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Große Bühne
Cornelia Dörries

Anlässlich der Preisverleihung im Schülerwettbewerb „Meine vertikale Stadt“ lädt die Architektenkammer Berlin in die Akademie der

Künste am Hanseatenweg und feiert anschließend ihr traditionelles Sommerfest.

B erlin wächst und der Platz für drin-
gend nötigen Neubau wird immer
knapper. Gleich nebenan, in Bran-
denburg, geraten die Gemeinden

vor allem rund um die Hauptstadt angesichts
steigender Zuzugsraten unter Druck. Wie pla-
nerische Lösungen für die Veränderungen vor
Ort aussehen könnten, war Gegenstand eines
offenen, von den Architektenkammern Berlin
und Brandenburg ausgelobten Wettbewerbs
unter Schirmherrschaft der Berliner Senats-
bildungsverwaltung und des Brandenburgi-
schen Ministeriums für Infrastruktur und Lan-

desplanung Brandenburg. Unter dem Motto
„Meine vertikale Stadt“ waren Teams aufgeru-
fen, Ideen für ihre gebaute Umwelt zu entwi-
ckeln – interdisziplinär und typologisch offen.

Anlässlich der feierlichen Preisverleihung
am 9. September in der Akademie der Künste
am Hanseatenweg lassen es sich die zustän-
dige Senatorin Astrid-Sabine Busse sowie Mi-
nister Guido Beermann auch nicht nehmen,
die Auszeichnungen persönlich zu übergeben.
Und eigentlich lässt sich nur am Kichern der
Preisträger auf der Bühne ablesen, dass es
sich um einen Schülerwettbewerb handelt.

Wie hoch die Auslober, aber auch die Vertre-
ter aus der Politik das Interesse und das En-
gagement der Kinder und Jugendlichen
schätzen, zeigt sich indes weniger in den zahl-
reichen Ansprachen als vielmehr in dem Um-
stand, dass sie sich tatsächlich Zeit für die auf-
wendig organisierte Veranstaltung nehmen.

Die Initiative „Architektur und Schule“ der
AK Berlin sowie das Projekt „Die Stadtentde-
cker“ der AK Brandenburg haben mit dem
2019 erstmals ausgelobten gemeinsamen
Schülerwettbewerb ein Format aufgelegt, das
Architekturvermittlung und schöpferische Ar-

große Bühne für die kleinsten: die Preisträger der 1.–6. klassen aus Berlin
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beit verknüpft – vor allem angesichts der un-
zureichenden Berücksichtigung von Architek-
tur und Design im Lehrplan. „Mithilfe solcher
Projekte erreichen wir wichtige Bildungsziele“,
betont die Berliner Schulsenatorin Astrid-Sa-
bine Busse in ihrer kurzen Rede.

Für das Projekt „Die Bäume sollen höher
als die Häuser werden“ erhält ein 30-köpfiges
Planungskollektiv, genauer: die Hortgruppe
der Robinson-Schule in Berlin-Lichtenberg,
den dritten Preis. Der zweite Preis in dieser Al-
tersklasse geht an die 23 Schüler der Klassen-
stufe 6 der Klax-Schule in Berlin-Pankow für
ihre Idee, Glasscherben als Baumaterial wie-
derzuverwenden. Für das Konzept einer ver-
tikalen Erweiterung ihres Schulgebäudes er-
halten die 14 Kinder der 3. Klasse der Neuen
Grundschule in der Plantagenstraße in Ber-
lin-Steglitz den ersten Preis. Aus den Einrei-
chungen der Klassenstufen 7 bis 10 kürt die
Jury neben dem Siegerentwurf gleich drei
zweite Preise. Letztere gehen an das Projekt
„Sabedoria Empilhada – Gestapeltes Wissen“
der 8. Klasse der Kurt-Schwitters-Schule Ber-
lin-Pankow ebenso wie an sieben Schüler der
10. Klasse der Fichtenberg-Oberschule aus
Steglitz-Zehlendorf für das Modell eines Frei-
zeitraums sowie an die 10. Klasse des
Carl-Bechstein-Gymnasiums aus dem bran-
denburgischen Erkner für den städtebaulichen
Entwurf „Junges Erkner“. Den ersten Preis in
dieser Altersgruppe erhält die 10. Klasse der
Katholischen Schule Salvator aus Berlin-Rei-
nickendorf für ihr Projekt „Terrasse Forest“.

Andreas Rieger, Präsident der Architekten-
kammer Brandenburg, lobt in seiner Laudatio
die Tiefe der Auseinandersetzung mit der Auf-
gabe und sieht Berufsnachwuchs am Werke.
Seiner Kollegin Theresa Keilhacker, Präsiden-
tin der Berliner Kammer, fällt dann die Aufga-
be zu, die Preisträger aus den Klassenstufen
11 bis 13 zu würdigen. Die Güte der Wettbe-
werbsbeiträge rechtfertigt zwei erste Preise
und einen zweiten Platz, der an die Elftkläss-
ler des Max-Planck-Gymnasiums aus Ber-
lin-Mitte für die als KMA 2.0 bezeichnete
Überbauung der Karl-Marx-Allee geht. Die
11. Klasse der Max-Bill-Schule in Berlin-Pan-
kow erhält für ihr Modell eines vertikal orga-
nisierten Quartiers einen ersten Preis, ebenso
die Klassenstufe 12 der Kurt-Schwitters-Schu-
le aus dem gleichen Bezirk, die der Preisver-
leihung mit ihrer um ein rasant geschnittenes
Video ergänzten Studie „Berlin 2050“ ein vi-
suelles Spektakel beschert. So verdient das
Lob und die insgesamt 3.700 Euro Preisgelder
für die prämierten Teams, so dankenswert ist
die beharrliche Arbeit der engagierten Lehr-
kräfte, ohne die, so Theresa Keilhacker in ihrer
Laudatio, solche wertvollen Projekte wie der
Schülerwettbewerb nicht durchführbar seien.
So sei es selbst während der pandemiebe-
dingten Lockdowns und unter Bedingungen
des Home Schoolings gelungen, Schüler für

die Auseinandersetzung mit Architektur zu
gewinnen. Auch wenn es deutlich weniger
Einreichungen als vor der Pandemie gab,
musste die Jury, vertreten von Architektin
Nadja Haberland, unter insgesamt 38 Einrei-
chungen von 28 Teams auswählen.

