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HUGO-HÄRING-NACHWUCHSPREIS 2015 
 
 
Präambel 
 
 
Der BDA möchte mit angehenden Kolleginnen und Kollegen in einen Diskurs 
treten über die Geheimnisse eines steten und im besten Sinne merkwürdigen 
Prozesses: Das Gestalten und Umgestalten unserer Umwelt. 
 
Wir geben dem gemeinsamen Diskurs den Namen: 
 
 
MetaMorphose 
 
 
Unter diesem Titel lobt der BDA Baden-Württemberg den Hugo-Häring-
Nachwuchspreis 2015 aus.  
Alle Architekturstudierenden der Hochschulen in Baden-Württemberg können 
mit geeigneten, eigenen Arbeiten teilnehmen. Es erfolgt keine Vorauswahl. 
 
Es können bereits vorliegende, in Arbeit befindliche oder erst noch zu 
erstellende Studienarbeiten eingereicht werden. Zudem sind auch persön-
liche, nicht als Studienleistungen verfasste Arbeiten der studentischen 
Verfasser zugelassen. Es können auch bereits vorliegende Arbeiten 
entsprechend der Auslobung überarbeitet werden. 
 
Zugelassen sind nur Einzelarbeiten, keine Gruppenarbeiten. 
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Hugo-Häring-Nachwuchspreis 2015 
 
 
TEIL A  TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
 
A 1 Auslober 
 

Auslober des Hugo-Häring-Nachwuchspreises ist der 
 
Bund Deutscher Architekten BDA 
Landesverband Baden-Württemberg 
Friedrichstraße 5 
70174 Stuttgart 
 
www.hhbda.de 
 
 
 

A 2 Kurzfassung der Aufgabenstellung 
 

Der BDA Landesverband Baden-Württemberg lobt den Hugo-Häring-
Nachwuchspreis für Architekturstudierende der Hochschulen in 
Baden-Württemberg aus.  
 
Der BDA möchte mit den angehenden Kollegen in einen öffentlichen 
Diskurs treten über die Geheimnisse eines steten und im besten Sinne 
merkwürdigen Prozesses:  
 
Das Gestalten und Umgestalten unserer Umwelt.  
Geben wir dem gemeinsamen Diskurs einfach einen Namen:  
 
MetaMorphose  
 
Unter diesem Titel lobt der BDA Baden-Württemberg den Hugo-Häring 
Nachwuchspreis 2015 aus. Alle dazu passenden Studienentwürfe, 
Studienprojekte und von Studierenden unabhängig erstellten Arbeiten 
können daran teilnehmen: Arbeiten, die bereits vorliegen, solche, die 
gerade bearbeitet werden oder auch noch zu erarbeiten sind. Die 
Fertigstellung der Arbeiten darf ab dem Tag der Veröffentlichung der 
Auslobung (03.07.2014) maximal ein Jahr zurückliegen. 
 
Dabei geht es dem BDA nicht nur um den eigentlichen Entwurf, 
sondern auch um die Darstellung des Entwurfsweges von der 
ersten flüchtigen Ideenskizze bis zum fertigen Entwurf. 
 
 
 

A 3 Teilnahmeberechtigung 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Architekturstudierenden, die zum 
Zeitpunkt der Auslobung an Hochschulen in Baden-Württemberg 
eingeschrieben sind oder zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit 
eingeschrieben waren. 
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Als Nachweis dienen eine aktuelle Kopie des Studentenausweises und 
die entsprechenden Eintragungen auf dem einzureichenden Teil-
nehmerbogen. 
 
 
 

A 4 Jury 
 

Die unabhängige Jury setzt sich zusammen aus mindestens 3 
Architekten, ferner aus einem Fachjournalisten bzw. Fachkritiker und 
einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 
 
- Stefan Behnisch,  

Dipl.-Ing. Architekt, HON. FAIA, NCARB, RIBA, BDA, Stuttgart 

- Prof. Jörg Friedrich, Dipl.-Ing. Architekt BDA, Hamburg 

- Andreas Cukrowicz, Cukrowicz Nachbaur Architekten, Bregenz  

- N.N. (Stellvertreter/in) 

- Petra Stephan, Dipl.-Ing., Chefredakteurin AIT/ABIT, Stuttgart 

- Thorsten Gutbrod, 
Dipl.-Volksw., Geschäftsführer Stuttgarter Wagenhallen. 

