
Nach innen den Zusammenhalt,  
nach außen die Rolle des Berufsstandes  
in der Gesellschaft stärken 
Neuer Vorstand der Architektenkammer Berlin gewählt

D ie 11. Vertreterversammlung wähl-
te am 20. Mai 2021 bei ihrer kon-
stituierenden Sitzung einen neuen 
Vorstand. Theresa Keilhacker, frei-

schaffende Architektin, löst nach zwei Legis-
laturperioden Christine Edmaier als Kammer-
präsidentin ab, die nicht erneut kandidierte. 
Neben Theresa Keilhacker als Präsidentin wur-
de für die Gruppierung der angestellten und 
beamteten Mitglieder Ayhan Ayrilmaz als Vi-
zepräsident und für die Gruppierung der frei-
schaffenden Mitglieder Hille Bekic als Vizeprä-
sidentin gewählt. 

Der neu gewählte Vorstand der Architektenkammer Berlin setzt sich wie folgt zusammen:

Präsidentin Theresa Keilhacker freischaffende Architektin

Vizepräsidenten Ayhan Ayrilmaz angestellter Architekt
 Hille Bekic  freischaffende Architektin

Weitere Vorstandsmitglieder 
 Andrea Männel angestellte Innenarchitektin
 Daniel Sprenger  freischaffender Landschaftsarchitekt
 Carl Herwarth von Bittenfeld freischaffender Stadtplaner 
 Andrea Müller  freischaffende Architektin

Die neu gewählte Vertreterversammlung
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Der neu gewählte Vorstand wird zunächst im 
Rahmen anstehender Sitzungen und Klausurta-
gungen eine Standortbestimmung vornehmen, 
Vorschläge für die berufspolitischen Schwer-
punktsetzungen in den kommenden vier Jahren 
entwickeln und diese gemeinsam mit der neu 
gewählten 11. Vertreterversammlung im Sep-
tember diskutieren. Es gibt viel zu tun. 

Bereits in der ersten konstituierenden Sit-
zung am 20. Mai 2021 wurde deutlich, dass 
die berufspolitischen Herausforderungen viel-
fältig und drängend sind: Klimaschutz, Res-
sourcenschonung, der Gleichklang von Öko-
logie, Ökonomie und sozialen Aspekten im 
Kontext des nachhaltigen Planen und Bauens, 
die Sichtbarmachung der baukulturellen Ver-
antwortung des Berufsstandes für eine le-
benswerte Stadt, aber auch eine qualitätsvol-
le Aus- und Fortbildung, Gleichstellung im Be-
ruf, faire Wettbewerbe, Vergabeverfahren und 
Verträge, angemessene Bezahlung und aktive 
Nachwuchsförderung werden die Agenda be-
stimmen. Es wird darum gehen, nach innen 
den Zusammenhalt und nach außen die posi-
tive Wahrnehmung der Berliner Kammermit-
glieder in der Gesellschaft zu stärken.

Ein Wort zum Schlichtungsausschuss 
Wir danken dem Schlichtungsausschuss der Amtsperiode 2017 bis 2021 und begrüßen den neuen Schlichtungsausschuss.

A m 1. Juli 2021 beginnt die 9. 
Amtsperiode des Schlichtungs-
ausschusses der Architekten-
kammer Berlin. Die 8. Amtspe-

riode endete am 30. Juni unter der Leitung 
der Vorsitzenden Gesine Kruse, Richterin am 
Kammergericht Berlin, die dankenswerter-
weise nach dem vorzeitigen Ausscheiden 
des ehemaligen Vorsitzenden Bernd Becker 
seine Nachfolge angetreten hat, und Sarah 
Volbehr, die ihr Amt der Stellvertreterin 
übernommen hat. Wir danken der Vorsitzen-
den, ihrer Stellvertreterin und den ehrenamt-
lich tätigen Beisitzerinnen und Beisitzern. 
Unseren besonderen Dank sprechen wir 
auch den aus dem Schlichtungsausschuss 
ausgeschiedenen Mitgliedern aus: Rainer 
Bohne, Dagmar Gast, Klaus Holm, Jonas 

Kamprad, Barbara Lauinger, Ursula Reinold, 
Michael Schädler, Simone von Schönfeldt 
und Peter Trucks. 

Gleichzeitig begrüßen wir die neuen Mit-
glieder: Georg Balzer, Klaus Block, Christa 
 Fischer, Doris Gruber, Ullrich A. Gümbel,  
Thomas Kaup, Timm Kleyer, Roland Kuhn, 
Wencke Katharina Schoger, Holger Schweit-
zer, Dirk Sadtler, Karlheinz Wendisch und  
Fabian Woelki.

Der Schlichtungsausschuss engagiert sich 
mit seinen zeitnahen und kostengünstigen 
Verfahren für ein friedliches Miteinander der 
Kammermitglieder aller vier Fachrichtungen 
Stadtplanung, Architektur, Landschaftsarchi-
tektur, Innenarchitektur und ihrer Auftragge-
berinnen und Auftraggeber, aber auch der 
Kammermitglieder untereinander.

Auch in der letzten Amtsperiode konnten wie-
der zahlreiche Verfahren durch den Ausschuss 
erfolgreich geschlichtet werden. Im Jahr 2020 
beschäftigten sich dabei mehr als dreiviertel 
der Verfahren mit dem Thema Architektenho-
norar und -leistungen. Die restlichen Verfah-
ren wurden wegen der Trennung von Gesell-
schaften oder der Geltendmachung von Urhe-
berrechten durchgeführt. 

Wir empfehlen allen betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen, von diesem wertvollen In-
strument unserer Kammer rechtzeitig Ge-
brauch zu machen und wünschen dem 
Schlichtungsausschuss in seiner 9. Amtspe-
riode weiterhin viel Erfolg.

Theresa Keilhacker,  
Präsidentin der Architektenkammer Berlin

Ein Interview mit der Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses finden Sie hier auf Seite 12 bis 13.

Der neue Vorstand v.l.n.r.: Andrea Männel, Daniel Sprenger, Vizepräsident Ayhan Ayrilmaz, Carl Herwarth 
von Bittenfeld, Präsidentin Theresa Keilhacker, Vizepräsidentin Hille Bekic und Andrea Müller
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Neue Bilder braucht das Bauen
Das Berliner Festival Women in Architecture feiert und fördert Strukturwandlerinnen und -wandler in Architektur und 
Bauwesen, die die Baustelle Gleichstellung, eine paritätische Baukultur und den Umbau des Berufsbildes vorantreiben. 

Text: Rosa Grewe

D as WIA – Women in Architecture 
Festival bereichert Berlin in die-
sem Juni 2021 mit etwa hundert 
Veranstaltungen rund um die 

Baukultur. Die Planerinnen von n-ails e.V. und 
die Architektenkammer Berlin koordinieren 
die Veranstaltungsreihe, damit, wie die 
WIA-Hauptkoordinatorin und n-ails-Architek-
tin Elke Duda sagte, „Frauen in der Baukultur 
sicht- und hörbar werden. Wir konnten alle 
Institutionen der Berliner Baukultur ins Boot 
holen.“ Schirmfrau der Veranstaltung ist Re-
gula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staats-
sekretärin in der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen in Berlin. Sie präg-
te die WIA-Auftaktveranstaltung am ersten 
Juni 2021 mit klaren wie selbstkritischen 
Worten: „Der größte Feind der Gleichstellung 

ist die Nichtwertschätzung der Baukultur. Die 
Gesellschaft ist nicht bereit, die Leistung für 
eine gute Baukultur zu zahlen.  Die damit ver-
bundene Selbstausbeutung in der Architek-
tenschaft geht vor allem zulasten der Frau-
en.“ Das werde sich in Zukunft ändern, dank 
verändertem Selbstverständnis der jungen 
Büros. Von den „Dinosauriern“, also den Füh-
rungspersonen in etablierten Büros und Ver-
waltungen, forderte sie, diese Bewegung mit-
zugehen und durchlässiger zu werden für ver-
schiedene Karriere- und Arbeitsmodelle. Von 
den Architektinnen selbst forderte sie mehr 
Engagement in Berufspolitik und in der auf-
traggebenden Immobilienwirtschaft.

An engagierten Führungsfrauen fehlte es 
an diesem Abend eher nicht: Als n-ails -Ver-
treterinnen sprachen Isabel Thelen und Elke 

Duda die Begrüßung, ebenso Hille Bekic als 
neue Vizepräsidentin der Architektenkammer 
Berlin. Weil das Festival eine bundesweite Si-
gnalwirkung hat, versprach Anne Katrin Boh-
le, Staatssekretärin im BMI, schon mal unver-
bindlich Bundesfördermittel für vielleicht fol-
gende WIA-Bundes-Festivals. Christine 
Edmaier, ehemalige Präsidentin der AK Berlin, 
erinnerte an familienunfreundliche Arbeits-
zeitmodelle und männlich dominierte Ent-
scheidungsprozesse im Büroalltag. Barbara 
Hagedorn, Geschäftsführerin der Thomas Ha-
gedorn Holding GmbH, berichtete aus Sicht 
des Baugewerbes, dass Frauen sich für Beru-
fe auf der Baustelle trotz neuer technischer 
Hilfsgeräte kaum begeistern ließen. Auch weil, 
wie sie sagte, 80 % der Frauen am Bau Sexis-
mus erleben. Im Kern ging es weniger um 

Festivalauftakt am 1. Juni 2021 v.l.n.r. mit Elke Duda, n-ails e.V., Koordinatorin WIA Berlin 2021 und Hille Bekic, Vizepräsidentin der Architekten kammer Berlin
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Frauenförderung als um ein toxisches Berufs-
bild. Aufschlussreich waren die soziologi-
schen Beiträge der Soziologieprofessorinnen 
Prof. Dr. Paula Villa Braslavsky und Prof. Dr. 
Christiane Funken i. R. Sie beleuchteten die 
bekannten Fakten zur Doppelbelastung be-
rufstätiger Frauen und den daraus folgenden 
gender time, pay und pension gap. Sie be-

