
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 Neu

Turnau verfügt über einen lebendigen Ortskern mit einem zentralen Platz, 
zahlreichen Wirtschaftsbetrieben und keinen Leerständen. Das Rathaus. das 
seit kurzem nicht mehr unter Denkmalschutz steht soll ab dem Jahr 2023 er-
neuert werden. Hier soll Platz für ein modernes BürgerInnenservice geschaffen 
werden. Es gilt unter den Eckpunkten der Tradition eine Neuinterpretation zu 
erarbeiten, die eine Verbindung zwischen Modernität und Offenheit schafft.

*   Studienrichtung Architektur

*   Entwurfsaufgabe

*   Turnau in der Steiermark (A)
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TROFAIACH

RURASMUS

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

In Trofaiach eröffnet sich die Möglichkeit neue und kluge Lösungsansätze für 
den zukünftigen Umgang mit Bauland, auch neu aufzuschließendes zu denken. 
Anknüpfend an die bisherige erfolgreiche Politik gilt es, mit den zu entwickeln-
den Lösungsvorschlägen den hohen Ansprüchen einer vernünftigen Klima- und 
Bodenschutzpolitik Rechnung zu tragen.

*   Studienrichtung Raumplanung

*   Themenfeld Klima- u. Bodenschutz

*   Trofaiach in der Steiermark (A)
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MÖDLING

RURASMUS

liegt eingebettet in einen Landschaftspark mit zahreichen 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.

*     Studienrichtung Architektur/Raumplanung/Raumsoziologie

*   Themenfeld Partizipation v. Jugendlichen i. d. Stadtplanung, - entwicklung

*   fachspezifischer Buddy - Donau Krems Universität: Manfred Zentner, Soziologe

*   Mödling in Niederösterreich (A)
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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. Diese wurden 2021 mit dem Baukultur-
gemeindepreis geehrt. Die Gemeinde möchte diese Thematik weiterdenken 
und geht der Frage nach, wie es gelingen kann alternative Wohnformen in und 
für die Gemeinde leistbar/leistbarer zu machen. Welche Rechtsformen, oder 
rechtliche Konstrukte sind denkbar?

*   Studienfachrichtung Nachhaltiges Immobilienmanagement

*   Themenfeld Leistbares Wohnen - wirtschaftliche u. rechtliche Aspekte

*   Göfis in Vorarlberg (A)
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KIRCHANSCHÖRING

RURASMUS

hier wird die Lebensqualität seiner  Bevölkerung nicht an Wirtschaftszahlen ge-
messen, vielmehr  spiegelt sie sich in Werten wie Nachhaltigkeit und Umwelt-
gerechtigkeit und der Bedeutung von sozialer Vernetzung und Ehrenamt wieder.

Kirchanschöring 

Themenfeld Partizipation Jugendlicher

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

*     Studienrichtung Architektur/nachhaltige Immobilienwirtschaft

*   Entwurfsaufgabe & wirtschaftliches Konzept  

         unter Einbindung der Eigentümer, Bevölkerung und Gemeinde

*
   

Kirchanschöring in Bayern (D)

Info   
mail to initiative@rurasmus.eu
www.rurasmus.eu (ab Jan. 22) #aufslandsemester

RURASMUS

sucht Studierende und Diplomand:innen


