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It’s your turn!
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technik bewegt ist ein Angebot von 
BINK - Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen für Schu-
len, das Jugendlichen die Aufgaben der ZiviltechnikerInnen näher 
bringt. technik bewegt vermittelt planende, technische Berufe auf 
jugendgerechte und spannende Weise und zeigt die Bedeutung der 
ZiviltechnikerInnen für die Gestaltung unseres Lebensraums auf. 
Die Workshops der Impulswoche technik bewegt bieten in allen Bun-
desländern Einblick in das interessante Berufsfeld von ArchitektInnen 
und IngenieurkonsulentInnen. Die Impulswoche wendet sich  speziell 
an Jugendliche der 8. und 9. Schulstufe, um in diesem Alter der Beruf-
sorientierung auf technische Berufe aufmerksam zu machen und In-
teresse dafür zu wecken.

Die Impulswoche technik bewegt ist eine Veranstaltung von 
BINK Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen.
office@bink.at
www.bink.at

Informationen zur Impulswoche technik bewegt: 
www.bink.at/technik-bewegt

unterstützt von 
Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten

gefördert von 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

weitere Partner:
TU Wien, Wiener Linien, Das Heizhaus, ProHolz



The movie “TAKE OVER – It’s your turn!” can be briefly introduced by 
the teacher. The following text is a suggestion about how to create 
interest for the film and motivate pupils to watch more closely.

It’s your turn!

TAKE OVER

Der Film TAKE OVER führt durch eine Welt der tech-
nischen Berufe, und zeigt die Arbeit von Architekt_in-
nen, Raumplaner_innen und Landschaftsplaner_innen 
sowie die Produkte von Maschinenbauer_innen und 
Wasserwirtschafter_innen. Betreten wird eine Welt der 
Technik, die jedoch viel mit der Lebenswelt aller Men-
schen zu tun hat. Denn die Arbeit der Ziviltechniker_in-
nen hat eine große Bedeutung in unserem täglichen 
Leben. Sie gestalten unseren Lebensraum!

Im Film sind mindestens 12 technische Berufe ver-
steckt. Zu finden sind entweder die Berufsbezeichnung 
(zb Landschaftsplanung), die Aufgabe des Berufsfeldes 
(zb Pläne zeichnen) oder ein Produkt, das aus der Ar-
beit der Berufsgruppe hervorgeht (zb Schienen).

Welche 
technischen 
Berufe kannst du 
entdecken?

>>Am Bahnsteig 3 Richtung Städteplanung sind massive 
Umbaumaßnahmen im Gange. Wir bitten sie mit Vorsicht und 
Nachhaltigkeit an die geänderten Ziele heranzugehen.<< 
>>Nehmen sie keine Rücksicht auf vorgefertigte Überzeugun-
gen und lösen sie sich von althergebrachten Vorstellungen. 
Ergreifen sie Eigeninitiative.<<

In der Lehrveranstaltung Künstlerisches Projekt “sequencing 
architecture and building film” haben Architektur-Studierende 
am Institut für Kunst und Gestaltung 1 der TU Wien einen 
filmischen Teaser für die Impulswoche Technik bewegt 
erarbeitet, um mit diesem bei jungen Menschen die Lust auf 
technische Berufe zu wecken. Kulisse für diesen Kurzfilm 
bilden zwei Orte: die sich in Bau befindende Revisionshalle 
der U-Bahnlinie U2 in der Seestadt Aspern und das Heizhaus 
in Strasshof.

Der nachfolgende Text ist ein Vorschlag, für eine kurze 
Einführung in den Film durch den/die Lehrer_in, um auf den 
Film neugierig zu machen und um genaues Schauen
anzuregen.

How many 
technical 
occupations can 
you discover?

The movie TAKE OVER leads us through a world of 
technical occupations, showing the fields of work and 
the products that are made. A world of technology 
is shown that has many connections to the lives of 
everyday people, since the work of a civil engineer 
plays a great role in our daily lives: they build the 
space we live in! 

