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Elisabeth Gschaider & Mladen Jadric (Wien, Sarajevo)

Im Sommersemesters 2003 werden 15 Stu-
dentInnen aus Wien zu einem 9-tägigen In-
tensiv-Workshop an die Universität Sarajevo
aufbrechen. Im Zuge dieses Sarajevo-Aufent-
haltes werden die 15 Wiener StudentInnen
das erste Mal mit – ebenfalls 15 – bosnischen
StudentInnen zusammenarbeiten.

Schwerpunkt ist die aktuelle Wohnbau-Situa-
tion in Sarajevo nach dem Krieg. Die Analyse
der WohnbauKultur und der vorher definierte
Bauplatz sollen Anregung für erste Entwurfs-
ideen liefern. Eine Kontaktaufnahme mit der
fremden (?!) Kultur ist erwünscht – und zwar
auf beiden Seiten!

Nach dem Aufenthalt der Wiener Studen-
tInnen in Sarajevo werden die bosnischen
StudentInnen in den Westen reisen. Gemein-
sam soll dann in Wien an den in Sarajevo vor-
bereiteten Projekten weitergearbeitet und
Modelle erstellt werden.

Wichtigstes Ziel dieses Entwerfens stellen die
neuen Wohnbauprojekte für die Stadt Sara-
jevo dar. Die Aufgabe stellt höchste Ansprü-
che an die architektonische, städtebauliche
und soziale Komponente des Projektes. Die
Präsentationen und Modelle werden von ei-
ner kompetenten Jury (potenzielle Bauträger,
Architekten usw.) bewertet und Preise für die
drei besten Projekte vergeben. Zum Abschluss
der Zusammenarbeit ist geplant, die Studen-
tenprojekte beim Europäischen Forum Alp-
bach/Tirol ( 16.-18.08.2003) zu präsentieren
und im Architektur Zentrum Wien, voraus-
sichtlich ab September 2003, auszustellen.

Die Leitung des bosnischen Teams über-
nimmt das Wohnbau-Institut in Sarajevo. Für
das Wiener Team ist Dipl.Ing.Dr. Mladen Ja-
dric vom Institut für Hochbau für Architekten
von Prof. William Alsop,TU Wien, verantwort-
lich, der auch die ursprüngliche Idee zu dieser
Zusammenarbeit hatte. Jadric, selbst zwi-
schen beiden Kulturen lebend, hält die Ausei-
nandersetzung mit jeder von beiden für im-
mer wichtiger und möchte gerade das auch
seinen StudentInnen vermitteln.

Der Sinn des Projektes ist demnach nicht
nur der Austausch von Wissen, Können, Erfah-
rungen und Entwurfsmethoden, sondern
auch der Kulturaustausch als Beitrag zur Völ-
kerverständigung.
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29.05.2003, studenti arhitekture iz Beča
dolaze u Sarajevo na desetodnevnu ekskurzi-
ju sa intenzivnim  workshop-om u Sarajevo. 

Dr. Mladen Jadric [TU Wien] koordinarat ce
cijeli projekat. Bečki studenti upoznat ce se
za vrijeme svog boravka sa bosansko-herce-
govačkom arhitekturom. U tom periodu tre-
balo bit ce ponudjena predavanja i izleti vez-
ani za datu temu. Težište ove ekskurzije i
workshop-a je analiza kulture stanovanja i
situacija stambenih objekata u Sarajevu i
BiH prije i poslije rata. Koordinaciju sarajevs-
kog tima vodit ce Dr. Rajka Mandic sa Arhi-
tektonskog  fakulteta u Sarajevu. Predvidje-
na je saradnja  u grupama od dvoje studena-
ta, po jednim iz Sarajeva i iz Beča. 

Od sredine Jula sarajevski studenti doći ce na
20-dnevnu ekskurziju uz intenzivni  works-
hop u Beč. U periodu izmedju dva workshop-
a studenti će samostalno raditi na svojim
projektima i komunicirati preko interneta. U
Beču  ce sarajevski studenti zajedno sa beč-
kim kolegama projekte završiti i pripremiti
njihovu prezentaciju. U toku ljeta planirana
je i izrada Internet-arhitektonskog vodiča
Sarajeva. 

Cilj ovog workshop-a je, izmedju ostalog, i
upoznavanje studenata iz Sarajeva sa meto-
dama rada na Tehničkom univerzitetu u
Beču. U okviru ekskurzije će Arhitekti iz Beča
priprediti predavanja i izlete za sudionike
ove razmjene. Na taj način bi se bosanskim
studentima pružila mogućnost da upoznaju
Beč i modernu austrijsku arhitekturu. 

Ideja i smisao ovoga projekta nije samo
razmjena u znanju, iskustvu i pristupu pro-
jektu nego i razmjena dviju kultura koje bi
trebale upoznavati osobenosti i često nedo-
voljno poznate kulturne vrijednosti bliskih
susjeda.



Exkursion und Workshop Sarajevo Mai/Juni 2003

29.05.03 Ankunft Sarajevo

30.05.03 Besichtigung der Altstadt von Sarajevo – abends: Morica Han

31.05.03 Besichtigung vom K.u.K. Sarajevo Stadtteil – abends: Hrid

01.06.03 Besichtigung vom modernen Stadtteil Sarajevos – abends: Jajce Kasarna; Jekovac

02.06.03 Besichtigung der Städte Bugojno, Travnik, Jajce

03.06.03 Besichtigung der Stadt Zenica

04.06.03Besuch d. Stadtplanungsamts und der Kunstakademie

05.06.03 Besichtigung der Städte Pocitelj, Mostar

06.06.03alternativ: Abfahrt nach Wien oder: über Bregava, Radimlja, Stolac nach Dubrovnik.
Aufenthalt in Dubrovnik bis 09.06. und dann Rückkehr nach Wien
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