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Modul I - Brief 1, vom 16.3.2020

Liebe Studierende

Wie per Mail und im TISS angekündigt, wollen wir versuchen, unser Modul, so gut es geht und trotz schwierigen 
Umständen weiterzuführen. Da die verschiedenen Übungen nicht im Seminarraum stattfinden können, werden 
wir bis auf Weiteres auf elektronischem Weg miteinander kommunizieren. Unsere Absicht ist, Sie mit Hausauf-
gaben zu versehen, Ihnen, so weit möglich, Unterlagen bereitstellen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. 
Das Dekanat prüft derzeit Apps und Software, die annähernd einen Seminarraumbetrieb simulieren könnten. 
Falls dies einen gangbaren Weg darstellt, werden wir versuchen, diese Alternative auch für unser Modul zu 
nutzen. Danke, wenn Sie weiter aufmerksam und engagiert mitarbeiten. Bleiben Sie gesund und seien Sie brav! 
Beste Grüße, Nott Caviezel und Anna Maria Borowska

Arbeitsplan

1. Vorgehen: Sie haben in Gruppen je einen Denkmalwert gefasst. Bitte gehen Sie dabei wie auf dem 
Handout angegeben vor. Da Bibliotheken geschlossen sind, müssen wir uns mit den Unterlagen begnügen, 
die wir gescannt zur Verfügung stellen können. Selbstverständlich sollen Sie überdies auch vertrauens-
würdige Quellen im Internet nutzen.

2. Unterlagen: Sie finden bei den Unterlagen im TISS und auf unserer Homepage vor allem einige Scans, die 
Ihnen nützlich sein sollen, in erster Linie Auszüge aus dem Buch "Werte", wo die meisten "unserer" Werte in 
Kürze zusammengefasst sind. Die Meinung ist aber nicht, dass Sie einfach abschreiben oder mit ellenlangen 
Zitaten arbeiten. Wichtig ist sodann der Text von Alois Riegl "Denkmalkultus".  Bei den Unterlagen sind 
wichtige Auszüge als Download verfügbar, der ganze Text (Lektüre empfohlen)  über einen externen Link 
abrufbar. Und, nicht vergessen: Charta von Venedig! Zusätzliche, spezifisch auf einzelne Werte zutreffende 
Unterlagen senden wir direkt den entsprechenden Gruppen.
https://denkmalpflege.tuwien.ac.at/index.php/download-modul-denkmalpflege/

3. Beispiele: Wie in der Einführung zum Modul gesagt, sollen Sie Ihre Werte anhand von anschaulichen 
Beispielen erörtern (nicht nur illustrieren!). Zu jedem angeführten Beispiel gehören kurze erläuternde Texte, 
warum Sie das jeweilige Beispiel gewählt haben, und wie es bezüglich Ihres Denkmalwertes zu interpretie-
ren ist. Führen Sie Argumente an. Und: Bitte wählen Sie nicht weltbekannte Denkmäler, sondern weniger 
oder gar nicht bekannte Beispiele (auch aus Ihrer eigenen Umgebung, Ihres Heimatortes oder Heimatlands).

4. Termine: Wir werden unseren vorgesehenen Ablauf logischerweise ändern müssen und etappenweise 
vorgehen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns in festgelegten Abständen den jeweiligen Stand der 
Arbeiten senden, "work in progress" – bitte als Word-Datei, damit wir den Korrekturmodus verwenden 
können. Zusammen mit den Lieferungen haben Sie die Gelegenheit, uns Fragen zu stellen oder von 
Problemen zu berichten, denen Sie allenfalls begegnen.
Termin für die erste Lieferung: Montag, 30.3.2020 12.00 Uhr
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