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textWETTBEWERB

für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
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Einer bedient gerade einen sogenannten
„Theodoliten“ so nennen sie
diese komischen dreibeinigen
Kreaturen, die eine Art Kamera
auf sich tragen. Ich frage mich,
was sie immer meinen, mit ihren
komischen Begriffen und Fachsilben.
So schreit einer gerade heraus: „Wir
müssen noch eine Belastungsprobe erlen, so verlangt es die Bauordnung“.
Zögern geradewegs nach oben sich
end, breitdachig, abschließend mit
geln,

Foto: HAK/HASCH, Steyr

Initiative
BAUKULTURVERMITTLUNG
für junge Menschen

Wo steckt überall Technik drin? Wie oder wo bewegt dich Technik? Was fasziniert
dich an Technik in deinem Alltag? Was regt dich auf?
Welche Bedeutung hat Technik im Alltag für dich? Was wäre Alltag ohne Technik?
Was wäre die Welt ohne Technik? Wie beeinflusst Technik unsere Zukunft?
Zeig uns mit Hilfe von Sprache & Text deine Sicht auf Technik in deinem Alltag!
Einsendeschluss: 18. Dezember 2020
Informationen:
www.bink.at/technik-bewegt/textwettbewerb

WER KANN TEILNEHMEN?
Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren
ABGABEFORMAT
pdf
zusätzlich möglich: mp3, mp4
(müssen geskriptet sein)
upload über: www.bink.at/
technik-bewegt/textwettbewerb
VORGABE
Der Wettbewerb ist offen für alle
literarischen Genres. Der Text darf max.
2.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) lang
sein. Vorgegeben sind Fachbegriffe aus
Technik und Baukultur, von denen drei
Begriffe verwendet werden müssen.
abrufbar unter: www.bink.at/
technik-bewegt/textwettbewerb

WAS WIRD BEWERTET?
Auseinandersetzung mit Technik
literarische Qualität des Beitrags
JURY UND PREISE
Aus allen eingereichten Arbeiten wählt
eine Fachjury die besten Arbeiten aus.
1. Preis: € 150
2. Preis: Schreibutensilien
3. Preis: Fachbuch
Alle ausgezeichneten Beiträge werden
auf www.bink.at veröffentlicht.

unterstützt von: Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen I Arch + Ing, Veranstalter: bink, www.bink.at
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