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Ich war nicht beim Kick-Off am 30. März 2009. Habe ich die Anmeldung für
den Ideenwettbewerb verpasst?
Nein. Die Anmeldung für den Ideenwettbewerb ist unabhängig von der
Teilnahme am Kick-Off. Bewerbungen für den Wettbewerb müssen bis
zum 8. Mai eingereicht werden und gelten erst dann als Anmeldung. Die
Ausschreibung und weitere Informationen finden Sie unter www.openscalemuenchen.de.

Ich bin nicht (mehr) in München gemeldet, aber noch oft vor Ort. Muss ich
meinen Wohnsitz in München haben, um teilnehmen zu können?
Prinzipiell ja. Der Haupt- oder Nebenwohnsitz der Wettbewerbsteilnehmer
muss in München bzw. der Metropolregion München liegen. Eine Ausnahme
ist zulässig, sofern dies nur ein Teammitglied betrifft.

Wir sind ein interdisziplinäres Team, bestehend aus drei Architekten, einem
Soziologen und einem Geografen. Ist ein Team mit mehreren Mitgliedern,
die aus derselben Disziplin kommen, zulässig?
Ja. Um die Interdisziplinarität zu gewährleisten, müssen mindestens drei
verschiedene Disziplinen vertreten sein. Darüber hinaus können weitere
Teammitglieder ebenfalls einer dieser drei Disziplinen angehören. Das Team
darf insgesamt nicht mehr als sieben Personen umfassen.

Wir sind ein interdisziplinäres Team, bestehend aus drei verschiedenen
Disziplinen. Einer des Teams studiert noch, die anderen sind Absolventen.
Müssen alle Teammitglieder über einen Hochschulabschluss verfügen?
Nein. Zwingend erforderlich ist, dass ein Teammitglied über einen
Hochschulabschluss in EINER der folgenden Disziplinen verfügt: Architektur,
Landschaftsarchitektur, Stadt- und Regionalplanung oder Raumplanung.
Darüber hinaus müssen mindestens zwei weitere Disziplinen durch jeweils
ein weiteres Teammitglied besetzt werden. Dies kann entweder durch einen
Hochschulabschluss ODER einen entsprechenden Befähigungsnachweis
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(drei Jahre Berufs- bzw. Praxiserfahrung) erfolgen. Wenn das noch studierende
Teammitglied also über diese entsprechende Praxiserfahrung verfügt, ist eine
Teilnahme zulässig. Im Zweifelsfall entscheidet die Jury über die Zulässigkeit
der Teamkonstellation. Falls Sie bezüglich der zulässigen Konstellation unsicher
sind, bitten wir Sie, uns den Bewerbungsbogen vorab zukommen zu lassen,
um die Teilnahmevoraussetzungen individuell prüfen zu können.

Ich bin vor 1969 geboren, ist eine Teilnahme für mich ausgeschlossen?
Grundsätzlich dürfen die Teammitglieder nicht vor 1969 geboren worden sein.
Eine Ausnahme von der Altersgrenze ist jedoch zulässig, sofern dies nur ein
Teammitglied betrifft.

Müssen die einzureichenden Unterlagen ( Plan, CD-Rom usw. ) mit einer
Kennziffer beschriftet werden?
Nein, die Unterlagen für den Wettbewerb werden mit dem Teamnamen
beschriftet.

