
  

    

grabner  I  konrad  architektinnen 

 

christine konrad (*1968) ……………………………………………………… 

 studium der architektur an der tu graz 

  1991 praktikum in der hochbauabteilung / stadt lappeenranta, finnland 

  1993 - 1994 studium an der universität karlsruhe 

  1994 studienaufenthalt an der uraler hochschule für kunst, jekaterinburg / russland 

  1995 diplomarbeit / studien-aufenthalt am rizvi-kolleg,  bombay 

  1996 diplom an der tu graz 

  1996 - 2001 mitarbeit im architekturbüro luger & maul, wels 

   mitarbeit im architekturbüro zinterl, lissabon 

  2001 - 2003 lehrtätigkeit an der htbla für innenraumgestaltung, hallstatt, 

  seit 2003 lehrtätigkeit an der htl 1 bau und design, goethestraße, linz 

  2003 - 2008 büropartnerin spittelwiese architekten, linz 

  seit 2009 grabner  l  konrad  architektinnen mit karin grabner-trummer 

  2019 lehrauftrag an der kunstuni linz / abteilung für technik & design 

  

         beiräte und berufsverbände  ……………………………………………….....................    

  2019 - 2020 mitglied planungsviste linz + beratendes mitglied im gestaltungsbeirat linz 

  seit 2019 kammervorstandsmitglied der kammer der arch.u. ing.konsulenten f.oö u.sbg 

  seit 2018 sektionsvorstandsmitglied der kammer der arch.u. ing.konsulenten f.oö u.sbg 

  2015 - 2018 mitglied ortsbildbeirat land oberösterreich 

  2012 - 2014 sektionsvorstandsmitglied der kammer der arch.u. ing.konsulenten f.oö u.sbg 

  2011- 2013 mitglied gestaltungsbeirat puchenau 

  2008 - 2018 vorstandsmitglied der zentralvereinigung der architekten, landesverband oö 

 

  



  

    

  jurorin bei 

architektur-wettbewerben ……………………………………………….....................     

    

   2020 erweiterung borg radstadt 

   2020 nominierungsjury landeskulturpreis oö, sparte architektur 

   2020 wohn-und geschäftsbebauung wels freiung 

   2018 aufbahrungshalle vorchdorf, juryvorsitzende 

   2018 nominierungsjury landeskulturpreis oö, sparte architektur 

  2018 gutachterverfahren bezirksmuseum herzogsburg, braunau 

  2018 schulzentrum hartkirchen 

  2016 nominierungsjury landeskulturpreis oö, sparte architektur 

  2016 wohnbau derflingerstrasse , linz 

  2015 neubau rathaus oberndorf, salzburg 

  2015 kindergarten schlierbach, juryvorsitzende 

  2014 hak 1+2 wels   

  2013 nominierungsjury bauherrnpreis (zv)   bundesland salzburg 

  2013 räumliche erneuerung der kammerdirektion linz, juryvorsitzende 

  2011 nominierungsjury bauherrnpreis (zv)   bundesland vorarlberg 

  2011 hort harbachschule linz 

  2011 kindergarten kirchberg-thenning, juryvorsitzende 

  2009 - 2012 kunstförderungsstipendium der stadt linz, fachjury architektur 

  2009 ortserweiterung gunskrichen straß-mitte, juryvorsitzende 

  2009 gutachterverfahren wohnen in salzburg - „low budget projekt“ 

  2009 aufbahrungshalle und friedhofserweiterung rainbach im innkreis 

  2008 gemeindezentrum molln 

  2007 feuerwehrzeughaus und bauhof arnreit, juryvorsitzende 

  2007 innenstadtentwicklung alteferding, stadt eferding 

  2006 einsatzzentrum mit rot kreuz-stelle, herzogsdorf 

 



  

    

  referenzen mit spittelwiese architekten   …………………………………  

  2008 weingut in fintesti, rumänien, entwurf 

  2008 wohnhaus sch., st.veit,  entwurf 

  2007 wettbewerb gemeinde-u.kulturzentrum ostermiething, ankauf 

  2007 wettbewerb altstoffsammelzentrum grieskirchen, 2.preis 

  2007 - 2009 wohnhaus m., thalheim b wels 

  2006 - 2008 wohnhaus sch., linz  zaubertal 

  2005 - 2006 gründerzentrum pramtal süd, raab/innkreis 

   realisierung wettbewerb 1.preis, oö holzbaupreis 2007 

  2006 wettbewerb  kinderzone uno-shopping, 2.preis 

  2005 - 2006 sanierung u.erweiterung hummelhofbad, linz, realisierung, wettbewerb 1.preis 

   realisierung wettbewerb 1.preis, „vis à vis“-preis 2007 

  2005 - 2006 wohnhaus s., föderlach / wernberg 

  2004 - 2005 wohnhaus m.- k., hellmonsödt, oö holzbaupreis 2007 

  2004 wettbewerb seniorenwohnhaus bürmoos 

  2004 wettbewerb eingangsgestaltung bg34, voestalpine stahl gmbh 

  2004 wettbewerb gemeindezentrum st.stefan am walde, 1.preis 

  2003 - 2009 gemeindeamt+musikheim weißkirchen, realisierung wettbewerb 1.preis 

 

  weitere referenzen ……………………………………………….....................    

  2009 wohnhaus k.-s., steyregg, entwurf 

  2009 umbau maiz (autonomes zentrum von und für migrantinnen), linz 

  2009 umbau wohnhaus h., linz 

  2009 wettbewerb amtsgebäude piberbach, 2.preis, mit walter arzt 

  2003 wettbewerb kulturzentrum-feuerwehr-rotes kreuz, haag, ankauf, mit gerhard kopeinig 

  2003 umbau + innenausbau fa.lema, eferding 

  2003 wohnhaus g. linz, bauabwicklung 

  2002 gutachterverfahren wohnbau „am rinnergrund“, 1.preis, mit matthias langmayr 

    



  

    

        publikationen  2003 – 2009 ……………………………………………….....................    

  2009 gemeindeamt weißkirchen, architektur- und bauforum 

  2009 hummelhofbad linz, buch "best of austria" arch.2006-07, azw 

  2008 hummelhofbad linz, broschüre staatspreis 2008, bm für wirtschaft und arbeit 

  2008 gründerzentrum pramtal süd, holzbau austria 

  2008 wohnhaus m, hellmonsödt, "100 österreichische häuser", 

   ofbook sonderedition zu den arch.tagen 2008 

  2008 hummelhofbad linz, internetplattform "baunetz” 

  2008 wohnhaus m, hellmonsödt holzbau austria 2 / 2008 

  2008 gründerzentrum pramtal süd, dbz (deutsche bauzeitschrift) 1 / 2008 

  2007 gründerzentrum pramtal süd, architektur nr. 8 

  2007 hummelhofbad linz, architektur.aktuell nr. 332 

  2007 wohnhaus m, hellmonsödt, oö nachrichtenspezial beilage holzbaupreis 07 

  2007 gründerzentrum pramtal süd, oö nachrichtenspezial beilage holzbaupreis 07 

  2007 gründerzentrum pramtal süd, portal 11, hörmann oktober 2007 

  2007 hummelhofbad linz, betonzement 3 / 07 

  2007 hummelhofbad linz, architekturnr.1 - februar 2007 

  2007 hummelhofbad linz, oö nachrichten / architektour, sa.18.11.07 

  2004 wb gemeindezentrum st.stefan am walde, wettbewerbe architekturjournal 239 / 240 

   

 

 

 

 