There are 12 technical careers hidden in the movie. 
Try to find either the name of the occupation
(i.e. landscape design), the tasks done in the field 
(i.e. drawing plans), or a product that is manufac-
tured by the occupational category (i.e. railroad 
tracks).

>>There is major construction work taking place on the town planning 
platform. You are asked to approach with care and a view to 
sustainability.<<
 >>Pay no heed to prefabricated opinions and conventions. Free your-
self from preconceptions and take the initiative.<<

This film was made as a teaser for the “technik bewegt” (technology 
moves) impulse week. Architecture students at the Vienna University 
of Technology developed the ideas as part of the course “sequencing 
architecture and building film”. The aim was to rouse interest in young 
people for civil engineering careers. 

The film was made on location at the Wiener Linien Revisionshalle at 
the Seestadt Aspern and at the Heizhaus Strasshof.



Technik bewegt. Sie eröffnet neue Perspektiven, formt unsere 
moderne Welt, unser aller Alltag. Technik greift in unsere 
Umwelt ein, verändert diese. Mit technischen Berufen kommt 
große Verantwortung. Technik kann Großes bewirken.   
In diesem Video begreifen die jungen ProtagonistInnen, dass 
jeder von ihnen in der Lage ist, etwas zu verändern. Hier sind es 
ihre Körper und einfache, natürliche wie auch spontane Bewe-
gungen die Werkzeuge für das Eingreifen in die Umgebung sind.  
Die Erkenntnis, etwas bewegen zu können lässt die jungen Men-
schen ihre Umgebung bewusster wahrnehmen. Sie verändern 
diese unbekümmert, spielerisch und kreativ.

Ähnlich wie Origami entwickeln wir ein Faltwerk aus gestanz-
tem Graukarton. Die Konstruktion wurde auf die Unterseite 
eines Polierplans der U-Bahnstation Aspern geklebt. Die 
Aussage, die unserem Projekt zugrunde liegt, besteht in der 
sprichwörtlichen Vielseitigkeit der Technik. Wie eine Maschine 
die durch einen Knopfdruck zum Leben erweckt werden kann 
hat auch der Plan ein Eigenleben. 

DAS WESEN DER TECHNIK ist ein künstliches Gerüst, das uns 
hilft unsere Umwelt zu erklären und zu beschreiben. Gleichzeitig 
stellt es für uns, in der Architektur, die sich im Spannungsfeld 
zwischen Realität und Fantasie, Kunst und Technik, dem Prag-
matischen und dem Phantastischen abspielt, ein physisches, 
fleischgewordenes Diagramm unserer Schaffenskraft und Krea-
tivität dar. Die Kreation des surrealen Wesens geht den Versuch 
ein, beide Welten zu vereinen - Kunst und Technik. Einerseits 
stellt uns das Wesen, ein gesichtsloses aber durchaus nicht 
charakterloses „Ding“, vor eine Illusion. Stopmotion lässt Unbe-
lebtes belebt erscheinen und erzählt uns wahre Lügen. Sowohl 
die Kunst, als auch die Wissenschaft der Technik besitzen die 
Fähigkeit, unerforscht Unbewusstes ans Licht zu bringen.

Susanne Mariacher

Lisa Mattanovich  & Sophia Schneebacher

Carl Auböck  & Stefanie Rumpler

Beobachtet man die Natur, den Lebensraum des Menschen 
- wird klar - man kann die Technik stets weiter entwickeln. 
In dieser Stop-Trick-Sequenz werden mittels Gemüse kleine 
Szenarien in einer ehrwürdigen bahnbrechenden Lokomotivwelt 
des 19. Jahrhunderts lebendig. Liebevoll wird eine bunte Bio-
masse in das Umfeld drapiert - so wächst eine geplante urbane 
Landschaft.
Den K(n)opf einschalten und in eine gesunde technische 
Richtung bewegen! In diesem Sinne: knackfrisch in Zukunft!