Ausstellung  
[FRAU] ARCHITEKT*IN
Zeit: noch bis 8. Juli 2021 zu sehen, täglich 14 bis 20 Uhr 

Ort: BHROX bauhaus reuse, Pavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz, 
Mittelinsel 

Anmeldung erbeten und möglich über

p ak-berlin.de/frauarchitektin
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Podiumsdiskussion „Baustelle Gleichstellung“ zum Festivalauftakt mit v.l.n.r. Elke Duda, n-ails e.V.,  
Koordinatorin WIA Berlin 2021, Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitekten-
kammer von 2013-2021, Margit Sichrovsky, Partnerin LXSY ARCHITEKTEN mit (nicht im Bild)   
Regula Lüscher, Schirmfrau und Staatssekretärin/Senatsbaudirektorin Berlin und Eva Schad,  
Partnerin Chipperfield Architects

nannten auch die in Deutschland kulturell 
tiefsitzenden Gesellschaftsnormen wie dem 
Müttermythos und einem autoritär-männli-
chen Führungsideal. Barbara Ettinger-Brinck-
mann, ehemalige BAK-Präsidentin, kritisierte 
dazu das Bild von gradliniger Karriere: „Man 
sollte die Lebenszeiten umorganisieren und 
Lücken in den Lebensläufen erlauben.“ Nur 

wenn all diese tradierten Bilder aufbrechen, 
können Frauen wie Männer ihr Leben frei ge-
stalten. Dieser Aspekt einer diversen, selbst-
bestimmten Lebensgestaltung ist vielleicht 
der überragende Konsens der Geschlechter. 
Schon jetzt erreicht er die Büros, wie Eva 
Schad, Partnerin bei David Chipperfield Ar-
chitects, sagte: „Es gibt immer mehr Männer 
in Teilzeit. Zukünftig wird Teilzeit die neue 
Vollzeit sein.“  Dagegen befürchtete die Ar-
chitektin Anja Beken, dass Teilzeit dem Ziel, 
Architektinnen zu mehr Macht und Geld zu 
verhelfen, entgegenwirke. „Da gibt es keinen 
Widerspruch“, meinte aber die Architektin 
Margit Sichrovsky von LXSY ARCHITEKTEN, 
die stellvertretend für viele junge Büros 
sprach. 

Unternehmerisches Streben nach Einfluss 
und Geld, flexiblere und gemeinschaftsorien-
tierte Arbeitsstrukturen und eine paritätische, 
am Gemeinwohl orientierte und partizipative 
Baukultur sind für die jungen Architektinnen 
und Architekten offensichtlich längst ein 
Selbstverständnis. Das WIA-Festival macht 
sichtbar und in einem für später angekündig-
ten „ManifestA“ lesbar, was nicht aufzuhalten 
ist. 

Nachzuschauen und nachzuhören zuhören ist 
das WIA-Festival 2021 (auch nach dem Ende 
am 1. Juli 2021) unter

p wia-berlin.de
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Berlin 1961 – Das Berliner Baugeschehen vor  
genau 60 Jahren
Text: Claus Käpplinger

1 961 ist das Jahr des Mauerbaus und 
der schärfsten Systemkonfrontation 
von West und Ost in Europa, die weit 
über Berlin hinaus die Welt den Atem 

anhalten lässt. Während in Ost-Berlin der Wie-
deraufbau kontinuierlich voranschreitet, wird 
West-Berlins Wirtschaft sehr hart vom Verlust 
von Kunden und Mitarbeitern aus dem Ostteil 
getroffen, die nun nicht mehr in den Westen 
kommen können. Trotz verstärkter finanzieller 
Hilfen für West-Berlin wird die politische Un-
sicherheit die Stadt über viele Jahre schrump-
fen lassen, woran forcierte Wohnungsbau- 
und Förderprogramme sowie kulturelle 
Leuchtturmprojekte kaum etwas ändern. Ber-
lin ist nun eine geteilte Stadt, deren unver-
söhnliche Hälften um internationale Aufmerk-
samkeit buhlen. Dies eröffnet West-Berlin je-
doch neue Freiräume und kulturelle Highlights 
im Schatten der Mauer, die ab den späten 
sechziger Jahren verstärkt Früchte tragen 
werden. In Ost-Berlin werden hingegen der 
industrielle Wohnungsbau und der Ausbau zur 
Hauptstadt der DDR die Stadt entscheidend 
verändern.

Februar
Der Architekt Fritz Bornemann beginnt mit 
dem Bau der Freien Volksbühne an der Scha-
perstraße in Wilmersdorf, die er schon am 
1. Mai 1963 dem Intendanten Erwin Piscator 
übergeben wird.

März
Am 8.3. beginnt der Abriss der von Eduard 
Knobloch 1878 gebauten Jerusalemkirche an 
der Kreuzung Koch- und Lindenstraße.

Am 27.3. erhält Mies van der Rohe in Chi-
cago neben vielen Glückwünschen zu seinem 
75. Geburtstag einen Brief von Bausenator 
Rolf Schwedler, der ihm anbietet, ein Bauwerk 
in Berlin zu errichten. Aus drei verschiedenen 

angebotenen Bauaufgaben und Grundstücken 
wählt Mies den Bau eines Kunstmuseums aus, 
das als Neue Nationalgalerie in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu seiner letzten Berliner Ad-
resse Am Karlsbad 24 entstehen wird, wo er 
von 1915 bis 1938 wohnte und arbeitete. 

April
Am 11.4. berichtet der Tagesspiegel, dass der 
West-Berliner SPD/CDU-Senat aufgrund ge-
stiegener Baukosten neue Mietsubventionen 
im Sozialen Wohnungsbau beschlossen hat. 
26,5 Millionen DM stellt der Senat für 16.000 
der 18.000 Wohnungen zur Verfügung, die im 
Wohnungsbauprogramm 1961 gebaut wer-
den. Für 2.000 Wohnungen (mit Ofenheizung) 
wird die Miete auf 1,20 DM pro Quadratmeter 
begrenzt, für 10.000 auf 1,45 DM und für 
4.000 Wohnungen auf 1,65 DM. 

Am 20.4. fasst die Ost-Berliner Stadtverord-
netenversammlung den Beschluss „Über den 
Aufbau des Zentrums der Hauptstadt der 
DDR“. Der 7-Jahresplan sieht u.a. die Errich-
tung der Volkskammer und des Außenminis-
teriums am Marx-Engels-Forum vor. Den neu-
en Gesamtplan für das Stadtzentrum der 
Hauptstadt der DDR erarbeitete seit 1958 das 
Kollektiv Peter Schweizer, Dorothea Tsche-
schner und Hubert Martinetz unter der Lei-
tung des Chefarchitekten Hans Gericke (1912–
2014). Ihr Plan wird Berlins Zentrum entschei-
dend verändern.

Mai
Noch vor dem Abschluss des Innenausbaus 
des Alten Museums übernimmt der Innenar-
chitekt Hans-Erich Bogatzky (1927–2009) 
auch die Innengestaltung des Staatsratsge-

Bundeskanzler Ludwig Erhardt in Begleitung des Berliner Bürgermeisters Willy Brandt 1964 bei  
der Besichtigung des Architekturmodells zum Umbau des Reichstagsgebäudes nach dem Entwurf  
des gewonnenen Wettbewerbes des Architekten Paul Baumgarten

©
 a

kg
-im

ag
es

 /
 G

er
d 

Sc
hü

tz

DAB 07·21 7

BERLIN AKTUELLES  [�DAB REGIONAL�] 



bäudes von Roland Korn, das 1964 eröffnet 
wird.

Im Westteil der Stadt erhält der Architekt 
Paul Baumgarten den Auftrag zum Wieder-
aufbau des Reichstagsgebäudes, nachdem er 
zuvor den 1960 ausgelobten „Wettbewerb zur 
Erlangung von gutachterlichen Entwurfsvor-
schlägen für die Gestaltung der Hauptein-
gangs- und Wandelhalle sowie der Repräsen-
tationssäle im Westflügel des ehemaligen 
Reichstagsgebäudes in Berlin“ gegen zehn 
namhafte Kollegen gewonnen hatte. Die Ar-
beiten werden sich bis 1973 hinziehen und in 
den Neuzigern wird Baumgartens Reichstag 
durch den Umbau von Sir Norman Foster voll-
ständig verschwinden. 

Juni
Am Ernst Reuter Platz nimmt die Deutsch-
landzentrale von IBM ihren Betrieb auf, die 
Rolf Gutbrod mit Hermann Kiess und Bern-

hard Binder baute. Während viele andere Fir-
men ihre Unternehmenssitze nach West-
deutschland verlagerten, hatte sich IBM 1957 
demonstrativ für Berlin entschieden. Viel be-
staunt wird das transparente Rechenzentrum 
im Erdgeschoss sowie die dynamische Ge-
stalt und weiße Aluminiumfassade des Neu-
baus, der viele Nachahmer finden wird.

Juli
Das erste Haus des P2-Typs industriellen Bau-
ens wird an der Erich-Kuttner-Straße in Lich-
tenberg fertig gestellt, welches von einem Ar-
chitektenkollektiv der Bauakademie unter Lei-
tung von Achim Felz, Herbert Kuschy und 
Wilfried Stallknecht entwickelt wurde. P2 
steht für „parallel 2“, zwei tragende Wände 
parallel zur Fassade mit einem innenliegenden 
Treppenhaus. Weist der Experimentalbau 
noch vier verschiedene Grundrisse auf, wur-
den diese später in der Serienproduktion ver-

einfacht, aber auch um keilförmige Grundris-
se erweitert, um eine Biegung der bis zu 
11-geschossigen Gebäudetrakte zu ermögli-
chen.

August
Am 13.8. beginnt der Bau der Mauer, wodurch 
die Teilung Berlins irreversibel und unüber-
windlich gemacht werden soll und beide 
Stadthälften über 28 Jahre getrennt werden. 
Bereits ab dem 15. August werden die ersten 
provisorischen Absperrungen mit Steinen und 
Stacheldraht unter Aufsicht der Grenzpolizis-
ten und Soldaten durch eine 1,25 Meter hohe 
Mauer ersetzt.