 
Vorprüfung und Wettbewerbsbegleitung: BDA-Landesverband BW. 

 
Die Jury wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Beurteilung 
erfolgt nach den Kriterien in Absatz 5. Die Jury begründet jeden BDA 
Hugo-Häring-Nachwuchspreis durch eine schriftliche Würdigung. 
 
 
 

A 5 Einzureichende Leistungen 
 

Studierende an Baden-Württembergischen Hochschulen können auf 
Grundlage von bereits erstellten oder gerade in Arbeit befindlichen 
Entwürfen geeignete Arbeiten (vgl. Teil B der Auslobung) einreichen. 
 
Es können auch Arbeiten auf entsprechender Grundlage und speziell 
für diese Auslobung überarbeitet oder auch neu bearbeitet werden. Die 
Studierenden können ihre Einreichungsarbeit ganz selbstständig und 
alleine anfertigen oder parallel als Studienleistung in der Hochschule 
als betreute Arbeit erstellen, wenn dies dort möglich ist. 
 
Die teilnehmende Studentin oder der teilnehmende Student bestätigt 
mit der Einreichung, dass es sich um eine eigene persönliche Leistung 
handelt. 
 
Es sind nur Einzelarbeiten, also keine Gruppenarbeiten zugelassen. 
 
Analog zu den inhaltlichen Erläuterungen der Aufgabe MetaMorphose 

sollen sich die eingereichten Leistungen erkennbar differenziert mit 
den beiden Sichtweisen beschäftigen: 
 
- Das Ergebnis 
- Der Prozess. 
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Einzureichen sind folgende Leistungen im Einzelnen: 
 
 
1. Das Ergebnis (vgl. Auslobung Teil B) 
 
Darstellung und Erläuterung der individuellen Einreichungsarbeit mit 
Aufgabenstellung, Ortsangaben und anderen wichtigen Rahmen-
bedingungen. 
 
Präsentation des Entwurfes nach freier Wahl (z.B. mittels Fotos, 
Lageplänen, Grundrissen, Schnitten, Ansichten, Details, Skizzen und 
Modellfotos, etc.) Die Darstellungen sollen nicht den Prozess, sondern 
das Ergebnis zeigen. 
 
Umfang:  
Als Orientierung gelten ca. 6 A3-Blätter. Weniger ist oft mehr! 
(A3-Verkleinerung von Originalplänen) 
 
 
2. Der Prozess (vgl. Auslobung Teil B) 
 
Darstellung und Erläuterung des individuellen Entwurfsprozesses.  
Präsentation des Prozesses ebenfalls nach freier Wahl. Die 
Darstellungen sollen weniger das Ergebnis, als vielmehr den Weg 
dorthin behandeln – mit individuellen Zwischenstationen, Um- und 
Seitenwegen. 
 
Umfang:  
Als Orientierung gelten ca. 6 A3-Blätter. Weniger ist oft mehr! 
(A3-Verkleinerung von Originalplänen) 
 
 
3. Themen und Übersichtsblatt (A4 Hochformat) 
 
Ein A4-Hochformat, mit: 

-  Verfassername 
-  Inhaltlichem Thema Ihres Projektes 
-  Ggfs. einem ‚Namen’ oder Titel für das Projekt 
-  Einem typisierten Logo oder Schwarzplan-Image 
-  Einem knappen einleitenden Text zu Ihrer Arbeit und ggf. zur 

Haltung des Verfassers. 
 
 
4. CD-ROM 
 
Eingereichte Unterlagen als Dateien im PDF-Format. Datenträger (CD) 
für evtl. Ausdruck in Originalgröße durch den Auslober. 
 
 
5. Teilnehmerbogen 
 
Ausgefüllter Teilnehmerbogen (Download ab Oktober 2014). 
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A 6 Beurteilungskriterien  
 

Analog zu den beiden Sichtweisen von Veränderungsprozessen wird 
die Jury neben der architektonischen Qualität der Arbeit insbesondere 
auch die Entwicklung des Entwurfes in die Bewertung der Ein-
reichungen einbeziehen. 
 
