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Moderation: Markus Brock

> Grußworte  |  Greetings  

 
>  Preis für Architekturtheorie  |  Architectural theory award 

Präsentation und Laudatio  |  Presentation and Laudation

>  Preis für Architektur  |  Architecture award 
Präsentationen und Laudationes  |  Presentations and Laudations

> Preisentscheidung und -verleihung 2022  |  Decision and award ceremony 2022

>  Ehrung der Preisträgerinnen 2020  |  Honoring the award winners 2020 
Lina Ghotmeh, Itohan Osayimwese

> Apéro  |  Get-together
Zum 30 jährigen Jubiläum  
erscheint eine Festschrift.

EINLADUNG   Präsentation und Entscheidung der Schelling Architekturpreise 2022
                                                                                          INVITATION   Presentation and Decision of the Schelling Architecture Awards 2022



Seit 2008 selbständig in Paris, provoziert die Ar-
chitektin mit ihrer geometrisch experimentellen 
Arbeitsweise im Wohnungsbau – konkret durch 
neue Nutzungsmuster jenseits des Standards. 
Self-employed in Paris since 2008, the architect 
provokes with her geometrically experimental way 
of working in residential construction – specifically 
through new patterns of use beyond the standard. 

14 Studenten fanden sich 2009 in Barcelona zu-
sammen. Heute setzt sich das Kollektiv mit der 
Gestaltung nachhaltiger kommunaler Infrastruk-
tur für soziale und ökologische Gerechtigkeit ein.  
The 14-strong group came together as students in 
Barcelona in 2009. Today, the cooperative strives 
for social and environmental justice through the 
design of sustainable community infrastructure. 

2015 von Florian Summa und Anne Femmer ge-
gründet, widmet sich das Leipziger Büro vor al-
lem dem Wohnungsbau: vergangenheitsbewusst, 
schreibend, pragmatisch, unkonventionell. 
Founded in 2015 by Florian Summa and Anne Fem-
mer, the Leipzig office is primarily dedicated to 
residential construction: past-conscious, writing, 
pragmatic, unconventional. 

Theory winner

Sie verfolgt im städtebaulichen Diskurs und  
in der Praxis vor allem Nachhaltigkeit und 
Kulturerhalt. Die Gestaltung des öffentlich 
zugänglichen, städtischen Raumes hängt 
für sie wesentlich mit dessen vielfältigen 
Potentialen zusammen, die ein multikulturelles und ach-
tungsvolles Zusammenleben bietet. Paola Viganò wirbt 
vehement dafür, stets auch gesellschaftspolitisch zu ana-
lysieren, zu argumentieren und zu agieren.
In urban planning discourse and in practice, she primar-
ily pursues sustainability and cultural preservation. For 
her, the design of publicly accessible urban space is es-
sentially related to its diverse potentials, which a multi-
cultural and respectful coexistence offers. Paola Viganò 
vehemently advocates always analysing, arguing and act-
ing in a socio-political way.
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www.sophie-delhay-architecte.fr www.lacol.coop www.summacumfemmer.com

www.secchi-vigano.eu


