
Der BDA Nordhessen lobt den BDA Studienpreis 20|21
für Studierende des Fachbereichs ASL der Universität Kassel und der Kunsthochschule Kassel aus.

BDA
Studienpreis 20|21

Das gesamte Verfahren wird
unter Ausschluss des Rechtsweges abgewickelt. 
Mit der Einreichung der Arbeiten sind die Verfas-
ser mit der Veröffentlichung ihrer Arbeiten auf der 
Webseite des BDA Hessen, in der Publikation zum 
BDA Studienpreis, der Tages- und Fachpresse so-
wie mit den Ausschreibungsbedingungen einver-
standen. Die Prüfung der Teilnahmeberechtigung 
erfolgt erst nach Einreichung.

Die Jury entscheidet in Zweifelsfällen über die 
Zulassung des Beitrags. Der Auslober haftet für 
Verlust und Beschädigung der
eingereichten Unterlagen nur, wenn ihm das Au-
ßerachtlassen der üblichen Sorgfalt nachgewie-
sen wird. Die Teilnehmer versichern, das uneinge-
schränkte Urheberrecht
an den eingereichten Arbeiten zu besitzen und 
das durch die Veröffentlichung des von ihnen
zur Verfügung gestellten Bild- und Textmaterials 
keine Rechte Dritter verletzt werden und das kein 
Vergütungsanspruch gegenüber dem BDA im 
Lande Hessen e.V. besteht.

Der BDA Hessen
lobt an sieben hessischen Hochschulen den Stu-
dienpreis für Architektur und Stadtplanung zur 
Förderung
des studentischen Nachwuchses aus.
Die Arbeiten der Preisträger werden in einer Pub-
likation veröffentlicht.

Ausgabe | Abgabe
Der Wettbewerb wird am 18.12.20 ausgege-
ben und kann unter folgender Adresse herun-
tergeladen werden: 
https://webftp.all-inkl.com/
Nutzer: f0134431
Passwort: Studienpreis_BDA_20/21
Die Entwürfe müssen bis zum 19.02.21 durch 
die Verfasser/in beim BDA Kassel abgegeben 
werden.
Kontakt: KM Architekten PartmbB, 
Uhlandstraße 1, 34119 Kassel. 
M.: office@km-architekten.de, 
T.: 0561.70151570

Dotierung
Es werden Preisgelder insgesamt in einer Höhe 
von 1000 Euro verliehen. Die beiden ersten 
Preise sollen realisiert werden.

Jury

Iswanto Hartono | ruangrupa | 
Künstlerische Leitung documenta fifteen

Karin Stamm | Göller + Stamm Architekten 
Kassel | Dipl.-Ing. Architektin

Ilka Berger | HHS Planer + Architekten Kassel |
Dipl.-Ing. Architektin 

Prof. Berthold Penkhues | 
Penkhues Architekten Kassel | 
Dipl.-Ing. Architekt BDA

Marc Köhler | KM Architekten Kassel |
Dipl.-Ing. Architekt BDA

Uwe Hoegen | baufrösche Kassel |
Dipl.-Ing. Architekt BDA

Harry Sachs | Zentrum für Kunst und Urbanistik 
Berlin| Co-Direktor ZK/U, Dipl. Künstler

BDA
Bund Deutscher Architekten BDA 
im Lande Hessen e.V.

studienpreis @bda-hessen.de
www.bda-hessen.de

In diesem Jahr wird der BDA Kassel zusam-
men mit dem indonesischen Künstlerkollektiv 
und der aktuellen künstlerischen documenta 
Leitung ruangrupa zwei eigenständigen Kurz-
entwürfe ausgeben.

Die beiden erstplatzierten Entwürfe sollen re-
alisiert werden.

Aufgabe

ruruHaus Up-cycle Modular Student 
Competition 2020, Kassel

prologue
ruruHaus: the living room for Kassel (and 
beyond)

“We could even sleep in the living room, and 
the kitchen will stand without recipes in our 
hands… ” —ruangrupa, 2020

ruruHaus as in “ruru” for ruangrupa and 
“Haus” as in the German word for “house,” is 
our long-term practice of working and building 
together. Building while respecting and under-
standing local cultural ecosystems of people, 
materials, and other living organisms. 
ruruHaus is part of ruangrupa’s own history 
with nongkrong (Indonesian for gathering/
hanging out), when private living rooms were 
converted into public spaces due to the politi-
cal and social situations surrounding our early 
days. As a curatorial practice, ruruHaus stands 
for opening up spaces for gathering and sha-
ring resources. It is a space for many things to 
cook, a way of gaining an understanding of the 
larger ecosystem of Kassel that can serve as 
an example for the wider platform documenta 
fifteen represents. ruruHaus will start small and 
grow slowly with time. A diversity of knowled-
ge, skills, experiences, necessities, and values 
will be brought in and find balance here. ruru-
Haus is, in short, a laboratory and a kitchen, 
with a radio station to resonate a multiplicity 
of stories.

To fulfilled its function as a laboratory and a 
kitchen, ruruHaus will urgently need some ar-
chitectural modules to be added to its space, 
two of them will be a subject of research and 
design within this competition. 

Up-cycle Modular Mobile Kitchen 
[UMMK]

The idea was to create an up-cycle modular 
mobile kitchen to be easily dismantled and 
pop-up for ready to use the kitchen indoor 
and outdoor within the ruruHaus for one of the 
sharing module.
Design keywords: sustainable, modular, up-cy-
cle, mobile, fun, green energy, compact, re-
use, waste management, sharing, happy-coo-
king.

Up-cycle Mobile Sleeping Capsule. 
[UMSC]

The idea was to create an up-cycle mobile 
sleeping capsule for single person to be ea-
sily dismantled and pop-up for ready to use 
indoor sleeping capsule within the ruruHaus. 
The capsule should be easily multiplied for 
common hostel-like.
Design keywords: sustainable, modular, ergo-
nomics, up-cycle, mobile, green energy, com-
pact, re-use, sharing, resting, beehives, sweet 
dreams

Zugelassen sind Wettbewerbsbeiträge von 
Studierenden des Fachbereichs ASL der Uni-
versität Kassel und der Kunsthochschule Kas-
sel.

Abgabeleistung
Je Teilnehmer bzw. Team ist nur ein Wettbe-
werbsbeitrag zugelassen.

Die Wettbewerbsbeiträge sind auf maximal 
zwei DIN A1 Pläne im Hochformat beschränkt. 
Je nach Interpretation der Entwurfsaufgaben 
sind die Abgabeleistungen frei wählbar und 
können von skizzenhaften Darstellungen bis 
hin zu 1:1 Modellen / Ausschnitten umgesetzt 
werden. Die Entwürfe müssen in ihrer Darstel-
lung selbsterklärend sein. 
Die Abgabe ist anonym zu verfassen und mit 
einer sechsstelligen, selbstgewählten Kennzif-
fer zu versehen.
Eine Verfassererklärung ist in einem verschlos-
senen Umschlag mit abzugeben.

Die Entwürfe müssen zusätzlich als PDF-Datei, 
der Erläuterungsbericht als Textdatei auf CD 
oder USB-Stick eingereicht werden.


