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martina günther prof. dipl.-ing. (univ.) architektin, stadtplanerin

26.09.1965   * fürth, bayern

09.1971 07.1976 grundschule, bertleinschule, lauf

09.1976 06.1985 gymnasium lauf

09.1985 07.1986 berufsgrundschuljahr holz, staatliche berufsschule, lauf

10.1986 04.1993 studium architektur, technische universität münchen und
    hochschule der künste berlin

03.1993   diplom architektur, tum münchen

12.1993   hans döllgast preis der fakultät für architektur, tum münchen

07.1993 05.1994 mitarbeit reiner und weber architekten und planer münchen

06.1994 04.1995 freiberufliche tätigkeit

05.1995 03.1997 wissenschaftliche mitarbeiterin institut für entwerfen und bautechnik
    lehrstuhl für integriertes bauen, prof. kiessler, tum münchen

04.1997 03.2003 wissenschaftliche assistentin, institut für entwerfen und bautechnik
    lehrstuhl für integriertes bauen, prof. kiessler, tum münchen

04.1997 cont.   partnerin open system(s) für öffentliche räume
    arbeitsgemeinschaft bildender künstler und architekten [bis 12.2009]
    partnerin günther hacker panick für öffentlichen raum
    arbeitsgemeinschaft mit bildhauern, münchen [seit 01.2010]

01.1999 a.w.  architekturbüro günther & schabert münchen
    mit jan schabert, dipl.-ing.(univ.) architekt [bis 12.2006]
    günther & schabert architekten partnerschaft
    partnerschaftsregister nr. 656 [seit 01.2007]

05.2001   eintragung architekten-liste nr. 177.105, bayerische architektenkammer, münchen

07.2005   stipendium der bayerischen akademie der schönen künste, münchen

10.2005   förderpreis für architektur der landeshauptstadt münchen

05.2006 04.2007 lehrauftrag fakultät für architektur, fachhochschule münchen

09.2007  a.w.  lehrauftrag fakultät versorgungs- und gebäudetechnik, hochschule münchen

03.2008 02.2010 lehrauftrag fakultät innenarchitektur, hochschule rosenheim

07.2008   eintragung stadtplanerliste nr. 40.710, bayerische architektenkammer münchen

10.2008 02.2010 lehrauftrag fakultät architektur, hochschule biberach

09.2011 08.2013 assistant professor keimyung university college of architectural studies 
    daegu, republic of korea
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jan schabert prof. dipl.-ing. (univ.) architekt

28.09.1967   * münchen, bayern

09.1974 07.1977 grundschule, torquato-tasso-schule, münchen

09.1977 06.1986 gymnasium willy-graf-gymnasium münchen

10.1986 09.1987  studium bauingenieurwesen th stuttgart

09.1987 09.1988 studium kommunikationswissenschaft lmu, münchen

10.1988 03.1996 studium architektur, technische universität münchen

03.1996   diplom architektur tum, münchen

06.1993 12.1998 mitarbeit allmann sattler wappner architekten münchen

01.1999   architekturbüro günther & schabert münchen
    mit martina günther, dipl.-ing. (univ.) architektin
    günther & schabert architekten partnerschaft
    partnerschaftsregister nr. 656 [seit 01.2007]

03.1999   eintragung architekten-liste nr. 175.708, bayerische architektenkammer, münchen

09.2001 08.2002 redakteur fachzeitschrift »detail«
    institut für internationale architekturdokumentation münchen

08.2002 09.2005 wissenschaftlicher assistent institut für entwerfen und bautechnik
    lehrstuhl für baukonstruktion und baustoffkunde, prof. musso, tum, münchen

10.2005   förderpreis für architektur der landeshauptstadt münchen

05.2006   forschungsaufenthalt european ceramic work center s‘hertogenbosch/niederlande

10.2006 05.2010 senior lecturer cardiff school of creative & cultural industries
    university of glamorgan cardiff, wales/united kingdom

02.2007   forschungsaufenthalt european ceramic work center s‘hertogenbosch/niederlande