Die Preisverleihung geht am frühen Abend
in das Sommerfest der Berliner Architekten-
kammer über, die im Düttmann-Bau im
Hansaviertel fast schon Stammgast ist, wie
H.G. Merz als Vorsitzender der Sektion Bau-
kunst und stellvertretender Direktor der Aka-
demie der Künste in seiner kurzen Begrüßung
betont. Von einer Bühne im Foyer perlt Jazz
durch das Haus, auf dem Vorplatz spielt ein
Gitarren-Saxofon-Duo, während der Zeichner
Benno Zöllner Ad-hoc-Porträts anfertigt und
die Schlange vor dem Grill nicht abreißt.

Ob das Wetter hält? Die düsteren Wolken
über dem Berliner Tiergarten scheinen die ein-
schlägigen Wetter-Apps mit ihren Gewitter-
warnungen zu bestätigen. Doch es blitzt in
den kommenden Stunden nur, als DJane An-
na Kasyan aus der Ukraine die Kontrolle über
die Verstärker übernimmt und Techno über
den Dancefloor donnern lässt. Dass auch vie-
le Preisträger des Schülerwettbewerbs bis in
die Nacht mitfeiern, ist unbedingt ein gutes
Zeichen – nicht nur im Sinne der Nachwuchs-
gewinnung. p
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alljährlich besonders beliebt beim sommerfest: der Buchengarten in der akademie der künste

theresa keilhacker und die senatorin astrid-
sabine Busse beim rundgang durch die aus-
stellung der schülerarbeiten
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Architekturdialog International: Nordische Länder
Cornelia Dörries

Nachbarn, Partner, oftmals Vorbild: Die Nordischen Länder und Deutschland verbindet nicht nur eine gemeinsame Geschichte, sondern

vor allem die Gegenwart, gerade in der Architektur. Wie erleben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Norden den Berufsalltag in

Deutschland? Welche Unterschiede gibt es in der Planungspraxis und dem professionellen Miteinander, aber auch mit Blick auf Nach-

haltigkeit? Diesen Fragen widmet sich der Architekturdialog International am 18. November in den Nordischen Botschaften in verschie-

denen Formaten. Wir haben vorab einige der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen getroffen, die biografisch, beruflich und kulturell

in beiden Welten zuhause sind.

Heiko Weissbach studierte Innenarchitektur
in Kopenhagen und anschließend Architek-
tur in Aarhus sowie an der Städelschule in
Frankfurt. Nach langjähriger Berufspraxis
und Lehrtätigkeit in Dänemark und Frank-
reich lebt und arbeitet er seit 2006 wieder in
Berlin, seit 2019 als Büroleiter von C. F. Møl-
ler Architects.

Man muss nicht auf die großen dänischen
Architekten des 20. Jahrhunderts wie z.B.
Arne Jacobsen oder Jørn Utzon verweisen;
es reicht ein Blick auf die Referenzlisten ei-
nes Bjarke Ingels oder Ihres Büros C.F. Møl-
ler Architects: In der gegenwärtigen Archi-
tekturszene ist Dänemark allgegenwärtig.
Worauf führen Sie das zurück?

Für eine Antwort auf diese Frage lohnt sich
der Blick auf historische Zusammenhänge. Bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts war die Ar-

chitekturszene in Dänemark eher introvertiert,
ausländische Büros kamen kaum zum Zuge.
Erst um die Jahrtausendwende vollzog sich
eine Öffnung. Zaha Hadid bekam für den Er-
weiterungsbau der Sammlung Ordrupgaard
den Zuschlag; Norman Foster entwarf das
Elefantenhaus für den Zoo von Kopenhagen
– und etwa zu dieser Zeit kam Bjarke Ingels
aus den Niederlanden zurück in seine Heimat.
Er hatte einige Jahre bei Rem Koolhaas in Rot-
terdam gearbeitet und eröffnete zusammen
mit Julian de Smedt das Büro PLOT in Kopen-
hagen. Schon im ersten Jahr gewann PLOT
gleich mehrere Wettbewerbe, wurde von den
etablierten Kollegen aber noch belächelt.
„Schöne Bilder, aber die können ja keine Häu-
ser bauen“ war der Tenor. Aber dann warb
PLOT den eingesessenen Büros die Mitarbei-
ter ab, die Häuser bauen konnten – und der
Rest ist Geschichte.

Aber das erklärt ja noch nicht ganz, warum
das zeitgenössische Bauen so stark von dä-
nischen Büros geprägt wird...

Man kommt wahrscheinlich nicht um den Be-
griff „Super Dutch“ herum, also dieser ande-
re, leichtere Zugang zu Formen und Materia-
lien, der lange mit niederländischer Architek-
tur assoziiert war. Die Macht der Bilder, die
Bedeutung des Konzeptionellen – all das ge-
hört zur Erklärung der Erfolgskarriere däni-
scher Büros. Diese Entwurfshaltung hat sich
inzwischen auf natürliche Weise vervielfältigt.
Ehemalige Mitarbeiter von Bjarke Ingels füh-
ren mittlerweile eigene Büros, zum Teil mit in-

ternationalem Erfolg. Zu den bekanntesten
gehören sicher COBE, das sein früherer Weg-
gefährte Dan Stubbergaard gegründet hat,
und JDS Architects von Julien de Smedt. Es
gab vor kurzem einen Wettbewerb, bei dem
alle drei Preisträger aus Dänemark kommen.

Doch abgesehen davon genießen Architek-
tur und Gestaltung in Dänemark einen sehr
hohen Stellenwert. In der Schule werden spä-
testens ab der fünften Klasse Architektur und
Design vermittelt, und zwar über die Beschäf-
tigung und Auseinandersetzung mit gebauter
und gestalteter Umwelt. Es gibt in Dänemark
eigentlich keinen Haushalt, in dem sich nicht
mindestens eine Leuchte, ein Stuhl oder ein
Tisch eines namhaften Designers befindet. Die
Verankerung vom Wert guter Gestaltung in
der Mitte der Gesellschaft lässt sich am Ende
eben auch an der Qualität der Architektur und
des Städtebaus ablesen.

