
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 
 
 
 
Können wir uns bewerben, auch wenn das Haus nicht in Bayern gebaut wird? 
NEIN! Wir suchen ausschließlich Bauprojekte aus Bayern. 
 
 
Kann ich mich als Architekt/in bewerben, wenn sich das Bauprojekt, nicht 
aber mein Büro in Bayern befindet? 
Ja. Der Sitz des Architekturbüros ist irrelevant, solange der betreffende 
Bauplatz in Bayern liegt. 
 
 
Können wir uns auch mit einem schon fertig gestellten Haus bewerben? 
Nein. Da wir den Bauprozess begleiten wollen, kommen keine fertig gestellten 
Häuser für uns infrage. 
 
 
Kann ich mich als Architekt/in mit einem Projekt bewerben, auch wenn meine 
Bauherren selbst wenig Zeit haben, an dem entsprechenden Film 
mitzuwirken? 
Nein. Die Bauherren sollten an mindestens fünf Drehtagen auf der Baustelle 
stundenweise anwesend sein. Dabei geht es vor allem darum, über eigene 
Vorstellungen und Wünsche Auskunft zu geben und von den persönlichen 
Erlebnissen beim Bauen zu erzählen. Die Drehtermine orientieren sich am 
Bauzeitenplan sowie der Verfügbarkeit der Bauherren. Das engagierte 
Interesse der Bauherren an dem Filmprojekt ist von zentraler Bedeutung.  
 
 
Können wir uns als Bauherren auch bewerben, wenn wir ohne Architekt 
bauen? 
Nein. Das Prinzip der Reihe basiert auf der Darstellung des Zusammenwirkens 
von Bauherren und Architekten. 
 
 
Können wir uns bewerben, wenn wir zugleich Bauherren und Architekten sind? 
Im Prinzip nein. In der Vergangenheit haben wir jedoch bei besonders 
beispielhaften, außergewöhnlichen Projekten Ausnahmen gemacht, um so 
auch Wagnisse zu zeigen, die „normale“ Bauherren nicht eingehen würden. 
 
 
Kann ich mich als Bauingenieurin / Bauingenieur eigenständig bewerben? 
Nur wenn Sie Ihr Bauprojekt zusammen mit einer/m Architektin/en planen und 
sie/er sowie die Bauherren mit der Bewerbung einverstanden sind. 
 



Kann ich mich als Architekt/in auch mit anderen Bauprojekten als 
Einfamilienhäusern bewerben, etwa einer Reihenhaussiedlung mit mehreren 
Bauherren-Parteien? 
Im Prinzip nicht. Falls Ihr architektonisch hochwertiges Projekt jedoch ein 
herausragendes Beispiel für neue Formen des Zusammenlebens ist und die 
Bauherren maßgeblich in den Gestaltungsprozess eingebunden sind, sind   
Ausnahmen möglich.    
 
 
Kann ich mich auch mit der Sanierung/Erweiterung eines Bestandsbaus 
bewerben?  
Ja, wenn der Bestandsbau im Hinblick auf Gestaltung und Energieeffizienz 
beispielhaft ist. 
 
 
Können wir uns als Bauträger bewerben? 
Nein. Das Prinzip der Reihe basiert auf der Darstellung des persönlichen 
Zusammenwirkens von Bauherren und Architekten. Das gemeinsame 
Entwickeln individueller, maßgeschneiderter Lösungen steht im Mittelpunkt der 
Filme. 
 
 
Gibt es für die Mitwirkung an den „Traumhäuser“-Filmen Honorare? 
Nein. Da wir rein dokumentarisch arbeiten und keine besonderen 
Zusatzleistungen der Beteiligten notwendig sind, können wir auch keine 
Vergütungen leisten.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihr „Traumhäuser“-Team. 


