
Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind ordentliche Studierende der Studienrichtungen landschaftsarchitektur, 

landschaftsplanung und landschaftspflege sowie absolventinnen, die ihr Studium im Kalenderjahr 

2012/2013 abgeschlossen haben. unter der Federführung von Teilnahmeberechtigten ist eine Zusam-

menarbeit mit Studierenden anderer Fachrichtungen (z.b. architektur, bildende Kunst, …), erwünscht und 

zugelassen. die Wettbewerbssprache ist deutsch. die Teilnahme ist anonym.

einZureichende unTerlagen

 ein Plakat a1 hochformat / gerollt

 das Plakat muss alle für das Verständnis der idee notwendigen informationen und Projektbe-

 schreibungen enthalten. die Plakatgestaltung ist frei wählbar. der obere Plakatrand ist gut lesbar 

 mit folgenden informationen zu versehen: Ögla-landschaftsarchitekturpreis für Studentinnen 2013

 + sechsstelliger code (frei wählbar).

  datenträger (cd / uSb Stick) 

 mit dem Plakat in Originalgröße und 300 dpi auflösung im dateiformat PdF oder JPg

  drei Plakatverkleinerungen in a3 / gerollt

  ein verschlossenes Kuvert mit der aufschrift: 

 Ögla-landschaftsarchitekturpreis für Studentinnen 2013 + sechsstelliger code (frei wählbar). 

 im Kuvert muss die Verfasserinnenerklärung enthalten sein. eine Vorlage ist als download unter 

 www.oegla.at/lapreis erhältlich.

 

 nachweise: Zur Festellung der Teilnahmeberechtigung aller mitglieder sind immatrikulationsbestätigung, 

 inskriptionsbestätigung, bestätigung der Schule oder diplomzeugnis beizulegen.

einreichungSKriTerien

 die einzureichenden unterlagen müssen wie beschrieben vollständig eingereicht werden.

 Jedes Projekt kann nur einmal für den „Ögla landschaftsarchitekturpreis für Studentinnen“ 

 eingereicht werden.

 Jede/r Teilnehmerin darf nur einen beitrag zum Ögla landschaftsarchitekturpreis abgeben.

 das Projekt muss anonym eingereicht werden. Weder das Plakat noch die Postsendung dürfen 

 hinweise auf die bearbeiterinnen enthalten oder rückschlüsse auf sie zulassen.

 die abgabe muss termingerecht erfolgen.

abgabe

04.11.2013 bis 18:00 uhr 

direkt im Sekretariat der ÖGLA: Donaustraße 59 / 1020 Wien / Österreich 
oder per Post / botendienst an die o.g. adresse. 

das datum des Poststempels gilt nicht als einlangungszeitpunkt. die Verantwortung für das rechtzeitige ein-

langen liegt bei den Teilnehmerinnen. die unterlagen sind anonym ohne angabe des absenders einzureichen.

Jury / erSaTZJury

15.11.2013

isolde rajek / Oliver barosch      landschaftsarchitektinnen (Wien)

Tobias baldauf / rupert halbartschlager      landschaftsarchitekten (Wien/münchen)

Karin elzenbaumer / Sebastian gretzer      landschaftsarchitektinnen (meran)

dieter Spath / heidi Pretterhofer      architektinnen (Wien)

PrinZgau / podgorschek      Künstlerinnen (Wien)

PreiSVerleihung

22.11.2013 ab 19:00 uhr

Waschsalon högn: Westbahnstraße 60 / ecke urban loritz Platz / 1070 Wien

auSSTellung

25.11.2013 bis 01.12.2013

ausstellung ausgewählter arbeiten in der Wartehalle am Wiener Westbahnhof

PreiSgelder

1. Preis: 1.000,-

2. Preis: 500,-

3. Preis: 250,-

die Jury behält sich eine Verteilung der Preisgelder auf mehr als drei Preisträgerinnen vor.

der Ögla-landschaftsarchitekturpreis für Studentinnen wird von der Ögla, Österreichische gesellschaft für landschaftsplanung und 
landschaftsarchitektur (Obere donaustraße 59 / a-1020 Wien) ausgelobt. alle eingereichten Plakate gehen in das eigentum der Ögla über. 
die Ögla behält sich die Verwendung der Plakate unter Wahrung der urheberrechte für ausstellungen und Veröffentlichungen vor.

Organisationsteam: barbara brandstätter, carla lo, nicole Theresa raab, marlis rief, roland Wück
Konzeption/design: dSTPartner

gib den WarTeräumen eine neue bedeuTung! 

Warteräume unterbrechen das geschäftige Treiben der Stadt, die bewegung am land, die Schnelllebigkeit. 

Warteräume sind verschieden, sie sind alltäglich. Wir queren, streifen, besetzen und verstehen sie. Sie ge-

hören zum alltag, sie sind leer, wir benützen sie vorübergehend. hier können wir uns konzentrieren oder den 

gedanken freien lauf lassen, sie bieten die möglichkeit zur „langen Weile“. 

Wie nimmt man diese räume wahr? Was bedeutet Warten? Welche atmosphäre braucht das Warten? Wie 

sieht dein/mein/unser Warteraum aus? Wie verändert sich das Warten im lauf eines Tages, eines Jahres, 

eines lebens? Wie werden unterschiedliche arten des Wartens sichtbar? Wie viele nutzungen und Funk-

tionen verträgt ein Warteraum? Wie wirkt dein Warten auf die umgebung? bist du Teil des alltags um den 

Warteraum? 

gefragt sind landschaftsarchitektonische lösungen bzw. neuinterpretationen, diskussionsbeiträge und 

handlungsanleitungen zum Thema Warten im Freiraum. Wähle selbst einen Ort des Wartens im öffentlichen 

raum: vom Platz bis zur Warteschleife, von der haltestelle bis zum Strassenrand, von ... 

der maßstab und die raumgröße hängen von deiner idee ab. du kannst die auseinandersetzung fördern, 

zu handlungen anregen, intervenieren oder konkret gestalten. die räumliche Situation, der eingriff und die 

gegebenenfalls vorhandenen funktionalen bezüge müssen ablesbar und nachvollziehbar sein.

die auslobung ist auch online unter www.oegla.at/lapreis abzurufen. 

rückfragen bitte ausschließlich per mail bis zum 28.10.2013 unter: lapreis@oegla.at

Wettbewerbsbegleitende aktionen unter facebook/oegla

hauptsponsoren: weitere Sponsoren:




