außerplanmäßig

workshops zu hochschulpolitik, kommunikation, berufseinstieg und planungsdisziplin

Teil des Projekts

unterstützt durch

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke

bfsr

Beirat der Fachschaften für
Stadt- und R aumplanung

Liebe Studierende,
in der Workshopreihe außerplanmäßig wollen wir mit euch die
hochschulpolitischen Workshops (HoPos) der Planer*innenTreffen
(PITs) digital wieder aufleben lassen! Für alle, die die HoPos auf
den PITs nicht kennen: Hier werden vom Beirat der Fachschaften
für Stadt- und Raumplanung (bfsr) Themen rund um Fachschaftsarbeit, Inhalte und Form des Planungsstudiums, die Planungspraxis und vieles mehr aufgegriffen und vertieft. Ein Anliegen ist
es uns auch, den Blick mit Euch gemeinsam auf Themen zu lenken, die sonst im Curriculum keinen Platz finden. Normalerweise
sind die HoPos ein Format von Studis für Studis. Wir als bfsr-AG
außerplanmäßig haben uns auf das nächste Level gewagt, Referent:innen eingeladen und widmen unseren geliebten & vermissten HoPos eine Workshopreihe, die nicht trotz, sondern wegen der
Pandemie funktioniert! Wann sonst haben wir die Gelegenheit, mit
Studis aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in den Austausch zu kommen?
Im Rahmen von außerplanmäßig habt ihr die Gelegenheit, euch
für fünf der von uns zusammengestellten Themen zu entscheiden
und so einen ganz eigenen Themenfokus zu setzen. Wir freuen uns
über alle Teilnehmer:innen, mit und ohne Fachschaftserfahrung,
und unabhängig vom Hochschulstandort. Wir heißen euch alle
ganz herzlich willkommen!

HALLO

Euer außerplanmäßig-Team
Benedikt, Jasmin, Julia, Katharina,
Linus, Martin, Moritz und Thomas

// Einladung

Wir treffen uns in diesem Sommersemester in der Regel freitags
zwischen 10 und 15 Uhr bei Zoom.

Einführung für alle!

30.04.21

Moderation und Mediation in der Fachschaftsarbeit
		
Machtverhältnisse. Warum ist Beteiligung
so individuell?

07.05.21
14.05.21

Kommunikation und Mitsprache im
Studium

21.05.21

Interdisziplinarität im Studium - ja klar,
aber wie?
			
Hochschulpolitik vermitteln

28.05.21
04.06.21

11.06.21		
18.06.21
25.06.21		
02.07.21

WAS?

09.07.21		
16.07.21
		
23.07.21

Internationalisierung konkret:
Good-Practice-Beispiele für die Integration von internationalen Studierenden
		
Ressourcen für meine Projekte
		
Portfolio-Coaching
			
Im Team ans Ziel - Methoden fürs Teamwork in der Fachschaft
				
Wer plant für wen?
		
Moderation und Mediation in der Planungspraxis
				
HOAI, Vergaberecht & Co.
				
Wie vernetzen? Kammern & Verbände
Änderungen möglich

// Termine

16.04.21 10 Uhr

Moderation +
Mediation
in der Fachschaftsarbeit

Beschreibung // Wie kann ich in meiner Moderation für ein arbeitsfähiges Miteinander wirken? Wie kann ich Missverständnissen und
Konflikten vorbeugen? Was ist mir selbst überhaupt wichtig, wenn
ich eine Gruppe leite / wenn ich Teilnehmer*in einer Gruppe bin?
Im Workshop „Moderation und Mediation in der Fachschaftsarbeit“
werden wir diese und weitere Fragen gemeinsam bearbeiten. Ziel
des Workshops soll es sein, euch ein gutes theoretisches wie praktisches Verständnis für die Entwicklung von Gruppendynamiken zu
vermitteln und euch zu zeigen, wie ihr selber Einfluss darauf nehmen könnt: Wie entwickelt sich eine Gruppe? Wohin soll sie sich
überhaupt entwickeln? Wie kann ich und wie können wir mit Konflikten und „Störungen“ umgehen? Um diese Fragen zu bearbeiten werden wir direkt an eure Erfahrungen als Moderierende und
Teilnehmende in euren Lebensrealitäten anknüpfen. Als Konzeptrahmen für den Workshop wird vor allem die „Themenzentrierte
Interaktion“ (TZI) eine wichtige Rolle spielen.
Lernziel für die Teilnehmer*innen:
Besserer und „entspannterer“ Umgang mit der Leitung/Moderation von Gruppen und ein gutes Verständnis für die Entwicklung
von Gruppen:
•
„Wie kann ich in meiner Moderation für ein arbeitsfähiges
Miteinander wirken?“
„Wie kann ich Missverständnissen und Konflikten vorbeu•
gen?“