Ist die Stadt voll Posie und der Verkehr ihr Orchester?
Der Treffpunkt Straße schafft Struktur, Reime und Bewegung. 
Wir geben den Anfang und das Ziel an.
Wir überbrücken und wir durchbrechen.
Wir machen Tempo, wir pausieren.
Wir entdecken und wir zeigen.
Wir schaffen Wege, lösen Hürden.
Wir erhellen die Nacht, wir strukturieren den Tag.
Wir verbinden und wir trennen.
Wir sind unscheinbar und zugleich unverzichtbar.
Wir planen, wir bauen, wir beeinflussen.
Man hört uns, man sieht uns, man spürt uns.
Und so zieht alles seine Fäden.
Die Verkehrplanung .

Durch den Film wollen wir vor allem Fragen anregen. Wir 
versuchen nicht, Antworten zu liefern. Die Windräder wink-
en uns hinter unserer eigenen Kulisse und wollen darauf 
aufmerksam machen wie wichtig ökologisches Denken für 
die Zukunft unserer Umwelt ist. Tatkräftige Unterstützung 
wird dringend gebraucht.

Hat die Menschheit das technische Können um mit Ge-
bäuden an Wolken zu kratzen? Kann man einen Ort oder 
einen Raum anders nutzen als geplant? Hat ein Haus eine 
Lebenszeit und kann eine Stadt schrumpfen?
Städteplanung hat heute unzählige und viele neue Wege 
zu gehen. Zum Beispiel wie in dieser Sequenz stellen sich 
Fragen zu: reduce, reuse und recyling.

Magdalene Mikes

Tugyan Ertürk

Christof Mathes

Patrick Olczykowski

                               Ein Bündnis zwischen Architektur und Film
zur Wahrnehmung, Aneignung und das Bilden von Räumen. Alleine die Knotenpunkte 
der Verstrickungen der beiden Disziplinen – Architektur und Film –, ihre Synergien, ihre 
Geschichten, die sich miteinander, aber nicht ähnlich oder parallel entwickeln, besitzen 
eine gefühlte Logik, die sich nur über das spielerische Experimentieren in einem Raum 
der Worte sortieren lässt.

It’s your turn - TAKE OVER
                        mit Beiträgen von:

Renate STUEFER ist Architektin, Inst. Kunst und Gestaltung, der TU Wien.
Karin MACHER ist Filmschaffende, Filmakademie Wien, mdw.

Seit 2007 wirken sie gemeinsam unter dem Namen setting^up.



BINK 
bietet mit technik bewegt 
kompakte Module zu technischen 
Berufen, die in der Impulswoche in 
ganz Österreich kostenfrei gebucht 
werden können.

       > Ablauf der Module:

• Take Over - Kurzfilm zu den Aufgaben der ZiviltechnikerInnen
• Die ZiviltechnikerInnen erzählen aus ihrem Berufsleben
• Workshop
• Reflexion 

Dauer der Module: 2 Schulstunden 
Zielgruppe: Jugendliche der 8. und 9. Schulstufe



Architekt_in

Architekt_innen gestalten unser Lebensumfeld ganz wesentlich und tragen 
damit zum Wohlbefinden der Menschen bei. Sowohl Städtebau als auch Hoch-
bau und ebenso die Gestaltung von Innenräumen liegen in der Verantwortung 
von Architekt_innen.
Er/sie ist den Ansprüchen der Baukunst verpflichtet und ist darum bemüht 
auf Gestaltungsaufgaben zeitgemäße Antworten zu finden. Entwurf und Pla-
nung sind komplexe Aufgaben und werden von Architekt_innen gemeinsam 
mit Ziviltechniker_innen anderer Bereiche im Team bearbeitet. Dabei gilt es 
technische, wirtschaftliche, funktionale und gestalterische Anforderungen 
bestmöglich zu lösen. Architekt_innen sind neben dem Entwurf auch für die 
Kontrolle der Bauausführung in enger Abstimmung mit den Baufirmen verant-
wortlich. 
Als freie und unabhängige Ziviltechniker_innen, vertreten sie die Anliegen der 
Bauherren und Auftraggeber_innen in allen Phasen des Planungsprozesses, 
basierend auf ihrer ethischen und künstlerischen Verpflichtung sowie der gel-
tenden Gesetze.