Kriterien für die Beurteilung werden sein (Aufzählung ohne 
Rangfolge): 
 
- Evidenz der Darstellung der Entwurfsidee 
- Die endgültige architektonische und gestalterische Qualität  
- Funktionalität 
- Inhaltliche und darstellerische Qualitäten 
- Angemessenheit der Mittel und Materialien 
- Wahrnehmungsaspekte 
- Der persönlich geprägte authentische Entstehungsvorgang.  
 
 
 

A 7 Termine 
 

- Tag der Veröffentlichung der Auslobung  03.07.2014 
(Download der Auslobung auf www.hhbda.de) 

- Einreichung der Arbeiten beim BDA  31.03.2015 
- Preisgerichtssitzung  Mai 2015 
- Präsentation / Podiumsgespräch  

mit den Preisträgern   Juni 2015  
- Verleihung des Hugo-Häring-Nachwuchspreises  

im Rahmen der Verleihung des  
Hugo-Häring-Landespreises in Karlsruhe  Oktober 2015 

 
 
 

A 8 Abgabe 
 

Abgabetermin ist Dienstag, der 31.03.2015, 17.00 Uhr. 

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Arbeiten bei folgender Adresse 
abgegeben werden: 
 
Bund Deutscher Architekten BDA 
Landesverband Baden-Württemberg 
Zeppelin Carré 
Friedrichstr. 5 
70174 Stuttgart 
 
Bei Einreichung per Post gilt das Tagesdatum 31.03.2015 des 
Poststempels. Zum Nachweis der fristgerechten Abgabe ist eine Kopie 
des Einlieferungsbeleges mit Namensnennung in einem separaten 
Umschlag an o.g. Adresse zu senden. 
 
Alle Teile der Arbeiten müssen deutlich mit „Hugo-Häring-Nach-
wuchspreis 2015“, dem Namen des Verfassers und der Hochschule 
gekennzeichnet werden. Außerdem muss jeder Verfasser den 
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Teilnehmerbogen ausfüllen und zusammen mit den Unterlagen 
abgeben. 
 
 
 

A 9 Bekanntgabe der Ergebnisse  
 

Alle Verfasser werden im Anschluss an die Jurysitzung im Mai 2015 
zeitnah per Mail über das Ergebnis benachrichtigt.  
 
 
 

A 10 Preise, Veröffentlichung, Dokumentation 
 

Beim Hugo-Häring-Nachwuchspreis handelt es sich um einen ideellen 
Preis ohne Dotierung. 
 
 
Preise  
 
Für die Idee des Preises grundlegend ist der Wunsch, den Studie-
renden eine Plattform zu bieten, sich an dem Diskurs, wie gute 
Architektur entsteht, öffentlich zu beteiligen und andererseits die 
eigenen Möglichkeiten zu verbessern, sich mit der Arbeitsweise junger 
angehender Kollegen zu beschäftigen. In diesem Sinn verstehen sich 
auch der oder die Preise. Die Festlegung der Zahl der Preise obliegt 
dem Preisgericht und ist u. a. abhängig von der Qualität der 
eingereichten Arbeiten. 
 
 
Podium  
 
Die Verfasser aller prämierten Arbeiten werden zu einem öffentlichen 
Podiumsgespräch im Rahmen der BDA WECHSELGESPRÄCHE 
nach Stuttgart eingeladen. Damit entsteht die Möglichkeit, die Ergeb-
nisse zum Thema MetaMorphose mit den Jurymitgliedern und den 
Preisträgern im Austausch mit den Teilnehmern der interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen und vertiefend zu reflektieren.  
 
 
Bühne 
 
Alle 3 Jahre verleiht der BDA Landesverband Baden-Württemberg den 
Hugo-Häring-Landespreis an die Architekten und Bauherren der 
besten Bauten des Landes. Diese herausragende Veranstaltung wird 
auch Bühne der Verleihung der Urkunden des Nachwuchspreises. 
 