30.04.

Leitung // Sebastian Flaeschner, MA-Student der Ökonomie an der
Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, Mitarbeiter an
der Cusanus Hochschule - zuständig für „Interne Kommunikation“.
Plätze // 25
Zeit // 10-15 Uhr

// Workshop

Anforderungen // Der Workshop richtet sich an alle, die sich in ihrer Moderation weiterentwickeln wollen - in der Fachschaftsarbeit
oder auch in anderen Kontexten. Vorerfahrungen in der Moderation sind nicht erforderlich.

Machtverhältnisse
Warum ist Beteiligung so Individuell?

Beschreibung // folgt
Methoden // folgt
Anforderungen // keine
Leitung // Dr. André Baier, TU Berlin
Plätze // 25

07.05.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

WERTSCHÄTZENDE
KOMMUNIKATION /
FÜHRUNG DURCH
FRAGETECHNIKEN

Beschreibung // Nicht nur physisch können Menschen einander
Schmerzen zufügen. Der Klassiker und Thema vieler Bühnenstücke, Lieder und Filme dürfte hier der Herzschmerz sein. Es
muss allerdings nicht immer die ganz große Oper sein. Oftmals
passiert es im Büro, wenn die Deadline peitscht oder bei einer
kleinen Meinungsverschiedenheit im Möbelhaus: Der Puls ist hoch
und irgendwie fühlt es sich stressig an. Woran liegt das? Wie spreche ich eigentlich schwierige Themen gewaltfrei an, sodass mein
Gegenüber sein Gesicht bewahren kann? Was bedeutet es, jemanden zum Objekt seiner Erwartungen zu machen? Welche Vorteile
bringt es auf Augenhöhe, also intersubjektiv, miteinander zu kommunizieren und vor allem wie gelingt dies? Begriffe wie Management und Leadership weisen eine thematische Schnittmenge zu
diesen Themenfelder auf, sodass hier Anknüpfungspunkte aufgegriffen werden sollen. Fragetechniken beispielsweise erlauben es
in einem Gespräch die Führung zu übernehmen. Insgesamt keine
kleinen Fragen, das gebe ich gerne zu! Das Schöne an diesen Themen ist: Der Anwendungsbereich erstreckt sich vom Büro bis hin
zum ersten Date.
Anforderungen // Kamera & Mikro sind sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich

Plätze // 25
Zeit // 10-15 Uhr

// Workshop

14.05.

Leitung // Johannes Schulz
Hallo, mein Name ist Johannes Schulz. Ich studierte Stadtplanung
bzw. Stadt- und Regionalplanung an der HCU Hamburg und der
TU Berlin. Neben meiner Vorliebe für Philosophie und Kommunikationstheorien werden vor allem meine Erfahrungen aus der Verwaltung, dem Immobilien-Consulting und der Projektentwicklung
in den Austausch mit einfließen. Zur Zeit lege ich das Staatsexamen im Rahmen des Städtebaureferendariats ab.

Interdisziplinarität
im Studium

Beschreibung // Der Begriff Interdisziplinarität gehört fest zum
planerischen Phrasenrepertoire, hat sich aber quasi zur gesamtgesellschaftlichen Worthülse weiterentwickelt: Alle wollen interdisziplinär sein.

