
Seminare +
exkurSionen

architektenkammern 
Berlin und BrandenBurg

architekten
kammer
Berlin

körperschaft des 
öffentlichen rechts

alte Jakobstraße 149
10969 Berlin

t 030.29 33 07 0
F 030.29 33 07 16

seminare@ak-berlin.de
www.ak-berlin.de

Führung und erläuterungen vor ort zum gesamtkonzept des airports und zum Stand der realisierung; Besichtigung: terminal mit check-in, abflughalle, Flugsteige, ankunftsbereich, Bahnhof 
sowie teile des außenbereiches; persönliche Schutzausrüstung (helm und Weste) wird von der Flughafengesellschaft gestellt

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
die Veranstaltung entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Führung durch die gründungsorte Berlin/cölln und die erweiterung Friedrichstadt, mit Bauten vom Barock bis zur moderne und highlights von Schinkel, Stüler, messel, max taut, koolhaas, 
chipperfield u.a., zu „Wunden“ und Visionen; max. 15 tn

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
die Veranstaltung entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Barrierefreiheit im denkmal: Sensibilisierung für denkmalpflegerische Belange, denkmalfachliche und denkmalmethodische herangehensweisen als grundlagen individueller konzeptfindung für eine 
barrierefreie erschließung von denkmalen, Barrierefreiheit als kreative herausforderung und chance

Bauen im Welterbe, beispielhafter umgang mit Baudenkmälern, darstellung einer komplexen instandsetzungsmaßnahme in der Baudenkmalpflege: Bautechnik, Schäden, konzept, Planung, 
ausführung; 2. tag: erläuterungen vor ort im neuen museum

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
die Veranstaltung entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Führung und erläuterungen vor ort: die gewinner des kfW-awards vereinen ländliches Wohnen in der metropole, denkmalschutz, energieeffizienz, Barrierearmut und gemeinschaft

Wanderung durch die frühen erweiterungen „Südliche Friedrichstadt“ (jetzt in kreuzberg), ein Schwerpunkt der iBa in den 1980ern Jahren; „Spandauer Vorstadt“ (jetzt nördliche „mitte“) 
mit weitgehend erhaltener alter Struktur und Bebauung sowie heterogener architektur aus Barock, klassizismus, historismus, moderne und gegenwart; max. 15 tn

Führung und erläuterungen vor ort: erfahrungen mit dem nachhaltigen Planen und Bauen für eine genossenschaft in unmittelbarer nachbarschaft einer uneSco-Welterbestätte; 
herausforderungen mit flexiblen grundrissen, gestalterischer umgang mit Bedürfnissen und erwartungen der Bewohner_innen einer genossenschaft

architektur und Programm am Beispiel des metropolenhauses am Jüdischen museum – Führung und erläuterungen vor ort

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
die Führung entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

exkurSionen / Führungen

Planen im BeStand

termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Donnerstag, 31. Mai 2018, 
16.00 bis 17.30 Uhr (2 UE)

Flughafen BER dipl.-ing. hans Joachim Paap, 
architekt Bda

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln S18-1-092

termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Dienstag, 12. Juni 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Objektüberwachung: 
Inhalt und Reichweite der Haftung

dr. andreas damm, 
rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-065

termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Mittwoch, 25. April 2018, 
16.00 Uhr (4 UE)

1. Ortsgespräch Denkmalpflege: 
Dorfkirche Rieben

Bldam, Ba, BBik und VBi kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Brg S18-2-017

Samstag, 2. Juni 2018, 
10.00 bis 17.00 Uhr (7 UE)

Architektur kompakt, eine Wanderung durch 
die Berliner Baugeschichte: Die „Mitte“ 
vom Gendarmenmarkt zur Museumsinsel

Prof. em. dipl.-ing. cord machens, 
architekt

m: 20,00 €
g: 25,00 €
a: 20,00 €

ak-Bln S18-1-080

Mittwoch, 23. Mai 2018, 
16.00 Uhr (4 UE)

2. Ortsgespräch Denkmalpflege: 
Brauhaus Himmelfort

Bldam, Ba, BBik und VBi kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Brg S18-2-018

Montag, 28. Mai 2018, 
15.00 bis 19.15 Uhr (5 UE)

Barrierefreiheit im Denkmal – 
Grundlagen, Herausforderungen, 
Chancen

dr.-ing. heribert Sutter, architekt und 
abteilungsleiter Bau- und kunstdenkmal pflege, 
grundsatzfragen praktische denkmalpflege, 
thüringisches landesamt für denkmalpflege 
und archäologie

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-004

Mittwoch und Donnerstag, 
13./14. Juni 2018, 
17.00 bis 19.30 Uhr (6 UE)

Instandsetzung Neues Museum dipl.-restaurator York rieffel m.a., 
landes denkmalamt Berlin, amtsrestaurator 
in der Bau- und kunstdenkmalpflege, 
Fachplaner in der Baudenkmalpflege

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-096

Mittwoch, 20. Juni 2018, 
16.00 Uhr (4 UE)

3. Ortsgespräch Denkmalpflege: 
Handwerkerhof Eisenhüttenstadt

Bldam, Ba, BBik und VBi kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Brg S18-2-019

Dienstag, 12. Juni 2018, 
16.00 bis 17.30 Uhr (2 UE)

Wohnen im Kastanienhof Prof. dipl.-ing. ursula Steinhilber, 
freischaffende architektin Bda 

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln S18-1-091

Samstag, 9. Juni 2018, 
10.00 bis 17.00 Uhr (7 UE)

Architektur kompakt, eine Wanderung durch 
die Berliner Baugeschichte: Die südliche 
Friedrichstadt und die Spandauer Vorstadt

Prof. em. dipl.-ing. cord machens, 
architekt

m: 20,00 €
g: 25,00 €
a: 20,00 €

ak-Bln S18-1-095

Freitag, 22. Juni 2018, 
15.00 bis 16.30 Uhr (2 UE)

Nachhaltiges Planen und Bauen 
für eine Genossenschaft: 
Siedlung Schwyzer Straße

alexander Stöckl, Vorstand und leiter 
Bauabteilung Berliner Bau- und Wohnungs-
genossenschaft von 1892 eg und 
Prof. Piero Bruno, freischaffender architekt

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln S18-1-108

Samstag, 1. September 2018, 
11.00 bis 12.30 Uhr (2 UE)

Metropolenhaus Am Jüdischen Museum: 
Wohnen, Arbeiten, interkulturelles Leben

dipl.-ing. Benita Braun-Feldweg, 
freischaffende architektin

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Bln S18-1-093

Donnerstag, 13. September 2018, 
17.00 bis 19.00 Uhr (2 UE)