03.2010 08.2010 forschungsaufenthalt clayarch gimhae/republik korea

09.2010 08.2012 assistant professor keimyung university college of architectural studies 
    daegu/republik korea
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preis
 hans döllgast preis der fakultät für architektur der tum [g] 1993
 egon eiermann preis »low budget house« hellerau [s] 3.preis, 1995
 architekturpreis »farbe – struktur – oberfläche« nominierung, 2004
 stipendium der bayerischen akademie der schönen künste [g] 2005
 förderpreis für architektur der landeshauptstadt münchen, 2005
 ecola, 4.architekturpreis »putz«, nominierung, 2006
 atelierförderung atelierhaus baumstraße, kulturreferat der lhst münchen, 2011–2015

ausstellung
 schwäbisches architekturmuseum augsburg [s] dauerleihgabe des wettbewerbsbeitrags an das museum, 1994
 »protective clothing« pneumatisches abstandsgewebe frankfurt/main [s] ausstellung im rahmen der »tech-textil«, 1995
 »zeitgleich« kunst & bauen münchen [g, open system(s)] galerie der künstler, 2001
 »open westend« münchen, 2002, 2003, 2004
 »westendstudios« münchen, 2002, 2003
 »raus in die stadt« freising, staatliches hochbauamt, 2003
 förderpreise der landeshauptstadt münchen lothringer 13, münchen, 2005
 architekturgalerie münchen, werkbundsiedlung wiesefeld, 2006
 »brick: the exhibition« architecture biennale rotterdam, rotterdam/niederlande, 2007
 »architektouren« umbau baywa-halle, niederarnbach, bayerische architektenkammer, 2007
 »münchner/bayerische wohnprojekttage« münchen 2008
 »zum gebrauch« münchen 2008
 »shop« queens arcade, cardiff/united kingdom, 2009
 »kis« münchen, 2009
 ceramics & architecture internationale ausstellung, dutch design week, eindhoven/niederlande, 2009
 open studio clayarch gimhae, gimhae/republik korea 2010
 ait architektursalon, diplommodelle der ü-40 architekten, münchen, 2010
 ait architektursalon, diplommodelle der ü-40 architekten, köln, 2011
 ait architektursalon, diplommodelle der ü-40 architekten, stuttgart, 2012
 2d3d2 drawing in the post-digital age WUHO, woodbury university, los angeles/usa, 2011
 affr architectuur film festival rotterdam/niederlande, 2011
 architectural cultural biennale daegu, deutsch-koreanischer arch. austausch, daegu, rep. of korea, 2012
 »korean typologies« ausstellung und symposium, maximiliansforum, münchen, 2013
 kek architecture film festival budapest, »sewoonsanga – utopia of a monster« budapest/hu, 2013
 open atelier münchen, 2013

konferenzen
 sb13, poster-presentation, münchen/d, 2013
 smart city expo, elevator pitch presentation, barcelona/es, 2013