Nun gehört Dänemark zu den wohlhabend-
sten Nationen der Welt...

... was sich wirklich überall zeigt. Jedes Mal,
wenn ich von Berlin aus nach Dänemark kom-
me, bin ich von der unglaublichen Entwick-
lung des Wohlstands beeindruckt. Das drückt
sich in der hohen Gestaltungsqualität des öf-
fentlichen Raums ebenso aus wie in den pri-
vaten Wohnungen, bei der Infrastruktur oder
in sozialen Einrichtungen – alles wird bewusst
gestaltet. Vielleicht lässt sich das Wesen der
dänischen Architektur auf die Verbindung von
Handwerk, Tradition und ihr Mitwirken am
nordischen Wohlfahrtsstaat zurückführen.
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Wie präsentiert sich denn das Architektur-
geschehen in Deutschland von Norden aus
gesehen?

Was die Bauaufgaben angeht, sitzen die
Nachbarn Dänemark und Deutschland im glei-
chen Boot. Klimawandel, Nachhaltigkeit, Mo-
bilität – das beschäftigt die Büros dies- und
jenseits der deutsch-dänischen Grenze. Im
Planungsalltag bestehen durchaus Unterschie-
de. Ich glaube, wir haben in Deutschland
grundsätzlich eine eher konfrontativere Art
der Zusammenarbeit. In Dänemark ist man
eher kooperativ; der Wert des Miteinanders
wiegt schwer. Das hat sicher damit zu tun,
dass es ein kleines Land ist und man sich im-
mer wieder über den Weg läuft. Es heißt ja,
über drei Ecken ist ein Däne praktisch schon
mit Prominenten oder sogar dem Königshaus
verbunden. Wir deutschen Architekten, und
da beziehe ich mich bewusst mit ein, obwohl
ich in Dänemark ausgebildet wurde und dort
viele Jahre praktiziert habe, unterliegen viel
stärker den zahlreichen Regelwerken, der Ho-
norarordnung, den Vorschriften und Normen.
Deshalb ist unser Planungsgeschehen forma-
ler und administrativer. Das führt im Umkehr-
schluss zu vergleichsweise zäheren, langwie-
rigeren Prozessen. Vieles läuft noch völlig ana-
log.

Stichwort Digitalisierung...

In dieser Hinsicht ist Dänemark uns einen gro-
ßen Schritt voraus. Die meisten Abläufe, auch
bei den Behörden, sind komplett durchdigita-
lisiert; selbst auf Baustellen läuft kaum noch
jemand mit Plänen herum, da hat der Baulei-
ter selbstverständlich ein Tablet. BIM ist Nor-
malität, Architekten und Ingenieure beherr-
schen durchweg die notwendigen Tools.

Zur Beschreibung der Situation hierzulan-
de nur diese Anekdote: Bei der Präqualifikati-
on für öffentliche Wettbewerbsverfahren müs-
sen wir oft unsere BIM-Fähigkeit nachweisen.
Bei der Projektbearbeitung werden dann aber
doch Papierpläne gewünscht, obwohl der
Ausdruck von 2D-Plänen gegen die Natur der
3D-/BIM-Planung spricht.

Wir stecken also unverhältnismäßig viel
Zeit in die Extraktion und grafische Aufarbei-
tung von 2D-Zeichnungen, anstatt konse-

quent im ganzen Planer- und Bauherrenteam
mit dem 3D-Modell zu arbeiten und brauchen
am Ende einen 7,5-Tonner, um die zahlreich
vervielfältigten Planunterlagen zu transportie-
ren.

Welche Rolle spielen Kammer und Berufs-
verbände in Dänemark?

In Dänemark gibt es zwar keine Architekten-
kammer, sondern einen Architektenverband,
der die Anliegen der Kolleginnen und Kolle-
gen auch auf politischer Ebene vertritt. Inter-
essanter Unterschied zu Deutschland: Es gibt
eine eigene Gewerkschaft für Architekten und
Designer, die im Dialog mit öffentlichen und
privaten Arbeitgeberorganisationen verbind-
liche Tarifverträge aushandelt und für Trans-
parenz in Fragen des Gehalts sorgt. Eine Ge-
haltstabelle regelt die Höhe der (Grund-)
Bezüge in Abhängigkeit von Alter, Berufsab-
schluss und Berufserfahrung.

Und wer regelt die Zulassung zum Architek-
turberuf?

Anders als in Deutschland entfällt nach dem
Hochschulabschluss die Frist, in der Nachwei-
se über absolvierte Leistungsphasen zu er-
bringen sind. Wer ein entsprechendes Diplom
vorweisen kann, ist automatisch berechtigt,
die Berufsbezeichnung Architekt zu tragen.
Allerdings ist das Architekturstudium in Däne-
mark sehr entwurfslastig. Architektinnen und
Architekten kümmern sich in erster Linie um
Konzept und Design, während die konstrukti-
ven und technischen Aspekte von entspre-
chend ausgebildeten Fachleuten übernom-
men werden. Diese ausgeprägte Arbeitstei-
lung spiegelt sich auch in der Büropraxis
wider. Es gibt in jedem Büro Bauingenieure,
sogenannte Konstrukteure oder auch techni-
sche Zeichner, die dank ihrer speziellen Aus-
bildung in der Lage sind, Entwürfe in tech-
nisch ausgereifte und wirtschaftliche Planun-
gen zu übersetzen. Die fortschreitende
Digitalisierung hat auch ein neues Berufsbild
hervorgebracht: BIM-Koordination. Dafür gibt
es zum Beispiel an der Universität in Aalborg
sogar einen eigenen Studiengang.
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Vanessa Miriam Carlow ist freischaffende Ar-
chitektin und Stadtplanerin. Sie promovierte
an der Königlich Dänischen Kunstakademie
in Kopenhagen und war Mitbegründerin von
COBE in Kopenhagen und Berlin. Seit 2012
leitet sie als Professorin das Institute for Sus-
tainable Urbanism an der TU Braunschweig.