 
Veröffentlichung und Dokumentation 
 
In diesem Sinn konsequent erfolgt die Präsentation der aus-
gezeichneten Arbeiten in der Buchveröffentlichung zum Hugo-Häring-
Landespreis „Architektur in Baden-Württemberg 2015“. 
Gesondert erscheint eine Publikation MetaMorphose mit den  
prämierten Arbeiten, die im Rahmen des Jahresprogrammes des BDA 
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WECHSELRAUMES (www.wechselraum.de) in einer eigenen Ausstel-
lung der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Die Fachzeitschrift AIT hat eine eigene Veröffentlichung bereits 
zugesagt. 

 

 

 

A 11 Nutzung 
 

Die eingereichten Arbeiten dürfen vom Auslober zum Zwecke der 
Veröffentlichung (Buch, Zeitschriften, Ausstellungen, etc.) und Doku-
mentation des Nachwuchspreises vollumfänglich unter Namens-
nennung des Verfassers genutzt werden. Der Verfasser stellt dem 
BDA Baden-Württemberg die von ihm eingereichten Bilder, Plan-
unterlagen und Textmaterialien unentgeltlich und frei von Rechten 
Dritter für die oben genannten Zwecke zur Verfügung.  Alle sonstigen 
Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz verbleiben bei den Verfassern. 
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurückgesandt. 
 
 
 

A 12 Ausschluss des Rechtsweges 
 

Das gesamte Verfahren wird unter Ausschluss des Rechtsweges 
abgewickelt. Die Jury ist unabhängig und tagt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Ihre Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
 
 

A 13 Einverständniserklärung 
 

Der Verfasser einer eingereichten Arbeit erklärt sich durch seine 
Teilnahme mit dem Inhalt der Auslobung und ihren Bestimmungen 
einverstanden. Er versichert, das uneingeschränkte Urheberrecht an 
den eingereichten Unterlagen zu haben. 
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Hugo-Häring-Nachwuchspreis 2015 
 
 

TEIL B  AUFGABENSTELLUNG UND THEMA: MetaMorphose 
 

B 1 Vorbemerkungen und Anlass 
 
Der BDA möchte einerseits den Studierenden eine Plattform bieten, 
sich an dem Diskurs, wie gute Architektur entsteht, öffentlich zu 
beteiligen und andererseits selber besser die Möglichkeit haben, sich 
anhand von guten Beispielen mit der Arbeitsweise junger angehender 
Kollegen zu beschäftigen.  
 
Der BDA, der sich besonderer architektonischer Qualität verpflichtet 
fühlt, sich aber weitgehend gegen vorsortierende Zugangsbeschrän-
kungen zur Beteiligung am freien geistigen Wettbewerb ausspricht, 
lädt daher alle Studierenden Baden-Württembergischer Hochschulen 
ein, sich an diesem Wettbewerb – ohne Vorbedingung oder Auswahl 
der Hochschule – zu beteiligen.  
 
Jede(r), der/die sich gerne und gut entwerferisch betätigt und bereits 
über etwas Erfahrung im Laufe des Studiums – Einschreibung an einer 
Baden-Württembergischen Hochschule entsprechend der Auslobung 
Teil A.3 vorausgesetzt – gesammelt hat, ist eingeladen, teilzunehmen. 
 
Die Aufgabe, die im Folgenden ausführlich mit Hintergrund und 
geforderter Leistung beschrieben wird, beschäftigt sich im Fokus mit 
dem Phänomen des Entwerfens. Der Auslober möchte dazu in einen 
Diskurs mit der nachfolgenden Generation treten. 
 
 
 

B 2 Ausgangsgedanken 
 
'Schon fertig, bevor sich der Gedanke hat überhaupt richtig entwickeln 
und bewähren können?' 
 
 
1 Reifeprozess 
 
Nicht zuletzt befördert durch aufwendige Visualisierungen und Images 
kann man mehr und mehr den Eindruck gewinnen, dass bei Projekten, 
die in Wahrheit noch einen jahrelangen Entwicklungsprozess vor sich 
haben bis sie schließlich gebaute Realität sein können, alle wesent-
lichen gestalterischen Merkmale offenbar schon festgelegt sind.  
 
Wie kann das sein?  
 
