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Wir wünschen uns frische Ideen für die Zukunft des Bauens
und Wohnens in Schleswig-Holstein!
Die ARGE eV – Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes
Bauen e.V. ist das dienstälteste Bauforschungsinstitut in
Deutschland, Wohnungsbauinstitut des Landes SchleswigHolstein und Kompetenznetzwerk des Bauwesens.
Im Jahr 2016 feiert die ARGE eV ihr 70-jähriges Gründungsjubiläum. Zu diesem Anlass schreibt sie gemeinsam mit
der Architekten- und Ingenieurkammer einen Ideenwettbewerb aus, der an die Anfänge unmittelbar nach dem Krieg
anknüpfen und einen Bogen in die Zukunft des Bauens
und Wohnens in Schleswig-Holstein spannen soll.
Wir freuen uns auf vielfältige, kreative, spannende, visionäre,
engagierte, nachdenkliche, optimistische, überraschende
Beiträge von Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen!
Teilnehmen können einzelne Schülerinnen und Schüler,
Gruppen oder Klassen an allen allgemeinbildenden Schulen
in Schleswig-Holstein.

Einsendeschluss ist der 16.12.2016
Bitte senden Sie den Beitrag/die Beiträge
Ihrer Schülerinnen und Schüler an:
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.
Walkerdamm 17, 24103 Kiel
Den Infoflyer und das Anmeldeformular finden Sie
auch hier: http://www.arge-sh.de/downloads
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.
Telefon: 0431.66 36 90, mail@arge-sh.de
Betreff: Schulwettbewerb

Teilnahme und Form der Wettbewerbsbeiträge
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller allgemeinbildenden
Schulen in Schleswig-Holstein. Der Wettbewerb richtet sich ganz
bewusst an alle Jahrgangsstufen. Es sind sowohl Einzelarbeiten als auch
Gruppenarbeiten zugelassen. Die Lehrkräfte bzw. die Schulleitung werden
aber gebeten, die Anzahl der eingereichten Arbeiten pro Klasse auf
maximal 3 zu begrenzen. Die Beiträge können als Skizzen, Zeichnungen,
Bilder, Aufsätze, Modelle, Filme oder in anderer Form, die sich für eine
Ausstellung bzw. Veröffentlichung eignet, eingereicht werden.
Einsendeschluss ist der 16.12.2016
Preise
Insgesamt werden Preisgelder im Wert von 10.000 Euro vergeben.
Wie viele Preise vergeben werden und wie die Preisgelder aufgeteilt
werden, entscheidet das Preisgericht je nach Vielfalt und Qualität der
eingereichten Beiträge.
Jury
Die Jury besteht unter anderen aus Mitgliedern der Architekten- und
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein und der Arbeitsgemeinschaft für
zeitgemäßes Bauen e.V.
Preisverleihung, Ausstellung und Veröffentlichung
Die Preisverleihung findet im Sommer 2017 im Landeshaus SchleswigHolstein statt. Die Wettbewerbsbeiträge werden in einer öffentlichen
Ausstellung gezeigt und in einer Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. dokumentiert. Durch die Einreichung
ihrer Unterlagen erklären die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr
Einverständnis mit der Veröffentlichung.
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Wie wollen wir
morgen wohnen ?

