•   ausgearbeiteter  Projektbericht  

Vorbesprechung   09.11.2015,  10:30-11:30,  SR  002  –  Teilnahmepflicht!  
12.12.2015,  10-17  Uhr  –  Teilnahmepflicht!  Vorbereitungsseminar   Blockseminar:  2  Tage,  Absprache  in  der  

Vorbesprechung  
Interessenbekundung  und  
Anmeldung  

Das  Anmeldeverfahren  läuft  in  zwei  Schritten  ab:  
Schritt  1:    

Eine  Interessensbekundung  (Wunschziel,  Alternativziel),  welche  Exkursion  bevorzugt  wird,  kann  ab  sofort  bis  
spätestens  zum  26.10.2015  ausschließlich  persönlich  für  beide  Exkursionen  im  Sekretariat  Wirtschaftsgeographie  

bei  Frau  Thieman  bzw.  Frau  Hedtfeld  (SR  008;;  Öffnungszeiten:  Mo-Mi  10-13,  Do  10-11  Uhr)  erfolgen.    
Achtung:  Die  Reihenfolge  der  Interessensbekundung  spielt  keine  Rolle!  

Schritt  2:    
Nach  Auswertung  der  Interessenskundgebung  werden  Sie  über  das  verbindliche  Anmeldeverfahren  (inkl.  

Anzahlung)  vom  jeweiligen  Exkursionsleiter  per  Mail  informiert.  
  