Frau Carlow, als Professorin für Sustainable
Urbanism beschäftigen Sie sich nicht nur mit
planerischen Fragen der Stadtentwicklung,
sondern können sich auch mit den Erkennt-
nissen anderer Disziplinen auseinanderset-
zen. Woran arbeiten Sie gerade?

Ich bin seit zehn Jahren an der TU Braun-
schweig Professorin und leite dort das ISU –
Institute for Sustainable Urbanism. Darüber
hinaus bin ich seit 2014 die Sprecherin des fa-
kultätsübergreifenden, multidisziplinären For-
schungsschwerpunkts „Stadt der Zukunft“. In
diesem Verbund sind gut 80 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler engagiert, die sich
aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive mit
Stadt beschäftigen. Neben Architektur und
Bauingenieurwesen sind Philosophie, Sprach-
wissenschaften, Elektrotechnik, Ethik und So-
zialwissenschaften vertreten, aber auch Infek-
tionsbiologie, Maschinenbau und viele andere.
Was meine eigene Forschung angeht, würde
ich etwas weiter ausholen wollen.

Legen Sie los...

Während meines Studiums und danach habe
ich ja mehr als zehn Jahre im Ausland gelebt
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Architekturdialog International
Nordische Länder

Termin: 18. november 2022,
17.00 bis 21.30 uhr

Ort: nordische Botschaften im
Felleshus, rauchstraße 1, 10787 Berlin

eintritt frei nach anmeldung ab mitte
Oktober unter

ak-berlin.de/international
Moderation: wiebke ahues,
Vorstandsmitglied der architekten-
kammer Berlin

und mir meine Forschungsfragen gewisser-
maßen nach Deutschland mitgebracht. In der
Planungspraxis bin ich immer wieder auf Leer-
stellen gestoßen, denen wir uns als Planerin-
nen und Planer eher intuitiv nähern. Solche
Fragestellungen wie blau-grüne Netzwerke,
Mischung oder die 5-Minuten-Stadt gehen wir
im Entwurf oft nicht mit sonderlich viel wis-
senschaftlicher Fundierung an. Wie müssten
beispielsweise blau-grüne Netzwerke dimen-
sioniert und gestaltet sein, um eine möglichst
gute Wirkung zu entfalten? Was haben die
5-Minuten-Stadt und die soziale Stadt mitei-
nander zu tun und welche Rolle spielt die
funktionale Mischung für den Ressourcen-
haushalt einer Stadt oder Stadtregion? Des-
halb wollte ich an der Universität ganz gezielt
nach systematischen und evidenz-basierten
Lösungen und Ansätzen für städtebauliche
Aufgabenstellungen suchen.

Im Moment beschäftige ich mich viel mit
Stadt-Land-Beziehungen. Viele Nachhaltig-
keitsansätze fokussieren Großstädte bzw.
Stadtregionen. Lange kamen kleinere Städte
und Gemeinden in Nachhaltigkeitsdiskursen
kaum vor. Doch egal, ob man Deutschland
oder Dänemark betrachtet: In beiden Ländern
wohnt die Mehrzahl der Menschen nicht in
Metropolen, sondern in suburbanen oder
ländlichen Räumen, in Vorstädten, Klein- und
Mittelstädten oder Dörfern. So leben in Nie-
dersachsen, wo ich ja tätig bin, 72 Prozent der
Menschen in solchen Gemeinden. Und wenn
man Stadt-Land-Beziehungen betrachtet, vor
allem Pendler-, Informations- oder Warenströ-
me, lassen sich mehrere Stellschrauben iden-
tifizieren, an denen man unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit wirklich etwas verbessern
kann.

Ein weiteres Thema, an dem wir mit der
Fakultät für Maschinenbau zusammenarbei-
ten, sind sogenannte „Urbane Fabriken“. Dank
neuer Wertschöpfungstechnologien und neu-
er Formen von Produktion und Arbeit, die
nicht mehr automatisch Lärm, Gestank oder
Umweltbelastungen bedeuten, ist es durchaus
denkbar, dass Stadt und Produktion wieder
enger aneinanderrücken, sich durchdringen
und Synergien eingehen. Wir untersuchen da-
her sowohl Planungsregularien, die möglichen
Orte innerhalb der Stadt, aber auch den Nut-
zen, den eine Stadtgesellschaft davon hätte.

Das dritte Thema, dem ich mich widme, ist die
Generierung und Nutzung von Daten für das
bessere Verständnis städtischer Prozesse, im-
mer mit dem Blick auf eine nachhaltigere Ent-
wicklung. Hierfür sind die Erfassung der Be-
dürfnisse von Menschen, von Stoffströmen
oder auch Lärm ein gutes Beispiel.

Welchen Anteil haben die Erfahrungen aus
Ihrer Zeit in den Niederlanden und in Däne-
mark an dieser sehr weitgespannten Pers-
pektive auf Stadtentwicklung und -planung?

Angefangen habe ich nach meinem Studium
in Berlin und Delft in den Niederlanden, wo ich
dann bei MVRDV und KCAP gearbeitet habe.
Von Rotterdam bin ich nach Kopenhagen
übergesiedelt, wo ich mit meinem damaligen
Partner Dan Stubbergaard an einem Wettbe-
werb für den Masterplan für die Technische
Universität in Lyngby teilgenommen hatte.
Das war übrigens gerade mal ein Jahr nach
meinem Abschluss. Wir haben in diesem
Wettbewerb jedenfalls den zweiten Platz be-
legt und dafür ein so hohes Preisgeld bekom-
men, dass wir damit unser eigenes Büro grün-
den konnten.

Sie haben jetzt sehr betont darauf hingewie-
sen, dass Sie schon im ersten Jahr nach Ih-
rem Abschluss an diesem Wettbewerb teil-
genommen haben. Warum?

Wer in Dänemark seinen Abschluss in Archi-
tektur hat, kann sofort anfangen, selbständig
zu arbeiten. Entsprechend niedrig ist schon
mal diese Hürde. Retrospektiv scheint mir
auch das Wettbewerbswesen grundsätzlich
offener und einladender für junge Büros. Nur
so konnten die vielen jungen Büros in Däne-
mark überhaupt Fuß fassen. In den nordischen
Ländern oder in den Niederlanden habe ich es
auch nie als Problem empfunden, als junge
Frau in ein Meeting zu gehen. Jugend war
meiner Erfahrung nach nie ein Malus wie hier.
Jungen Leuten traut man einfach auch was zu.
Als ich die Masterplanung für den neuen Li-
fe-Sciences-Campus der Universität Kopenha-
gen geleitet habe, stand es von Seiten der
Bauherrenschaft nie infrage, dass ein junges
Team auch ein komplexes, großes Planungs-
vorhaben zu meistern imstande ist.