Wenige Tage später kehrt der jüdische Ar-
chitekturlehrer und -publizist Julius Posener 
(1904–1996) aus dem Exil in Kuala Lumpur 
nach West-Berlin zurück. Hier übernimmt er 
bis 1971 eine Professur für Baugeschichte an 
der Hochschule für Bildende Künste, die viele 
junge Architekten und Architekturhistoriker 
weit über die Grenzen Berlins entscheidend 
anregen und prägen wird.  

September
Der letzte Bauabschnitt der Wohnsiedlung 
Schillerhöhe entlang der Schwyzer Straße im 
Wedding wird fertig gestellt. Für die degewo 
planten als Ergebnis eines Wettbewerbs seit 
1955 Gerhard Krebs, Alfred Rahn, Hans 
Schoszberger und Kurt Dübbers über 
2.000 Wohnungen, die so begehrt waren, dass 
1953 bereits weit mehr Bewerbungen vorla-
gen als Wohnungen entstanden. Das neue 
Wohnviertel am Schillerpark bietet nicht nur 
zeitgemäßen Wohnkomfort, sondern auch at-
traktive Mietergärten sowie ein Hallen- und 
Freibad. Ab 1958 übernimmt die GESOBAU 
nach und nach Teile der Schillerhöhe.

Am 24.9. wird die Deutsche Oper des Ar-
chitekten Fritz Bornemann in Charlottenburg 
mit der Oper „Don Giovanni“ eröffnet. Die 
Bauwelt berichtet in ihrem Heft 45, dass das 
Bauprojekt sehr lange äußerst kontrovers dis-
kutiert wurde, da das neue Operhaus keinen 
„statthaften Eingangsbereich“, sondern eine 
dicke und fensterlose Wand aus Waschkiesel-

Das Brandenburger Tor im November 1961. Am 13. August 1961 wird der Grundstein der Berliner Mauer 
gelegt. Die Berliner Mauer wird die Stadt für 28 lange Jahre in einen Ost- und Westteil trennen.
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Am 24. September 1961 wird die Deutsche Oper Berlin (1956 – 1961) des Architekten Fitz Bornemann  
eröffnet. Die Stahlskulptur vor der Straßenfront ist von Hans Uhlmann.

platten erhielt, deren gewaltige Dimensionen 
von 72 Meter Länge und 12 Meter Höhe kei-
nen direkten Einblick von der Bismarckstraße 
erlaubt. Die Skepsis weicht jedoch schon bald 
und die Deutsche Oper entwickelt sich zu ei-
nem der prestigeträchtigsten Orte West-Ber-
lins. 

Oktober
Am 26.10. eröffnet Deutschlands erste Shop-
ping-Mall in der Siemensstadt mit einem un-
vergleichlichen Menschenauflauf wie der Sen-
der Freies Berlin berichtet. In nur sieben Mo-
naten errichtete der Architekt Helmut von 
Lülsdorff am Siemensdamm für fünf Millionen 
DM eine großzügige und überdachte Laden-
zeile für 30 Hauptmieter wie u.a. Woolworth. 
Der Architekt habe an alles gedacht so der 
O-Ton der SFB-Reporterin: keine Treppen 
(„mag der Berliner nicht“) und kein glatter 
Fußboden („Der Dank aller Damen ist dem Ar-
chitekten gewiss“). Und mit 550 Meter Schau-
fensterfront sei die Ladenzeile noch länger 
„als die Tauentzien“-Fensterfront. Bauherr ist 
Karl Heinz Pepper, der wenige Jahre später 
auch das Europa-Center bauen wird.

Am 27.10. hält die Welt über Berlin den 
Atem an, als amerikanische Panzer zum 
Checkpoint Charlie rollen und dann dort stun-
denlang sowjetischen Panzern demonstrativ 
gegenüberstehen. DDR-Grenzer hatten zuvor 
westlichen Militärs und Diplomaten den un-
kontrollierten Übergang nach Ost-Berlin zu 
verwehren versucht, was zur nervenaufreiben-
den militärischen Konfrontation, aber nach 
Abzug der Russen auch zur Wiederherstellung 
des Status Quo führte.

November
Am 14.11. werden alle Stalin-Denkmäler und 
-Straßennamen in Berlin entfernt.

Ein Tag später stirbt Alexander Klein in 
New York. Der 1879 in Odessa geborene jüdi-
sche Architekt und Stadtplaner hatte in den 
20er-Jahren mit seinen zahlreichen Schriften, 
aber auch seinen Wohnsiedlungen in Wil-
mersdorf (1927) und in Zehlendorf (1929) we-
sentlich die Kleinwohnungsdiskussion in Ber-

lin geprägt. 1921 vor Pogromen nach Berlin 
geflüchtet, musste er 1933 über Frankreich 
nach Palästina emigrieren, wo er sich zu ei-
nem der wichtigsten Städte- und Siedlungs-
planer Israels und Pionier klimagerechten 
Bauens entwickelte.

Dezember
Am 12.12. wird nicht weit vom früheren 
Standort des Lehrervereinshauses der Grund-
stein für das Haus des Lehrers gelegt. Es ist 
der erste Neubau am Alexanderplatz nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Hermann Hensel-
mann konzipierte das neue Haus als einen Kul-
tur- und Bildungsclub für Lehrer und Erzieher 
mit einer Pädagogischen Zentralbibliothek, 
Versammlungsräumen sowie einem Lese- und 
Kinosaal.

Am 17.12. weiht Landesbischof Otto Dibe-
lius am Breitscheidplatz die neue Gedächtnis-
kirche von Egon Eiermann mit einem Gottes-

dienst ein, die nach zahlreichen Kontroversen 
die Ruine der alten Kirche in ein modernes En-
semble integrierte. 

Am 23.12. wird die „provisorische“ Entlas-
tungsstraße von der Potsdamer Straße bis 
zum Lehrter Bahnhof nach nur sechs Wochen 
Bauzeit eröffnet, die als Reaktion West-Ber-
lins auf den Bau der Mauer in einer Rekordzeit 
entstand.

In der Silvesternacht wird der neue 29 Me-
ter hohe Müggelturm in Ost-Berin eröffnet. 
Der Entwurf eines Studentenkollektivs der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee unter Lei-
tung von Jörg Streitparth, Siegfried Wagner 
und Klaus Weißhaupt ging 1960 als Sieger aus 
einem Wettbewerb hervor. Im Rahmen des 
Nationalen Aufbauwerkes spendete die Bevöl-
kerung 130.000 Mark und leistete 3.700 frei-
willige Arbeitsstunden.  
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D ie Überlegungen des Landes Ber-
lin, in Vorbereitung für den Dop-
pelhaushalt 2022/2023 – entgegen 
früherer Planungen – Mittel für 

weitere Planungen, Sanierungsvorbereitungen 
oder Machbarkeitsstudien zur denkmalgerech-
ten Nutzung für das Internationale Congress 
Centrum (ICC) zu streichen, werden von der 
Architektenkammer Berlin kritisch gesehen. 

Seit nunmehr fast sieben Jahren ist das ICC 
nicht mehr in Betrieb. Vernachlässigte Bauun-
terhaltungs- und Wartungsleistungen führen 
bei nicht betriebenen und ungenutzten Bau-
werken im Laufe der Zeit unweigerlich zu 
Schadensprogressionen, die im ungünstigsten 
Fall aus denkmalpflegerischer Sicht nicht 
mehr reversibel sind, in jedem Fall jedoch teu-
rer werden, wenn man sie aufschiebt. 

„Das seit 2019 zu Recht unter Denkmal-
schutz gestellte Bauwerk gehört zu einer der 
unbestrittenen Architekturikonen seiner Zeit 
und darf nicht noch weitere ungewisse Jahre 

D em zu Unrecht bislang wenig be-
achteten Bau von Neumann Gröt-
zebach Plessow in Berlin-Moabit 
droht der Teilabriss. Kann das in 

seiner ursprünglichen Funktion einzigartige 
und architektonisch anspruchsvolle Ensemb-
le noch gerettet werden?

Das Planungskonzept war radikal neu: ein 
gemeinsamer Baukomplex für alle Teile der 
Kinder- und Jugendbetreuung. Kita, Grund-

Instandsetzungspläne für das ICC dürfen nicht  
aufgegeben werden
„Es ist gemacht, wie es werden wollte, um das zu sein, was es ist.“ 
Ralf Schüler, Architekt des ICC, gemeinsam mit Ursulina Schüler-Witte, Architektin

SOS Kinderdorf – verkannte Perle
Initiative macht mobil gegen drohenden Teilabriss des ehemaligen Jugendzentrums Rathenower Straße 15–18.

Text und Fotos: Felix Torkar

dem Verfall preisgegeben werden“, mahnt 
 Ayhan Ayrilmaz, neuer Vizepräsident der Ar-
chitektenkammer und Mitglied des Arbeits-
kreises Denkmalschutz und Denkmalpflege. 
Trotz der coronabedingten, nachvollziehbar 
angespannten Lage im Landeshaushalt und 
der damit einhergehenden eingeschränkten 
Spielräume darf das Land Berlin die bereits er-
arbeiteten Perspektiven für das ICC nicht auf-
geben. Beim ICC, welches von der Fachwelt 
und von Berlinerinnen und Berlinern sowie al-
len zu Recht als einmaliges Gesamtkunstwerk 
eingestuft wird, ist der maximale Erhalt der 
Einheit zwischen der Innenraumraumgestal-
tung und dem äußeren Erscheinungsbild in 
Verbindung mit seiner städtebaulichen Posi-
tionierung von außerordentlicher Relevanz. 
Das Gebäude verfügt – trotz seiner in die Jah-
re gekommenen Technik – über eine robuste 
und nach wie vor funktionale Struktur, die ei-
ne zeitgemäße Kongress- und Kommunikati-
onsnutzung ermöglichen kann. 

schule, Kinder- und Jugendheim, Jugendzen-
trum, alles wurde in einem von NGP geplan-
ten Baukomplex intelligent geordnet. Das 
Raumkonzept des Kinder- und Jugendheims 
verabschiedete sich von den üblichen riesigen 
Schlafsälen zugunsten kleinteiliger, woh-
nungsähnlicher, selbständiger Einheiten. Kei-
ne monolithische Großstruktur, sondern ver-
schränkte Körper in variantenreichen Maßstä-
ben und Bauhöhen sah der siegreiche 

Wettbewerbsentwurf von 1969 vor. Die Zu-
sammenlegung all dieser Teilbereiche ist eine 
architektonische Ausnahmeerscheinung, die 
so nur hier umgesetzt wurde. 

