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Collaboration in diverse projects and studies and learning from peer
to peer is one opportunity of working in the architectural studios at the
University of Technology in Graz, Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Projekten
und Studien und Lernen von Seinesgleichen [P2P] ist einer der Vorteile des Arbeitens in den
Architekturzeichensälen an der Technischen Universität in Graz.
These studios are a unique installation with a taking and amusing
history and most interesting output. Ever since the establishment in the
late 1950ies, these selforganised studios have often been the cause of
intense discussions – internally, among the students but also external,
critics from the outside. Diese Säle zählen zu einer einzigartigen Einrichtung, bedingt
durch ihre Geschichte, Geschichten und dem interessanten Output. Seit deren Gründung und
Einrichtung in den späten 1950er Jahren, waren die selbstorganisierten Zeichensäle oftmals
Grund intensieer Diskussionen – intern, unter den Studierenden, aber auch extern, Kritik von
aussen unterworfen.
Alois Gstöttner, Fabian Wallmüller, Claudia Zipperle and I were interested in the specific characteristics and qualities of the working
surrounding. Alois Gstöttner, Fabian Wallmüller, Claudia Zipperle und ich waren an den
spezifischen Charakterisitika und Qualitäten des Arbeitsumfeldes interessiert.
Via a call for papers, critiques and authores were invited for putting
their ideas and perspectives on non-hierachically, frank organised working-surroundings and creative working sheres into words. Durch einen
“call4papers” wurden Kritiker und Autoren eingeladen und nach ihre Meinung und Stellungnahme
zu nicht hierarchisch organisierten Arbeits- und Kreativräumen gefragt.
Also we were interested in the shift and the changes of the profile
of the architect. But most of all, our idea was to requestion the effects
of education and the reaction on actual necessities of the architectural
praxis. Ebenso interessierte uns der Wandel im Anforderungsprofil des Architekten. Aber
am meisten interessierte uns, die Wirkung der Ausbildung und deren Reaktion auf gegenwärtige
Notwendigkeiten in der Architekturpraxis zu hinterfragen.

Based on a research, including former students out of the studios, an
exhibition and workshow, presenting 81 projects was lounged. This
show was presenting the wide output elaborated during the last decade
and also offerd the place for two podium discussions. [HdA– Haus of
Architecture in Graz, 06.2002]. Basierend auf einer Recherche, anhand ehemaliger
StudentInnen aus den Zeichensälen und einer Ausstellung und Projektshow mit 81 Arbeiten,
die während der vergangenen zehn Jahre entstanden waren. Die Ausstellung Spiegelte
auch die vielzahl und weitläufigkeit der erarbeiteten Themen, bot aber auch Raum für zwei
Podiumsdiskussionen [HdA– Haus der Architektur in Graz, 06.2002].
From there, 26 projects were selected, referring to the diversity
of the output –in terms of topics, methods, collaborations and the
results themselves– take one part in the publication.
26 Projekte wurden
von einer Publikumsjury ausgewählt, aufgrund der vielfalt – bezüglich Themen, Methoden,
Zusammenarbeiten und den Resultaten. Diese 26 Projekte bilden einen Teil der Publikation.
The second part is including facts and statistics, based on the analysis
done during 6 month, which was resulting from the observation of the
studios by sociologists. Der zweite Teil beschreibt Statistisch erhobenes Datenmaterial,
basierend auf einer sech-monatigen Feldstudie von Soziologinnen und Psychologinnen der Karl
Franzens Universität Graz.
The third part is including interesting and amusing essays, abstracts, comments and argumentations – pro and contra the existing
architectural studios, so that an overal 200 pages thick reader could be
elaborated. Der dritte Teil stellt sich aus informativen und amüsant kritischen Essays und
Abstrakts, Kommentaren und Argumenten zusammen, welche die Für und Wider der existierenden Architekturzeichensäle aufzeigen, womit das 200 seitige Buch erarbeitet werden konnte.
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