Architekturführung: Freikirchliches 
Gemeindezentrum Potsdam

dipl.-ing. andreas meyer-Winderlich, 
architekt

kostenfrei, 
anmeldung 
erbeten

ak-Brg S18-2-104

BrandenBurgiSche
architekten
kammer

körperschaft des 
öffentlichen rechts

kurfürstenstraße 52
14467 Potsdam

t 0331.27 59 10
F 0331.27 59 111

info@ak-brandenburg.de
www.ak-brandenburg.de

Vorstellung Vergabeplattform Berlin für auftragnehmende: recherchieren nach ausschreibungen; Suchfilter anlegen; teilnahmewettbewerb: Bekanntmachung, Bewerbung einreichen, unterlagen laden; 
unterlagen mit ava-sign bearbeiten, gaeB datei exportieren/importieren; PdF dokumente ausfüllen; anlagen zur den Vergabeunterlagen; angebot signieren/verschlüsseln; angebot abgeben; 
angebot zurückziehen; Verhandlungsverfahren auftragnehmer

intensivseminar zur rechtskonformen ausschreibung von Bau- und Planungsleistungen für öffentliche auftraggeber: Struktur des Vergaberechts, öffentliche auftraggeber, Schwellenwerte, 
arten von Vergabeverfahren und auftragsarten, Verfahren und deren Beendigung, eignungs- und zuschlagskriterien, rechtsschutzmöglichkeiten, Vertragsänderungen und -anpassungen, 
max. 15 tn; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: ausschreibung, Vergabe und abrechnung

auswirkungen der Bauzeit im hinblick auf die eigene haftung sowie das honorar. Seminar ist für absolvent_innen geeignet, 
themengebiet: privates Baurecht

urheberrechtsschutz von gebäuden, zeichnungen und Plänen, Bildern und texten; urheberrechtsklauseln in (Bau-)Verträgen; urheber- und miturheberschaft; namensnennungsrecht; 
urheberrechtliches Änderungsverbot und eigentümerinteressen; zitatrecht und andere urheberrechtliche Schranken

umfang und reichweite der einzelnen koordinierungspflichten in den verschiedenen leistungsphasen; darstellung und erläuterung der erweiterten koordinierungspflichten der hoai 2013; 
typische gefahren und Fehlerquellen im Bereich der koordinierungspflichten; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: recht (privates Baurecht)

intensivseminar zur rechtskonformen ausschreibung von Bau- und Planungsleistungen für öffentliche auftraggeber: Struktur des Vergaberechts, öffentliche auftraggeber, Schwellenwerte, 
arten von Vergabeverfahren und auftragsarten, Verfahren und deren Beendigung, eignungs- und zuschlagskriterien, rechtsschutzmöglichkeiten, Vertragsänderungen und -anpassungen, 
max. 15 tn; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: ausschreibung, Vergabe und abrechnung

Vertragliche leistungspflichten im rahmen der objektüberwachung; Voraussetzungen, inhalte und grenzen der haftung, insbesondere bei Baumängeln, rechnungs- und nachtragsprüfung, 
abnahme und einhaltung von terminen; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (öffentliches Baurecht)

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (privates Baurecht)

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (privates Baurecht)

Freitag, 15. Juni 2018, 
14.00 bis 17.15 Uhr (4 UE)

eVergabe: 
Vergabeplattform Berlin

monika glasner, 
trainerin riB 
deutschland gmbh

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-100

Dienstag, 19. Juni 2018, 
16.00 bis 20.15 Uhr (5 UE)

Neues Vergaberecht: 
Rechtssichere Vergabe von 
Bau- und Architektenleistungen

lars robbe, 
rechtsanwalt und lehrbeauftragter 
für Vergaberecht

m: 70,00 €
g: 140,00 €
a: 70,00 €

ak-Bln S18-1-066

Dienstag, 21. August 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Die Auswirkungen der Bauzeit 
auf den Architektenvertrag

anke maria Bogen 
und anne Schönbrunn, 
beide rechtsanwältinnen 
und Fachanwältinnen für 
Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-085

Montag, 27. August 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Urheberrecht für Architektinnen 
und Architekten

dr. christine danziger, 
rechtsanwältin

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-105

Mittwoch, 29. August 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Koordinierungspflichten 
in der Planung 

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-111

Mittwoch, 12. September 2018, 
16.00 bis 20.15 Uhr (5 UE)

Neues Vergaberecht: 
Rechtssichere Vergabe von 
Bau- und Architektenleistungen

lars robbe, 
rechtsanwalt und lehrbeauftragter 
für Vergaberecht

m: 70,00 €
g: 140,00 €
a: 70,00 €

ak-Bln S18-1-084

Montag, 18. Juni 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Aktuelles zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan

dr. Jörg Beckmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-035

Donnerstag, 23. August 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Gemeinsame Berufsausübung von 
Architekten und Ingenieuren – 
Vor- und Nachteile der Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 
(PartGmbB) und weiterer Rechtsformen

dr. Jasper von detten, 
rechtsanwalt

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-039

Donnerstag, 6. September 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

HOAI für Landschaftsarchitekten dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht, 
Fachanwalt für Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-036

rechtliche aSPekte

unterschiede zwischen grundleistungen und Besonderen leistungen bei der objektplanung, honorarermittlung und honorarberechnung bei Änderungsleistungen auf der grundlage der hoai; 
Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Montag, 17. September 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Grund- und Besondere Leistungen bei 
der Objektplanung: Abgrenzung und 
Honorar berechnung bei Änderungsleistung

dr.-ing. götz Fries, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. Sachverständiger 

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-106

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (öffentliches Baurecht)

Montag, 24. September 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Praxiserfahrungen mit der 
Brandenburgischen Bauordnung

dr. gerrit aschmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
und m. Franke, 
Bereichs  leiter untere 
Bauaufsichtsbehörde Potsdam

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-033

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (öffentliches Baurecht)

rechtliche aSPekte
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Dienstag, 17. April 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Nachbarbeteiligung und Nachbarschutz 
im Baugenehmigungsverfahren

dr. gerrit aschmann, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-034

tag der architektur Berlin
23.–24. Juni 2018

Führungen/offene Büros/Veranstaltungen

Weitere informationen finden Sie unter:

www.ak-berlin.de
www.tag-der-architektur.de
in der kostenlosen app

TAG DER

ARCHITEKTUR

BERLIN 23. – 24. 
JUNI 2018

Weitere informationen zu den Veranstaltungen 
finden Sie im internet unter:
www.ak-berlin.de
www.ak-brandenburg.de

titelfoto: Johann-Friedrich-mayer-Schule, wiechers beck
gesellschaft von architekten mbh, Fotografin: Brigida gonzáles

das seit 1. Januar 2018 geltende neue Bauvertragsrecht des BgB: vertragstypische Pflichten aus architekten- und ingenieurverträgen, akquise und zielfindungsphase, Sonderkündigungsrecht 
der Vertragspartner, kündigung aus wichtigem grund, haftungsgrundlagen, gesamtschuldnerische haftung mit der unternehmerin/dem unternehmer, recht zur teilabnahme, fiktive abnahme, 
neuregelungen für Bauvertragspartner/-innen; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Dienstag, 24. April 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Das neue Bauvertragsrecht Peter klum, 
rechtsanwalt, Vorsitzender richter 
am kammergericht a.d.

