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Man kann 
achtlos an ihr 
vorbeigehen. 
Doch Archi-
tektur selbst ...

Archi-
tekten 
sind
...

Einfühlungs-
vermögen 
heißt das 
Werkzeug, das 
immer greift 

Spittal an der 
Drau, du bist der 
Ort an dem wir 
lernen und lehren.

Rund um die 
zentrale Aula 
kreisen am 
Campus 
Spittal...

Architekten 
helfen auch, 
Architektur 
richtig zu 
verstehen.

In den 
Studien-
gängen 
Architektur, 
lernen...

Lasst uns gemein-
sam verrückt sein. 
Ein ganzes Semes-
ter lang. Oder ein-
fach für immer. 

... 
das 
bestimmen  
die 
Architekten.

Das Team 
Architektur 
bemüht sich,
dass das auch 
schon in den 
... 

Gute Archi-
tektur lässt 
auch mal die 
Kinnladen 
fallen. 

...
viele 
Beruf-
ungen 

Ein 
Beruf
...

Studiengänge 
Architektur 
der FH Kärn-
ten im Zent-
rum.

Einfühlen in 
Orte und Situ-
ationen, an 
denen Archi-
tektur ent-
steht. 

Archi-
tektur 
liegt 
nahe.

...
geht an 
niemandem 
spurlos 
vorüber. 

... 
auch
nur
Men-
schen.

Wie Architek-
tur wirkt und 
was sie be-
wirkt, 
... 

...
Hörsälen so 
oft wie 
möglich 
passiert.

Wir diskutieren, 
denken, forschen, 
entwerfen, planen 
und bauen hier.

Archi-
tektur 
reicht 
weit.

... die Studie-
renden die 
Grundlagen 
des Welt-
veränderns.

Archi-
tektur 
wirkt
auf alle.  

Gut gemeint ist das 
Gegenteil von gut. 
Kurt Tucholsky

Wir wollen dich 
besser kennenler-
nen, uns mit dir 
austauschen, Ideen 
entwickeln und 
gemeinsam Pro-
jekte umsetzen. 

...
Inhalte durch 
die histori-
schen Arka-
dengänge. 


