Master of Science MSc / 4 Sem. / postgraduate

überholz Master für Holzbaukultur
überholz Master of Science Timber Culture Architecture
www.ueberholz.ufg.ac.at

EXPERIMENTALLABOR
FÜR INNOVATIVEN HOLZBAU
AN EXPERIMENTAL LABORATORY
OF INNOVATIVE TIMBER ARCHITECTURE

MASTERLEHRGANG FÜR
HOLZBAUKULTUR
an der Kunstuniversität Linz

Wo mit dem High-Tech-Werkstoff Holz gebaut wird treffen
Handwerk und Baukultur, Tradition und Moderne aufeinander,
um im Dialog bessere Ideen und – im wahrsten Sinne – tragfähigere technische und gestalterische Konzepte zu entwickeln.
Je komplexer die Bauaufgaben, je größer die formalen, technischen und organisatorischen Herausforderungen, umso
größer der Bedarf nach spezifischen Holzbaukompetenzen.
Und nach schlagkräftigen Teamplayern, die weit über die
Grenzen ihres Standes und ihres Berufsbildes hinauszublicken
vermögen.
überholz trainiert die Kultur der Zusammenarbeit. Der Lehrgang versteht sich als interdisziplinäres Labor für innovativen
Holzbau, in dem sowohl künstlerisches als auch technisches
Wissen vermittelt wird. Das gemeinsame Lernen von Planenden und Ausführenden stärkt das gegenseitige Verständnis
und ist Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
zukünftigen ProjektpartnerInnen.

Wherever the high-tech material timber is used in construction, craftsmanship and building culture, tradition and modernity meet to develop, through their dialogue, better ideas and,
literally, more robust technical and design concepts.
The greater the complexity of construction tasks, and the more
ambitious the formal, technical and organisational challenges,
the greater, too, the demand for specific timber construction
know-how – and for efficient team players able to look far beyond the boundaries of their trade and professional profile.
überholz imparts a culture of co-operation. The curriculum defines itself as an interdisciplinary lab for innovative
timber construction that conveys both artistic and technical
knowledge. Having planners and practitioners study together
strengthens mutual understanding and serves as the basis for
successful collaboration between future project partners.

KULTUR DER ZUSAMMENARBEIT
Berufsbild & Qualifikation

überholz ist eine berufsbegleitende, interdisziplinäre Ausbildung
für ArchitektInnen, TragwerksplanerInnen und HolzbauerInnen.
Im Zentrum der Ausbildung stehen die Kommunikation zwischen den
Disziplinen und das Training einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

IMPULSGEBEND
Studieninhalte

überholz vermittelt sowohl fachliches Wissen als auch die Chance,
persönliche Arbeitsschwerpunkte zu vertiefen und neue Kooperationspartner zu finden. Durch den unmittelbaren Austausch mit international renommierten HolzbauexpertInnen können die TeilnehmerInnen ihr eigenes Fachwissen mit aktuellsten Erkenntnissen
aus Wissenschaft, Technik und Handwerk verknüpfen.

A CULTURE OF CO-OPERATION
Career & skills profile

überholz is an extra-occupational, interdisciplinary training programme
for architects, structural analysts/designers and timber construction
experts. The programme especially focuses on interdisciplinary communication and teaches successful co-operation strategies.

CREATING IMPULSES
Skills taught

überholz both communicates expert know-how and provides an
opportunity to intensify personal work focuses and find new
co-operation partners. Direct exchange with internationally
renowned timber construction experts enables participants to
combine their own professional know-how with cutting-edge
findings from the fields of science, technology and craftsmanship.
überholz ist eine Kooperation der Kunstuniversität Linz
mit der Arch+Ing Akademie, dem Möbel- & Holzbaucluster
und dem Weiterbildungszentrum des Landes Vorarlberg
Schloss Hofen. Gefördert durch Land Oberösterreich,
Land Vorarlberg und die Österreichische Landes-Agrarreferenten-Konferenz.

überholz
Masterlehrgang für Holzbaukultur
an der Kunstuniversität Linz
Hauptplatz 8
4010 Linz | Austria

T +43 (0)732 7898-283
E-Mail: ueberholz@ufg.at
www.ueberholz.ufg.ac.at
www.facebook.com/ueberholz

ABSCHLUSS
Master of Science (MSc) Culture Timber Architecture
STUDIENDAUER 4 Semester
STUDIENAUFBAU 16 Module (aufgeteilt auf ein Grundlagen- und ein Masterjahr);
Der Unterricht erfolgt jeweils einmal im Monat von Donnerstag bis
Sonntag. Unterrichtsorte in Oberösterreich (Linz) und Vorarlberg.
STUDIENPLÄTZE Max. 25 Neuaufnahmen pro Lehrgang
ZULASSUNG
Studium der Architektur oder des Bauingenieurwesens; Vergleichbare
Qualifikation durch ausreichende Praxisjahre im Bereich des Holzbaus.
Das Lehrgangsteam entscheidet auf Basis der Bewerbungsunterlagen
und nach einem Erstgespräch über die Aufnahme in den Lehrgang.
KOSTEN
Euro 6.400,- / Jahr (exkl. 20% Ust.) Kosten für Auslandsexkursionen nicht inkludiert.
STIPENDIEN
in der Höhe von Euro 1.600,- zur Verfügung gestellt von den jeweiligen
Landesvertretungen der Holzwirtschaft (Landesinnungen und regionale
proHolz Organisationen), sowie dem Fachverband der Holzindustrie
können im Zuge der Anmeldung beantragt werden.