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-110

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (privates Baurecht)

neue gesetzliche regelungen zum Bauvertragsrecht, auswirkungen auf die gestaltung und abwicklung von architektenverträgen; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, 
themengebiet: privates Baurecht

kenntnis wichtiger details verschiedener VoB/B-Bestimmungen zur Vermeidung von haftungsfällen und konflikten auf der Baustelle, teil 2: Schlussrechnung, nachtragsmanagement und Vertragsstrafe; 
Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

kenntnis wichtiger details verschiedener VoB/B-Bestimmungen zur Vermeidung von haftungsfällen und konflikten auf der Baustelle teil 3: ansprüche wegen verlängerter Bauzeit, Bürgschaften und 
Sicherheiten, Verhalten bei insolvenz des unternehmens; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (privates Baurecht)

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (öffentliches Baurecht)

Dienstag, 15. Mai 2018, 
17.00 bis 19.30 Uhr (3 UE)

Das neue Bauvertragsrecht – 
Auswirkungen auf die Gestaltung 
von Architektenverträgen 

anke maria Bogen und anne Schönbrunn, 
beide rechtsanwältinnen und Fach-   
anwältinnen für Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-064

Mittwoch, 16. Mai 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Praxisseminar VOB/B für 
bauüberwachende Architektinnen 
und Architekten (Teil 2)

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-045

Mittwoch, 23. Mai 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Praxisseminar VOB/B für 
Architektinnen und Architekten 
(Teil 3)

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-046

Dienstag, 15. Mai 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Das neue Werkvertragsrecht 
des BGB und Gestaltung von 
Architektenverträgen

dr. Sebastian Schattenfroh, 
Fachanwalt für Bau- und architektenrecht, 
Fachanwalt für Vergaberecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-037

Dienstag, 29. Mai 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Die BauGB-Novelle 2017 – 
Die Neuregelungen im Überblick

dr. reni maltschew,
rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Verwaltungsrecht

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-032

Donnerstag, 26. April 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

„Claiming“ – Umgang mit Nachträgen 
in der Bauphase

ra grigori lagodinsky m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-038

kostenvorgabe-arten durch Bauherr_innen und deren rechtsfolgen, haftungsfragen, honorarfolgen, vertragliche gestaltungsmöglichkeiten von Budgetvorgaben, reaktionsmöglichkeiten bei 
kostenüberschreitungen

Dienstag, 8. Mai 2018, 
17.00 bis 19.30 Uhr (3 UE)

Budgetvorgaben in Architektenverträgen – 
Risiken, Verhandlungs- und Verhaltens-
strategien

Florian diestelmann, 
rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Bau- und architektenrecht

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-086

kenntnis wichtiger details verschiedener VoB/B-Bestimmungen zur Vermeidung von haftungsfällen und konflikten auf der Baustelle, teil 1: Sperrkonten und Sicherheitseinbehalt, abnahme, 
durchsetzung von mängeln, kündigung des Bauvertrages; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Mittwoch, 25. April 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Praxisseminar VOB/B für 
bauüberwachende Architektinnen 
und Architekten (Teil 1)

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-044

Ökobilanzierung, Berechnung und Bewertung der grauen energie, optimierungspotentiale, Variantenvergleich, einordnung der ergebnisse; Berechnungsgrundlage und normen, datengrundlage, 
Berechnung der umweltwirkungen mit elca; praktische übung mit elca, auswertungen, Benchmarks, max. 12 tn, mitzubringen ist ein Wlan-fähiger rechner

Feuchteschutztechnische und energetische Bedeutung der Wärmebrücke, neuerungen zur din 4108 Bbl 2, baupraktische Beispiele zur umsetzung eines Wärmebrückenkonzeptes, 
ausweitung der Bagatellregelungen, konsequenzen für die Vermeidung von Schimmelpilz

energetische ertüchtigungsmaßnahmen: kritische auseinandersetzung; mögliche Schäden infolge energieberatungen, häufige Fehler in wärmeschutztechnischen nachweisen, 
kfW-nachweise beim Bauen im Bestand, Bauschäden aufgrund mangelhafter Planung und ausführung, Schäden durch fehlerhaftes lüftungs- und heizverhalten, 
hilfe zur Vermeidung von Schäden beim energieeffizienten gebäude, Qualitätssicherung

neue rahmennorm din 18195: abdichtung von gebäuden, Flachdachrichtlinie, Flachdächer, Balkone, loggien, erdberührte Bauteile, Sockel, lichtschächte, innenräume, nassräume, 
Behälter, Becken

grundlagen, aktuelle regelwerke (din 4109:2016 und 2018, Vdi 4100, din Spec 91314), Schallschutzanforderungen nach regelwerken und anerkannten regeln, Berechnungsmethoden 
und maßnahmen, Beispiele

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Bautechnik / material / konStruktion

Montag, 7. Mai 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Schallschutz im Hochbau – 
Die neue DIN 4109

dipl.-ing. dieter Brockmeyer, 
akustik ingenieurbüro dahms

m: 70,00 €
g: 90,00 €
a: 50,00 €

ak-Brg S18-2-021

Donnerstag, 24. Mai 2018, 
9.30 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Mängel und Schäden an Fenster, 
Türen, Treppen und Böden

andreas gieß, ö.b.u.v. Sachverständiger für das 
tischlerhandwerk, tüV gepr. Sachverständiger 
für Schimmelpilze in innenräumen

m: 150,00 €
g: 200,00 €
a: 120,00 €

ak-Brg S18-2-024

Freitag, 1. Juni 2018, 
9.30 bis 16.30 Uhr (7 UE)

Ökobilanzierung von Gebäuden dipl.-ing. dipl.-Wirtsch.-ing. Stephan rössig, 
Bundesinstitut für Bau, Stadt- und 
raumforschung (BBSr)

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-068

Montag, 18. Juni 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Wärmebrücken energetisch und 
feuchteschutztechnisch bewertet: 
Das neue Beiblatt 2 der DIN 4108

dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-076

Dienstag, 28. August 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Energieeffizienz und Bauschäden dipl.-ing. Stefan horschler, 
freischaffender architekt

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-077

Freitag, 31. August 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Die neuen Abdichtungsnormen 
für Gebäude: DIN 18195

dipl.-ing. gunter hankammer, 
ö.b.u.v. Sachverständiger 

m: 145,00 €
g: 290,00 €
a: 145,00 €

ak-Bln S18-1-107

Montag, 10. September 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Schallschutz im Hochbau Prof. dipl.-ing. Wolfgang Sorge, 
Beratender ingenieur und 
ö.b.u.v. Sachverständiger

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-071

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Vorstellung neue din 4109, Änderungen gegenüber der alten Schallschutznorm, auswirkungen auf Planung, einbau der Fenster und nachweis; schnelle und fachgerechte Fensterausschreibungen; 
Vorstellung der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen (ztV) als Vorlage; was ist wichtig für eine ausschreibung aus Sicht der Fensterbau-Firma; welche angaben und Bestandteile 
muss eine ausschreibung zwingend haben?