Erleben Sie das in Deutschland anders?

Oh ja. Nur ein Beispiel: Bei der Auftaktveran-
staltung für einen großen Schulwettbewerb in
Köln, bei dem wir mit COBE teilgenommen
hatten, sollten sich alle Büroinhaber, die sich
qualifiziert hatten, persönlich vorstellen. Als
ich an die Reihe kam, lautete die erste Frage
von einer Lehrerin der Schule: „Wann kommt
denn Ihr Chef?“ Ich war erstmal perplex und
konnte nur flapsig-berlinerisch antworten,
dass da niemand mehr käme. Und vor allem
an die Schülerinnen gerichtet, habe ich ge-
sagt, dass sie sich in Zukunft von solchen Fra-
gen auf keinen Fall entmutigen lassen sollen.
Das kam aber nicht gut an. Die Bauherren-
schaft riet mir dann – und das war wirklich
nett gemeint – mich bei den kommenden Prä-
sentationen doch vielleicht durch einen älte-
ren Herrn begleiten zu lassen.

Man blickt von Deutschland aus oft mit ein
bisschen Neid in Richtung Norden, gerade
was den Städtebau, die Verkehrsplanung
und die Planungsqualität überhaupt angeht.
Warum?

Ich kann das nur sehr subjektiv beantworten.
In Deutschland scheint mir gute Architektur,
gutes Design und das geteilte Interesse, in ei-
ner schönen und ansprechend gestalteten Um-
welt zu leben, kein Bedürfnis zu sein, das breit
in der Gesellschaft verankert ist. In Dänemark
und auch in den Niederlanden beschäftigen
sich schon Kinder mit Architektur und Gestal-
tung. In Deutschland scheint man eher stolz
auf funktionierende Maschinen zu sein. p

DAB 10·22 7

BerlIn aktuelles [DAB regionAl]



i m Mittelpunkt der Vertreterversamm-
lung im 3. Quartal steht regelmäßig die
erste Lesung des Haushaltsplans der Ar-
chitektenkammer Berlin für das Folge-

jahr. Das Vorstandsmitglied Daniel Sprenger
stellte den anwesenden Vertreterinnen und
Vertretern den Planentwurf des Vorstandes
vor. Das Zahlenwerk und die damit verbun-
denen Planungen für 2023 wurden bereits
seit Juni mit dem Ausschuss für Haushalts-
und Rechnungsprüfung diskutiert und die
Empfehlungen des Ausschusses sind in den
Entwurf eingeflossen.

Der Haushaltsplan 2023 ist kostendeckend
aufgestellt. Zugrunde gelegt wurde ein Mit-
gliederzuwachs von 2,6 Prozent bei unverän-
derter Beitragshöhe. Die Vertreterversamm-
lung diskutierte den Wandel in der Mitglieder-
struktur, der sich seit einigen Jahren
abzeichnet: Der Anteil der selbstständig täti-
gen Mitglieder stagniert, während der Anteil
der angestellt oder beamtet in die Kammer
eingetragenen Mitglieder stetig wächst. Im
Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung wird
von einer unverminderten Nachfrage ausge-
gangen – dafür wurde das Angebot an Semi-
naren und Lehrgängen, gerade auch für Be-
rufseinsteiger und zu den Themen des nach-
haltigen Planens und Bauens, etwa durch die
Workshopreihe Bauwende_konkret, stetig er-
weitert und ausgebaut. Dazu passte der Be-
richt von Elena Lauf als stellvertretende Vor-

sitzende des Ausschusses Aus- Fort- und Wei-
terbildung über die Entwicklung des
Fortbildungsprogramms der Kammer in den
letzten Jahren. Dieses ist nicht nur quantita-
tiv, sondern auch inhaltlich stetig gewachsen:
In den letzten drei Jahren konnten regelmäßig
über 10.000 Teilnehmende verzeichnet wer-
den. Die Vertreterversammlung bedankte sich
bei dem Ausschuss für die aktive und leben-
dige Arbeit, gerade die Umstellung auf das
halbjährliche Programm sei eine echte Zusatz-
belastung gewesen. In den letzten Jahren ist
zunächst das Angebot für Absolventinnen
und Absolventen kontinuierlich gewachsen.
Weiterhin wurden die Themen Nachhaltiges
Planen und Bauen gestärkt.

gewachsenes haushalts-
volumen
Haushalterisch führt dies zu einem über die
Jahre deutlich gewachsenen Haushaltsvolu-
men von nunmehr knapp 4,4 Mio. Euro. Ge-
mäß den Rahmenbedingungen, die die Ver-
treterversammlung vor einigen Jahren be-
schlossen hat, wird in 2023 die Rücklagen-
quote auf 40 Prozent orientiert. Die Personal-
kostenquote gemäß Planentwurf beträgt in
2023 46,9 Prozent und liegt damit weiterhin
deutlich unter der festgelegten Obergrenze
von 50 Prozent. Daniel Sprenger konnte in sei-
nem Vortrag deutlich machen, dass die guten
Ergebnisse bei den Jahresabschlüssen der
Vorjahre jetzt die Möglichkeit bieten, die Ar-
chitektenkammer Berlin auch finanziell gut
durch die Herausforderungen zu führen, die
aus einem sich ändernden Preisgefüge auch
für die Kammerarbeit anstehen. Der Haus-
haltsplan 2023 sieht weiterhin Investitionen in
Projekte vor, die nachhaltig Leistungsangebo-
te für die Mitglieder entwickeln sollen. Dazu
führte das Vorstandsmitglied Carl Herwarth
von Bittenfeld durch eine Mentimeterumfra-
ge, mit der das direkte Feedback der Vertre-
terinnen und Vertreter zu Projektideen einge-
holt werden konnte. Damit ist ein klares Mei-
nungsbild entstanden, welche Prioritäten die

Vertreterversammlung für welche Ideen setzt:
Förderung der Kommunikation zur Verbesse-
rung des Images des Berufsstandes, Unter-
stützung der Mitglieder in den Themen Nach-
haltigkeit, deutlicher Ausbau der Angebote
für nichtdeutschsprachige Architekturschaf-
fende. Das Votum der Vertreterversammlung
wird jetzt in die weitere Planung konkreter
Projekte eingehen, die die vielfältigen und
etablierten Kammerangebote und -formate
ergänzen werden. Die zweite und abschlie-
ßende Lesung des Haushaltsplanes 2023 er-
folgt in der kommenden Vertreterversamm-
lung im November.