Und tatsächlich, wir haben uns fast schon daran gewöhnt, das Äußer-
liche schon genau kennen zu wollen, bevor die inhaltliche Aus-
einandersetzung und Beschäftigung mit dem Thema, dem Bauherren, 
den Nutzern und dem Umfeld eine gewisse Reife erlangen konnte. 
Aber wie sollen dann die Ergebnisse eben dieser Beschäftigung die 
Gestalt mitprägen können? 
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2 Neues entwickeln 
 
In den Auslobungen heutiger Realisierungswettbewerbe spielt die 
Routine eine große und zunehmende Rolle. Aber Routine ist nur eine 
mit Vorsicht zu genießende Qualität: Man könnte polemisch entgegen-
halten: man kann auch routiniert 30 Jahre das Falsche tun! Bei diesen 
Wettbewerben möchte man oft nur Teilnehmer zulassen, die die 
ausgeschriebene Bauaufgaben schon einmal realisiert haben. Diese 
fragwürdige Forderung und Vorauswahl der Teilnehmer – gegen die 
sich der BDA eindeutig ausspricht – die übrigens weniger einer 
inhaltlichen als einer organisatorischen Interessenslage geschuldet ist, 
erschwert, nein verhindert, zunehmend und perspektivisch die 
Entstehung von bedeutenden Erstlingswerken. Diesem Trend muss 
entschieden begegnet werden. 
 
Die Architekturgeschichte ist voll von Erstlingswerken, die sich gerade 
deshalb behauptet haben, weil sie neue, unverbrauchte Ideen und 
Technologien haben entstehen lassen. 
 
 
3 Prozesshaftes Gestalten 
 
Auch in den Hochschulen ist die Versuchung - unterstützt durch viele 
angenehme 'tools' und Kopiertechniken – groß, der Routine oder/und 
dem 'Vorformulierten', 'Abgeschauten' zuviel Raum zu geben, anstatt 
sich selber auf eine wunderbare und auch anstrengende Entwurfs-
'Reise' zu begeben, bei der durch stetes Arbeiten an der Sache, und 
durch 'die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Experi-
mentieren' (um ein Zitat von Heinrich von Kleist leicht abzuwandeln) 
aus einem vielleicht anfänglich 'nur' philosophischen Gedanken 'Schritt 
für Schritt' physische Realität bzw. etwas 'Baubares' wird.  
 
Sten Nadolny schreibt in 'Netzkarte': 
'Man kann ruhig etwas Falsches anfangen. Wenn man behutsam 
weitermacht, kann man es steuern, und es wird richtig'. 
 
 
4  Mut zum Experiment 
 
Im Grunde spricht aus dem zu frühen Festlegen des Ergebnisses eine 
gewisse Furcht vor dem Ungewissen, eine Furcht vor dem Experiment.  
 
Der BDA unterstützt aber ausdrücklich das Experiment! Architekten 
sollten dem Experiment offen gegenüber stehen, so wie wir 
andererseits zu der Verantwortung stehen müssen, den Bauherren am 
Ende ein verlässliches, durchdachtes und nachhaltiges Ergebnis 
abzuliefern. Das ist keineswegs ein Widerspruch, sondern nur Beleg 
dafür, wie vielfältig und breit unser Beruf angelegt ist und auch bleiben 
muss, wenn er seinem Namen weiterhin gerecht sein will.  
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5 Vielfältigkeit 
 
So sehr sich die Entwurfs-'Werkzeuge' über die Zeiten ändern, oder 
sagen wir besser anreichern, so sehr bleibt das Entwerfen immer ein 
Prozess, dem mehr Raum – in der öffentlichen Wahrnehmung – 
eingeräumt werden muss. Auch das gute Detail ist einem Entwurfs-
prozess geschuldet und nicht nur eine Frage der 'Schublade', die man 
zieht. Perspektivisch soll dieser Diskurs, über den auch eine 
Publikation geplant ist, einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Offenheit 
und mehr 'Mut zum Experiment' möglich wird. 
 
 
6 Öffentlicher Diskurs 
 
Der BDA möchte also mit Ihnen - unseren angehenden Kolleginnen 
und Kollegen - in einen öffentlichen Diskurs treten, über die Eigenarten 
und die Geheimnisse eines steten oft geradezu merkwürdigen 
Prozesses. 
 
Einem Prozess, so typisch für das, was unsere vornehmste Aufgabe 
ist: das Gestalten und Umgestalten unserer Umwelt. Über die 
Eigenarten und individuellen Unterschiedlichkeiten dieses Vorgangs 
muss nicht zuletzt auch öffentlich und selbstbewusst für mehr 
Aufklärung und Verständnis gesorgt werden.  
 