trends in gestaltung und ausstattung, neuheiten bei ausstattungselementen wie Wc, Wanne, dusche; generationenbad, materialien für Wand und Boden (mit originalmustern), 
checklisten zur ermittlung der kundenwünsche, ausführung: Vorbereitung der untergründe, Verbundabdichtungen, einbau von Bodenabläufen, Verlegung großformatiger Fliesen, 
Projektbeispiele für unterschiedliche grundrisse und anforderungen

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Donnerstag, 12. April 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Neue Abdichtungsnorm DIN 18534 – 
Abdichtungen von Innenräumen

dipl.-ing. hartmut tietje, 
architekt und ö.b.u.v. Sachverständiger 
für gebäude – Baumängel und Bauschäden

m: 70,00 €
g: 90,00 €
a: 50,00 €

ak-Brg S18-2-023

Freitag, 13. April 2018, 
14.00 bis 17.15 Uhr (4 UE)

Fenster: Ausschreibung 
und Schalldämmung

dipl.-Wirtsch. ing. detlef timm, 
geschäftsführer

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-081

Freitag, 20. April 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Neue Bäder, auch im Bestand: 
Trends, Produkte, Praxis

dipl.-ing. Birgit hansen, 
freischaffende innenarchitektin

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-012

Montag, 23. April 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Benutzeroberflächen – 
Materialien in der Raumgestaltung

dipl.-ing. Birgit hansen, 
freischaffende innenarchitektin

m: 150,00 €
g: 170,00 €
a: 120,00 €

ak-Brg S18-2-020

Mittwoch, 30. Mai 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Praxisseminar VOB/B für 
bauüberwachende Architektinnen 
und Architekten (Teil 4)

Bernd r. neumeier, 
rechtsanwalt

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-047

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: recht (privates Baurecht)

kenntnis wichtiger details verschiedener VoB/B-Bestimmungen zur Vermeidung von haftungsfällen und konflikten auf der Baustelle, teil 4: Sicherungsbürgschaft und Sicherungshypothek, 
Stundenlohnvertrag, durchsetzung von gewährleistungsansprüchen; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: privates Baurecht

Mittwoch, 6. Juni 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Nicht nur Bahnhof verstehen – 
Das Urheberrecht des Architekten

dr. cornelius renner, 
Fachanwalt für urheber- und medienrecht, 
lehrbeauftragter an der 
humboldt-universität Berlin

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-040

2 x Dienstag, 11. und 18. September 2018, 
jeweils 17.00 bis 20.15 Uhr (8 UE)

MLAR in der Baustellenpraxis dipl.-ing. thomas c. dehmel, 
freischaffender architekt

m: 70,00 €
g: 140,00 €
a: 70,00 €

ak-Bln S18-1-103

muster-leitungsanlagen-richtlinie (mlar); zulässigkeit von messeinrichtungen, Verteilern in Fluren, treppenräumen; Führung von leitungen durch Wände, decken; leitungen mit Funktionserhalt, 
abstandsregelungen; abz/abP für Schottungen, Beurteilung von Schottungen anhand der Verwendbarkeitsnachweise und der mlar, neuerungen; 2 abende; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, 
themengebiet: koordination und überwachung

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

Dienstag, 11. September 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Neue Flachdachnorm DIN 18531 – 
Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, 
Loggien und Laubengängen

dipl.-ing. (Fh) achim munzinger, 
architekt, ö.b.u.v. Sachverständiger 
für gebäude – historische Bausubstanz

m: 50,00 €
g: 60,00 €
a: 40,00 €

ak-Brg S18-2-025

m = mitglied, g = gast, a = absolventin/absolvent, ak-Bln = architektenkammer Berlin, ak-Brg = Brandenburgische architektenkammer

Sommer
2018



durchsetzungsfähig, führungsstark und authentisch im Job agieren durch bewussten einsatz von wirkungsstarken Facetten der eigenen Persönlichkeit: individuelle Wirkungsweisen von körper, 
Stimme, inhalt erkennen und verbessern, situationsangemessene Stimmgestaltung, analyse von machtverhalten; weiterführendes Seminar zur Vertiefung der erworbenen kenntnisse und Fähigkeiten 
am 28.11.2018; max. 10 tn

teil Vi der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden, praxisorientiertes intensivseminar zum kennenlernen von mediation als alternatives konfliktregelungsverfahren: 
reflexion der eigenen haltung; Beispiele alternativer konfliktregelungsverfahren; mediation als kommunikationsprozess: kommunikationstechniken üben und anwenden; Struktur und ablauf 
einer mediation; Potenziale und hindernisse
 

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: management und kommunikation

teil V der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden, praxisorientiertes intensivseminar zur erfolgreichen leitung und Strukturierung von teamgesprächen, 
Bau- und Planungsbesprechungen: rollenklärung; aufgaben der moderation; strukturiertes Vorgehen, gruppendynamik; zentrale kommunikationstechniken: loopen, zusammenfassen, 
ziele und themen formulieren; einsatz von Visualisierungstechniken.

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: management und kommunikation

Montag, 11. Juni 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Kommunikative Kompetenz: 
Wirksam Moderieren

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin, 
mediatorin, moderatorin und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-008

Montag, 11. Juni 2018, 
14.00 bis 18.00 Uhr (5 UE)

Mitarbeiter finden via Website, 
Facebook und Xing

dipl.-ing. eric Sturm, 
Webdesigner, Publizist

m: 70,00 €
g: 90,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg S18-2-029

Donnerstag, 21. Juni 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Frau am Bau – selbstbewusst 
und souverän auftreten 

cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 135,00 €
g: 270,00 €
a: 135,00 €

ak-Bln S18-1-097

Montag, 2. Juli 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Kommunikative Kompetenz: 
Mediation – Neue Wege der 
konstruktiven Konfliktbearbeitung

dipl.-ing. claudia Schelp, 
architektin, mediatorin und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-009

Dienstag, 26. Juni 2018, 
10.00 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
in der Planung

dipl.-ing. Sabine Weber, 
Prozessgestalterin (Stadtplanung) 

m: 130,00 €
g: 190,00 €
a: 100,00 €

ak-Brg S18-2-030

Schwerpunkte von modul 3 – Führung und zusammenarbeit: gestalten der kooperationsbeziehungen und situationsadäquate interaktion; Förderung von identifikation und motivation, 
übernahme von Verantwortlichkeiten (statt Führen mit zielvereinbarungen); Feedbackgespräche; teams führen; Bausteine der teamentwicklung; die Seminare sind sowohl als reihe als auch 
einzeln belegbar; max. 18 tn

teil iV der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden, praxisorientiertes intensivseminar zum ausbau kommunikativer kompetenz in Verhandlungsprozessen, 
Potenziale interessenorientierten Verhandelns, Bausteine kooperativer Verhandlungsführung, reflexion des eigenen Verhandlungsstils, umgang mit schwierigen Verhandlungssituationen und 
Blockaden, argumentieren