Über die einzigartige ursprüngliche Funk-
tionsmischung hinaus ist das Jugendzentrum 
jedoch auch formal ein bedeutsamer Entwurf 
seiner Zeit. Herzstück ist der Riegel des Ju-
gend- und Kinderheims, der sich in einen ho-
hen und einen flachen Teil untergliedert. Ein 

Ungeachtet denkmalpflegerischer und plane-
rischer Gesichtspunkte wäre im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitsaspekte und klimaschonende 
Vorgehensweise auch ein Teilrückbau, wie er 
möglicherweise bei einer anderen Nutzung 
durch Privatinvestoren in Erwägung gezogen 
werden könnte, kritisch zu betrachten. Der 
Verlust an Grauer Energie, die das 313 m lan-
ge und 89 m breite – zum großen Teil aus Be-
ton bestehende – Bauwerk bindet, stünde in 
keinem Verhältnis zu vermeintlich energieef-
fizienten Ertüchtigungsmaßnahmen.

„Die Architektenkammer Berlin erwartet, 
dass sich das Land Berlin weiterhin zu baukul-
turellen Werten und Klima- bzw. Ressourcen-
schutz bekennt, eine nachhaltige Entwicklung 
der Stadt aktiv fördert und nicht hinter den 
bisherigen Zielen bei der Weiterentwicklung 
und Reaktivierung des ICC zurückfällt“, for-
dert Theresa Keilhacker, Präsidentin der Archi-
tektenkammer Berlin.
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parallel verlaufender Erdwall setzt den Bau 
von der Straße ab und inszeniert zugleich die 
auffällige Erschließung mit vier Brücken, die 
über die Zufahrt hinweg in die Gebäudeteile 
führen. Anders als z.B. in der Neuköllner High-
Deck-Siedlung schwebt der Fußgänger hier 
jedoch nicht im hochverdichteten Stadtgefü-
ge. Er erfährt einen ruhigen, von der Straßen-
ebene entrückten, offenen Raum. Jenseits der 
Brücken erstreckt sich die ziegelverblendete 
Fassade. Skulpturale Treppenaufgänge aus 
Sichtbeton zeigen von außen, wie der Bau ge-
gliedert ist, aus welchen Materialien er besteht 
und wie die Erschließung funktioniert. Auf der 
Rückseite verschränkt der Gemeinschaftsgar-
ten mit Wandsegmenten private und gemein-
schaftliche Räume. Ein monumentaler, gera-
dezu campanileartiger Treppenturm setzt da-
neben einen gestalterischen Kontrapunkt. 
Materialsichtigkeit, ablesbare Struktur und die 
skulpturale Bildhaftigkeit deuten auf eine ge-
stalterische Nähe zum Brutalismus, der zurzeit 
allerorts entweder abgerissen oder wiederent-
deckt wird.

Das ursprüngliche Nutzungskonzept wur-
de nicht lange aufrechterhalten. Schon bald 
kam man von größeren Kinder- und Jugend-
heimen zugunsten verteilter Einzelbetreuung 
ab. Der Hochbau wurde zum Mietshaus und 
steht momentan teilweise leer; der Flachbau 
wird erfolgreich von vielen sozialen Einrich-
tungen wie dem SOS Kinderdorf e.V. und dem 
Drogennotdienst sowie dem Haus der Weis-

heit e.V. genutzt. Dieser jetzt bedrohte flache 
Baukörper, der das Herzstück der Anlage bil-
det, befindet sich noch überwiegend im Ori-
ginalzustand – zum Teil bis hin zu den Bade-
zimmerfliesen! Für einen Neubau soll der 
Flachbau jetzt komplett abgerissen werden. 
Zum 1.6.2020 ist das landeseigene Grund-
stück an die Wohnungsbaugesellschaft Ber-
lin-Mitte mbH übertragen worden, die einen 
U-förmigen Neubau für gemischte Nutzungen 
errichten möchte. Der Abriss würde den Turm 
als Rumpf entstellen und die ursprüngliche 
gestalterische Intention zerstören. Es ist, als 
würde man eine Kirche abreißen und nur den 
Kirchturm zur Erinnerung stehen lassen (wie 
übrigens unlängst in Leipzig bei der Prop-
steikirche St. Trinitatis geschehen). Nur im Zu-
sammenspiel aller Teile kann das Ensemble als 

Ehemaliges Jugendzentrum Rathenower Straße 15–18 in Berlin-Moabit von der  
Architektengemeischaft Neumann Grötzebach Plessow NGP

solches verstanden werden. Auch besteht die 
Gefahr, die sozialen Einrichtungen zu entwur-
zeln, denn während der Bauzeit müssten sie 
Ausweichquartiere auftreiben. Gerade bei vie-
len niedrigschwelligen Angeboten kann das 
empfindliche Auswirkungen haben – von der 
Ressourcenverschwendung eines Abrisses 
und Neubaus ganz zu schweigen.

Doch es regt sich seit Jahren Widerstand. 
Die Initiative wem-gehoert.berlin kämpft für 
den Erhalt und bekam Rückendeckung vom 
Berliner Denkmalschutz. Auf einem im Novem-
ber 2019 veranstalteten Symposium sprachen 
sowohl der Berliner Landeskonservator Dr. 
Christoph Rauhut sowie Prof. Dr. Gabi 
Dolff-Bonekämper, die den Bau in ihrem Vor-
trag hervorragend analysierte und für seinen 
Erhalt plädierte. Bei der Rathenower Straße 
könnte das Label Brutalismus, unter dem auch 
das Symposium stand, zur Rettung beitragen. 
Denn der Berliner Denkmalschutz hat inzwi-
schen sehr wohl die Bedrohungslage und den 
Erhaltungswert der architektonischen Haltung 
registriert. Noch ist es nicht zu spät! Besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz muss angesichts 
von Ressourcenschutz und Baukultur in den 
Mittelpunkt der politischen Agenda rücken. 
Dies gilt für den Mäusebunker genauso wie für 
das Jugendzentrum in Moabit, das darüber hi-
naus auch in seiner sozialen Ausrichtung eine 
integrative Rolle im Stadtteil erfüllt, ein Anlie-
gen, das den „Brutalisten“ immer wichtig war. 

Die Online-Petition unter dem Suchwort 
„Rettet das Jugendzentrum Rathenower Str. 
15–18 in Moabit“ kann noch mitgezeichnet 
werden.  
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Günstig, schnell und kreativ. Der Schlichtungsausschuss  
der Architektenkammer Berlin
Das Gespräch mit der neuen Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses, Gesine Kruse, führte Dr. Gregor Harbusch  

Frau Kruse, Sie sind Richterin am Kammer-
gericht Berlin und seit Juni 2020 Vorsitzende 
des Schlichtungsausschusses. Welche Aufga-
ben haben Sie am Kammergericht?
Ich bin in einem Berufungssenat, der Spezial-
senat für Bausachen ist. Ungefähr 60 Prozent 
der Fälle sind Bausachen, reine Architekten-
sachen haben wir nur noch selten. Ansonsten 
sind wir für allgemeines Zivilrecht zuständig.

Sie sind in einem Spezialsenat. Ist Baurecht 
besonders komplex?
Baurecht ist auch wegen der Sonderregelwer-
ke VOB und HOAI sehr umfangreich. Baupro-
jekte werden komplexer. Es ist bisweilen Fleiß-
arbeit, denn die Fälle können viele Akten und 
Vertragsunterlagen umfassen. Spannend fin-
de ich, mit den Leuten zu verhandeln und ver-
nünftige Lösungen zu finden.

Wie sind Sie zum Baurecht gekommen?
Ich bin in der Senatsverwaltung für Justiz be-
fördert worden und nach meinem anschlie-
ßenden Erziehungsurlaub zum Kammerge-
richt gegangen. Dort wird man zugeteilt. Ich 
habe mir Baurecht also nicht ausgesucht, bin 
aber gerne dabeigeblieben. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass man mit den „Bauleu-
ten“ meist ganz gut verhandeln kann. Es gibt 
oft mehrere Beteiligte und interessante Kons-
tellationen. Rechte und Gegenrechte sind ge-
geneinander abzuwägen. Das macht mir 
Spaß. Außerdem kann man sich viele der bau-
rechtlichen Probleme gut vorstellen. Es gibt 
andere juristische Gebiete, die weitaus abs-
trakter und rechtsfokussierter sind.

Haben Sie persönliche Verbindungen zur Ar-
chitektur?
Mein Elternhaus war im Bauhaus-Stil einge-
richtet. Von diesem Geschmack bin ich ge-
prägt. Ich habe Freundinnen und Freunde, die 
Architektur studiert haben, und ich sehe mir 
auch gerne Architektur an. Aber ich würde 
nicht behaupten, dass ich davon wirklich viel 
verstehe. Auch die Projekte im Jahrbuch der 
Architektenkammer finde ich spannend. Au-
ßerdem interessieren mich aktuelle Fragen der 
Stadtplanung und ganz generell der gesell-

schaftliche Impact von Architektur. Aber ich 
mache keine Reisen, um mir Architektur an-
zusehen. Obwohl: Ich war in Bilbao! (lacht)

Wie beeinflusst die juristische Perspektive 
den Blick auf Architektur?
Man bekommt leider eine gewisse Fokussie-
rung auf Mängel. Das ist natürlich nicht gut, 
wenn man sich mit Architektur beschäftigen 
will. Als ich kurz nach der Eröffnung im Jüdi-
schen Museum mit seinen riesigen Sichtbeton-
flächen war, habe ich überall nur Mängel ge-
sehen. (lacht)

Haben Sie einen Lieblingsort in Berlin?
Ich mag die Neue Nationalgalerie sehr. 