mitgliedschaften
 architekturmuseum münchen, pinakothek der moderne
 forum für baugemeinschaften eV
 urbanes wohnen eV
 bayerische architektenkammer
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publikation
print
 tutzinger materialien # 79, the medium is the message, prof. deubzer, s. 113 ff, tutzing, issn 0930-7850, 1995
 tutzinger materialien # 84, zeitgenössische stadtutopien, günther, martina, »science visions«, s. 51 ff, tutzing
  issn 0930-7850, 1999
 bauwelt # 33-2003, 94. jg., s. 30f., berlin, issn 0005-6855, 2003
 archplus # 167, off-architektur 2, 11.2003 aachen, issn 0587-3452, 2003
 ait # 1/2-2004, 112. jg., s. 43, leinfelden-echterdingen, issn 0173-8046, 2004
 süddeutsche zeitung magazin # 22-2004, s. 28f, münchen, 2004
 luitpold lounge magazin # 03.2004, s. 54, münchen, 2004
 monographie förderpreise der landeshauptstadt münchen günther, martina; schabert, jan, 2006
 ecola, european conference of leading architects, im 4. architekturpreis putz s.112f; isbn 3-87422-816-9, 2006
 realisierungswettbewerb werkbundsiedlung wiesenfeld
  wettbewerbe aktuell 05/2006, hrsg.: arge werkbundsielung münchen gbr., freiburg, issn 0177-9788; 2006
 fire inspirerende keramiek in architectuur
  #5, #6, kwartaalsbericht van europees keramisch werkcentrum en wienerberger bv, s‘hertogenbosch,nl; 2006, 2007
 brick: the book ausstellungskatalog, hrsg.: european ceramic workcentre, s‘hertogenbosch,nl, 2007
 de pers s.14, rotterdam, nl; [29.05.2007]
 architektouren s.73, hrsg.: bayerische architektenkammer, münchen, 2007
 schrobenhausener zeitung s.21, neuburg [22.06.2007]
 metropolis juni 2007, s. 70, XXXXX
 schrobenhausener zeitung s.19, neuburg [26.06.2007]
 db deutsche bauzeitung »junge architekten«, 141. jg., s.1, 3, 18, 42-46, 96; lf-echterdingen, issn 0721-1902 [07.2007]
 de architect september 2007, s.17, netherlands
 next münchen, 40 architekten um 40 s.198/199, münchen isbn 978-3-00-022822-3; [12.2007]
 praxis-check architektur II/09 (b1412), s.58; rainer hofmann, weka, kissing, isbn 978-3-8277-1363-6 [04.2009]
 nachhaltigkeit durch bürgerengagement und umweltbewusstsein: dokumentation 8. münchner und 1. bayerischer  
  wohnprojekttag; s.12; drum, manfred; flynn, susanne hrsg. urbanes wohnen; isbn 3-932744-16-0 [07.2009]
 flächenrecyling-winterling porzellanbrachen in kirchenlamitz und schwarzenbach a.d. saale;  
  dokumentation des interdis. wettbewerbs; regierung v. oberfranken (hrsg.) s.40/41, würzburg [2009]
 arztpraxen; handbuch und planungshilfe
  becker, dörte; meuser, philipp, s.178-181, isbn 978-3-938666-26-5; dom publishers, berlin, 2010
 intl. symposium »umwandlung eines industriestandortes in kulturelle nutzung«, daegu/republik korea [g]
  dokumentation, hrsg. daegu hrsg. daegu fine arts association, daegu city, 2011
 50 neue räume, an_dacht, verborgene räume zur kontemplation, kultur-kirchen-konferenz 2012, 
  konietzny horst (hrsg.) »hängeatelier st. markus« text von martina günther
 international symposium on transforming the former KT&G Tobacco-factory to a cultural area, daegu, southkorea,
  documentation, hrsg. daegu fine arts association, daegu city, 2011
tv/radio
 traumhäuser bayerischer rundfunk (tv),[sendung 07.2006, whlg. 04/2007],
  www.br-online.de/kultur-szene/thema/traumhaeuser/3-guenther-niederarnbach.xml
 busan fm, interview, busan, korea (radio) [04/2010]
 sewoonsanga – utopia of a monster (dvd) [10/2011]
www
 wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_%26_Schabert [26.12.2011]
 zweite architekturwoche münchen
  www.zweite-architekturwoche.de/city/muenchen/programm/detail.php?city=1&open=1&kind=2&day=&id=273 [2004]
 br-online www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/ 
  sendungen/traumhaeuser/erste-staffel/traumhaeuser-maschinenhalle-niederarnbach104.html [26.12.2011]
 a-matter www.a-matter.de/ger/positions/off-architektur-po030ii-01-t.asp [2005]
 europaconcorsi http://europaconcorsi.com/projects/17519-Zubau-An-Ein-Einfamilienhaus/print [26.12.2011]
 10 jahre geschlechterdifferenz in architektur und städtebau
  http://www.ar.tum.de/fakultaet/administration/gender/geschlechterdifferenz, 2006 [26.12.2011]
 evenementnieuws.nl www.evenementnieuws.nl/nieuws/1253/
  ’Brick:+the+exhibition’,+tentoonstelling+over+innovatieve+bakstenen.html, [29.05.2007]
 senternovem.nl www.duurzaambouwen.senternovem.nl/nieuws/_brick_the_exhibition [29.05.2007]
 core77.com www.core77.com/blog/object_culture/another_brick_in_the_wall_6649.asp [25.06.2007]
 apartmenttherapy.com www.apartmenttherapy.com/ny/blogging/blogging-metropolis-brick-workshop-025240  
  [26.06.2007]
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1993
 »der mittlere ring – ein neuer stadtraum« [g] diplom
 europan landshut [g mit gaul] wettbewerb
 bürgerhaus burghausen [g bei reiner und weber (=rw)] wettbewerb
1994
 friedenspromenade münchen [g bei rw] bebauungsplan
 schulzentrum flöha [s bei allmann sattler wappner (=asw)] sachsen, genehmigung
 gedenkstätte berliner mauer [g mit mahlberg, winter, ku:hacker] wettbewerb, engere wahl
 schwäbisches architekturmuseum augsburg [s] wettbewerb
 »protective clothing« pneumatisches abstandsgewebe [s] wettbewerb
 »easy chair« ultraleichtes sitzmöbel [s] entwicklung, prototyp
1995
 wertstoffhof münchen [s bei asw] grundlagenermittlung, vorplanung, entwurf
 schulzentrum flöha [s bei asw] ausführung
 östliche altstadt ingolstadt [g mit gaul] städtebaulicher wettbewerb
 »journal d’une ville perdue« die dispersion der stadt [s] sonderdiplom
 wochenendhaus riedmoos [s] realisierung
1996
 schulzentrum flöha [s bei asw] ausführung
 wertstoffhof münchen [s bei asw] genehmigung
 dachausbau münchen [g] realisierung
 stadthalle- & bibliothek lauf/pegnitz [mit rebouskos] wettbewerb
 »waterlily« [s] göteborg, wettbewerb
1997
 schulzentrum flöha [s bei asw] ausführung
 pfarrzentrum herz jesu münchen [s bei asw] projektleitung, grundlagen, vorplanung, entwurf
 deutscher pavillon expo hannover [s mit prof. horden] wettbewerb, 2.phase
 neustadtplatz burghausen [g, open system(s)] wettbewerb, ankauf
 jugendherberge possenhofen [g mit hein, ku:hacker] wettbewerb, ankauf
 jugendherberge possenhofen [s mit abel] wettbewerb, engere wahl
1998
 pfarrzentrum herz jesu münchen [s bei asw] genehmigung, ausführung
 wohn- und geschäftshaus regensburg [g mit prof. kiessler, rieger] wettbewerb 
 institut für pharmakologie und toxikologie, ernst-von-bergmann-kaserne, münchen
 [g, open system(s)] kunst im öffentlichen raum, wettbewerb, 1.platz
 panzerwiese münchen [s] wettbewerb
 grundschule hanselmannstrasse münchen [s mit abel] wettbewerb
1999
 institut für pharmakologie und toxikologie münchen [g, open system(s)] realisierung
 udldinger weiher dachau [la:liebald] städtebaulicher wettbewerb
 fachhochschule augsburg, wettbewerb
 spremberger straße cottbus, wettbewerb, ankauf
 wasserbahnhof bonn [la:realgrün] wettbewerb
 landesamt für umweltschutz augsburg [g, open system(s)] kunst im öffentlichen raum, wettbewerb, 1.platz
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2000
 maximiliansstraße bayreuth, wettbewerb
 gymnasium bruckmühl, wettbewerb, 2.phase
 haus zur wildnis zwiesel [ku:tischler] wettbewerb
 opernhausparking zürich [la:lex-kerfers, ku:hacker] wettbewerb
 fußgängerbrücke münchen [tw:gatterer, la:keller, barrierefrei:klingseisen] wettbewerb
 ratzingerplatz münchen [la:keller] städtebaulicher wettbewerb
 wohnungserweiterung münchen, lp 1–9
 orientierungssystem dresden [gfx:schneider] wettbewerb
 neumarkt schleiz, wettbewerb
 gymnasium & sporthalle kolbermoor, wettbewerb
 lern- und gedenkstätte kz dora nordhausen [la:keller] wettbewerb
 hauptschule münster [la:keller] wettbewerb, engere wahl
 bürogebäude münchen [s mit v.hayek] gutachten
 doppelhaus gauting [la:keller] gutachten
 kultur- und verwaltungszentrum erding [g, open system(s)] kunst im öffentlichen raum, wettbewerb, engere wahl
 landesamt für umweltschutz augsburg [g, open system(s)] kunst im öffentlichen raum, realisierung
2001
 gymnasium markt indersdorf [s] wettbewerb kunst im öffentlichen raum, 2.phase
 reichsparteitagsgelände nürnberg [la:lex-kerfers] städtebaulicher wettbewerb
 gymnasium mit dreifachsporthalle erding [la:lex-kerfers] wettbewerb
 august horch museum zwickau [la:keller] wettbewerb
 aufseßplatz nürnberg [la:lex-kerfers] wettbewerb
 seniorenzentrum hüttenberg, wettbewerb
 stollschulgelände rosenheim [g, open system(s)] wettbewerb kunst im öffentlichen raum 