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: management und kommunikation

teil iii der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden, praxisorientiertes intensivseminar zur gewaltfreien kommunikation (gFk): 4 Schritte zur gFk; 
Selbstreflexion zum Verhalten in konflikten; umgang mit Ärger und emotionen; (Weiter-)entwicklung einer haltung, die auf empathie und Wertschätzung beruht; konflikte frühzeitig erkennen; 
übungen zur Wahrnehmung und zur anwendung der gFk

kommunikation / PerSÖnlichkeitStraining
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Montag, 9. April 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr

Kommunikative Kompetenz: 
Konflikte im Alltag konstruktiv 
bearbeiten

dipl.-ing. claudia Schelp, 
architektin, mediatorin 
und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-006

Montag, 16. April 2018, 
9.00 bis 18.00 Uhr

Führung „Persönlichkeit, 
Kompetenzen, Zusammenarbeit“ – 
Modul 3: Führung und Zusammenarbeit

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin 
oder Stefan kessen m.a., 
beide mediatoren, moderatoren und trainer

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-011

Montag, 14. Mai 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Kommunikative Kompetenz: 
Interessenorientiertes Verhandeln

Stefan kessen, m.a., 
mediator, moderator und trainer

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-007

Mittwoch, 9. Mai 2018, 
nach Vereinbarung (1 UE)

Beratertag dipl.-ing. kai haeder, 
managementberater und coach, 
archima consulting

m: 60,00 €
g: 60,00 €
a: 60,00 €

ak-Brg S18-2-028

teilnahmeBedingungen

anmeldungen erfolgen immer schriftlich – mit dem anmelde-
formular per Fax/Brief oder über die anmeldefunktion in den  
Seminarankündigungen auf unserer homepage.

Formlose anmeldungen sind ebenfalls möglich und enthalten 
folgende angaben:
–  nummer und Bezeichnung der Veranstaltung
–  name/Vorname/akademischer grad oder titel
–  kammermitglied/mitglied der Berliner Baukammer/mitglied 

anderer architektenkammern/gast
–  rechnungsempfäger: Firma/Büro/Behörde/abteilung/  

anschrift/telefon (tagsüber)/Fax/e-mail

anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs berück-
sichtigt, mitglieder der architektenkammer haben Vorrang.  
Wird bei Fortbildungen die mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 
kann die Fortbildung abgesagt werden. Programmänderungen 
bleiben vorbehalten.

in der teilnahmegebühr enthalten sind
–  Seminarunterlagen
–  Pausengetränke

zahlungSBedingungen
die teilnahmegebühr überweisen Sie bitte erst, wenn Sie die
rechnung erhalten.

ihre teilnahme an Veranstaltungen ist nur möglich, wenn innerhalb 
der zahlungsfrist ein zahlungseingang verzeichnet werden konnte.

StornierungSBedingungen
Für jede Stornierung berechnen wir mindestes 20,00 euro. Falls ein 
anderer teilnehmer benannt werden kann, fällt keine gebühr an.

Bei abmeldungen innerhalb von 7 tagen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine Stornierungsgebühr von 50% der teilnahmegebühr fällig. 
Bei versäumter teilnahme oder absage am Veranstaltungstag wird 
die volle gebühr fällig.

Bei kostenfreien angeboten fallen keine Stornierungsgebühren an. 
Wir bitten jedoch um telefonische oder schriftliche abmeldung.

exkurSionen, lehrgÄnge und Seminarreihen
Für exkursionen, Sachverständigenkurse und Fortbildungsreihen 
gelten gesonderte Stornierungsbedingungen. diese erfragen Sie 
bitte direkt bei den mitarbeiterinnen der architektenkammer.

ermÄSSigungen
als Studenten nehmen Sie an Fortbildungen zu den gleichen kon-
ditionen wie absolventen teil. entsprechende nachweise fügen Sie 
bitte ihrer anmeldung bei.

grundlagen der Verwendung: Wachstumskategorien, Pflanzzeiten, Pflege, Wuchstypen und Wuchsformen; design mit gräsern: aspekte in herbst und Winter, kontraste zu Vegetation und architektur; 
die besten gräser für trockene bis bodenfrische, sonnige, halbschattige und schattige Standorte

Fälligkeit und Verzug von Bauleistungen, zahlungen und abnahme; Werkzeuge der terminbindung und terminüberwachung; Bauablaufstörungen und Bauzeitverlängerung, Verjährung u. a. 
von mängelrechten; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: koordination und überwachung

eine Veranstaltung des instituts für Städtebau Berlin in kooperation mit der architektenkammer Berlin, anmeldung erfolgt über das institut für Städtebau Berlin: 
www.isw-isb.de, info@staedtebau-berlin.de, telefon 030.23 08 22 0. Bei Buchung bis einschließlich 25.5.2018 erhalten Sie 15% Frühbucherrabatt. 

erläuterung der Problematik bei Starkregen, die notwendigkeit von überflutungsnachweisen, rechtliche grundlagen, methoden zur gefährdungsanalyse, möglichkeiten der risikominimierung

Planungsgrundsätze, Synergien von gebäudebegrünung: Varianten dachbegrünung/Fassadenbegrünung, Pflanzen, Planrecht; Planungsschritte: analyse, ziele, Schnittstellen, Pflege, kosten; 
gebäudewirkungen, regenwasserbewirtschaftung, Förderung, gründachstrategien, Öffentlichkeitsarbeit, Begrünungstechnik und Schadensvermeidung

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

ÖFFentlicher raum / landSchaFtSarchitektur
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Montag, 7. Mai 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Gräser in der Landschaftsarchitektur Prof. cassian Schmidt, leiter Schau- und 
Sichtungsgarten hermannshof und Professor 
an der hochschule gesienheim university

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-059

Samstag, 9. Juni 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Baudurchführung in der Praxis 
der Landschaftsarchitektur: 
Termine und Fristen

dipl.-ing. uwe Fischer, 
landschaftsarchitekt Bdla und Stadtplaner 
und arndt kresin, Fachanwalt für Bau- und 
architektenrecht, mBa

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-016

Freitag, 22. Juni 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Urbane Gebiete – 
Möglichkeiten und Grenzen in 
der Planungspraxis

verschiedene m: 300,00 €
g: 300,00 €
a: 300,00 €

iSB S18-1-115

Donnerstag, 30. August 2018, 
16.00 bis 20.15 Uhr (5 UE)

Überflutungsnachweis – 
Lösungen bei Starkregen

Prof. dr.-ing. heiko Sieker, 
geschäftsführer und honorarprofessor

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln S18-1-057

Freitag, 7. September 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Grüne Architektur: 
Dach- und Fassadenbegrünung

dipl.-ing. eike richter, 
freischaffender landschaftsarchitekt Bdla 
und dr.-ing. nicole Pfoser, architektin, 
master of landscape architecture