Ingenieurkonsulent_in für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Die umweltschonende Ingenieurarbeit zum Wohle von Mensch und Natur ist 
die Aufgabe des/der Ingenieurkonsulent_in für Kulturtechnik und Wasserwirt-
schaft. Die Aufgabengebiete umfassen die Beratung, Planung, Überwachung 
und Begutachtung von Anlagen zur Trinkwassergewinnung, Trinkwassers-
peicherung, Trinkwasseraufbereitung und Trinkwasserverteilung. Weitere 
Aufgabenbereiche sind die Abwassersammlung und Abwasserreinigung bis zur 
schadfreien Entsorgung und Verwertung der Reststoffe sowie 
Maßnahmen zum Hochwasser- und Gewässerschutz.

Ingenieurkonsulent_in für Raumplanung/Raumordnung

Ingenieurkonsulent_in für Bauwesen

Der/Die Ingenieurkonsulent_in für Bauwesen beschäftigt sich  mit Konzep-
tion, Planung, Entwurf, Konstruktion, Berechnung, Herstellung und dem 
Betrieb von Bauwerken des Hoch-, Verkehrs-, Tief- und Wasserbaus . Dazu 
gehört auch der technische Umweltschutz, etwa Lärmschutz, Gewässer- und 
Bodenschutz sowie zugehörige Schadstoffuntersuchungen. 
Seine/ihre Aufgaben reichen vom klassischen Ingenieurbauwerk, wie der 
Brücke, dem Tunnel oder dem Kraftwerk über den Straßenbau bis zum Aus-
bau der Eisenbahn und die Entwicklung von Verkehrskonzepten.
Der/die Bauingenieur_in übernimmt die Planung und Projektbegleitung. Ziel-
formulierung, Machbarkeitsstudien sowie die wirtschaftliche und technische 
Überwachung der Herstellung und die Endabnahme von Bauwerken sind 
ebenfalls Aufgabengebiete.

Ingenieurkonsulent_in für Landschaftsplanung

Der/die Landschaftsplaner_in vertritt die Belange von Natur und Landschaft. 
Die Aufgabe dieser ökologisch-gestalterischen Planungsdisziplin ist primär 
Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Erholungsvorsorge in einem 
Gebiet zu erarbeiten.
Landschaftsplanung trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes, als Lebensgrundlage des Menschen, zu erhalten bzw. (im Schadensfall) 
wieder herzustellen und langfristig zu sichern. Dabei sollen sich die Teilräume 
eines Gebietes auch wirtschaftlich, jedoch auch ökologisch verträglich, ent-
wickeln können. 
Der/die Landschaftsplaner_in arbeitet in verschiedenen Maßstäben: die Tätig-
keiten reichen von der privaten Gartenplanung, über die Gestaltung von 
urbanen Plätzen bis zur Ausarbeitung von Entwicklungskonzepten für 
Regionen. 

Die Raumplanung / Raumordnung beschäftigt sich mit Fra-
gen von Besiedelung, Tourismus, Natur, Industrie, Umwelt und 
Mobilität und zeigt auf, wie eng diese Bereiche miteinander 
zusammenhängen. Planung heißt, Chancen zu entwickeln, die 
der Raum in Zukunft den Menschen bietet und Fehlentwicklun-
gen sowie Folgeprobleme zu vermeiden. EU-Regionalförderung-
skonzepte, entwicklungsorientierte Regionalprogramme, 
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, Stadt- und 
Dorferneuerung sowie die Standortentwicklung fallen in die 
Kompetenzen des/der Ingenieurkonsulent_in für Raumplanung 
/Raumordnung. Darüber hinaus schätzen sie im Rahmen von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen die Auswirkungen großer 
Bauvorhaben ab und schaffen damit die Grundlage für eine 
zukunftsbeständige Entwicklung unseres Lebensraums.



aut.architektur 
und tirol

vai
Vorarlberger 
Architektur Institut

Architektur 
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Raum macht 
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Fachhochschule 
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Architektur 
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Austria

ORTE 
Architekturnetzwerk 
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Akademie 
d. Bildenden Küste

was schafft raum?