VON DISZIPLINÄREN KERNEN
UND WORTHÜLSEN

Aber was bedeutet es eigentlich, als Disziplin oder als Studiengang interdisziplinär sein zu wollen? Ist das Planungsstudium
überhaupt interdisziplinär? Und wie wird Interdisziplinarität außerhalb der Planung gelebt und verhandelt?
Wir möchten mit euch eine kritische Bestandsaufnahme zu interdisziplinären Ansätzen in den Planungsstudiengängen machen
und gemeinsam Vorschläge entwickeln, wie transdisziplinäre Bezüge im Studium anders gedacht werden können und wie wir es
schaffen, die Worthülse ein Stück weit zu überwinden.
Leitung // Linus Weilbacher, Input von Lukas Behrend
Plätze // 25

21.05.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Hochschulpolitik
vermitteln

Beschreibung // In der Veranstaltung soll in gemeinsamer Runde
ein allgemeines Verständnis von studentischer Hochschulpolitik
geschaffen werden. Welche Möglichkeiten der hochschulpolitischen Beteiligung gibt es, was sind die Themen der Hochschulpolitik, wohin kann ich mich wenden und wie entsteht aus einer
hochschulpolitischen Idee ein Projekt oder eine Kampagne? Auf
all diese Fragen sollen in der Veranstaltung Antworten erarbeitet
werden. Für einen weiteren Austausch, Diskussionen und Fragen
ist auch Zeit vorgesehen. Eine Beteiligung der Teilnehmer*innen
ist erwünscht.
Methoden // Vorstellung von Good-Practise-Beispielen, Diskussionsrunde, gemeinsame Erarbeitung von Konzeptansätzen für die
teilnehmenden Fachschaften
Anforderungen // Mikro erforderlich, Kamera erwünscht
Leitung // Paul Klär
Paul Klär ist Vorstandsmitglied des freien zusammenschluss von
student*innenschaften (fzs), dem bundesweiten Dachverband für
Studierendenschaften. Er studiert im Master Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Zuvor war
er im Bachelorstudium schon im AStA, Fachbereichsrat, Prüfungsausschüssen, dem Senat und verschiedenen Kommissionen aktiv.
Plätze // 30

28.05.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Internationalisierung
Konkret

Beschreibung // Welche Ansätze gibt es, internationale Studierende besser zu integrieren? Welche Rolle können hierbei Fachschaften/studentische Initiativen spielen?

Good-Practice-Beispiele für die Integration
von internationalen Studierenden

Methoden // Gesprächsrunde über aktuellen Stand an verschiedenen Universitäten, Good-Practise-Beispiele, Fallbesprechung
Erarbeitung eines Thesenpapiers

nähere Beschreibung folgt

Leitung // Christiane Brück (Leitung des International Office an
der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg)
Plätze // 30

04.06.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Projekte ErFOLGREICH
UMSETZEN: FINANZ- uND
RESSOURCENPLANUNG

Beschreibung // Projekt- und Veranstaltungsplanung scheitert
meist nicht an guten Ideen, sondern an der Finanzierung. Finanzplanung klingt langweilig? Weit gefehlt! Ich lade euch ein, mit mir
auf Schatzsuche zu gehen und das Gold zu heben, dass eure Projekte möglich macht. Bringt gerne eure Ideen mit, und wir arbeiten
gemeinsam daran, einen Boden zu bereiten auf dem sie wachsen
und gedeihen können.
Ablauf:
10.00-11.00: Vorstellungsrunde, Erwartungsabfrage, Einführung
ins Thema
11.15-12.15: Wo und wie stelle ich einen Förderantrag?
13.15-14.30: Arbeitsphase: Ressourcenplanung für dein Projekt
14.30-15.00: Feedback und Fragen
Anforderungen // Du musst deine Kamera nicht anschalten, wenn
du nicht möchtest. Um mit anderen zu diskutieren, gemeinsam zu
arbeiten oder Fragen zu stellen ist ein Mikro empfohlen. Je nach
Gruppengröße kann es sonst im Chat schnell unübersichtlich werden.

11.06.