In Berlin wird seit einigen Jahren wahnsinnig 
viel gebaut und viel über Kosten geklagt. Wird 
vor diesem Hintergrund mehr gestritten?
Es ist nur ein Gefühl, aber ich glaube, dass die 
Not, Bauunternehmen und Handwerkerinnen 
und Handwerker zu finden, eher dazu führt, 
dass weniger gestritten wird. Mängel werden 
natürlich immer noch geltend gemacht, aber 
viele sind froh, wenn sie überhaupt jemanden 
finden. Richtig umfangreiche Streitfälle hatten 
wir am Kammergericht, als die großen Regie-
rungsbauten entstanden.

Der Schlichtungsausschuss der Architekten-
kammer existiert seit 1988. In den 1990ern 
gab es noch bis zu 80 Schlichtungen jährlich, 
seit über einer Dekade liegt die Anzahl an 
Schlichtungen konstant bei circa 15 Verfah-
ren pro Jahr. Woran liegt es, dass nicht noch 
mehr streitende Parteien diesen Weg be-
schreiten?
Ich weiß es nicht genau, aber auch im Gericht 
haben wir nur noch wenige reine Architekten-
sachen. Häufig ist es so, dass ein Bauherr ge-
gen einen Unternehmer klagt und dann wird 

Gesine Kruse, Vorsitzende des Schlichtungsaus-
schusses und Richterin am Kammergericht Berlin
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Baurecht ist auch  
wegen der Sonder-
regelwerke VOB und 
HOAI sehr umfang-
reich. Bauprojekte  
werden komplexer. 
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gleichzeitig auch der Architekt in Anspruch 
genommen. Das zählt dann nicht als Architek-
tensache, sondern als Bausache, in die wiede-
rum Architektinnen und Architekten verwickelt 
sind. Diese Konstellationen kommen vermut-
lich öfter vor als früher, weil mehr Bau-
herrinnen und Bauherren Unternehmerinnen 
und Unternehmer und Architektinnen und Ar-
chitekten als Gesamtschuldner in Anspruch 
nehmen. Solche Fälle können nicht vor den 
Schlichtungsausschuss gebracht werden. Das 
ist schade, denn eine Lösung vor dem Schlich-
tungsausschuss ist günstiger, geht schneller 
und ist viel unjuristischer als eine Verhandlung 
vor Gericht.

Wie setzt sich der Schlichtungsausschuss ge-
nau zusammen?
Meine Stellvertreterin, Richterin am Landge-
richt Sarah Volbehr, und ich als Vorsitzende 
sind feste Mitglieder. Dazu kommen zwei Pla-
nerinnen und Planer als Beisitzende aus ver-
schiedenen Fachrichtungen, die von der Ver-
treterversammlung vorgeschlagen und vom 
Vorstand für vier Jahre bestellt werden. Das 
ist klasse, weil die Beisitzenden in den prakti-
schen Fragen deutlich mehr Sachverstand ha-
ben als man selbst. Für mich ist das Interes-
sante am Schlichtungsausschuss, dass man 
mit Fachverstand, juristischem Verstand und 
ein wenig Psychologie ans Werk geht und da-
bei auch die Freiheit hat, kreative Lösungen 
zu finden, die vor Gericht nicht möglich wä-
ren. Oft haben wir auch zwei Fachplanerinnen 
als Beisitzende, die unterschiedliche Sichtwei-
sen haben. Die Beisitzenden schonen ihre 
streitenden Kolleginnen und Kollegen übri-
gens keinesfalls, die Stimmung ist sehr sach-
lich. Es ist für mich angenehm, nicht nur mit 
Juristinnen und Juristen zu tun zu haben.

Und wie trifft der Ausschuss seine Entschei-
dung? Haben Sie als Vorsitzende das letzte 
Wort?
Wir sitzen gemeinsam an einem Tisch. Ich ver-
suche klar und offen zu kommunizieren und 
ein eher lockeres Gespräch zu führen, bei dem 
alle zu Wort kommen. Häufig ist es so, dass 
die Wahrnehmungen der einen und der ande-
ren Seite zu einem Punkt ganz unterschiedlich 

sind. Wir versuchen dann, das Ganze auszu-
loten und zusammen eine Lösung zu finden. 
Das klappt relativ oft, weil die Leute bereit 
sind, eine solche gemeinsame Lösung zu su-
chen. Wenn die Parteien erst mal bei Gericht 
sind, möchten viele Recht haben und Recht 
bekommen. In einem erfolgreichen Schlich-
tungsverfahren hingegen schließen die Partei-
en einen Vergleich. Es gibt kein Urteil. Wenn 
wir es gut gemacht haben, gehen beide Par-
teien raus und sagen sich, so kann ich das 
noch vertreten.

Um welche Streitfragen geht es im Schlich-
tungsausschuss in der Regel?
Meistens um Honorarfragen. Ich glaube, dass 
viele Bauherrinnen und Bauherren unterschät-
zen, wie viel wert die Tätigkeit von Architekt-
innen und Architekten ist. Sie nehmen nicht 
immer ernst, wieviel Mühe ein Bauprojekt und 
das Zeichnen der Entwürfe macht. Oder der 
Architekt hat eine schöne, aber teure Idee. 

Der Bauherr sagt zuerst ja, dann sieht er die 
Rechnung und schließlich sein Darlehen... Wir 
haben oft Bauherrinnen und Bauherren, die 
mit den Planenden eine persönliche Verbin-
dung haben oder hatten. Wenn das schief-
geht, spielt natürlich viel Psychologie mit hi-
nein. 

In welchen Fällen kann der Schlichtungsaus-
schuss aktiv werden?
Er kann sich nur um zivilrechtliche Streitigkei-
ten zwischen Kammermitgliedern untereinan-
der oder einem Mitglied der Kammer und 
Bau herrinnen oder Bauherren kümmern, die 
sich aus der eigentlichen Berufsausübung er-
geben. Arbeitsrechtliche Fragen fallen zum 
Beispiel nicht darunter. Problematisch sind 
Haftungsfragen, denn Versicherungen akzep-
tieren Schlichtungsvereinbarungen nicht un-
bedingt. Unterläuft Architektinnen und Archi-
tekten, Stadtplanerinnen und Stadtplanern ein 
Planungs- oder Bauüberwachungsfehler und 
schließt er/sie aufgrund der Schlichtung einen 
Vergleich mit Bauherrinnen und Bauherren, 
muss er/sie diesen aus eigener Tasche zahlen, 
wenn die Versicherung ihn nicht mitträgt. Wa-
rum die Versicherungen sich selten auf 
Schlichtungen einlassen, verstehe ich nicht. 
Denn es ist möglich, einen Vergleich auf Wi-
derruf zu schließen, den sich die Versicherung 
am Schluss nochmals in Ruhe ansehen kann. 
Wir hatten neulich aber auch ein positives Ge-
genbeispiel, bei dem die Versicherung einen 
Anwalt geschickt und den Vergleich mitgetra-
gen hat. Das fand ich perfekt.

Anfang 2017 ist das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz VSBG in Kraft getreten, eine auf 
Architektenvertragsrecht spezialisierte Ver-
braucherschlichtungsstelle existiert derzeit 
jedoch nicht. Warum ist der Schlichtungsaus-
schuss keine Schlichtungsstelle im Sinne des 
VSBG? 
Der Schlichtungsausschuss hat sich meines Er-
achtens gerade deshalb bewährt, weil er ne-
ben einer Juristin/einem Juristen mit zwei Be-
rufsangehörigen besetzt sein muss und damit 
fachlich kompetent ist. Bei einer anerkannten 
Streitschlichtungsstelle nach dem VSBG wäre 
eine solche Besetzung unzulässig. 

Für mich ist das Inter-
essante am Schlich-
tungsausschuss, dass 
man mit Fachver-
stand, juristischem 
Verstand und ein  
wenig Psychologie 
ans Werk geht und 
dabei auch die Frei-
heit hat, kreative  
Lösungen zu finden, 
die vor Gericht nicht 
möglich wären.
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D as vom BMWi geförderte Projekt 
der Architektenkammer Berlin 
„Plattform Unternehmensnachfol-
ge in Architektur- und Stadtpla-

nung“ präsentiert eine Reihe von Artikeln, die 
auf Erfahrungsberichten von Übergeberinnen 
und Übergeber und Übernehmerinnen und 
Übernehmer basieren. Die Idee dieser Dialoge 
ist es, von Erfolgen und Misserfolgen zu lernen, 
unterschiedliche Ansätze zu verstehen und un-
sere Dienstleistungen für die Mitglieder in Be-
zug auf Beratung, Fortbildungsprogramme 
und verschiedene Austauschformate besser zu 
gestalten.

Mobilität auf zwei Rädern, der Schlüssel zu 
einer neuen Orientierung im Leben
In dem vierten Erfahrungsbericht geht es um 
den erfolgreichen Übernahmeprozess von Hil-
le Bekic, Architektin und neu gewählte Vize-
präsidentin im Vorstand der Architektenkam-
mer Berlin. Sie engagiert sich seit geraumer 
Zeit für eine demokratische urbane Mobilität 
und eine neue Fahrradkultur in der Stadt Ber-
lin. Zehn Jahre lang leitete sie partnerschaft-
lich ein erfolgreiches Architekturbüro mit den 
Schwerpunkten Planung und Bauüberwa-
chung von Wohnungsneubauten. Im Jahr 
2018 wurde das Büro aufgelöst und nicht 
übergeben. Im gleichen Zeitraum und aus der 
neuen Situation heraus orientierte sich die Ar-
chitektin beruflich um. „Ich bin bewusst in ei-
ne berufliche Orientierungsphase hineinge-
gangen. Meine Augen und Ohren waren sehr 
weit offen. Ich habe mein Berufsfeld in Frage 
gestellt und verändert”, sagt Hille Bekic.