Rückgabe der Arbeiten
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurückgesendet, können
aber bis 14 Tage nach der Preisverleihung bei der Arbeitsgemeinschaft
für zeitgemäßes Bauen e.V. abgeholt werden.
Einsendeschluss ist der 16.12.2016
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mit diesem Wettbewerb wollen wir Schülerinnen und
Schüler aller Klassenstufen und aller Schularten
ansprechen und anregen, sich mit ihren Ideen an dem
„Zukunftsprojekt“ Bauen und Wohnen zu beteiligen.
Wir möchten Interesse für die Fragen wecken, mit denen
wir uns als Fachleute für Architektur, Stadtplanung und
Ingenieurwesen befassen, und wir möchten mehr über
die Wünsche, Vorstellungen und Phantasien der jungen
Menschen erfahren, für die wir planen. Weil wir auch
spontanen Ideen und unvorhergesehenen Gedanken
Raum geben wollen, haben wir das Thema sehr offen
gefasst und beispielsweise keine Kategorien für die
Beiträge vorgegeben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie als Lehrkräfte Ihre
Schülerinnen und Schüler ermuntern und ermutigen,
an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Vielleicht
haben Sie die Möglichkeit, das Thema in Ihren Unterricht
einzubetten, oder Sie bearbeiten es fächerübergreifend
gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen?
Oder Sie machen daraus eine Aufgabe für eine
Vertretungsstunde – oder Sie finden eine ganz andere
Form.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern
dabei viel Spaß, Inspiration und gute Erkenntnisse!
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1946: Der Neuanfang nach dem Krieg
Der Krieg war gerade vorbei, viele Städte und Gemeinden in SchleswigHolstein lagen in Trümmern, die Industrie und die Infrastruktur im Lande
waren zerstört. Zugleich hatte sich die Bevölkerung nahezu verdoppelt,
denn seit den letzten Kriegsmonaten waren aus den östlichen Provinzen
des ehemaligen Deutschen Reichs hunderttausende Flüchtlinge und
Vertriebene hier angekommen. Wie konnten Wohnungen für all diese
Menschen geschaffen werden? Eine funktionierende Bauwirtschaft gab
es noch nicht, Baumaterialien waren kaum vorhanden.
Im August 1946 kamen in Kiel Architekten und Ingenieure, Vertreter
der Städte, Gemeinden und Kreise sowie Vertreter der provisorischen
Landesregierung und der „Heimstätte“ (der heutigen Investitionsbank S-H) zusammen, um einen Verein zu gründen, der Lösungen für
diese Fragen finden sollte.
Viele Ideen wurden in dieser Zeit geboren: So wurde der Lehmbau
wiederentdeckt. Mit eigenen Händen schufen Menschen Häuser
aus dem, was der Boden ihnen hergab. Als 1948 die Bauwirtschaft
allmählich wieder anlief, begann man mit Planungen für den Sozialen
Wohnungsbau. Neue Konzepte wurden entwickelt, neue Siedlungen
und sogar ganze Gemeinden wurden erbaut, zum Beispiel in Trappenkamp, wo die Menschen zunächst in ehemaligen Wehrmachtsgebäuden und Bunkern untergekommen waren. Überall im Land entstanden
neue Orte, an denen Menschen ein Dach über dem Kopf und eine
neue Heimat fanden.

1946–2016: Zeitgemäß bauen heißt, für die Zukunft bauen
In den letzten 70 Jahren hat sich viel verändert. Die Häuser von heute
sehen anders aus, wir verwenden andere Materialien als früher, wir
bauen energiesparend und ökologisch, und unsere Heizungsanlagen
funktionieren ganz anders als die unserer Eltern, Großeltern und
Urgroßeltern.
Wir denken darüber nach, wie Menschen heute und in Zukunft
zusammen wohnen wollen, zum Beispiel in Mehrgenerationenhäusern.
Wir entwickeln Konzepte für Häuser und Wohnanlagen, in denen
Familien mit Kindern gut leben können und die sich später anpassen
lassen, wenn sich die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner
ändern, zum Beispiel wenn sie älter werden und vielleicht Unterstützung
im Alltag gebrauchen können. Wir denken über die sozialen Aspekte des
Wohnens nach und überlegen, wie wir einen guten Ausgleich zwischen
individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnissen und Wünschen
schaffen können, damit die Menschen in ihrem Wohnumfeld, ihrem
Ortsteil, ihrem Dorf oder ihrer Stadt gut wohnen, leben und miteinander
auskommen.
Bei all diesen Veränderungen stehen wir heute wieder vor einer
Herausforderung, die uns an die Zeit vor 70 Jahren erinnert:
Wieder kommen zahlreiche Menschen auf der Flucht zu uns, auf der
Suche nach einer neuen Heimat – und es müssen Wohnungen für
sie gebaut werden.
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