 alexandrinenplatz ludwigslust [g, open system(s)] wettbewerb kunst im öffentlichen raum 
2002
 grundbuchamt winsen [la:henke, lesche, tw:lop] wettbewerb
 bürgerzentrum regensburg, wettbewerb
 stiftsbogen münchen [la:bücheler] städtebaulicher wettbewerb
2003
 zahnarztpraxis dr. s gilching, lp 1–9
 wohn- und atelierhaus simbach, lp 1–4
 umbau eines einfamilienhauses kraiburg [g] lp 1–4
 umbau eines einfamilienhauses gräfelfing [g mit borst] lp 8
 steelheeled cuisine münchen [s] lp 1–9
 gemeinschaftswohnhäuser münchen, lp 1,2
 wasserskulptur dessau, wettbewerb
 berufsschulzentrum rießstraße münchen [g, open system(s)] wettbewerb kunst im öffentlichen raum
2004
 zubau an ein einfamilienhaus münchen [tw:lop] lp 1–5
 gemeinschaftswohnhäuser münchen, lp 3
 staatswappen für den neuen plenarsaal münchen [g, open system(s)] kunst im öffentlichen raum, wettbewerb
 umbau einer remise münchen, lp 1–3
 100 jahre akademische bildung von frauen an der tum münchen, ausstellungskonzeption, -realisierung
2005
 umbau einer ehem. baywa-halle zu atelier & wohnen niederarnbach [mit index studio, tw:lop] lp 1–9
 wohnzimmeranbau an ein einfamilienhaus münchen, lp 6–9 
 umbau und sanierung appartement münchen, prototyp, lp 1–9
 umbau eines schwimmbades in ein museum schweinfurt, wettbewerb
 umbau und sanierung bad ammerland, lp 1–9
 kindercampus kindergarten für die tum, garching, gutachten
 werkbundsiedlung wiesenfeld münchen [la:overmeyer] wettbewerb
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2006
 umbau ferienhaus pfarrwerfen/a, lp 1,2
 wohnen,-atelier,-arbeiten baugruppe, münchen, lp 1,2
 doppelhaus z. grafing bei münchen, lp 1,2
 wohnen auf dem vollsortimenter baugruppe, münchen
2007
 umbau kunstarkaden münchen, lp 1
 landmark wales trallwn, wales, uk, wettbewerb
 kinderarztpraxis gauting, lp 1,2
 museumserweiterung saarbrücken, wettbewerb
 platzgestaltung schaan, li, wettbewerb
 umbau mehrfamilienhaus münchen [g mit borst] lp 8
 umbau einfamilienhaus türkenfeld, lp 1
 moll-areal carl-wery-strasse münchen süd-perlach, städtebauliches gutachten
 grüne achse schwabing münchen, städtebauliche studie [mit urbanes wohnen]
 wohnen auf dem vollsortimenter baugruppe, münchen
2008
 revitalisierung porzellanfabriken winterling [mit krau, rube, usp] kirchenlamiz/schwarzenbach, wettbewerb 
 carport münchen, lp 1-3
 energetische sanierung mehrfamilien-hofhaus münchen, lp 1-3
 econtainer demontable ultraleicht-raumzelle, lp 1-5
 wohnen auf dem vollsortimenter baugruppe, münchen
2009
 umbau und energetische sanierung professorenhäuser studentenstadt freimann münchen, lp 1,2
 zubau an ein einfamilienhaus münchen, lp 1-3
 aufnahme & neustrukturierung einer dachgeschosswohnung münchen
 erweiterungsbauten zu einem wohn- und atelierensemble, simbach, lp1-6
2010
 erweiterungsbauten zu einem wohn- und atelierensemble, simbach, lp 4-9
 regal-/schranksystem »16mm«, realsierung
 zubau an ein einfamilienhaus, münchen-pasing, lp 1-4
 carport münchen, lp 4-9
 baugemeinschaft wohnen & atelier ackermannbogen, münchen lp 1,2
 erweiterung lrz zu einem zentrum für supercomputing [günther, hacker, panick] garching, kunstwettbewerb
 dachgeschossausbau münchen, gutachten
2011
 umbau und energetische sanierung professorenhäuser studentenstadt freimann münchen, lp 3
 gutachten & workshop »maxim« münchen
 baugemeinschaft wohnen & atelier ackermannbogen, münchen lp 1,2
 baugemeinschaft wohnen ackermannbogen, münchen wettbewerb
 regal-system »meral« realisierung
 zubau an ein einfamilienhaus münchen, lp 4-9
 gartenatelier ebenböck, münchen, lp 1
 camp walker daegu/kr, entwurf
 living  han-ok, daegu/kr, wettbewerb
 han-ok metabolism, daegu/kr, wettbewerb
2012
 korean typologies daegu/kr
 umwandlung eines industriestandortes in kulturelle nutzung, daegu/kr, gutachten
 atelier trouvé, Hängeatelier, st. markus, münchen
 MAGiAZINg magazin für ein jugendzentrum, münchen, lp1-3
 cloud 8b temporäres dämmsystem, realisiserung
2013
 7 schafe & 7 wölfe kunst im öffentlichen raum, wettbewerb
 wertstofffahrradgehäuse münchen, realisierung
 MAGiAZINg magazin für ein jugendzentrum, münchen, lp 4ff
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lehre, forschung, hochschule, konferenz

