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2 Leben & Wohnen

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Mit dem Explorer das BG Blumenstraße entdecken.

Fotos: vai

In der MS Frastanz schaut der Quadratmeter ganz anders aus.

Architektur entdecken und begreifen

Gebaute Umwelt wird mit inspiriertem Blick verständlicher, interessanter, bunter – so sollte man früh pflanzen, was später Früchte trägt.
„Schau durch einen Rahmen und suche Architektur-Ausschnitte, die dir
auffallen. Finde dafür Eigenschaftswörter, positiv
und negativ aufgeladene!“
Das könnte eigentlich jeder einmal probieren. Eine
einfache Aufgabe, die Spaß

macht und zum Nachdenken über Architektur anregt. Sich ein Bild machen
und verbalisieren, wie
man Bauwerke empfindet,
ist ein Schritt in Richtung
mündiges Mitgestalten unserer gebauten Umwelt.

liche in ganz Vorarlberg
mit ihrem vertiefenden
Heimatblick und der
Frage: „Was macht Baukultur mit unserem Lebensraum?“ Diese Frage
taucht auch in der Ausstellung auf, die in den
Räumlichkeiten des vai
aktuell aufgebaut wird.
Sie basiert auf den erarbeiteten Units (= Lerneinheiten) und die Themen
kommen
transformiert
ins vai zurück. So werden beispielsweise in
der „Raumpartitur“ die
Sinne geschärft und man
bewegt sich riechend, hörend und staunend durch
eine Raumstruktur voller
Überraschungen.
Oder

Im Bregenzerwald ist die Frage: Was
war? Was ist? Was könnte sein?

Unit Architektur
... heißt das Format des
vai Vorarlberger Architektur Instituts, das Baukultur in den Unterricht
bringt. Es ist eine Internetplattform, die wie ein
Selbstbedienungsregal
funktioniert.
Schulen
können sich hier Anleitungen und Inspiration
holen. Ein Schuljahr lang
befassten sich Jugend-

Im „Action-Sperrgebiet“ suchte
man Leerstände auf.

Ein m2 ist mein m2 und es gibt keine Grenzen für die Fantasie.

man findet sich in der gebeamten Schachtelwelt
wieder und baut mit Riesenquadern ganze Stadtteile. Auf einem Quadratmeter kann man seine
Spuren hinterlassen und
auch bei „Action“ ist Beteiligung gefragt.
„Architektur begreifen“
... ist die Devise dieser
interaktiven Ausstellung
für Jung und Alt. Und
in der nun schon zum
vierten Mal stattfindenden Impulswoche „technik bewegt“ gibt es ein
Intensivprogramm
für
14–15-jährige, um ihnen
technische Berufe näher
zu bringen. Naheliegend

war es, in diesem Jahr
Ziviltechniker(innen) einzuladen, die über die Aufgaben eines Architekturbüros erzählen.

Factbox
„Unit Architektur“-Ausstellung
8. November 2014 bis
24. Jänner 2015
im vai Vorarlberger Architektur
Institut, Marktstr. 33, Dornbirn
Eröffnung: 7. 11. 2014, 19 Uhr
Workshops:
technik bewegt 11.–13. 11. 14
Raum Poetik: 13. 12. 2014
Poetry Slam: 24. 1. 2015
Details: www.v-a-i.at
Alle Units zum Mitmachen:
www.unitarchitektur.at

Raumfinder als Bilderrahmen für ein idyllisches Foto.