Leitung // Leonie Ackermann
Leonie ist non-binary femme (Pronomen fey/feys) und studiert
Computing in the Humanities M.Sc. an der Universität Bamberg.
Seit 2015 konnte fey Erfahrung in der studentischen Selbstverwaltung sammeln und kennt sich auch gut mit Fördervereinsstrukturen aus. Fey hat in der Vergangenheit Studierende auf
Bundesebene im Vorstand des freien zusammenschlusses von
student*innenschaften (fzs) und auf europäischer Ebene in der
European Students‘ Union (ESU) vertreten.
Plätze // 35
Zeit // 10-15 Uhr

// Workshop

Resultat // Projektentwürfe

Portfolio Coaching

Beschreibung // Coaching für akademische Bewerbungen & für
Bewerbungen bei Planungs-W/Architekturbüros
Methoden // Input, Diskussionsrunde, individuelles Coaching
Anforderungen // Text
Resultat // Text
Leitung // das außerplanmäßig-Team, unterstützt durch erfahrene
Planer*innen aus der Praxis
Plätze // unbegrenzt

18.06.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

im team ans ziel
methoden fürs Teamwork in der Fachschaft

Beschreibung // Wie stößt man Projekte in der Fachschaft an und
wie setzt man sie um? Welche Möglichkeiten gibt es, Projekte zu
strukturieren, zu managen und zu planen?
nähere Beschreibung folgt
Methoden // Input, Selbstexperimente
Leitung // Julia Schlütsmeier-Hage, Martin Eisenhut, Paula von
Krosigk
Plätze // 30

25.06.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

wer plant für wen?

Beschreibung // „Wer plant für wen?“ steht plakativ für die Frage,
an wessen Bedarfen und Wünschen wir uns in unserem planerischen Handeln orientieren. Es kündigt den Anspruch an, Planung
nicht mehr nur an der artikulationsstarken, privilegierten, gebildeten oberen Mittel- und Oberschicht zu orientieren. Aber was heißt
es eigentlich, wenn Planung gesellschaftlicher Differenzierung gerecht werden soll?
Was heißt bedeutet Diversität in der Planung? Welche Möglichkeiten gibt es, gesellschaftliche Differenzierung in der Planung
zu berücksichtigen? Welchen Beitrag kann zielgruppenorientierte
Planung dabei leisten? Und welche Auswirkungen hat, wer die Planenden sind?
Gemeinsam möchten wir reflektieren, welche Barrieren und Defizite wir aus Studium und praktischen Erfahrungen kennen und
welchen planerischen Umgang wir damit finden können.
Methoden // Input und Arbeitsphase zu Ansätzen zielgruppenorientierter Planung/Diversität in der Planung, Diskussionsrunde
Leitung // Dr. Sandra Huning (TU Dortmund, Fachgebiet Stadt- und
Regionalsoziologie)
Plätze // 30

02.07.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Moderation +
mediation

Beschreibung // Wie funktioniert Moderation und Mediation im
Kontext von Bürger:innenbeteiligung?
nähere Beschreibung folgt
Methoden // Input mit Beispielen sowie Übungen in Kleingruppen

in der Planungspraxis

Leitung // Kristina Oldenburg (KOKONSULT)
Plätze // 30

09.07.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

HOAI,
vergaberecht
& CO.

Beschreibung // Grundlagenworkshop zur HOAI und zur Verwendung öffentlicher Mittel in der Stadtplanungspraxis
nähere Beschreibung folgt
Methoden // Input, Gesprächsrunde
Leitung // folgt
Plätze // 30

16.07.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Wie vernetzen?
kammern und Verbände

Beschreibung // Welche Rolle haben Kammern und Verbände in
der Planung? Wie wollen und können wir uns als Fachschaften
dort repräsentieren?
nähere Beschreibung folgt
Methoden // Input, Diskussionsrunde und Diskussionspapier für
die Fachschaften/Beirat der Fachschaften für Stadt- und Raumplanung (bfsr)
Leitung // folgt
Plätze // 30

23.07.

// Workshop

Zeit // 10-15 Uhr

Fragen?
www.ausserplanmaessig.de
pit@hcu-hamburg.de