 vorlesung »raum und objekt« [g] tum, münchen, 1995
 frauenbeauftragte der fakultät architektur, tum, münchen, gremienarbeit, [g] 1996–1998
 einrichtung des lehrauftrags »geschlechterdifferenz in architektur und städtebau«, [g] tum münchen, 1996
 prolehre programm zur verbesserung der effizienz der hochschullehre [g], 1998–2000
 gastkritik [s] lst. f. integriertes bauen, prof. kiessler, tum, 1999
 werkbericht »kunst im öffentlichen raum« [g] tum, münchen, 2000
 seminarleitung ferienakademie tutzing »denkräume« [g mit dr. helbrecht, geographin] tutzing, 2000
 ausbildung von praktikanten & vorpraktikanten münchen, 2001–
 seminarleitung ferienakademie tutzing »wohnwerte« [g mit dr.helbrecht, geographin, rieger] tutzing, 2001
 seminarleitung, vorlesungen »technische großprojekte in deuschland« [g mit dr.duddeck, bauingenieur]
  ecole nationale des ponts et chaussées, paris/frankreich, 2002
 seminarleitung »mädchen machen technik« [g] ferienprogramm der tum, 2002
 teilnahme an hochschuldidaktischen seminaren, prolehre [s] 2003–2004
 vorlesung »verbindungssysteme« [s] tum, münchen, 2003
 vorlesung »bauphysik« [s] tum, münchen, 2003
 vorlesung »energie« [s] tum, münchen, 2003
 entwurfsseminar »raus in die stadt« [g, kommissarische leitung prof. deubzer]
  landschaftlich geprägte wohnformen im urbanen raum, tum, münchen, 2003
 seminarleitung, vorlesungen »architecture and technology in germany« [s mit dr.duddeck, bauingenieur]
  ecole nationale des ponts et chaussées, paris/ frankreich, 2003
 mentorin [g] mentoringprogramm »simone« der fh-nürnberg, 2003
 werkbericht [g] fh nürnberg, 2003
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lehre, forschung, hochschule (contd.)
 lehrauftrag geschlechterdifferenz in architektur und städtebau »die küche zum wohnen«
  [g mit dr.biermann, kunsthistorikerin] tum, münchen, 2004
 vortrag [g] »utopien bauen«, evangelische stadtakademie, münchen, 2004
 vorlesung »bekleidung« [s] tum, münchen, 2004
 seminarleitung, vorlesungen »technology and architecture in france and germany«
  [s mit dr.duddeck, bauingenieur] paris institute of technology, paris/frankreich, 2004
 vortrag »symbiotische architekturen:ateliers trouvés« zweite architekturwoche münchen, luitpold lounge, 2004
 vortrag [s] »jungen sind anders, mädchen auch« evangelische stadtakademie, münchen, 2004
 werkbericht [s] fh mainz, 2005
 werkbericht [s] fh leipzig, 2005
 werkbericht [s] fh stuttgart, 2005
 werkbericht [s] robert-gordon-university, aberdeen/united kingdom, 2006
 werkbericht [s] clayarch gimhae museum, republik korea, 2010
 vorlesungsreihe »design technology« [s], cci, university of glamorgan, wales/united kingdom, 2006–2007
 workshop »bridge structures« [s], ice, institution of civil engineers, rhondda, wales/united kingdom, 2007
 entwicklung studiengang »architectural innovation« [s], cci, university of glamorgan, wales/united kingdom, 2007
 vorlesungsreihe »grundlagen der bautechnik« [g], fachhochschule münchen 2007
 vorlesungsreihe »construction principles« [s], cci, university of glamorgan, wales/united kingdom, 2007
 vorlesungsreihe »interior technologies« [s], cci, university of glamorgan, wales/united kingdom, 2007
 lehrauftrag »städtebauliches entwerfen III« [g bei prof. weber] fh münchen, 2006
 lehrauftrag »städtebauliches entwerfen II« [g bei prof. weber] fh münchen, 2007
 lehrauftrag »grundlagen der bautechnik« [g mit prof. weigelt] fh münchen, 2007
 brick: mauerwerk als bausystem zur solar-thermischen raumluftkonditionierung [s] 
  ekwc/shertogenbosch, nl, 2006, 2007, cci.cardiff.wales/united kingdom, 2007, stand: prototypenfertigung,
  pat. dpma de_102008018092_a1
 econtainer: autarke wohn-/arbeitseinheit systembau mit minimiertem grauen energiegehalt
  ver-/entsorgungsautark (selfcontained) wales.uk, münchen
 vortrag »nothing but space - der leere raum in architektur und kunst« [g mit dopfer, kunst] artionale münchen, 2007
 vortrag »symbiotische architekturen« bayerischer wohnprojekttag, münchen, 2008
 lehrauftrag »grundlagen der bautechnik« [g mit prof. dr. mair] hs münchen, 2007, 2008
 lehrauftrag »darstellung« [g mit prof. song] hochschule rosenheim, 2008
 lehrauftrag »grundlagen gebäudelehre/entwurf« [g mit prof. schürmann] hochschule biberach, 2008
 forschung »±terrace« a spatial & energetic update for the british housing standard, wales/uk [s] 2008
 forschung »whateveryourequire« anforderungs-/leistungsprofilbasierte materialdatenbank mit
  graphischer benutzeroberfläche, wales/uk [s] 2009
 gastkritik, univ. of applied sciences rosenheim [s] 2009
 gastkritik, university of glamorgan, cardiff, wales [g] 2009
 forschung »insupoo« recyclierte organische innendämmung, wales/uk [s] 2009
 werkbericht university og glamorgan cardiff, wales/uk [g] 2010
 werkbericht hs würzburg [g] 2010
 vortrag bauzentrum münchen »architektisch für nicht-architekten« münchen [g] 2010
 gastkritik seoul national university, prof. peter winston ferretto, seoul/republic of korea [s] 2011
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büro
 günther & schabert
 martina günther
 jan schabert
 paul argyropoulos, fritz benter, natascha berglehner, carolin gottlieb
 sigrid gottwald, paul günther, stefan horn, mathis hosemann, julia klassen
 simon lindenberg, ekin özdil, radoslava palukova, stephanie pirkl, manuel schenk
 marion schmidtler, simon schuster, cornelia winzetisch, chöchö wei, alexander wolk