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-050

Mittwoch, 22. August 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Nachhaltige Freiraumplanung dipl.-ing. eike richter, 
freischaffender landschaftsarchitekt 
Bdla, Berlin

m: 120,00 €
g: 150,00 €
a: 100,00 €

ak-Brg S18-2-027

Bautechnik / material / konStruktion
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Dienstag, 18. September 2018, 
10.00 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Bauen mit Holz Prof. dr. hans löfflad, 
hochschule für nachhaltige 
entwicklung eberswalde, 
ingenieurbüro für Bauökologie

m: 120,00 €
g: 150,00 €
a: 100,00 €

ak-Brg S18-2-026

Führungsrolle: klarheit, erwartungen, akzeptanz und Vertrauen; Führungsverhalten und mitarbeitermotivation, Selbstreflexion zum eigenen Führungsstil; Führen mit zielen, Prioritäten setzen und 
aufgaben richtig delegieren, klar kommunizieren, Feedback und kritik; schwierige Führungssituationen; aktuell gängige Führungsinstrumente

tag 1: Wirtschaftskennzahlen, express-/vertiefende kalkulation; umsatz-/gewinnanalyse aus einnahmen-überschussrechnung; Vergleich unterschiedlicher Büros (umsatzverläufe, diagramm-/
trendlinienverläufe, Personalkosten, steuerliche ergebnisse); tag 2: Stundensatzkalkulation (Jahresarbeitsstunden, Vergleich unterschiedlicher Büros (Personalkosten, Stundensatz inhaber_in/
mitarbeiter_in); controlling: mitarbeitereinsatzplanung, Projekt- und Bürostunden, Soll-ist-Vergleich; geleistetes und erwirtschaftetes: funktionale zusammenhänge

Besprechungen vorbereiten, durchführen und nachbereiten; gesprächstechniken für erfolgreiche Besprechungen: checklisten für die Vorbereitung, aufgabe des moderators, umgang mit schwierigen 
teilnehmenden, die richtige Protokollart; max. 13 tn; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: koordination und überwachung

anforderungen, grundlagen und Werkzeuge der terminplanung, Fallbeispiel, terminplan mit mS-Project erstellen, überwachen und steuern; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, 
themengebiet: koordination und überwachung

kauFmÄnniSche grundlagen / BüroorganiSation
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Montag, 23. April 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Zeit läuft – 
Terminplanung ohne Stress

dipl.-ing. (Fh) toralf riesel, 
geschäftsführer iFtP ingenieurbüro 
für terminplanung

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-048

Freitag, 4. Mai 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Mitarbeiterführung – 
Balance zwischen Leistungs- 
und Mitarbeiterorientierung

dipl.-Päd. roland klingbeil, 
Personalentwickler und coach

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-069

Donnerstag, 24. Mai 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Besprechungen effektiv vorbereiten, 
durchführen und nachbereiten

cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-052

Dienstag und Mittwoch, 
25./26. September 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (16 UE)

Wirtschaftlichkeit im 
Architekturbüro

dipl.-ing. (Fh) dipl.-Wirtsch.-ing. (Fh) 
hansjörg Selinger, freischaffender architekt 
und Wirtschaftsingenieur

m: 190,00 €
g: 380,00 €
a: 190,00 €

ak-Bln S18-1-067

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

raumakustische Begriffe und grundlagen; anforderungen, richtlinien und normen (z. B. din 18041:2016-03 hörsamkeit in räumen), absorbertypen/materialkunde (loch-/Schlitzabsorber, 
Plattenschwinger, kantenabsorber, textile absorber, möbel etc.), Beispiele aus der Praxis

Donnerstag, 27. September 2018, 
16.00 bis 20.15 Uhr (5 UE)

Raumakustik in der Praxis dipl.-ing. annika moll, 
geschäftsführerin

m: 45,00 €
g: 90,00 €
a: 45,00 €

ak-Bln S18-1-087

unfaire argumentation parieren, killerphrasen und Beziehungstöter enttarnen, argumentationstypen, imponiergehabe aufweichen, rhetorische Strukturierungshilfen, Schutzschilde nutzen, 
klare Positionierung, max. 13 tn

teil Vii der Seminarreihe – einzelbuchung möglich soweit restplätze vorhanden, praxisorientiertes intensivseminar zum erlernen und erproben der methode der „kollegialen Beratung“: 
kennenlernen der methoden „Praxisberatung in gruppen und teams“; üben anhand von Praxisbeispielen herausfordernder Situationen aus dem arbeitsalltag der teilnehmenden; analyse und Bearbeitung 
in der gruppe; herausarbeiten individueller handlungsoptionen; ausprobieren unterschiedlicher Beratungsmethoden; tipps zur eigenständigen durchführung von Praxisberatungen in gruppen und teams. 

Was lässt menschen souverän auftreten?, individuelle Wirkungsweisen von körper, Stimme, inhalt; übungen zur situationsangemessen Stimmgestaltung, zielgenau auf den Punkt, 
denk-Sprech-Strukturen; den eigenen körperausdruck finden; max. 9 tn

eigene Wirkungsweise: den professionellen auftritt gezielt verbessern; Schlagfertigkeit: von der „nettikette“ über das Schutzschild Sachlichkeit bis zum grenzen setzenden kontern; Wortschatzübungen; 
killerphrasen: trotzdem am Sacherfolg zielorientiert weiter arbeiten, überzeugungen auf den Punkt bringen; max. 13 tn

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: management und kommunikation

Montag, 20. August 2018, 
9.00 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Kommunikative Kompetenz: 
Praxisberatung in Gruppen und Teams

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin, 
mediatorin, moderatorin und trainerin

m: 125,00 €
g: 180,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-010

Freitag, 24. August 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Souverän auftreten – 
Präsenztraining

cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 135,00 €
g: 170,00 €
a: 135,00 €

ak-Bln S18-1-098

Montag, 3. September 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Clever kontern cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-053

Donnerstag, 30. August 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (9 UE)

Gesprächsführung mit 
„schwierigen“ Bauherren

dipl.-ing. Jutta Pobbig, 
Supervisiorin und coach

m: 120,00 €
g: 150,00 €
a: 100,00 €

ak-Brg S18-2-031

Donnerstag, 5. Juli 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Professioneller Umgang mit 
unfairen Argumenten

cäcilie Skorupinski, 
diplom Sprechwissenschaftlerin, 
dozentin für Wirtschaftsrhetorik

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-054

leistungspflichten bei der kostenplanung, kostenvorgabe, kostenermittlung, kostenkontrolle, kostensteuerung, din 276 in der anwendung, kostenermittlungsverfahren und kostenkennwerte, 
kostenverfolgung nach gewerken, Änderungsmanagement; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

grundlagen der kostenplanung, gängige methoden der Baukostenkalkulation, kostenkennwerte, Beispielrechnungen, rechtsgrundlagen, Vorschriften, regelungen, normen; 
tools zur selbstständigen ermittlung der Baukosten und anrechenbaren kosten in den jeweiligen leistungsphasen der hoai; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: 
kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

