
TURNAU

sticht durch seine geographische Lage nahe den Ballungszentren Graz und Wien, 
der guten Erreichbarkeit sowie durch seine attraktive Lage als ideale Wohnge-
meinde mit sehr gutem Entwicklungspotential hervor.

Turnau

Entwurfsaufgabe RATHAUS und Gemeindeplatz Neu

Turnau verfügt über einen lebendigen Ortskern mit zentralem Platz vor dem 
Rathaus. Dieses steht seit kurzem nicht mehr unter Denkmalschutz und soll 
ab  2023 erneuert werden. Hier soll Platz für ein modernes BürgerInnenservice 
geschaffen werden und die rein funktionale Aufgabe des Hauptplatz überdacht 
werden. Es gilt unter den Eckpunkten der Tradition eine Neuinterpretation zu 
erarbeiten, die eine Verbindung zwischen Modernität und Offenheit schafft.

*   bestandsmutige Student:in Architektur

*  Bauen im Bestand: Entwurf + Konzept Rathaus und Gemeindeplatz  

*  Turnau in der Steiermark (A)
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TROFAIACH

ist eine innovative und offene Lebensmittelpunktgemeinde nahe Leoben, Bruck 
und Graz, die mit einem breitgefächerten Bildungsinfrastruktur - und Wohn-
raumangebot vielen Menschen eine exzellente Lebensqualität bietet.

Trofaiach

Themenfeld Klima- u. Bodenschutz

Wie geht man in Zukunft mit Bauland, auch neuaufzuschließendem um?  
Welche Möglichkeiten für neue und kluge Konzepte lassen sich finden?  
Anknüpfend an die bisherige erfolgreiche Politik gilt es innovative Lösungsvor-
schläge zu entwickeln die den hohen Ansprüchen einer vernünftigen Klima- 
und Bodenschutzpolitik Rechnung  tragen können.

*    bodenständige Raumplanungsstudent:in

*   kluge Lösungen für zukunftsfähige Klima- u. Bodenschutzpolitik

*   Trofaiach in der Obersteiermark (A)

Info & Bewerbung  
mail to initiative@rurasmus.eu
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Bodenständig?



MÖDLING

liegt eingebettet in einen Landschaftspark mit zahlreichen Ruinen, teils im  Wie-
nerwald und dem Wiener Becken im Ballungsraum von Wien. Eine Stadtgemein-
de mit langer Geschichte die jenseits des Bisherigen neue Wege sucht.

Stadtgemeinde Mödling

Themenfeld Partizipation Jugendlicher

Wie können Jugendliche motiviert werden in der Stadtplanung mitzuwirken und 
mit welchem Instrument können sie in Prozesse besser eingebunden werden? 
Für diese Fragestellungen gilt es kreative Lösungsansätze zu entwicklen, um 
neue Wege in der Partizipation von Jugendlichen in der Stadtplanung - und  
- entwicklung zu ermöglichen.

*     jugendsichere/r Architektur-,Raumplanungs- oder Raumsoziologiestudent:in

*   räumliche und praktische Konzepte der Jugenteilhabe i. d. Stadtplanung

*   fachspezifischer Buddy von Donau Krems Universität/ Soziologie

*   Mödling in Niederösterreich (A)

Info & Bewerbung    
mail to initiative@rurasmus.eu
www.rurasmus.eu

#aufslandsemester
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GÖFIS

liegt im Schnittpunkt zwischen dem Vorarlberger Rheintal und dem Walgau, in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt Feldkirch. Malerisches Bergpanorama 
und herzliche Menschen findet man hier auf jeden Fall.

Göfis

Thema Leistbares Wohnen

Göfis verfügt über eine gute Bandbreite an gebauten Beispielen innovativer 
Lösungsansätzen im Bereich Wohnen. Die Gemeinde möchte diese Thematik 
weiterdenken und geht der Frage nach, wie es gelingen kann alternative Wohn-
formen in und für die Gemeinde leistbar/leistbarer zu machen. Welche Rechts-
formen, oder rechtliche Konstrukte sind denkbar? Wo und Wie können neue 
Wohnformen gedacht werden und wie und womit erreicht man jene die über 
Leerstand oder mindergenutzten Raum verfügen?

*   Architektur-,Raumplanungs- oder Immobilienmanagementstudent:in

*  innovative Konzepte im Themenfeld Leistbares Wohnen 

*   Göfis in Vorarlberg (A)

Info & Bewerbung    
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ST.STEFAN

liegt im Norden Oberösterreichs  und erstreckt sich vom Tal der Steineren Mühl 
über den Hinterwald bis hin zum Hintring. Hier bietet sich Ausblick über Hügel 
und Wälder auf eine innovative und höchstengagierte Gemeinde.

St.Stefan-Afiesl

Thema sanfter Tourismus - Erlebnisdesign

St.Stefan-Afiesl liegt geschichtsträchtig direkt an der Grenze zu Tschechien - am 
ehemaligen Eisernen Vorhang und am heutigen europäischen Grünen Band.Ent-
sprechend dem Gedanken des sanften Tourismus möchte die Gemeinde „nichts-
neues“ hinzufügen sondern „daswasdaist“ auf einem neuen Geschichtswander-
weg wahrnehmbar machen. Welche Ereignisse in der Historie sind prägend, 
bedeutsam oder unterhaltsam? Wie und mit welchen (un)herkömmlichen Mög-
lichkeiten/Formaten lassen sich diese Geschichten erlebbar/visuell gestalten?

*   geschichtsträchtige/r Urban Design/Social Design/Architketurstudent:in

*  innovatives Erlebnisdesign für einen Geschichtspfad/wanderweg

*   St.Stefan-Afiesl in Oberösterreich (A)

Info & Bewerbung  

mail to initiative@rurasmus.eu

www.rurasmus.eu
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KIRCHANSCHÖRING

ist eine außergewöhnlich innovative Gemeinde. Hier wird Lebensqualität nicht 
an Wirtschaftszahlen gemessen, vielmehr spiegelt sie sich in Werten wie Nach-
haltigkeit und Umweltgerechtigkeit und der Bedeutung von sozialer Vernetzung 
und Ehrenamt wieder.

Kirchanschöring 

Thema Bauen im Bestand/ Nutzungskonzepte

Mitten im Ortskern liegt ein landwirtschaftliches Anwesen. Dieses Areal soll 
gemeinsam mit Besitzern, Gemeinde und der Bevölkerung entwickelt werden. 
Aufgabe ist es, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung der Hofstelle 
für die Kommune, Bevölkerung und Familie  zu erarbeiten.

*     2 Student:inen der Architektur oder Social Design

*   Entwurfsaufgabe & Entwicklung von Nutzungskonzepten  

         unter Einbindung der Eigentümer, Bevölkerung und Gemeinde

*
   

Kirchanschöring in Bayern (D)

Info & Bewerbung (1 Platz frei) 
mail to initiative@rurasmus.eu
www.rurasmus.eu (ab Jan. 22)
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