fachberater
landschaft
 realgrün, münchen
 christoph bücheler, münchen
 grabner landschaftsarchitekten, freising
 keller landschaftsarchitekten, münchen
 elisabeth lesche, christian henke, münchen
 ingrid liebald, münchen
 lex-kerfers landschaftsarchitekten, bockhorn
 klaus overmeyer, uc studio, berlin
 bauchplan, münchen/wien/zürich
 veronika richter, münchen
tragwerk
 christoph gatterer, münchen
 hagl ingenieurgesellschaft, münchen
 lieb obermüller+partner, lop, münchen
 sailer stepan partner, münchen
 andreas wild, münchen 
 hoch + beierlein, münchen
 richard watzl, ingenieurbüro cwk, münchen

kunst
 martin christiansen (†), münchen
 nausikaa hacker, münchen
 ulrich panick, wolfatshausen
fassade
 r+r fuchs, münchen
barrierefreiheit
 michael klingseisen, münchen
brandschutz
 kurt klingsohr, ottenhofen
verkehr
 lang+burkhardt, münchen
projektentwicklung
 sonja rube, usp projekte gmbh, münchen
kostenplanung
 brigitte götschl, kostenplanung im hochbau, münchen
modell
 grüne modellbau, wolfratshausen
 thomas egger, peter corbishley, münchen
 ulrich panick, wolfratshausen
photographie
 monika ribbe photodesign, bad aibling
webdesign
 christian frank, münchen
kommunikations design
 christiane schneider, münchen
moderation
 ralf bumann, meike schmidt, münchen


