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Bachelor Online-Infoabende
Die zweimal jährlich stattfindenden BachelorInfotage sind die besten Gelegenheiten für
Studieninteressierte, die Hochschule für Technik
Rapperswil HSR und unseren Studiengang
hautnah kennenzulernen – eigentlich.
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie
wurde der Infotag diesen März abgesagt. Auch
wenn sich die Studieninteressierten in einer
Videokonferenz über das Studium an der HSR
informieren konnten, so fiel doch der zentrale
Informationsanlass des Studiengangs Stadt-,
Verkehrs-, und Raumplanung aus.
Im April informieren zwei neu angesetzte
Online-Events über das Studium
Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung und geben
Antworten auf anstehende Fragen zum Studium
an der HSR.
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Liebe Leserinnen und Leser

Durch die vom Bundesrat erklärte «ausserordentliche Lage» hat sich der berufliche und private Alltag in
der Schweiz deutlich verändert. Dies gilt auch für Forschung und Lehre an der HSR. Das Studium findet
nicht mehr als Präsenzunterricht statt. Auch Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung lehren wir in diesem
Semester neu im Fernunterricht. Unterstützt durch digitale Lernplattformen und Videobesprechungen
sowie mit einer guten Prise Improvisation sind wir in engem Kontakt mit unseren Studierenden. Innert
einer Woche haben die Dozentinnen und Dozenten im Studiengang neue Wege gefunden: Siedlungsentwürfe werden jenseits der Diskussion am Modell besprochen, die Gestaltung von Verkehrsanlagen
auch ohne aktive Auseinandersetzung in Gruppen zu erörtert oder einen Dialog über Planungsprozesse
ohne ein direktes Feedback initiiert. Erfahrungen, die Sie in Ihrem Arbeitsumfeld sicherlich ebenso
machen dürfen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit zu reflektieren, in welcher Art und Weise wir die
Gestaltung von Räumen diskutieren und Planungsprozesse entwickeln. Wir dürfen gespannt sein, was
die momentan scheinbare Abwesenheit von Raum in unserer Profession noch auslösen wird.

«Besonders» ist die Situation des Fernunterrichts auch für mich persönlich. Vor wenigen Wochen durfte
ich nach acht Jahren Lehre und Forschung an der HSR mit der Leitung des Studiengangs eine weitere
Herausforderung übernehmen. Auch wenn ich mich auf diese Aufgabe gefreut habe, einen weniger
steilen Einstieg hätte ich mir sicherlich gewünscht. Andererseits haben die vielen guten Gespräche mit
Studierenden, Dozierenden und Berufskollegen auch dazu beigetragen, zügig in die neue Funktion
hineinzufinden.

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Studiengangs Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung grüsse
ich Sie herzlich aus dem Homeoffice und wünsche Ihnen beste Gesundheit

Prof. Dr. Dirk Engelke
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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, da durch
die aktuelle Situation unsere üblichen Informa-

Professur Raumentwicklung, Studiengangleiter Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung

NETZWERK

tionskanäle für das Studium «ins Leere laufen»,
bitten wir Sie, diese Einladung zu den OnlineInfoabenden breit an Studieninteressierte zu
streuen, um möglichst vielen die Gelegenheit zu
geben, sich aus erster Hand über das Studium zu
informieren.
www.hsr.ch/stadt-verkehrs-und-raumplanung

Verschiebung Alumni-Anlass
Den im letzten Newsletter angekündigten Alumni-Anlass müssen wir wegen der aktuellen
Situation leider absagen. Im Hebst planen wir einen neuen Anlass, über den Sie rechtzeitig im
Newsletter raumplanung@hsr.ch erfahren. Einen Alumni-Anlass online durchzuführen, ist sicher
keine Alternative.
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