Berufspolitische arbeit in
den gremien der kammer
Georg Balzer stellte die Arbeit des Arbeits-
kreises Stadtentwicklung und Partizipation
vor. Bereits seit 2017 wird das Thema Partizi-
pation verstärkt im Arbeitskreis bearbeitet.
Das zeigt sich auch in den Veranstaltungen
dazu, zuletzt im Oktober 2021 und im Mai
2022 (siehe DAB 01 und 07/22). Die Vorbe-
reitung der Urania-Reihe „Stadt im Gespräch
– Berlin im Wandel“ zur Diskussion stadtent-
wicklungspolitischer Themen vor einem brei-
ten Publikum nimmt einen erheblichen Teil der
Arbeit im Arbeitskreis in Anspruch. Die Ver-
anstaltungen werden als Folge der Coro-
na-Pandemie inzwischen auch gestreamt, so
dass es regelmäßig 400 bis 500 Interessenten
pro Thema gibt. Verstärkt werden berufspoli-
tische Themen auch in Richtung Politik ver-
mittelt, nicht zuletzt bei den gemeinsam mit
anderen Ausschüssen und Arbeitskreisen
durchgeführten Parlamentarischen Frühstü-
cken (siehe DAB 08/2022). Weiterhin stellten
Perpetua Rausch und Salomon Schindler die
Arbeit der Arbeitsgruppe Vergabemonitoring
des Ausschusses Wettbewerb und Vergabe
vor. Dazu erfolgt regelmäßig eine Berichter-
stattung im DAB. Zum Beschluss der Vertre-
terversammlung zur Bildung eines Arbeits-
kreises Gleichstellung und Diversität siehe Sei-
te 9 dieser Ausgabe. p

2.802.488 €

136.950 €
72.000 €

887.320 €

472.367 €

HAUSHALTSPLAN 2023
GESAMTEINNAHMEN 4.371.125 Euro

Beiträge Gebühren Sonstige Einnahmen
ohne Rücklagen

Aus- und Fortbildung Rücklagen

Aus der 6. Vertreterversammlung am 1. September 2022
Torsten Förster
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Mehr Vielfalt in der Baukultur durch Diversität
und Gleichstellung

e in vielfältiges Engagement, unter-
schiedliche berufliche und persön-
liche Erfahrungen, Perspektiven
und auch Interessen sind Grundlage

der Kammerarbeit. Je besser es gelingt, die
Vielfalt der Mitglieder und deren unterschied-
lichen beruflichen Situationen, Wünsche und
Ziele in die Kammerarbeit zu integrieren, des-
to klarer entwickeln sich berufspolitische Ziel-
stellungen und desto erfolgreicher können
diese umgesetzt werden. Die Themen Chan-
cengleichheit und Gleichstellung, Vielfalt und
Diversität sind bereits seit Jahren ein konti-
nuierlicher Handlungsstrang der Kammerar-
beit. Um dies fortzusetzen, hat die Vertreter-
versammlung beschlossen erneut einen Ar-
beitskreis für Gleichstellung und Diversität zu
konstituieren. Dafür werden jetzt ehrenamt-
liche Mitglieder gesucht. Vier Fragen dazu an
Hille Bekic, freischaffende Architektin und Vi-
zepräsidentin der Architektenkammer Berlin.

Warum liegt ihnen das Thema besonders am
Herzen?

Ich selbst habe einen sehr großen Lernprozess
durchlaufen, der auch sehr stark mit meinem
Beruf als Architektin verbunden war. Wenn ich
heute zurückblicke, fühlte ich mich von einer

sehr männlichen Berufswelt indoktriniert, die
an der Uni auch so gelehrt wurde. Mit einem
Architektinnen-Netzwerk, das ich 2004 mit-
gründen durfte und durch das Women in Ar-
chitecture Festival 2021, woran alle wichtigen
Institutionen rund um Architektur in Berlin be-
teiligt waren, habe ich sehr viel gelernt, zum
Beispiel, dass Frauen auch anders kommuni-
zieren und andere Ideen haben können, wenn
wir mal unter uns sind. Wir brauchen diesen
Raum als Startpunkt, um gemeinsam eine gu-
te neue Welt zu gestalten.

Was verstehen Sie unter Gleichstellung und
Diversität?

Es geht nicht nur um Männer und Frauen, es
geht um viele Geschlechter, es geht um unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe, um Reli-
gion, Hautfarben, Alter sowie Menschen mit
Behinderung, um sehr viele Menschen, die wir
einladen, mit denen wir zusammenleben und
arbeiten wollen. Für uns als Architektenkam-
mer wird es darum gehen müssen, zu klären,
was all das mit unserem konkreten Berufsle-
ben zu tun hat und welche Aufgaben und Ver-
antwortung dabei die Kammer als Institution
hat.

Wie können sich Planende schon jetzt für Di-
versität und Gleichstellung einsetzen?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am
besten funktioniert, wenn wir uns Zeit neh-
men, einander zuhören und offen sind für viel-
fältige Erfahrungsschätze. Diese können wir
dann in unsere Arbeitsweise, Projekte und Pla-
nung integrieren. Es ist auch von der Vorstel-
lung wegzukommen, dass es nur diese eine
perfekte Lösung gibt. Wenn wir mehr Pers-
pektiven mit einbeziehen, machen wir weni-
ger Fehler und finden bessere Lösungen. Das
kann anfangs länger dauern und anstrengend
sein, aber auch gesünder, organischer und
menschengerechter.