Sichere kostenschätzung und -berechnung mit den Basisfunktionen des Bki koStenplaners, din 276 und ihre anwendung, kostenrahmen und -schätzung, kostenberechnung mit und ohne Simulation, 
Plausibilitätsprüfungen, ausdrucke für auftraggebende, exportmöglichkeiten, max. 15 tn, kostenlose testversion Bki koStenplaners bitte auf eigenem laptop installieren und zum Workshop 
mitbringen; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

leistungspflichten bei der kostenplanung, kostenvorgabe, kostenermittlung, kostenkontrolle, kostensteuerung, din 276 in der anwendung, kostenermittlungsverfahren und kostenkennwerte, 
kostenverfolgung nach gewerken, Änderungsmanagement; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

koSten im PlanungS- und realiSierungSProzeSS
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Donnerstag, 19. April 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Stimmen die Zahlen – 
Baukosten erfolgreich planen 
und kontrollieren

dipl.-ing. Frank dahl, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. honorarsachverständiger

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-051

Donnerstag, 3. Mai 2018, 
9.30 bis 17.30 Uhr (9 UE)

Wirtschaftlichkeitsrechnungen univ.-Prof. dr.-ing. Wolfdietrich kalusche, 
architekt und Wirtschaftsingenieur

m: 90,00 €
g: 100,00 €
a: 70,00 €

ak-Brg S18-2-041

Freitag, 8. Juni 2018, 
9.30 Uhr bis 17.00 Uhr (8 UE)

Sichere Kostenplanung 
beim Bauen im Bestand

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-056

Samstag, 25. August 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (8 UE)

Die Zahlen fest im Griff – 
mit EDV-gestützter Kostenplanung

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-055

Mittwoch, 19. September 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Stimmen die Zahlen –
Baukosten erfolgreich planen 
und kontrollieren

dipl.-ing. Frank dahl, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. honorarsachverständiger

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-043

Schnittstellen während der entwurfsplanung festlegen, Schnittstellenliste erstellen und mitführen; problematische Schnittstellen in der ausführungsphase, Schnittstellen der gewerke und 
abhängigkeiten (Wetter, grundstück, einzelinteressen), Besonderheiten bei großprojekten: anzahl der Beteiligten – zeitliches ausmaß, auswirkungen von Fehlern, wachsende mitarbeiterstruktur, 
steigende Schnittstellenprobleme; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: koordination und überwachung

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

zusammenhänge Planung/ausschreibung/Vergabe/Bauleitung lph 3–8, inhalte hoai lph 6 und 7, Vergabearten und leistungsbeschreibungen, VoB, StlB, Systematik lV-erstellung und 
kostenkontrolle, Vergabeunterlagen erstellen, angebote prüfen und werten, Wertungsstufen, Qualitätssicherung in Verträgen, kostenkontrolle, Vergabeterminplanung; Seminar ist für 
absolvent_innen geeignet, themengebiet: ausschreibung, Vergabe und abrechnung

charakteristika und Besonderheiten des generalplanervertrags, vertragliche Beziehungen zum auftraggebenden und zu Fachleuten der Subplanung, Besonderheiten der honorierung; 
spezifische risiken, die sich aus dieser Beauftragungsart ergeben

Donnerstag, 14. Juni 2018, 
14.00 bis 18.00 Uhr (5 UE)

Flächenberechnung 
(DIN, gif, Wohnflächen)

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
mricS, architekt

m: 60,00 €
g: 80,00 €
a: 50,00 €

ak-Brg S18-2-042

Freitag, 29. Juni 2018, 
16.00 bis 20.15 Uhr und 
Samstag, 30. Juni 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (13 UE)

Ausschreibung und Vergabe – 
Praxisseminar

dipl.-ing. (Fh) oliver Wrunsch, 
architekt mricS

m: 125,00 €
g: 250,00 €
a: 125,00 €

ak-Bln S18-1-015

Dienstag, 3. Juli 2018, 
10.00 bis 17.30 Uhr (8 UE)

Generalplanerleistungen: 
Darauf kommt es an!

dipl.-ing. Frank dahl, 
freischaffender architekt und 
ö.b.u.v. honorarsachverständiger

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-102

Montag, 4. Juni 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Interdisziplinäre Schnittstellenprobleme 
bei Klein- und Großprojekten erkennen 
und vermeiden

dipl.-ing. andreas hammer, 
freischaffender architekt, r.i.B.a.

m: 75,00 €
g: 150,00 €
a: 75,00 €

ak-Bln S18-1-099

einflussfaktoren bei der Projektentwicklung, internetportale als informationsquelle für grundlagenermittlungen (klärung Baurecht, analysen etc.), Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen/developer-
kalkulationen: Begriffe, Besonderheiten, einflussfaktoren, Stellschrauben; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des Planens und Bauens

Weiterführende informationen erhalten Sie über die Brandenburgische architektenkammer unter telefon 0331.27 59 10 oder unter www.ak-brandenburg.de. 
das Seminar entspricht dem Fortbildungsgebiet: Baupraxis

VorBereitung, auSFührung und koordination
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Dienstag, 10. April 2018, 
15.00 bis 18.00 Uhr (4 UE)

Praxisseminar Teil 1 – 
Ausführungsplanung und Vorbereitung 
der Baumaßnahme

dr.-ing. udo günther, 
architekt, Sachverständiger für gebäude – 
Bauschäden und Baumängel

m: 70,00 €
g: 90,00 €
a: 50,00 €

ak-Brg S18-2-022

Dienstag, 29. Mai 2018, 
17.00 bis 20.15 Uhr (4 UE)

Die Leistungsphase „0“ – 
Einführung in die Projektentwicklung

dipl.-ing. christopher Weiß, 
architekt und Projektentwickler

m: 40,00 €
g: 80,00 €
a: 40,00 €

ak-Bln S18-1-070

hintergründe zum krankheitsbild demenz, Planungsgrundlagen und Wohnformen für menschen mit demenz, Wirkung und Bedeutung von licht, Farbe und material, alters- und demenzgerechte 
gestaltung der Wohnumgebung

das holzmarkt-dorf und andere Patchwork-architekturen in Berlin: zeichenstudium von neuen Bauformen mit der architektonischen handskizze, raumstudien, grundlagen der Perspektivskizze, 
variantenreicher umgang in Proportion und größenverhältnis; treffpunkt: holzmarkt 25, 10243 Berlin; max. 12 tn

zeichnung / entWurF
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Freitag, 20. April 2018, 
9.00 bis 16.30 Uhr (8 UE)

Architektur für Menschen mit Demenz – 
Planung, Gestaltung, Projektbeispiele

dipl.-ing. gudrun kaiser, 
architektin

m: 95,00 €
g: 190,00 €
a: 95,00 €

ak-Bln S18-1-049

3 x Samstag, 18. und 25. August 
sowie 1. September 2018, 
jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr (6 UE)

Architektur zeichnen dipl. ing. (Fh) daniela kouefo, 
architektin 

m: 140,00 €
g: 140,00 €
a: 140,00 €

ak-Bln S18-1-094

m = mitglied, g = gast, a = absolventin/absolvent, ak-Bln = architektenkammer Berlin, ak-Brg = Brandenburgische architektenkammer

