„Zu Besuch bei …“

Liebe Kolleg:innen,
vom 10. bis 11. Juni 2022 findet das Finale der Architekturtage 2021/22 statt. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Thema „Räume zum Lernen und Lehren“ und soll vermitteln, wie Architekturprojekte die
Lernumwelt proaktiv beeinflussen und wechselseitige Synergien entstehen können? Dieses spannende
und weitreichende Themenfeld wird unter dem Motto „Architektur und Bildung: Leben Lernen Raum“
zusammengefasst.
Wie schon in der Vergangenheit sollen die Architekturtage die Auseinandersetzung mit Architektur /
Baukultur fördern. Aus diesem Grund laden wir Sie ein, dass Sie sich mit Ihrem Büro und Ihrer Arbeit
im Rahmen des Formats „Zu Besuch bei …“, am 10. und 11. Juni 2022 beteiligen und der
Öffentlichkeit präsentieren.
Für Tirol haben wir geplant, dass am 10. Juni ab 14.00 Uhr Ateliers / Büros geöffnet werden können,
um einer interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in die Arbeitsprozesse
und / oder Abläufe der Architekturproduktion sowie ihrer benachbarten Disziplinen (Stadt/Landschaftsplanung, Raumplanung, Ingenieurbau) zu geben, wobei erwünscht ist, dass das Thema
der Architekturtage dabei berücksichtigt wird.
Am 11. Juni bestünde den ganzen Tag die Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu eigenen bzw. zu
Bildungsbauten anderer Architekt*innen (vom Kindergarten, über Schulen bis zu universitären
Gebäuden) einzuladen oder Führungen in der Gemeinde oder im Umfeld des Bürostandortes
anzubieten, bei denen Qualitäten des öffentlichen Raums und / oder Räume der Bildung vermittelt
werden.
Falls Sie sich an einem der beiden Tage oder an beiden Tagen mit dem Thema „Architektur und
Bildung“ auseinandersetzen und dieses vermitteln möchten, bitte wir Sie bis 29. März 2022 Ihr
Programm (Kontaktdaten, Konzept, Ort, Treffpunkt, Termin, Zeitplan etc.) an office@aut.cc zu
senden. Ob es ein Baustellenbesuch, ein Stadtspaziergang oder eine Führung, ein offenes Gebäude, ein
Workshop für Kinder etc. ist – bleibt Ihnen überlassen.
Ihr Programm wird auf der Webseite der Architekturtage sowie des regionalen Partners gelistet. Wir
freuen uns, wenn Sie die Chance nutzen, sich im Rahmen der Architekturtage zu präsentieren!
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich per email (office@aut.cc) oder telefonisch an das aut.
architektur und tirol (0043 512 571567) wenden.

Mit vielen Grüßen
Verein Architekturtage

PS: In der Architekturtage TV-Thek finden Sie interessante Filme zum Thema „Architektur und
Bildung: Leben Lernen Raum“: https://architekturtage.at/2021/programm/tv
Bis Juni 2022 finden in allen Bundesländern weitere Veranstaltungen statt, diese finden Sie unter:
https://architekturtage.at/2021/programm/architekturtage-365