Initiative Built Environment Education for Young People Architekturzentrum 
Wien

Architektur 
Technik + Schule

Architekturstiftung 
Österreich

Jede Planung lebt von umfassenden und präzisen 
Informationen über Grund und Boden. Die Aufgabe 
des Zivilgeometers ist es, diese Informationen 
bereitzustellen und zu beurkunden. Zur Ermittlung 
dieser Daten setzt er/sie modernste Instrumente 
ein – vom elektronischen Theodoliten über digitale 
photogrammetrische Auswertestationen bis hin zum 
GPS (Global Positioning System). 
Die öffentlichen Urkunden des/der Ingenieurkonsu-
lent_in für Vermessungswesen haben volle Beweisk-
raft, etwa bei Grundteilungen oder Grundfestlegun-
gen. Sie wirken damit als „technischer Notar“. Und 
sie tragen maßgeblich dazu bei, Eigentum an Grund 
und Boden zu sichern.  Die Aufgabengebiete der 
Geometer sind Vermessung, Naturbestandsaufnah-
men, Überwachung von Bauprojekten durch 
begleitende Kontrollvermessungen sowie die 
Sachverständigentätigkeit.

Ingenieurkonsulent_in für Maschinenbau 

Die Leistungen des/der Ingenieurkonsulent_in für Maschinenbau liegen im 
Entwurf, in der Planung und in der Konstruktion von Produktionsanlagen und 
Maschinen. Darüber hinaus prüft er/sie die Pläne vor dem Aufstellen einer Anlage 
mit Hilfe von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfverfahren und kontrolliert, ob diese 
gesetzmäßig und den Vorschriften entsprechend aufgestellt wurde. Die Erstellung 
von Gutachten und die Beratung in gewerbebehördlichen Genehmigungsverfahren 
gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich des /der Maschinenbauer_in. Dabei 
agiert er/sie im Namen des Auftraggebers als Kontrollinstanz. 

Ingenieurkonsulent_in für technische Physik

Die Aufgabenbereiche des/der Ingenieurkonsulent_in für technische Physik 
beziehen sich auf die technische Gebäudeausrüstung. Dies sind etwa Heizung, 
Kühlung, Lüftung sowie Sicherheitsausrüstung eines Bauwerks. Dazu führt er/sie 
bauphysikalische Berechnungen zu Schall- und Wärmeschutz durch und ist auch 
für Brandschutz, Feuchtigkeitsschutz und Solartechnik zuständig.
Vom Entwurf, über die Einreichung, die Ausführungsplanung, die Erstellung 
von Ausschreibungsunterlagen, das Mitwirken bei der Vergabe, die örtliche 
Bauaufsicht, die Leistungs- und Funktionskontrolle bis zur Betriebsberatung des 
Bauherren bzw. des/der Nutzerin in der Gewährleistung erstreckt sich das Leis-
tungsspektrum des/der Ingenieurkonsulent_in für technische Physik.

Ingenieurkonsulent_in für Vermessungswesen

Der Verein BINK 
Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen ist ein Zusam-
menschluss von Initiativen und Projekten in Österreich, deren 
Anliegen die Vermittlungsarbeit zu Architektur, Raumplanung, 
Landschaftsplanung, Bautechnik und Baukultur an Kinder und 
Jugendliche ist. 

Die verstärkte Kooperation der einzelnen Akteure mit den gleichen 
Zielen schafft ein größeres Bewusstsein für die Bedeutsamkeit 
der Baukulturvermittlung an Kinder und Jugendliche und bietet für 
schulische und außerschulische Vermittlungsaktivitäten eine weit 
reichende Plattform.


