
Preis und FörderPreis

der Bauwelt-Preis (insgesamt 5 Preise à 5000 euro) umfasst jede Form von erstem 
Werk: von der Ladeneinrichtung über die prototypische Konstruktion bis zum sozi-
alen Wohnungsbau; von der neugestaltung eines öffentlichen raums bis zur tem-
porären intervention. eingereicht werden darf das erste Werk, das in eigener Ver-
antwortung realisiert und das nach dem 30. september 2011 fertiggestellt worden 
ist.  der Förderpreis (1 Preis à 5000 euro) wird vergeben für ein interdisziplinäres  
Projekt aus der Forschung, ein Ausstellungs- oder installationsprojekt, das sich in 
der realisierung befindet und für dessen umsetzung ein besonderer Forschungsauf-
wand nötig ist. 

teiLnehmer

teilnahmeberechtigt sind Architekten und Landschaftsarchitekten aus aller Welt,  
als einzelpersonen oder in Arbeitsgemeinschaften. 

unterLAgen

die zum Bauwelt-Preis eingereichte Arbeit ist auf einem Blatt im Format din A1 dar-
zustellen, gedruckt oder geplottet, aufgezogen, gerollt oder gefaltet, einzuliefern. in 
der rechten oberen ecke sind name, Anschrift, tele  fonnummer und email-Adresse 
des Verfassers anzugeben. Zusätzlich ist die Anmeldung (Link unten) auszufüllen 
und ausgedruckt mitzuschicken. neben Angaben zum Verfasser und Projekt, kann 
das Projekt hier auch kurz erläutert werden. der erläuterungsbericht sollte nicht 
mehr als 200 Wörter zählen. Wettbewerbssprachen sind deutsch und englisch. die 
teilnehmer dürfen das Blatt nach eigenem ermessen frei gestalten. sie sollten dar-
auf achten, dass sie ihr Werk in Zeichnung und Fotos umfassend und übersichtlich 
in seiner ganzheit und im detail präsentieren. erwartet werden die zum Verständ-
nis wichtigen grundrisse und schnitte. die darstellung der für den Förderpreis 
eingereichten Projekte obliegt den Verfassern, darf aber den umfang von einem 
Blatt im Format din A1 (entspricht 8 Blättern din A4) nicht überschreiten. die un-
terlagen werden nicht zurückgeschickt. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

jury

KAye geiPeL, BerLin 
eLLen KrAuse, hAmBurg 
jörg Leeser, KöLn         
reiner nAgeL, BerLin 
jeAn PhiLiPPe VAssAL, PAris 
LudWig WAPPner, münchen

Das erste Haus.   
 teilnahmebedingungen
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einsendeschLuss

30. September 2014 (datum des Poststempels) 
der Versand hat für den empfänger kostenfrei zu erfolgen. einsendungen, die laut 
Poststempel rechtzeitig abgeschickt, können bis zu einem spätes ten eingang am  
7. Oktober berücksichtigt werden. Wir empfehlen die Benutzung eines Postdiensts, 
der die rechtzeitige Auslieferung gewährleistet.  
Wichtig: einsendungen aus dem Ausland müssen den deutlichen Vermerk tragen: 
 „Keine handelsware“. der empfänger akzeptiert keine Kosten, die durch den Post-
dienst oder durch den Zoll anfallen. Zu den üblichen Bürozeiten können die einsen-
dungen auch persönlich in der redaktion abgegeben werden. 

Adresse

die einsendungen sind zu richten an:

redaktion Bauwelt 
schlüterstraße 42 
10707 Berlin 
deutschland

Preissumme

Als Preissumme stehen 30.000 euro zur Verfügung. Für jeden der fünf Preise und 
den Förderpreis werden an den sieger jeweils 5000 euro vergeben. es bleibt dem 
Preisgericht vorbehalten, die summe anders aufzuteilen.

VeröFFentLichung

Alle preisgekrönten Projekte und eine Auswahl weiterer Arbeiten werden in  
Bauwelt 1–2.2015 ver öffentlicht und vom 17. bis 22. januar auf der BAu 2015 auf 
dem münchner messe gelände ausgestellt. Preisverleihung und Ausstellungseröffnung 
finden am dienstag, den 18. januar 2015 um 12 uhr in halle B0 statt. jeder teil-
nehmer erklärt sich durch seine Betei ligung am Verfahren mit den teilnahmebedin-
gungen einverstanden. die Wettbewerbs teilneh mer versichern, dass sie die geistigen 
urheber des eingereichten Werkes sind. darüber hinaus erklären sie sich mit der 
honorarfreien Ver öffentlichung ein verstanden. Für die Abtretung des nutzungs-
rechts von dritten (insbesondere für Fotos) sind die teilnehmer verantwort lich. die 
preisgekröten und ausgewählten Projekte werden nach der BAu 2015 in münchen 
und in weiteren Ausstellungen gezeigt. die genauen daten werden rechtzeitig in der 
Bauwelt ver öffentlicht. 

rücKFrAgen

Bitte per e-mail an: kirsten.klingbeil@bauwelt.de
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