Dies könnte eine gemeinsame Aufgabe für 'Jung und Alt' sein. 
 
 
 

B 3 Hintergrund 
 
Architekten schaffen und verändern Räume. 
 
So tragen sie Verantwortung für die Qualität von Lebensräumen, von 
Orten des öffentlichen und privaten Lebens - auch für die Übergänge 
von dem einen zum anderen. 
 
Indem wir 'Hand anlegen' verändert sich etwas!  
 
Nun kann man diesen Veränderungsprozess mindestens in zweierlei 
Hinsicht betrachten: 
 
 
1 Wie verändert sich ein vorgefundener Ort? 
 
Eine Sicht richtet sich auf das Ergebnis:  
 
Auf den Entwurf, der selber wiederum nur ein Zwischenergebnis auf 
dem Weg zum Endgültigen ist. 
Ein Blick also auf den neu entstandenen oder veränderten Ort. Man 
vergleicht nicht zuletzt so das Ergebnis mit den Qualitäten, die man 
vorgefunden hat, bevor man begann. 
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2 Wie geschieht dies 'unter unseren Händen'? 
 
Eine andere Sicht richtet sich auf den Prozess: 
 
'Wie und warum', in welchen Schritten und auf welchen Umwegen 
verändert sich etwas?  Wie geschieht diese Veränderung  'unter 
unseren Händen' und 'in unseren Köpfen'? Und wie arbeiten eigentlich 
'Kopf und Hand' oder (?) 'Hand und Kopf' miteinander? 
 
Im Spannungsfeld dieser beiden Sichtweisen auf Entstehungs- und 
Umwandlungsprozesse, mit denen wir es bei unserer Architekten-
tätigkeit zu tun haben, bewegt sich die Aufgabe für den hier 
ausgelobten Nachwuchspreis. Dabei muss uns auch bewusst sein, 
dass unser Zutun vor allem auch einen Katalysator-Effekt hat, in dem 
wir oft einen Enstehungsprozess ja 'nur' anstoßen, wodurch sich 
sowohl eine positive wie auch negative Entwicklung ergeben kann. 
 
 
 

B 4  Die Wettbewerbsaufgabe 
 
 
1 Das Ergebnis 
 
Stellen Sie ein frei gewähltes und geeignetes 'Entwurfsergebnis' Ihrer 
bisherigen Arbeit als angehende Architektin oder Architekt vor.  
 
Bei der Auswahl sollten Sie folgendes beachten: 
 
Gerne auf Grundlage eines Ihrer bereits erstellten oder gerade in 
Arbeit befindlichen Entwürfe können Sie Ihre persönliche Einreichung 
selbst wählen und entsprechend zusammenstellen. Sie können auch 
dazu eine gänzlich neue Aufgabe erst noch bearbeiten. Das liegt bei 
Ihnen. Sie können diese Arbeit alleine anfertigen oder parallel als 
Studienleistung in Ihrer Hochschule als betreute Arbeit erstellen, wenn 
dies dort möglich ist.   
 
Entscheidend ist im Hinblick auf das Thema MetaMorphose, dass 
durch Ihre persönliche Entwurfsarbeit erkennbar ein neuer,  
veränderter und interessanter Ort – also eine neue Situation – 
entstanden ist, der mit dem Vorherigen zu vergleichen ist.  
 
Dabei wird der Begriff 'Ort' sehr weit gefasst: 
 
Es kann sich genauso 
 
- um ein Gebäudeensemble,  
- um ein einzelnes Gebäude,  
- um eine Umnutzung oder Transformation,  
- wie um einen Innen- oder Außenraum, etc. 
 

handeln.  

 



 

 13

 

- Auch ein Bauteil ist unter gewissen Umständen sogar denkbar, 
etwa eine Fassade im Wechselspiel mit Ihrer Umgebung und im 
'Vorher-Nachher'-Spiel, wenn man an den Begriff der Meta-
morphose denkt.  

 

- Wenn Sie sich auf einen größenmäßig sehr überschaubaren 
Bereich beschränken, sollte Ihre Arbeit umso mehr in die Tiefe und 
ins Detail gehen.  