Wie sieht die Arbeit des Arbeitskreises kon-
kret aus?

Der Arbeitskreis soll innerhalb eines Jahres
Empfehlungen für die Vertreterversammlung
erarbeiten. Dafür haben wir konkrete Ziele
formuliert, zum Beispiel kulturelle Vielfalt auf
allen Ebenen fördern und Vereinbarkeit von
Beruf und Familie thematisieren, sowie Frei-
berufler, Unternehmergeist und Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner Büros stärken. Das zählt sich
so schnell auf, aber da steckt einiges an di-
cken Brettern drin. Aufgabe wird es also auch
sein zu fokussieren und möglichst schnell zu
priorisieren, wo der Handlungsbedarf am
größten ist und was konkret getan werden
kann. p

alle mitglieder der architekten-
kammer Berlin können sich bis zum
31. Oktober 2022 für das ehrenamt
bewerben.

Bitte nutzen sie dafür das Bewerbungs-
formular unter

ak-berlin.de/bewerbung-
arbeitskreis
die fünf mitglieder des neuen arbeits-
kreises werden durch die Vertreter-
versammlung am 17. november 2022
gewählt.
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Qualität in den Zeiten der Bauwende
die Projektliste zur da! 2023 steht.
Louis Back

e s stimmt: Der Fundus ist reichhaltig
und ausgesprochen spannend.
Trotzdem sind die jährlich wech-
selnden Gremien nicht nur zu be-

neiden, die als erste die Projekte sichten, die
zur nächsten da! eingereicht worden sind.
Denn in den Zeiten der Bauwende stellte sich
den Fachleuten dieses Jahr die Kernfrage
neu: Was ist denn heute gute Architektur?
Was macht sie aus? Anders als bei einem
klassischen Wettbewerb waren dem Gremi-
um bei der da! noch nie Beurteilungskriterien
vorgegeben. Die Qualitätsmaßstäbe zu dis-
kutieren, die man anlegen will, gehört des-
halb seit je zum üblichen Geschehen. Doch an
den letzten beiden Tagen im August wurde
im großen Saal der Kammergeschäftsstelle
erkennbar engagierter debattiert als sonst.

„Einen so tiefgreifenden Paradigmenwech-
sel in so kurzer Zeit hat es ja noch nie gege-
ben“, meint Michael Ziller, Architekt, Stadtpla-
ner und Inhaber des Münchner Büros zil-
lerplus. Das aber bedeute: Durch die Zeit, die
bis zur Fertigstellung vergeht, sei das Gros der
Arbeiten noch unter ganz anderen Bedingun-
gen und Anforderungen entstanden. Damit
nicht genug: In zwei Tagen 138 Arbeiten zu
sichten, zu diskutieren und zu bewerten, ver-
langt ein ziemlich strammes Programm – und
enorm viel Disziplin.

Den Sieben, die bereit waren, das auf sich
zu nehmen, kann man deshalb nur dankbar
sein: Ayhan Ayrilmaz, Architekt und Vizeprä-
sident der Architektenkammer Berlin, Barba-
ra Eitner, Innenarchitektin aus Düsseldorf und
Partnerin im Büro null2elf Eitner Riepenhau-
sen, Professorin Lydia Haack, Präsidentin der
Bayerischen Architektenkammer und Partne-
rin im Münchener Büro Haack + Höpfner, Ve-
rena Keysers, Programmchefin des Radio- und
Onlinesenders rbbkultur, Christine Wolf von
wbp Landschaftsarchitekten in Bochum und
der bereits genannte Michael Ziller bildeten
das Team. Oliver Seidel vom Büro CITYFÖRS-
TER aus Hannover, an sich als Vertreter der

Stadtplanung vorgesehen, hatte wegen eines
Coronafalls in seinem Umfeld sicherheitshal-
ber absagen müssen.

Herausgekommen ist am Ende eine Aus-
wahl, die den Wertewandel deutlich sichtbar
macht, auch wenn sie sich – was die Vertei-
lung der Bauaufgaben angeht – nur wenig von
Auswahlen früherer Jahre unterscheidet: In
den Rubriken Kultur, Stadtplanung und Frei-
raum ist „Weiter- statt Neubauen“ bereits zum
alles bestimmenden Prinzip avanciert. Auch

bei den kleinen (Einfamilien-)Häusern spielt
es mittlerweile die erste Geige. Und selbst in
den derzeit eher neubauaffinen Bereichen Ge-
schosswohnungsbau, Gewerbe und Bildung
zeigt sich eine erkennbare Hinwendung zum
nachhaltigen Bauen mit anderen Mitteln. Zu
sehen sein werden die 60 ausgewählten Pro-
jekte wie immer ab Mitte März – als Ausstel-
lung im Living Berlin in der Kantstraße und im
Buch Architektur Berlin | Building Berlin 12,
das zur Eröffnung erscheint. p

das auswahlgremium der da! 2023 (von links nach rechts): ayhan ayrilmaz, michael Ziller, christine
wolf, Prof. lydia haack, Verena keysers und Barbara eitner. die aufnahme entstand im zweiten treppen-
haus des mendelsohnbaus.
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Nachfolge-Matching
Andreas Preißing, dr.-Ing. Preißing ag

Christian Peter, dmconsulting

Harro Engelmann, coaching &
Beratung

Termin: mittwoch, 16. november 2022,
15.00 bis 20.00 uhr

Ort: architektenkammer Berlin

eintritt frei, nach anmeldung:

ak-berlin.de/nachfolge-
matching2

A m Mittwoch, 16. November 2022,
von 15.00 bis 20.00 Uhr findet in
der Architektenkammer Berlin
ein sogenanntes Nachfol-

ge-Matching statt. Die Veranstaltung zielt da-
rauf ab, potenziell Nachfolgenden und Über-
gebenden die Chance zu geben, sich zu ver-
netzen und ein mögliches Nachfolge-Tandem
zu bilden. Hier geht es vor allem darum, jun-
gen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
sowie Büros zu helfen, ihre Fähigkeiten, Mög-
lichkeiten und Stärken als potenziell Überneh-
mende oder Übergebende zu präsentieren.

