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ausGUCK20    

JedeR hat als Kind davon geträumt: Weg vom Boden in die luftige Höhe! Durch den Bau eines Baumhauses 
oder einer anderen Art eines Hochstandes ist der eine, oder die andere, diesem Traum ein Stückchen näher 
gekommen…
In geschützter Atmosphäre schaut man alleine oder mit Freunden in die Ferne, beobachtet, liest oder heckt  
Pläne für das nächste Abenteuer, den nächsten Traum aus...

Aufgabenstellung
Zu entwerfen ist ein temporärer Aussichtsturm. Dieser ist möglichst filigran und schlank und zieht die Blicke 
auf sich. Der erhöhte, begehbare Raum ermöglicht spannende Ausblicke und das Objekt durch seine 
Einzigartigkeit Einblicke in qualitätsvolle Baukultur und unsere aktuellen Inhalte des Studium am Campus 
Spittal/Drau. Durch die einfache Konstruktion ist es möglich, dass der Auf- und Abbau von zwei bis drei 
Personen ohne schwere Geräte durchgeführt werden kann, denn eine anschließende Umsetzung an 
mehreren Standorten wird angestrebt.

Kriterien
Als Beurteilungskriterien stehen neben der atmosphärischen Qualität, die Leichtigkeit, der Innovationsgrad 
und die Praktikabilität (Auf- und Abbau) der eingereichten Arbeiten im Vordergrund. Die ökologische Ver-
antwortung hinsichtlich Materialaufwand fließt ebenso in die Bewertung ein, wie die Wiederverwertung oder 
Entsorgung der verwendeten Materialien.

Auslober
FH Kärnten | Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Nachhaltiges Baumanagement
Villacherstrasse 1
A-9800 Spittal/Drau
ausguck20@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/bau

Organisation und Wettbewerbsbetreuung
Florian Anzenberger    Sonja Hohengasser
ausguck20@fh-kaernten.at                                                      ausguck20@fh-kaernten.at
+43 (0) 590 500 5129    +43 (0) 590 500 5117
                               

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten
Abgabe online unter: www.fh-kaernten.at/ausguck20
Projektbeschreibung max. 5000 Zeichen
Titelfoto (Modellfoto)
A3-Mappe Querformat als pdf-Datei bestehend aus (max. 10 A3 Blätter nummeriert und mit 3-stelliger 
Projektnummer, die bei der online-Anmeldebestätigung vergeben wird) :
Entwurfsskizzen | Grundrisse | Schnitte | Ansichten | Details | händische Zeichnungen
Modell 1:20
ausschließlich 3 Modellfotos (Renderings sind nicht zugelassen, bzw. werden abgeklebt)
Bitte Dateigrößenbegrenzung (max.10 MB) gemäß online-Anmeldungsinformation beachten!

Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb wird als einstufiger, offener Ideenwettbewerb für SchülerInnen bzw. Studierende der 
Bachelorstudiengängen aus den Bereichen Architektur, Hochbau, Tiefbau sowie Möbel- und Innenausbau, 
Holztechnik, Innenarchitektur und Industriedesign durchgeführt.

Die Größe der Projektteams ist dabei auf max. 3 TeilnehmerInnen begrenzt. Die 20 bestbewertesten Teams 
werden an die Fachhochschule eingeladen und präsentieren ihre Projekte persönlich vor der Jury. 

Ein Teil der Fahrt- und Übernachtungskosten wird vom Auslober übernommen. Jedes teilnehmende Team 
nimmt mit der Einreichung seiner Wettbewerbsarbeit alle in der vorliegenden Wettbewerbsausschreibung 
enthaltenen Bedingungen an. Die Entscheidungen des Preisgerichts sind endgültig und unanfechtbar. Der 
Auslober behält sich das Recht vor, sämtliche eingereichten Arbeiten zu veröffentlichen.

Die Einhaltung der genannten Fristen sowie der Dokumentenspezifikationen (Teilnehmeranmeldung,
Art und Umfang der Projektunterlagen) sind verbindliche Teilnahmevoraussetzungen.

Die Bewertung der Projekte durch die Jury des Auslobers erfolgt anonym. Es ist daher erforderlich,
alle Projektunterlagen (Fotos, Dokumente, Modelle) ausschließlich mit der zugeordneten 3-stelligen
Projektnummer zu versehen. Die Vergabe der Projektnummer erfolgt bei der online-Anmeldung.

Preise 
Die Bewertung und Reihung erfolgt durch eine Fachjury in 2 Kategorien (SchülerInnen bzw. Studierende) 
sowie ein Social-Media-Voting für Interessierte. 
Das Preisgeld beträgt 2.000 € (brutto). Die Aufteilung erfolgt durch die Jury. 

Jury
Stefan Breuer | Architekturschaffender in Kärnten | wissenschaftlicher Mitarbeiter FH Kärnten - Architektur
Gert Eilbracht | Professur für Baustatik und Tragwerkslehre FH Kärnten
Raffaela Lackner | Geschäftsführerin Architektur Haus Kärnten
Markus Lackner | Geschäftsführer Lackner Egger Bauingenieure ZT GmbH

Anmeldung und Fragen
www.fh-kaernten.at/ausguck20
email: ausguck20@fh-kaernten.at

Termine  
Anmeldung online bis 13.12.2019 um 12:00
Abgabe online bis 13.03.2020 bis 12:00
Bekanntgabe des Online Votings auf www.fh-kaernten.at/ausguck20
Präsentation der Arbeiten: 26.03.2020 um 14:00 in der Aula der FH Kärnten Campus Spittal
Bekanntgabe der Ergebnisse: 27.03.2020 um 11:00 in der Aula der FH Kärnten Campus Spittal

www.fh-kaernten.at
www.architekturfhkaernten.at
www.bauingenieurwesenfhkaernten.at
www.fh-kaernten.at/bau
www.facebook.com/BauingenieurwesenArchitektur

www.proholz.at
www.ztkammer.at
www.aon.com
www.sihga.ch
www.strabag.com

! NEU ! NUN AUCH 
FÜR STUDIERENDE 
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