EINREICHUNG VON PROJEKTIDEEN IM RAHMEN
DER IBA_WIEN
Unterlagen
Ein „Mehr“ an Qualität verlangt einen klaren Bezugsrahmen - Maßstäbe, die nach innen
wie nach außen eine verbindliche Richtschnur für die Beurteilung darstellen, ob ein
Projekt den Zielsetzungen der IBA_Wien, ihrem Programm und ihren Leitthemen
entspricht oder nicht. Neben standort- und themenspezifischen Gesichtspunkten sieht
das Memorandum zur IBA_Wien dafür einige allgemeine Qualitätskriterien vor:
Besonderheit,
Innovationsgehalt,
Komplexität,
Umsetzbarkeit, Diskursimpuls, Emotionalität

Übertragbarkeit,

Die Qualitätskriterien sollen unterstreichen, dass sich IBA-Projekte von anderen guten
Projekten abheben müssen. Projektanträge werden anhand dieser Kriterien auf Ihr
innovatives Potenzial hin überprüft.


Formblatt zum Projektantrag
Das Formblatt zum Projektantrag stellt einen wichtigen Bestandteil von
Projektanträgen an die IBA_Wien dar. Es ist nicht als „typisch bürokratische
Hürde“ gedacht, sondern soll den ProjektantInnen die Möglichkeit geben, ihre
Idee anhand der IBA-Kriterien einem einfachen Selbstcheck zu unterziehen,
wieweit sie bereits tatsächlich den Zielsetzungen der IBA entspricht bzw. in
welchen (Teil)Aspekten das der Fall ist. Andererseits hilft es natürlich auch dem
IBA-Team, wenn die Projektideen bereits einmal im Lichte der IBA-Kriterien
betrachtet worden sind. Bitte also nicht davor zurück schrecken! Bei genauer
Betrachtung wird sich herausstellen, dass das Formblatt de facto sehr einfach
gehalten ist und in der einen oder anderen Frage auch für den eigenen Prozess
hilfreich sein wird.



Weitere Unterlagen zur Projektidee
Bitte legen Sie nach Belieben weitere Unterlagen zur Projektidee bei, soweit
diese dem besseren Verständnis dienen und ein realistisch bewältigbares
Ausmaß nicht überschreiten (z.B. 5-10 Seiten).

Email: IBA-Wien@post.wien.gv.at
Diese erste Stufe, in der eine Projektidee an die IBA_Wien herangetragen wird, wird
natürlich oft in einigen Teilaspekten noch unausgegoren sein. Das stellt kein Hindernis dar
und kann durchaus eine Grundlage für einen direkten Austausch darstellen. Wichtig ist es,
im Formblatt anzugeben, was noch offen ist, wo noch Fragen bestehen, worüber ev. ein
Austausch ausdrücklich erwünscht ist.
Das IBA-Team freut sich auf Ihre Projektideen und auf herausragende Projekte für die
Internationale Bauausstellung Wien 2022!
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