Im Zuge der beruflichen Neuorientierung 
entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführerin einer seit 20 Jahren beste-
henden Fahrradagentur mit Sitz in Ber-
lin-Prenzlauer Berg. Grundlage für die Ent-
scheidung zur Unternehmensnachfolge bilde-

ten die gemeinsamen Visionen und Ideale in 
Bezug auf eine nachhaltige Mobilität sowie die 
gesellschaftliche und politische Bedeutung, 
die das Fahrrad dabei zukünftig einnehmen 
kann. Hille Bekic erkannte die Chance, die ei-
gene Planungsexpertise als neuen Geschäfts-
bereich im Nachfolgeunternehmen zu integ-
rieren und auf ein neues Niveau zu heben. In-
zwischen hat das Unternehmen eine neue 
Ausrichtung u.a. auf kollaborative Mobilitäts-
beratung, Stakeholder-Management bis hin zu 
Planungsaufgaben im Zusammenhang mit 
nachhaltiger Mobilität. Zusammen mit den be-
stehenden Geschäftsfeldern setzt das Unter-
nehmen dadurch Impulse für lebenswerte 
Quartiere.

Hille Bekic ist die Übernahme zusammen 
mit einer weiteren Partnerin, die einen Hinter-
grund in Umweltpolitik und Planung mit-
bringt, angetreten. Die Nachfolgerinnen ha-
ben mit dem Nachfolgeprozess bewusst auch 
eine Neustrukturierung des Unternehmens 
und des Rollenbildes der gesamten Mitarbei-
terschaft nach den Prinzipien der Soziokratie 
angestoßen.

Die Soziokratie ist ein ist ein Organisations-
modell und System von Managementinstru-
menten, in dem alle Argumente eine wichtige 
Rolle spielen. Die Soziokratie unterstützt Un-
ternehmen optimal, um dynamische Prozesse 
auf der Basis von Gleichwertigkeit aller Betei-
ligten und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
effektiv und effizient zu führen. Die Soziokra-
tie basiert auf vier Prinzipien: dem Konsent, 
der Kreisorganisation, der doppelten Ver-
knüpfung und der offenen Wahl. „Die Sozio-
kratie ist eine Haltung, wie man kommunizie-
ren möchte. Erstmal werden alle Leute akti-
viert. Das gelingt, weil jede Meinung im Team 
anerkannt und gefragt ist. So können wir kon-
struktive Gespräche miteinander halten, Pro-
bleme schnell adressieren und zusammen lö-

Lernen aus Erfahrungen zur Büronachfolge, 
Folge 4 
Text: Dr. Gloria Gaviria

sen.” beschreibt Hille Bekic.
Die erste inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Nachfolgeprozess begann für Hille Bekic 
im Mai 2019 und dauerte eineinhalb Jahre. 
Der Prozess verlief dabei nicht immer klar und 
geradlinig. Auch rückblickend war ein konti-
nuierlicher Beratungsprozess unbedingt not-
wendig, um alle Parteien bei den Entschei-
dungsfindungen zu unterstützen. „Die Bera-
tung war für uns alle sehr hilfreich, sowohl für 
die Übergabe, die Übernahme als auch für das 
Büroteam, um die Veränderungsprozesse rich-
tig zu verstehen und im richtigen Tempo 
durchzuführen. Mit Hilfe des Beraters haben 
wir eine neue Unternehmenskultur geschaf-
fen. Wir haben neu gelernt, miteinander zu 
kommunizieren und auch Entscheidungen zu 
treffen“, sagt Hille Bekic. 

Die sechs weiteren Teammitglieder des Un-
ternehmens standen dem Übernahmeprozess 
zu Beginn skeptisch gegenüber. Es hatte zuvor 
bereits drei gescheiterte Übernahmeversuche 
gegeben, so dass wenig Hoffnung und Ver-
trauen übrigblieben. Dass die Unternehmens-
nachfolge im vierten Anlauf gelingen konnte, 
liegt laut Hille Bekic an mehreren Punkten. Ein-
mal konnten festgefahrene Organisations- und 
Kommunikationsstrukturen mit der Hilfe der 
Soziokratie auf den Prüfstand gestellt und er-
neuert werden. Es konnten teils ungenützte 
Talente und das langjährige Fachwissen des 
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bestehenden Teams gehoben werden. Dabei 
wurde ein starkes Interesse und Engagement 
für die Veränderung im Team geweckt. Auf 
Seite der Übernehmerinnen spielte die Aner-
kennung von Leistungen und Ideen aus dem 
Team eine wichtige Rolle. Ein weiterer Schlüs-
sel für den gelungenen Prozess war, die aus-
geprägte und gemeinsam weiterentwickelte 
Vision einer lebenswerten Stadt der Zukunft, 
mit der viele Entscheidungen eine klare Rich-
tung und eine gewisse Leichtigkeit erhielten. 
Dieser Erfahrungsbericht zeigt, wie wichtig es 
ist, dass gegenseitiges Vertrauen und Wert-
schätzung die Basis im Prozess bilden, um ei-
ne erfolgreiche Übernahme oder Übergabe 
zukunftssicher zu gestalten. Er zeigt auch wie-
derholt auf, welche entscheidende Rolle die 
externe Beratung dabei in den Prozessen 
spielt. Die Strategien und die Moderationsme-
thoden des Beraters waren Schlüsselelemen-
te, die unterstützten, um den Prozess sicher 
und professionell zu gestalten. Dadurch konn-
ten auch besonders bilaterale Probleme über-
wunden werden. Teil der Beratung waren fünf 
Workshops mit allen Teammitgliedern, die der 
Akzeptanz der neuen Führungskräfte sowie 
dem Rollenverständnis, der Festlegung neuer 
Visionen, Ziele und neuer Projektideen dien-
ten. „Am Anfang war es sehr kompliziert, aber 
jetzt haben wir alle Probleme offengelegt. 
Heute gibt es natürlich noch immer Probleme, 
aber jetzt haben wir das Vertrauen und die 
Werkzeuge, um sie als Team zu lösen“, berich-
tet Hille Bekic.

Den neuen geschäftsführenden Gesell-
schafterinnen ist wichtig, dass die neue Ära 
des Unternehmens auf einem demokratischen 
Ansatz basiert, bei dem alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in sie betreffende Entschei-
dungsprozesse eingebunden sind. Wesentli-
che Schritte des Unternehmens werden des-
halb vom gesamten Team mitbestimmt. „Wir 
haben ein System geschaffen, das uns dieses 
ermöglicht, egal in welcher Position innerhalb 
des Unternehmens gearbeitet wird, jede Mei-
nung hat 100 % Wert und wir lernen, alle Ar-
gumente wahrzunehmen” so Hille Bekic. Dies 
ist ein völlig neuer Ansatz für alle, einschließ-
lich der Übergeberin, die bisher alle Entschei-
dungen auf der Grundlage eines ebenfalls 
praktikablen und hierarchischen Ansatzes ge-
troffen hatte. Die Übergeberin, die, wie es ver-

traglich geregelt wurde, während der nächs-
ten fünf Jahre Teil des Unternehmens bleibt, 
hat alle Entscheidungen der Umstrukturierung 
mitgetragen. Hille Bekic bezeichnet die Über-
geberin als einen wertvollen Schatz, von dem 
sie lernen kann: „Sie ist ein Goldschatz mit ei-
nem sehr starken Unternehmergefühl. Egal, 
welches Problem auf den Tisch kommt, sie hat 
sofort eine Antwort. Dabei vereint sie langjäh-
riges Wissen mit einem untrüglichen Bauch-
gefühl. Wir hören ihre Meinung, um dann im 
Team eine gemeinsame Entscheidung zu tref-
fen“, sagt Hille Bekic.

Zusätzlich wurde ein Modell etabliert, das 
eine Win-Win-Situation für alle Teammitglie-
der darstellt, da alle an überschüssigen Unter-
nehmenseinnahmen profitieren: „Wir führen 
die neue Firma im Verantwortungseigentum, 
d.h. Überschüsse werden für Rücklagen und 
Investitionen und besonders für die Weiterent-
wicklung des Unternehmens eingesetzt. Wenn 
wirklich etwas übrigbleibt, dann betrachten 
wir das mit dem ganzen Team gemeinsam. Da 
wir in unser Unternehmen investieren und ei-
nen Nutzen für alle erzielen wollen, werden 
wir, wenn noch etwas Gewinn übrigbleibt, die-
sen für gemeinnützige Zwecke investieren. So 
gewinnen wir alle”, sagt Hille Bekic.

Das Einbeziehen der Auftraggeberinnen 
und Auftraggeber gilt neben der engen Zu-
sammenarbeit zwischen Übernehmenden, 
Übergebenden und Teammitgliedern als einer 
der Schlüsselaspekte in Nachfolgeprozessen. 
Auch hier spielen Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen eine entscheidende Rolle. Es ist wich-

tig, frühzeitig und offen zu kommunizieren, 
dass das Unternehmen vor einem Übergangs-
prozess steht. Der vorliegende Fall ist ein po-
sitives Beispiel für eine große Akzeptanz ge-
genüber der neuen Leitung und den neuen 
Unternehmensvisionen. Dies war vor allem 
durch das Engagement der Übergeberin mög-
lich, die viel Zeit in die bestehenden Netzwer-
ke investiert hat. Zusätzlich wurde für eine 
Übergangsphase planmäßig vereinbart, dass 
alle drei Partnerinnen an Meetings mit wichti-
gen Kunden und beim Abschluss neuer Ver-
träge dabei sind und eine enge Zusammenar-
beit bei der Gewinnung neuer Kunden erfolgt.

Die abschließenden Empfehlungen von Hil-
le Bekic an Interessentinnen und Interessen-
ten für eine Übernahme sind, Verantwortung 
zu übernehmen, einen guten Zeitplan zu ent-
wickeln, sich aber insgesamt die Frage zu stel-
len, ob sie bereit sind, neue tiefgreifende Er-
fahrungen und Veränderungen zu machen: 
„Es ist sehr wichtig, dass Sie neue Ziele errei-
chen wollen. Wenn es an der Zeit ist, etwas 
Neues zu beginnen, wenn Sie offen sind, wer-
den Sie jemanden finden, der Ihnen seine 
oder ihre Firma in die Hände legt. Sie werden 
gemeinsam ein neues Unternehmen schaffen 
und eine neue Lebenserfahrung machen”.

