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Offener Projekttag an der FHS St.Gallen 
Für ein paar Stunden Architekturluft 
geschnuppert 
Als Auftakt ihres neuen Bachelor-Studiengangs in Architektur hat die Fachhochschule 
St.Gallen letzten Samstag zu einem offenen Projekttag eingeladen. Etwa 20 
Architektur-Interessierte haben mit Knetmasse Gebäudemodelle plastisch gestaltet 
und anschliessend ihre Modelle präsentiert. So konnten sie einen Einblick ins 
Architektin- oder Architekt-Sein gewinnen. 
 

Der Rektor der Fachhochschule St.Gallen (FHS), Sebastian Wörwag, begrüsste rund 20 

Personen im Alter von 13 bis über 40 Jahren zur Auftaktveranstaltung der 

Architekturwerkstatt St.Gallen. Er erinnerte die Teilnehmenden daran, dass sie auf dem Weg 

zum Fachhochschulzentrum in St.Gallen bereits verschiedene Räume passiert haben. 

Räume seien immer von Menschen geplant, gestaltet und erstellt worden und heute würden 

sich die Architekturinteressierten selber mit der Gestaltung von Räumen befassen. 

Anschliessend führte die Basler Architektin Anna Jessen in den Projekttag und das Thema 

Architektur ein. Jessen unterstützt in beratender Funktion die FHS St.Gallen bei der 

Konzeption des neuen Architektur-Studiengangs, der im Herbst 2017 startet. Anhand von 

Bildern zeigte Jessen auf, welche Arten von Architektur es neben der klassischen Architektur 

gibt. „Architekten sind nicht nur Planer, sondern auch Künstler, Techniker, Berater, Chef und 

Denker“, sagte sie.  

 

Handarbeit und Vorstellungsvermögen 
Während der folgenden vier Stunden durften die angehenden Architektinnen und Architekten 

selbst Hand anlegen. Sie erhielten die Aufgabe, anhand einer Ansichtskarte die dargestellte 

Situation nachzubilden, und zwar mit Knetmasse. „Ich habe bisher noch nie mit Knetmasse 

modelliert“, erklärt Peter Brunschweiler, gelernter Hochbauzeichner und Hochbautechniker. 

„Es hat mir aber Spass gemacht dies einmal auszuprobieren.“ Er habe nicht gewusst, was 

ihn genau erwarte an diesem Projekttag, aber es habe sich auf jeden Fall gelohnt, 

mitzumachen. Er hege schon länger den Wunsch, noch eine Architektur-Ausbildung zu 



 

 

besuchen. Dieser Tag bestärke ihn darin, dies auch wirklich zu tun. Dario Chiarello möchte 

sich ebenfalls zum Architekten weiterbilden. Er sei zwar gelernter Hochbauzeichner, doch 

die Aufgabe sei eine Herausforderung für ihn, verrät er. Chiarello baute eine schwedische 

Waldkapelle nach und zweifelte an der Stabilität seines Modells: „Hoffentlich hält das Dach.“ 

Es hielt. 

 

Gemeinsames Betrachten  
Zum Abschluss des Projekttages stellten alle angehenden Architektinnen und Architekten im 

Plenum ihre Objekte vor und berichteten, was sie auf der Vorlage sahen, wie sie gearbeitet 

haben und welchen Namen sie sich für ihr Werk überlegt haben. Anna Jessen erläuterte 

jedes Original-Objekt und stellte den jeweiligen Architekten und dessen Überlegungen zum 

Gebäude vor. Zudem gab sie den Modellbauern erste Tipps mit, worauf sie beim Modellieren 

achten sollten. Zum Schluss des Projekttages ermunterte Jessen die Teilnehmenden Räume 

ab jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und bedankte sich bei ihnen für die 

gelungene Auftaktveranstaltung: „Sie alle haben sehr konzentriert und interessiert 

gearbeitet. Sie haben meine Erwartungen an den heutigen Tag weit übertroffen.“ Und sie 

freue sich natürlich, wenn bei den meisten nun das Feuer für Architektur definitiv entfacht 

sei. 

 

Separates Textkästen 

Der Bachelor-Studiengang in Architektur startet an der FHS St.Gallen erstmals im Herbst 

2017. Die Ausbildung kann als Vollzeitstudium oder berufsbegleitend absolviert werden. 

Weitere Informationen zum Studiengang werden fortlaufend unter www.fhsg.ch/architektur 

veröffentlicht.  
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