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Studentenförderpreis 2015 
 
des Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. - BDB 
 
Richtlinien: 
 
1. Der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. stiftet einen 

Förderpreis, der an Studierende der Fachbereiche Architektur und des Bauingenieurwe-
sens verliehen wird. 

 
2.    Prämiert werden solche Studienarbeiten, die für die Entwicklung des Bauens unserer  

       Zeit beispielhafte Lösungen zeigen. Dafür sind Arbeiten aus folgenden Themen-
bereichen zugelassen: 

       1. Gebäude  
       2. Ingenieurbauwerke  
       3. Konstruktionen  
       4. Städtebauliche Planungen  
 
3. Sinn des Preises ist es, durch regelmäßige Preisvergabe beispielhafte bauliche oder 

konstruktive Lösungen herauszustellen und dazu beizutragen, dass einerseits begabte 
Nachwuchskräfte gefördert werden und andererseits die Öffentlichkeit auf die heutigen 
und künftigen Probleme bei der Gestaltung unserer Umwelt aufmerksam gemacht wird. 

 
Die Erfahrung der bisherigen Auslobungen hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, die 
Studienarbeiten aus dem Bereich der Gebäude auf ein bestimmtes Thema zu 
beschränken, um die eingereichten Arbeiten besser vergleichen zu können.  

  
Im Bereich Gebäude werden nur Studienarbeiten zugelassen, die sich kreativ mit dem 
Thema „Energetisch Sanieren“ beschäftigen. 

 
4. Studienarbeiten aus den vorgenannten Themenbereichen können im Einvernehmen mit 

den entsprechenden Lehrstühlen oder mit den Dozenten der Hochschulen durchgeführt 
werden; sie können im Rahmen einer Seminararbeit oder Diplomarbeit behandelt 
worden sein oder behandelt werden. Lehrpersonen dürfen jedoch bei solchen Arbeiten 
nicht über das normale Maß der Lehramtstätigkeit hinaus mitgewirkt haben. 

 
5. Die Arbeiten sollen in Form von Entwürfen (Zeichnungen) - keine CDs oder Videos - 

oder Fotografien so eingereicht werden, wie sie für eine Studienaufgabe erstellt wurden. 
Es sollen keine Originale eingereicht werden. Der Wettbewerb ist nicht anonym. Pro 
Arbeit stehen 1,50 m (Breite) x 2,00 m (Höhe) zur Verfügung. Es sollen nur so viele 
Pläne eingereicht werden, wie sie Platz auf dieser Fläche finden. Arbeiten, die mehr 
Platz in Anspruch nehmen, werden nicht zugelassen. Ebenfalls werden Arbeiten nicht 
zugelassen, die keinen Erläuterungsbericht von mindestens einer, maximal zwei Seiten 
enthalten. Im Internet www.baumeister-online.de ist ein Registrierungsformular 
eingestellt, das unbedingt ausgefüllt werden muss. 

 Eine Haftung für übersandte Arbeiten wird nicht übernommen. 
 

http://www.baumeister-online.de/
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6. Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden an Hochschulen der Fachrichtungen 
Architektur und Bauingenieurwesen sowie Berufsanfänger bis zwei Jahre nach 
Studienabschluss. 

 
7. Teilnahmeberechtigt sind auch Arbeitsgemeinschaften. Es sollen die verschiedenen 

Leistungen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft den einzelnen Personen der Gruppe 
zugeordnet werden; dies gilt insbesondere für Arbeiten, bei denen Studierende der 
Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen zusammengewirkt haben. Prämiert 
wird allein die Gesamtarbeit. 

 
8. Die eingereichten Studienarbeiten werden von einem Preisgericht beurteilt. Die 

Preisrichter müssen Fachleute auf den Gebieten der Architektur und des Bauin-
genieurwesens sein. Es können Sonderfachleute hinzugezogen werden. 

 
9. In der Regel sollen zwei Förderpreise verliehen werden. 
 
10. Für die Preise wird vom BDB ein Gesamtbetrag bis zu Euro 5.200,- zur Verfügung 

gestellt. Die Aufteilung des Betrages erfolgt über die Jury. 
 
11. Der Förderpreis kann alle zwei Jahre verliehen werden. Die Preisrichter werden vom 

Präsidium des BDB für jede Preisverleihung neu berufen. 
 
12. Entscheidungen des Preisgerichts sind endgültig; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
13. Die Arbeiten können als Wettbewerbsarbeiten veröffentlicht werden, ohne dass die 

Teilnehmer hieraus Honoraransprüche oder andere Ansprüche geltend machen können. 
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

 
14. Das Urheberrecht der Teilnehmer einschließlich des Schutzes gegen Nachbau und das 

Recht zur Veröffentlichung außerhalb des Wettbewerbszweckes bleiben den 
Preisträgern erhalten. 

 
15. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2015. Es gilt der Poststempel. 
 
16. Es werden nur Arbeiten zurückgesandt, wenn entsprechendes Rückporto beigefügt 

 ist, ansonsten erfolgt keine Rücksendung. 
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