In den Interviews werden die persönlichen 
Ansichten und Einschätzungen der Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
als Zitate veröffentlicht. Die Architektenkam-
mer Berlin weist hiermit ausdrücklich auf ihre 
neutrale Position zu den Inhalten in den Inter-
views hin.

 Die Architektenkammer Berlin baut zurzeit  
 mit Förderung des Bundeswirtschaftsminis- 
 teriums eine Plattform zur Unternehmens- 
 nachfolge auf, um ihre Mitglieder bei diesem  
 Prozess zu unterstützen. Die Zielgruppen sind 
sowohl potentiell Übergebende als auch Übernehmende. Weiterhin motiviert uns das be-
rufspolitische Ziel, die Vielfalt der klein- und mittelständisch geprägten Berliner Architek-
tenlandschaft auch in die Zukunft zu tragen. Ziel des Modellprojekts der Berliner Kammer ist 
es, für das Thema Unternehmensnachfolge zu sensibilisieren und den Mitgliedern die Mög-
lichkeit zu geben, sich rechtzeitig und umfassend mit dem Thema auseinanderzusetzen, um 
Chancen und Risiken einschätzen zu können.

p ak-berlin/unternehmensnachfolge.de

Plattform
Unternehmensnachfolge
Architektur
Stadtplanung
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D er Arbeitskreis Universal Design | 
Barrierefreiheit | Demografie in 
der Architektenkammer Berlin 
(AKB) und die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) 
verfolgen gemeinsam ein großes gesellschaft-
liches Anliegen und verpflichten sich zur an-
gemessenen Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben der Barrierefreiheit in Planung und 
Realisierung. „Design for All“ mit hohem äs-
thetischem Anspruch einheitlich in der ge-
samten Stadt umzusetzen, dafür macht sich 

besonders der Arbeitskreis U|B|D und die AKB 
stark. Ziel ist es, die Barrierefreiheit als festen 
Bestandteil der Baukultur zu etablieren. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Koordinierungs-
stelle Barrierefreies Bauen in der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist 
ein Konzept für eine Serviceeinheit zur Stär-
kung der Entscheidungsprozesse und Gewäh-
rung von Planungssicherheit bei Belangen der 
Barrierefreiheit entwickelt worden.

Zur Einrichtung der Beratungsstelle für 
Barrierefreies Bauen in Berlin ist zwischen der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen, der Architektenkammer Berlin und 
der Baukammer Berlin eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen worden. Ziel ist es, in 
einem Pilotprojekt, das zunächst bis Ende 
2021 laufen soll, den Bedarf wie den erforder-
lichen Ressourceneinsatz, der mit dem Betrieb 
einer solchen Beratungsstelle verbunden ist, 
zu ermitteln und den Erfolg dieser Beratungs-
leistungen zu evaluieren. Es ist beabsichtigt, 
die Beratungsstelle über die Pilotphase hinaus 
fest zu etablieren.

Das Konzept für die Beratungsstelle basiert 
auf den zum Teil langjährigen Erfahrungen, 
die insbesondere durch die Landeskammern 
Bayern und Sachsen gesammelt wurden. 

Die AKB dient in der Anlaufphase in 2021 
als vermittelnde und koordinierende Stelle 
zwischen Ratsuchenden und Beraterinnen und 
Beratern. Die AKB hat dabei die Aufgabe An-
fragen entgegenzunehmen, zu dokumentie-
ren und an einen Beratenden zu vermitteln. 

Das Beratungsangebot richtet sich insbe-
sondere an Planende und am Bau Beteiligte 
wie z.B. Bauherrinnen und Bauherren und 

Pilotprojekt „Beratungsstelle Barrierefreies Bauen“  
geht an den Start
Ergebnis einer erfolgreichen Kooperation zwischen Architektenkammer, Baukammer und dem Senat  
für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin

Text: Dieter Pfannenstiel

 Architekten- und Ingenieurbüros. Auch Ver-
treterinnen und Vertreter öffentlicher Einrich-
tungen (z.B. Kirchen, freie Träger) und Inter-
essenverbände können die Beratung in An-
spruch nehmen.

Das Angebot umfasst eine kostenfreie Erst-
beratung von maximal einer Stunde und ist 
nicht rechtsverbindlich. Die Beratung beinhal-
tet insbesondere die gesetzlichen Mindestan-
forderungen an barrierefreies Bauen und die 
darüberhinausgehenden Möglichkeiten zur 
Umsetzung im Planungs- und Bauprozess. Da-
neben sollen Empfehlungen ausgesprochen 
werden und auf weiterführende Fachpublika-
tionen, Vorschriften, Fortbildungsangebote, 
Fördermöglichkeiten oder weitere Sachkundi-
ge und Beratungsstellen verwiesen werden. 

Gegenstand der Beratung sind öffentlich 
zugängliche Gebäude, öffentliche Freiflächen, 
Wohnungsbauten und deren Außenräume so-
wie andere technisch-bauliche Anlagen.

Ratsuchende können ihre Anfragen über 
die Webseiten der SenSW und der AKB, die 
ab September dafür eingerichtet sein werden, 
dann direkt an die Beratungsstelle richten und 
einen festen Termin – virtuell oder als Präsenz-
termin in den Räumlichkeiten der AKB – ver-
einbaren. 

Die Beratung wird durch Mitglieder der 
AKB durchgeführt, die besondere Qualifikati-
onen in der barrierefreien Gebäude-, Frei-
raum- und Stadtplanung besitzen und ent-
sprechende Beratungserfahrung aufweisen 
können. Das Verfahren zur Auswahl geeigne-
ter Beraterinnen und Berater erfolgt nach ei-
nem öffentlich ausgeschriebenen Bewer-
bungsverfahren zurzeit durch die AKB. 

Neue Wache, Berlin und St. Hedwig-Kranken- 
haus Berlin, GBK-Architekten,. Gezielte Kontraste  
erleichtern die Orientierung und stufenlose  
Erschließung.
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In die Architektenliste des Landes Berlin wurden 
eingetragen:

Freischaffende Architektinnen und  
freischaffende Architekten (gesamt 7)

M.Sc. Sophia Frommel

B.A. Anne-Sophie Götz

Dipl.-Ing. Markus Ringpfeil

M.A. Sara Schlenk

Cesar Leonel Taccari

dipl.Arch USI Julian von der Schulenburg

M.A. Clemens Waldhart

Architektinnen und Architekten (gesamt 35*)

Filipe Alves dos Santos Nascimento

M.Sc. Hyejin Cho

M.Sc. Laurentiu-Florin Herinean

Dipl.-Ing. (FH) Raimund Honecker

Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Olga Hungar

Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Kiehne

Dipl.-Ing. Julia Krause

M.A. Stephan Kummer

M.Sc. RWTH Li Lin

M.Sc. Elena Masla

M.A. Paco Motzer

Dipl.-Ing. Ann-Sophie Müller

M.Sc. Jan Müller

Dipl.-Ing. Ringo Offermann

M.A. Daniela Pajewski

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Schmidt

Dipl.-Ing. Veronika Schubach

Dipl.-Ing. Berrin Schubert

Dipl.-Ing. Thorsten Ulrich Schulte

M.Sc. Christian Seidel

Dipl.-Ing. Madlen Strümpfler

Arquitecta Irene Vera Crego

M.Sc. Jonas Wenzke

M.Sc. Jessica Zablocki

Freischaffende Landschaftsarchitektinnen und 
freischaffende Landschaftsarchitekten (gesamt 1)

Dipl.-Ing. (FH) Hendrikje Unteutsch

Landschaftsarchitektinnen und 
Landschaftsarchitekten (gesamt 2)

Dipl.-Ing. Pia von Zadow

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Walter

Es wurden folgende Löschungen vorgenommen:

Freischaffende Architektinnen und  
freischaffende Architekten (gesamt 2)

Mag. Asparuh Petrov

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Siemon

Architektinnen und Architekten (gesamt 4)

Dipl.-Ing. (FH) Beate Beyer

Dipl.-Ing. Johanna Burkert

Dipl.-Ing. (FH) Sigrid Kampmann

Dipl.-Ing. Keke Ye

*  Die nicht aufgeführten Neumitglieder bzw. 
gelöschten Mitglieder haben der 
Veröffentlichung nicht zugestimmt.

In die Architektenliste des Landes Berlin wurden 
eingetragen:

Freischaffende Architektinnen und  
freischaffende Architekten (gesamt 4)

B.A. Michael Bader

M.Sc. Mustapha Doghaili

Dipl.-Ing. (FH) Silvia Marggraf

Janz Omerzu

Architektinnen und Architekten (gesamt 19*)

M.Sc. Sam Bassani

M.Sc. Jan Blifernez

Diplome d´Etat Mathilde Dewavrin

Dipl.-Ing. Viktor Hoffmann

M.Sc. Christian Honstein

Dipl.-Ing. Martine Manyas

B.A. Vera Römer

Dipl.-Ing. Kerstin Stier

Dipl.-Ing. Dessislava Stoyanova-Krause

Dipl.-Ing. Ulrich Strübing

M.Sc. Yavuz Tuzlu

Dipl.-Ing. Johannes Vetter

Dipl.-Ing. Ragnar Weber

Es wurden folgende Löschungen vorgenommen:

Freischaffende Architektinnen und  
freischaffende Architekten (gesamt 4)

Dipl.-Ing. Waltraud von Demandowsky-Parow

Dipl.-Ing. Manfred Grafe

Dipl.-Ing. Stefan Hilbig

Dipl.-Ing. Wolfgang Hilbig

Architektinnen und Architekten (gesamt 1)

M.A. Matthias Godoj

Stadtplanerinnen und Stadtplaner (gesamt 1)

Dipl.-Ing. Karin Seehafer

*  Die nicht aufgeführten Neumitglieder bzw. 
gelöschten Mitglieder haben der 
Veröffentlichung nicht zugestimmt.

