ausschreibung
weißenhof-architekturförderpreis 4
für junge architektinnen und architekten
der architekturförderpreis wird unterstützt durch die Wüstenrot Stiftung und die Sto-stiftung.
die architekturgalerie am weißenhof schreibt zum vierten mal den weißenhof-architekturförderpreis
aus. der preis verbindet die tradition der weißenhofsiedlung mit
dem anspruch der architektur auf einen beitrag zur zeitgenössischen kultur.
er wird zur förderung junger architektinnen und architekten verliehen und zeichnet
sowohl realisierte bauten als auch konzeptionelle projekte und strategien aus.
die architekturgalerie leistet damit einen beitrag zum aktuellen architekturdiskurs. sie bietet der jungen
architektengeneration die möglichkeit, das sich wandelnde berufsbild mitzudefinieren.
die preisträger werden in form einer gemeinsamen ausstellung die gelegenheit erhalten, ihre arbeitsund denkweise anhand ihrer projekte und visionen einer breiten öffentlichkeit vorzustellen. zur
ausstellung erscheint ein katalog.

auslober:
architekturgalerie am weißenhof
am weißenhof 30
d - 70191 stuttgart

kontaktpersonen:
prof. antje krauter
dipl.-ing. stephan birk
t +49 (0) 711 2571434
f +49 (0) 711 2843054
www.weissenhofgalerie.de
info@weissenhofgalerie.de

zulassungsbereich:
deutschland, österreich, schweiz

teilnehmer:
teilnahmeberechtigt sind alle absolventen (universitäten, kunsthochschulen und fachhochschulen) des
studiums der architektur und der innenarchitektur, die ihren abschluss
(diplom, bachelor, master) nach dem 1. januar 2002 absolviert haben. abschlussarbeiten der
studiengänge können nicht eingereicht werden. bei interdisziplinären teams müssen alle teilnehmer ihr
studium nach dem 1. januar 2002 abgeschlossen haben; mindestens ein mitglied des teams muss ein
architektur/innenarchitekturstudium absolviert haben. die teilnehmerinnen und teilnehmer haben in
einem formlosen begleitschreiben eine kopie ihrer abschlussurkunde beizulegen und die
verfassererklärung für die eingereichten werke abzugeben. die verfassererklärung ist unter
www.weissenhofgalerie.de als formblatt abrufbar. pro teilnehmer/in oder team ist nur eine bewerbung
möglich.

termine:
schlusstermin für die einreichung der arbeiten ist der 1. oktober 2010
16.00 uhr unter folgender adresse:
universität stuttgart
institut für baukonstruktion und entwerfen, lehrstuhl 1
z. hd. stephan birk
keplerstrasse 11
70174 stuttgart
es gilt der zeitpunkt der einlieferung (submission)
das preisgericht tagt voraussichtlich am 15. oktober 2010.
ausstellung architekturgalerie am weißenhof im dezember/januar 2010/11

jury:
dirk bayer, kaiserslautern
christian schittich, münchen
bernardo bader, dornbirn
antje krauter, stuttgart

preise:
die preissumme beträgt 6.000 €.
über die preisaufteilung entscheidet die jury. zusätzliche anerkennungen können ausgesprochen
werden. alle preise werden in einer von den preisträgern zu gestaltenden ausstellung in der
architekturgalerie am weißenhof im dezember/januar 2010/11 in stuttgart ausgestellt.
weitere ausstellungsorte, u.a. in der landesvertretung baden-württemberg berlin und dem
architekturforum freiburg, sind angefragt.

bewerbung
die bewerbung mit den dokumentierten projekten und konzepten dürfen max. 2 blätter (din a1
hochformat / gerollt nicht gefaltet) umfassen.
eine bewerbung kann auch mehrere projekte umfassen. alle unterlagen sind zusätzlich als pdf-datei
auf cd einzureichen.

gebühr:
für die eingereichte bewerbung mit den dokumentierten projekten und konzepten wird eine
bearbeitungsgebühr von 50€ erhoben, eine kopie des einzahlungsbeleges oder ein
verrechnungsscheck über den genannten betrag ist der bewerbung beizulegen. einzahlung
auf das konto der architekturgalerie.
bankverbindung: architekturgalerie am weißenhof, stuttgart, konto: 2067 821,
(bw-bank) landesbank baden-württemberg, blz 600 501 01

unterlagen:
die unterlagen müssen bis zum 1. oktober 2010 16:00 Uhr bei der folgenden anschrift eingegangen
sein (submissionstermin!):
universität stuttgart
institut für baukonstruktion und entwerfen, lehrstuhl 1
z. hd. stephan birk
keplerstrasse 11
70174 stuttgart
die unterlagen verbleiben im besitz der architekturgalerie und werden nicht zurückgesandt.
achitekturgalerie am weissenhof im Juni 2010