Basis für eine spätere Vertiefung, entsprechend Vdi-richtlinie, definition, hintergründe, normen, Standards, anwendungsformen, implementierung, Bim-Werkzeuge, objektorientierter modellablauf, 
modellbasierte Qualitätssicherung, Bim-ziele und anwendungsfälle, Bestandserfassung, übergabe von daten und informationen, koordinierungsprozess, koordinierungsmodelle, rechtliche grundlagen, 
neueste entwicklungen, Bim-kolloquium, max. 15 tn

4-teilige Seminarreihe: grundlegende Vertragspflichten; abwehr und Prüfung von nachtragsangeboten; mangelmanagement, abnahme und Verjährung; anwendung der VoB; 
weiterführende infos auf unserer homepage, rubrik „lehrgänge und Seminarreihen“; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: koordination und überwachung

4-teilige Seminarreihe: grundlegende Vertragspflichten; abwehr und Prüfung von nachtragsangeboten; mangelmanagement, abnahme und Verjährung; anwendung der VoB; 
weiterführende infos auf unserer homepage, rubrik „lehrgänge und Seminarreihen“; Seminar ist für absolvent_innen geeignet, themengebiet: koordination und überwachung

Berufsbegleitender lehrgang für architekt_innen, landschaftsarchitekt_innen und Stadtplaner_innen, die eine Sachverständigentätigkeit für Barrierefreiheit in gebäuden, außenraum und Städtebau 
ggf. mit öffentlicher Bestellung und Vereidigung anstreben.

Planung der Planung: Planungsinstrumente, terminplanung und Projektsteuerung; grundlagen, Vorentwurf bis genehmigungsplanung; ausführungsplanung; ausschreibung und Vergabe; 
Baudurchführung und objektüberwachung; haftung und „nachsorge“; phasenbegleitend: juristische, vertragsrechtliche und planungsrechtliche aspekte sowie übergreifend: Planungs- und Bauordnungs-
recht, Brandschutz, kostenplanung (76 ue), kurs beinhaltet alle themen der Fortbildung als eintragungsvoraussetzung (a, ia, la)

Schwerpunkte der 3 Seminarmodule: 1. Persönlichkeit: Wandel des Führungsverständnisses, rolle, haltung, erwartungen, umgang mit Veränderungen, Perspektivenwechsel, führen heißt bewegen, 
2. kompetenzen: kommunikation, kreativität, empathie, umgang mit konflikten, 3. zusammenarbeit: interaktion, motivation, Feedback, Verantwortlichkeiten, teams führen, teamentwicklung; 
die Seminare sind sowohl als reihe als auch einzeln belegbar; max. 20 tn

160 Stunden umfassender berufsbegleitender lehrgang (freitags 14.00 bis 19.00 uhr und samstags 9.00 bis 14.00 uhr) in kooperation mit dem VVS und dem rdm

nachhaltigkeitsanforderungen in der Planung auf Basis des Bewertungssystems nachhaltiges Bauen (BnB) – Version 2015, 8-tägiger lehrgang mit abschlusstest und Workshop, 
module auch einzeln buchbar; weitere informationen unter www.ak-berlin.de oder telefon 030.29 33 07 38

Berufsbegleitender lehrgang zur Vorbereitung auf die öffentliche Bestellung und Vereidigung zur/zum Sachverständigen für das Fachgebiet“ Schäden an gebäuden“, ca. 200 unterrichtsstunden, 
weitere informationen: Janica Bohne, telefon 030.29 33 07 31

Seminarreihen / lehrgÄnge
termin titel reFerentin/reFerent geBühren anmeldung kennziFFer

Dienstag und Mittwoch, 
10./11. April und 17. April 2018, 
9.30 bis 17.00 Uhr (24 UE)

Basiswissen BIM – Einführung in eine 
neue Planungsmethode nach BIM Standard 
Deutscher Architektenkammern

verschiedene
vgl. ablaufplan

m: 800,00 €
g: 1.600,00 €
a: 800,00 €

ak-Bln S18-1-013

4 x Donnerstag, 
12.4., 26.4., 3.5. und 17.5.2018, 
jeweils 10.00 bis 17.30 Uhr (32 UE)

Bauleitung in der Praxis – 
leiten statt leiden

dipl.-ing. Jürgen Steineke, 
Bauingenieur BdB

m: 340,00 €
g: 680,00 €
a: 340,00 €

ak-Bln S18-1-001

4 x Donnerstag, 
23.8., 6.9., 13.9. und 20.9.2018, 
jeweils 10.00 bis 17.30 Uhr (32 UE)

Bauleitung in der Praxis – 
leiten statt leiden

dipl.-ing. Jürgen Steineke, 
Bauingenieur BdB

m: 340,00 €
g: 680,00 €
a: 340,00 €

ak-Bln S18-1-002

Freitag und Samstag, 
Beginn 14./15. September 2018, 
126 UE an 18 Veranstaltungstagen

Sachverständige für Barrierefreiheit 
in Gebäuden, Außenraum und 
Städtebau 

verschiedene m: 2.250,00 €
g: 2.750,00 €
a: 2.250,00 €

ak-Bln S18-1-075

11 Termine: 
Freitage und Samstage, 
21./22.9., 19.10., 9.11., 23.11., 
14./15.12.2018 und 11./12.1., 
15./16.2.2019 (76 UE)

Der Weg zum Bauwerk: 
Seminarreihe für Absolvierende 
und junge Berufstätige

verschiedene m: 750,00 €
g: 950,00 €
a: 750,00 €

ak-Bln S18-1-063

3 x Montag, 
24.9., 12.11. und 3.12.2018, 
jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr (27 UE)

Seminarreihe 
„Führung: Persönlichkeit, 
Kompetenzen, Zusammenarbeit“

dipl.-ing. Beate Voskamp, 
freischaffende landschaftsarchitektin 
und Stefan kessen m.a., 
beide mediatoren, moderatoren und trainer

m: 375,00 €
g: 750,00 €
a: 375,00 €

ak-Bln S18-1-082

Freitag und Samstag, 
Beginn 28./29. September 2018, 
(160 UE)

Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken und 
Beleihungswertermittlung

siehe lehrplan m: 3.240,00 €
g: 3.500,00 €
a: 3.240,00 €

ak-Bln S18-1-074

Montag und Dienstag, 
8.10, 15./16.10., 5./6.11., 
26./27.11. und 11.12.2018, 
jeweils 9.30 bis 17.00 Uhr

„Koordinator Nachhaltiges Bauen“ 
auf Basis des BNB-Systems

siehe lehrplan m: 980,00 €
g: 1.200,00 €
a: 980,00 €

ak-Bln W19-1-004

29 Termine: 
ein Freitag und Samstag pro Monat, 
Beginn 16. November 2018 
Ende voraussichtlich Februar 2020

Sachverständige für 
Schäden an Gebäuden

verschiedene m: 3.600,00 €
g: 3.950,00 €
a: 3.600,00 €

ak-Bln