MITGLIEDERNACHRICHTEN

Sitzung des Eintragungsausschusses am 6. Mai 2021

MITGLIEDERNACHRICHTEN

Sitzung des Eintragungsausschusses am 27. Mai 2021
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Ausgewählte Fortbildungsangebote

Englisch für Architektinnen 
und Architekten

Die 4-teilige Seminarreihe richtet sich an Ab-
solventinnen und Absolventen der Studien-
gänge Architektur und Bauingenieurwesen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ver-
waltungen und der Wohnungswirtschaft so-
wie Planende der Leistungsphasen 1 bis 7. 

Am Ende der Reihe haben sich die Teilneh-
menden in die Leistungsphase 8 eingearbeitet.

Grundlegende Vertragspflichten des Ob-
jektüberwachers (Teil I)
Prüfung und Steuerung von Nachtragsan-
geboten (Teil II) 
Mangelmanagement, Abnahme und Ab-
rechnung (Teil III) 
Anwendung der VOB sowie der DIN 18202 
(Teil IV) 

Bauleitung in der Praxis –  
leiten statt leiden

Termine: 8 × Mittwoch, 22./29.9., 
6./27.10. und 
3./10./17./24.11.2021 

Zeit: jeweils 17.00 bis 19.30 Uhr  
(24 UE)

Gebühr: 430,00 Euro für Mitglieder
860,00 Euro für Gäste

Methodik: Online-Seminar

Referentin: Philippa Gramß, Dozentin für 
technisches Englisch und  
betriebliche Kommunikation, 
Staatliche Technikerschule Berlin

Die Fortbildung richtet sich an Architektinnen 
und Architekten, Bauingenieurinnen und 
Bauingenieure und andere Fachleute mit ähn-
lichem Profil bzw. Bedürfnissen. Grundkennt-
nisse (A2/B1) sollten vorhanden sein.

Die Teilnehmenden erlangen mehr Sicher-
heit in der mündlichen (Konversation, Telefo-
nieren, Präsentieren etc.) und schriftlichen 
Kommunikation (Emails, Berichte etc.). Sie er-
weitern ihren fachbezogenen Wortschatz und 
können diesen mit englischsprechenden Ge-
schäftspartnern anwenden.

Wie sag ich‘s meinem englischsprechen-
den/-sprachigen Geschäftspartner/ Kunden?

Sie möchten sich auf Englisch verständi-
gen? Im Bereich planerische Tätigkeiten benö-
tigen Sie fachbezogenen Wortschatz und 
Kommunikationstools? Sie möchten ein Pro-
jekt auf Englisch präsentieren? 

In diesem Kurs frischen Sie Ihre Englisch-
kenntnisse auf, bauen diese aus, lernen an-
hand von Texten, Hörbeispielen und Übungen 
Vokabular und Redemittel und erlangen so Si-
cherheit in der Kommunikation.

Termine: Donnerstag und Freitag, 
19./20. August und  
16./17. September 2021

Zeit: jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr  
(32 UE)

Gebühr: 460,00 Euro für Mitglieder
920,00 Euro für Gäste

Methodik: Online-Seminar

Referent: Dipl.-Ing. Jürgen Steineke, 
Bauingenieur BDB, Berlin

Termine: 10 × Donnerstag, 
2./9./16./23./30. September,  
7./28. Oktober sowie 
4./11./18. November 2021

Zeit: jeweils 16.00 bis 20.15 Uhr  
(50 UE)

Gebühr: 900,00 Euro für Mitglieder
1.100,00 Euro für Gäste

Methodik: Online-Seminar

Referentin: Jasmine Ghandtchi,  
freie Dozentin, interkulturelle 
Trainerin, Berlin

Diese Fortbildung richtet sich an zugewander-
te Architektinnen und Architekten, deren Mut-
tersprache nicht Deutsch ist und die bereits in 
Deutschland tätig sind oder demnächst hier 
tätig werden wollen, ab Sprachniveau B2.

Nach der Fortbildung fühlen sich die Teil-
nehmenden sicherer in alltäglichen und geläu-
figen Situationen  – sowohl im Verständnis als 
auch im eigenen Ausdruck. Das wichtigste 
Ziel der Fortbildung ist vor allem eine gelun-
gene Kommunikation auf verbaler und non-
verbaler Ebene.

Der Fachbereich Architektur verlangt eine 
äußerst komplexe und anspruchsvolle Fach-
sprache. Kontakte auf verschiedensten Ebe-
nen, mit unterschiedlichen Sprachregistern, 
gehören zum Arbeitsalltag. Dazu müssen Pla-
nende in der Lage sein, mit unterschiedlichen 
Akteuren schnell und genau zu kommunizie-
ren. Eigene praxisnahe Anwendungsbeispiele 
können von den Teilnehmern mitgebracht und 
anschaulich bearbeitet werden.

Arbeiten in Deutschland –  
Interkulturelle und fach-
sprachliche Kompetenz  
für Architektinnen und  
Architekten

Information und  
Anmeldung
Auf der Homepage finden Sie jeweils 
den aktuellen Stand zum Fortbildungs-
angebot und den geplanten Online- 
Seminaren.

p ak-berlin.de/seminare
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Seminare und Veranstaltungen der Architektenkammer Berlin
Datum Ort Veranstaltungen und Referentinnen/Referenten Veranstaltung Gebühr

Donnerstag,  
12. August 2021, 
10.00 bis 15.30 Uhr

Online-Seminar Besprechungen effektiv vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten
Dipl.-Sprechwiss. Cäcilie Skorupinski und Kerstin Köh-
ler, Dozentinnen für Wirtschaftsrhetorik, K + S Kommuni-
kation GbR, Berlin

Online-Seminar 
(6 UE)

130 Euro Mitglieder
130 Euro Absolv.
190 Euro Gäste

7 × Montag, 16.8., 
6.9., 27.9., 1.11., 
22.11., 6.12.2021 
und 10.1.2022,  
jeweils 9.00 bis  
17.30 Uhr

Online-Seminar Kommunikative Kompetenz
Beate Voskamp, Mediatorin, Moderatorin, Trainerin und 
freischaffende Landschaftsarchitektin; Claudia Schelp,  
Mediatorin, Trainerin und Architektin; Stefan Kessen,  
Mediator, Moderator und Trainer

Seminarreihe 
(63 UE)

960 Euro Mitglieder
960 Euro Absolv.
1.400 Euro Gäste

Mittwoch,  
18. August 2021, 
16.00 bis 18.30 Uhr

Online-Seminar Neue Regelwerke in der Landschaftsarchitektur
Tom Kirsten, ö.b.u.v. Sachverständiger für Garten- und 
Landschaftsbau, Pirna

Online-Seminar 
(3 UE)

60,00 Euro Mitglieder 
60,00 Euro Absolv. 
120,00 Euro Gäste

Donnerstag,  
19. August 2021, 
16.00 bis 18.45 Uhr

Online-Seminar HOAI 2021 – Honorare für laufende und künftige  
Architektenverträge
Dr. Ralf Averhaus, Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Bau- und Architektenrecht, Leinemann & Partner  
Rechtsanwälte mbB, Berlin

Online-Seminar 
(3 UE)

35,00 Euro Mitglieder 
35,00 Euro Absolv. 
70,00 Euro Gäste

Montag und  
Dienstag,  
23./24. August 2021,  
10.00 bis 13.30 Uhr

Online-Seminar Stimmen die Zahlen? Baukosten erfolgreich planen und 
kontrollieren
Dipl.-Ing. Frank Dahl, freischaffender Architekt und 
ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Berlin

Online-Seminar 
(8 UE)

75,00 Euro Mitglieder 
75,00 Euro Absolv. 
150,00 Euro Gäste

Montag, 2 
3. August 2021, 
16.00 bis 20.15 Uhr

Online-Seminar Das öffentliche Vergaberecht für Einsteiger
Dr. Benedikt Overbuschmann, Zirngibl Langwieser  
Rechtsanwälte Partnerschaft, Berlin

Online-Seminar 
(5 UE)

70,00 Euro Mitglieder 
70,00 Euro Absolv. 
140,00 Euro Gäste

Donnerstag,  
26. August 2021, 
10.00 bis 18.00 Uhr

Online-Seminar Fassaden nachhaltig und wirtschaftlich planen –  
praktische Aspekte für Architektinnen und Architekten
Dipl.-Ing. (Arch.) Victoria Sohnrey, DGNB Auditorin,  
BREEAM DE Assessorin, Partnerin bei Blue Monkey  
Engineering, Berlin und Dipl.-Ing. Bettina Zädow, DGNB 
Consultant, BNB Koordinatorin, Partnerin bei Blue Monkey 
Engineering, Berlin

Online-Seminar 
(8 UE)

100,00 Euro Mitglieder 
100,00 Euro Absolv. 
200,00 Euro Gäste

Freitag,  
27. August 2021

Technikmuseum, 
Ladestraße

Sommerfest der Architektenkammer Berlin Sommerfest

Montag und  
Dienstag,  
30./31. August 2021,  
16.00 bis 20.00 Uhr

Online-Seminar Projektsteuerung in der Denkmalpflege
Dipl.-Ing. Bauass. Ayhan Ayrilmaz, Architekt und  
Dr. Volker Thiele, Architekt, beide Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten, Potsdam

Online-Seminar 
(8 UE)

125,00 Euro Mitglieder 
125,00 Euro Absolv. 
250,00 Euro Gäste

Montag und  
Dienstag,  
30./31. August 2021,  
jeweils 9.30 bis  
13.30 Uhr

Online-Seminar Zeit läuft – Terminplanung ohne Stress (Basisseminar)
Dipl.-Ing. (FH) Toralf Riesel, Geschäftsführer  
IFTP Ingenieurbüro für Terminplanung, Berlin

Online-Seminar 
(8 UE)

95 Euro Mitglieder
95 Euro Absolv.
190 Euro Gäste

Ausführliche Informationen finden Sie unter ak-berlin.de/seminare oder Sie fordern diese telefonisch in der Geschäftsstelle an: (030) 29 33 07-0.

DAB 07·21 19
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