
lebenslauf marie-theres okresek

landschaftsarchitektin, dipl.ing (univ.) 
geb. 1976 in wien, 5 kinder

ausbildung 
1992-1996 hblva für gartengestaltung wien-schönbrunn 
1996-2001 studium der landschaftsarchitektur an der tu münchen-weihenstephan (d) und der 
universidade de évora (pt) 
2001 diplom bei prof. c. valentien, diplomarbeit mit auszeichnung des bundes deutscher land-
schaftsarchitekten 

freiberufliche tätigkeit 
1997-2003 freie mitarbeit u.a. bei burger landschaftsarchitekten münchen, brigitte mang, wien, 
keller landschaftsarchitekten, münchen, espe landschaftsarchitektur, bozen 
2001 gründung von bauchplan ).( münchen 
2004 zweiter netzknoten bauchplan ).( wien 
2018 projektbüro bauchplan ).( köln

mitgliedschaften 
2005 mitglied der bayerischen architektenkammer . byak nr. 180.643 
2005 mitglied der interessensgemeinschaft architektur . wien 
seit 2016 mitglied der österreichischen gesellschaft für landsachftasarchitektur
seit 2017 im vorstand der ig architektur 
seit 2018 mitglied in der plattform baukulturpolitik (a)
seit 2018 mitglied im innsbrucker gestaltungsbeirat 
seit 2021 mitglied im aspern beirat (a)

auszeichnungen (auswahl)
2008 margarete schütte-lihotzky stipendium des österreichischen bundesministeriums für unter-
richt, kunkst und kultur 
2016 deutscher städtebaupreis 2016 für das projekt wagnisart 
2016 baukulturgemeindepreis allgäu für das dorfentwicklungskonzept holzgünz 
2017 deutscher landschaftsarchitektur preis 2017 partizipation und planung
2017 beispielhaftes bauen architektenkammer baden-württemberg 2017
2017 rethinking the future sustainability award 2017
2018 deutscher nachhaltigkeitspreis 2018



2018  dam preis für architektur 
2018 ehrenpreis für guten wohnungsbau
2018 apr urban design & architecture design award
2020 bigsee tourismdesign award
2020 bayerischer landschaftsarchitektur preis - landschaftsarchitektur für kinder

lehre 
2006-2007 lehrauftrag für landschaftsarchitektur und entwerfen an der universität für bodenkul-
tur, wien 
seit 2005 Gastkritikerin an der Universität Kassel | Fachgebiet Landschaftsästhetik im Entwurf,  
Universität Stuttgart | Städtebauinstitut, Fachgebiet Stadtplanung und Entwerfen, Kunstuniver-
sität Linz | Abteilung Architektur, TU Wien | Institut für Städtebau Landschaftsarchitektur und 
Entwerfen, Akademie für Internationale Bildung Bonn | Texas A&M University

jurytätigkeiten (auswahl)
2017 dorfplatzgestaltung in der gemeinde pflach (a)
2018 alleestraße und gestaltung des ortszentrums in der gemeinde kössen, juryvorsitz (a) 
2019 planungswettbewerb für einen bürokomplex an der richard-strauss-straße in münchen (d)
2019 ideenwettbewerb neugestaltung des sparkassenplatzes innsbruck (a)
2019 realisierungswettbewerb neugestaltung des sparkassenplatzes innsbruck (a)
2019 europan 15 - productive cities 2, standort innsbruck (a)
2019 ideenwettebewerb ögla - die lücke 
2019 realisierungswettbewerb freiflächen innovationspark augsburg (a)
2021 realisierungswettbewerb zwei hochhäuser an der zschokkestraße (d)

bauchplan).(
bauchplan ).( entwickelt identitäten. seit über 15 jahren kultivieren wir offene gestaltungsprozes-
se im transdisziplinären kollektiv in unseren studios in münchen und wien. 
ziel unserer arbeit ist die entwicklung und umsetzung vielschichtig angereicherter möglichkeits-
räume. 

an der schnittstelle zwischen raum, gesellschaft und umwelt nähern wir uns neuen aufgabenstel-
lungen stets prototypisch auf der suche nach dem spezifischen im alltag, oftmals spielerisch und 
gerne mit dem strategischen blick von aussen. 
entwerfen und benutzen erfassen wir dabei als phasenverschobene interpretationsvorgänge. das 
gebaute resultat ist unmittelbar an seinen spezifischen entstehungsprozess gekoppelt. 

zu den ausgezeichneten schlüsselprojekten gehören die murbrücke zwischen bad radkersburg (a) 
und gornja radgona (si), der chapponière-park in bern wankdorf, der habsburger platz in mün-
chen und der umbau der bahnhofsstrasse in böblingen in eine fussgängerzone im beteiligungs-
verfahren (d), der campus grafenau (d) sowie das genossenschaftliche wohnbauprojekt wagnisart 
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