 
- Auch ein kleinräumiger städtebaulicher Beitrag ist nicht ausge-

schlossen, wobei der Fokus des Wettbewerbs schon bei der 
gestalterischen Nähe zum Detail liegen sollte. 

 
 

Ihr Beitrag sollte inhaltlich und darstellerisch vor allem von hoher 
architektonischer und entwerferischer Qualität sein! Denn nur dann, 
macht es Sinn. 
 
Da mit sehr unterschiedlichen Beiträgen zu rechnen ist, sollte knapp 
und klar (k.u.k.) erläutert sein, um was, also um welche Aufgabe, es 
sich bei Ihrer Einreichung handelt und wo Ihr Projekt ist. 
 
Die tragenden Ideen und das Konzept des Entwurfes müssen 
verständlich und 'benennbar' sein, sowie das, was Sie als die Stärken 
Ihres Ergebnisses sehen. 
 
Die entwerferischen und architektonischen Themen, mit denen Sie die 
(Um-) Gestaltung, also die Veränderung des vorgefundenen Ortes, 
bewirkt haben, sind ein Schwerpunkt Ihrer Einreichungs-Präsentation. 
 
 
2 Der Prozess 
 
Hier geht es um den (in-)diskreten Blick in Ihre kreative Arbeitsweise.  
 
Bei der Darstellung des Prozesses (es kann sich selbstverständlich 
und vermutlich nur um einen Ausschnitt oder eine Auswahl handeln) 
geht es dem Auslober keinesfalls vordringlich um irgendwelche 
Schemata, und nachgestellte Piktogramme oder Logos, die einen 
scheinbar logischen Weg zum Ziel – sozusagen verkopft, wenn nicht 
banal – nachstellen.  
 
Es geht vielmehr um den Einblick in den von Ihnen persönlich erlebten 
Gestaltungsprozess, der ja sowohl von der inhaltlichen Auseinander-
setzung mit den durch die Aufgabe berührten Themenfelder, als auch 
von formbildenden Gestaltfindungen geprägt wird und vor allem auch 
von den Zielkonflikten zwischen beidem.  
 
Wenn Sie also Skizzen, Arbeitsmodelle, Alternativstudien, Darstellun-
gen, die die Auseinandersetzungen mit Einflussfaktoren (Ort, Nutzer, 
soziales Gefüge, Historie, Materialität, etc.) zeigen, dann ist dies alles 
das 'Material', das Sie für Ihre Präsentation nutzen sollten. Sie sollten 
durchaus auch ‚Ziel- und Interessenskonflikten’ und auch Ihren 
persönlichen Umwegen und ‚Irrungen und Wirrungen’ Raum geben. 
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Bei Ihrer Dokumentation wäre es wünschenswert, wenn man Ihr 
Gespür dafür erkennt, dass im Grunde Ihre Überlegungen mit zuneh-
mender Zeit an Verbindlichkeit und Stimmigkeit zunehmen sollten, 
denn wir wollen ja später in der Praxis als Architekten am Ende gelernt 
haben, etwas Baubares zu entwickelt, das so auch funktionieren muss. 
 
Sehen Sie bitte die Bearbeitung dieses Teils der Aufgabe im Hinblick 
auf das Thema MetaMorphose als ganz wesentlichen Bestandteil 
Ihres Wettbewerbsbeitrages, auch im Hinblick auf die Attraktivität und 
Anziehungskraft Ihrer Beiträge, ob es sich nun um eine hingekritzelte 
(Servietten-)Skizze, Arbeitsmodellstudien oder computergestützte 
Entwicklungsprozesse irgendwelcher Strukturen handelt.  
 
Denn Architekten sind immer darauf angewiesen, schon auf dem Weg 
zum Ergebnis zu überzeugen, vor allem Beteiligte 'mitzunehmen' auf 
einen Weg, dessen Ende man noch nicht kennt, oder auch nur um 
neugierig zu machen und 'Stimmungen' grundzulegen. Und 'künst-
lerische Kraft' zu beweisen und sich selbst diese Kraft und Lust zu 
erarbeiten, die man für diesen Beruf braucht. 
 

 
 

 
 