An diesem Tag sind spezifische Workshops
für Übergebende und Nachfolgende geplant.
Es gibt die Möglichkeit, an einem Speed-Da-
te-Networking teilzunehmen sowie ein Bera-
tungsgespräch zu erhalten. Die Veranstaltung
endet mit einer Reflexionsphase, in der die
Beteiligten gemeinsam in einen Dialog über
die in den Workshops erlernten Instrumente
und die beim Speed-Date-Networking ge-
machten Erfahrungen treten.

In einem der Workshops unter der Leitung
von Andreas Preißing erfahren Übergebende,
wie sie ihr Büro fit für die Übergabe machen

und wie ihr Büro attraktiv für potenziell Nach-
folgende wird und somit ein angemessener
Kaufpreis erzielt werden kann. Die Teilneh-
menden erfahren Aspekte für die Gestaltung
Ihrer individuellen Nachfolgeregelung: Welche
Schritte wann anzugehen sind, worauf bei den
Nachfolgenden zu achten ist – unabhängig
davon, ob die Nachfolgenden intern bekannt
sind oder extern gesucht werden müssen.
Möglichkeiten der Nachfolgenden-Suche wer-
den ebenso angesprochen wie ein kurzer
Überblick, was steuerlich und rechtlich zu be-
achten ist. Ziel des Workshops ist es, zu ver-
deutlichen, dass je gründlicher und struktu-
rierter die Übergabe vorbereitet wird, desto
erfolgsversprechender der Übergabeprozess
verlaufen kann.

Ein weiterer von Christian Peter geleiteter
Workshop richtet sich an potenziell Nachfol-
gende. Zu folgenden Themen wird den Teil-
nehmenden ein Leitfaden an die Hand gege-
ben: Nachfolge als Alternative zur Gründung
(Vor- und Nachteile), Nachfolge als Wachs-
tumsstrategie für bestehende Unternehmen,
zu den Fragen: Was bedeutet es, Unterneh-
merin oder Unternehmer zu werden? Was

müssen Nachfolgende mitbringen und wie
strukturiert man den Nachfolgeprozess? Wie
lange dauert der Prozess und welche Arten
und Möglichkeiten der Nachfolge gibt es? Was
ist bei der Planung der Nachfolge zu beach-
ten (Checkliste)? Und: Wie findet man ein zu
übernehmendes Büro/Unternehmen? Auch
an diesem Tag wird uns Harro Engelmann in
das Thema Coaching für die Büronachfolge,
die Bedeutung des Speed-Date-Networking
sowie in das Mentoring-Programm ein-
führen. p

Das Nachfolge-Matching
die chance zum austausch mit potenziell nachfolgenden
und Übergebenden
Dr. Gloria Gaviria
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KAMMERFORUM

Nachverdichtung und Umbau des Bestands
sind elementar, um Ressourcen und Klima zu
schonen und die soziale Identität unserer
Stadt zu erhalten.

Die vorhandenen und in den letzten Jahren
stetig gestiegenen baurechtlichen und privat-
rechtlichen Anforderungen können vom Be-
stand häufig nicht oder nur unter einem unver-
hältnismäßig hohen Aufwand erfüllt werden.

Gepaart mit den hohen Haftungsrisiken,
denen Planende im Bestand ausgesetzt sind,
wird Abriss und Neubau der Sanierung und
Erweiterung des Bestands vorgezogen.

Wir stellen neue Lösungsansätze vor, um
diesem Trend jetzt entgegenwirken zu können
und wollen diese mit Ihnen und einem fach-
spezifisch besetzten Podium aus Planenden
und Politik diskutieren.

Das detaillierte Programm finden Sie über
den untenstehenden Link auf unserer Websei-
te. Geplant sind Vorträge, eine Podiumsdis-
kussion sowie eine Ausstellung mit den von
Mitgliedern eingereichten Best-Practice-Pro-
jekten.

coaching-tage

Coaching-Tage
Harro Engelmann, coaching &
Beratung

Termine: donnerstags, 27. Oktober und
1. dezember 2022, 10.00 bis 15.00 uhr

Ort: architektenkammer Berlin

eintritt frei, nach anmeldung:

ak-berlin.de/coachingtag1 und
ak-berlin.de/coachingtag2

Lassen Sie sich für Ihren Büronachfolge-
prozess coachen

Am 27. Oktober und 1. Dezember 2022
finden unsere „Coaching-Tage der Büronach-
folge“ zusammen mit dem Coach Harro En-
gelmann statt. Die Hauptziele der stattfinden-
den Workshops bestehen in der Bewusstma-
chung der eigenen Rolle im komplexen
Prozess der Unternehmensnachfolge und da-
rin, die Positionen der Teilnehmenden unter-
einander kennenzulernen.

Jeder Workshop beinhaltet einen Input zu
Grundlagen des Rollenbegriffs und des Kom-
munikationsbegriffs. Im Anschluss erfolgen ei-
nige Übungen zum Thema sowie eine gemein-
same Betrachtung der Arbeitsergebnisse. Ab-
schließend erhalten die Teilnehmenden die

Möglichkeit, in Kleingruppen zu spezifischen
Fragestellungen Lösungsansätze und Gedan-
ken zu entwickeln, deren Ergebnisse am Ende
zusammengetragen und reflektiert werden.

nachfolge-talks

Termin: 20. Oktober 2022, 17 bis 18 Uhr

Bei den Nachfolge-Talks handelt es sich um
dynamische Online-Dialoge, die Instrumente
für die Gestaltung des Nachfolgeprozesses lie-
fern sollen. Die Termine sind praxis- und the-
menorientiert und umfassen eine Vielzahl von
Ansätzen. Ein weiterer Termin wird am 24. No-
vember 2022 stattfinden.
Weitere Informationen und Anmeldungen

ak-berlin.de/nachfolgetalks
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Termin: 9. november 2022, 18.00 uhr

Ort: architektenkammer Berlin

die teilnahme an der Veranstaltung
wird mit drei unterrichtseinheiten aner-
kannt.

eintritt frei, um anmeldung wird
gebeten unter

ak-berlin.de/kammerforum

wir lieben das risiko – wir Bauen im Bestand!
Innovative lösungsansätze, den Bestand weiterzubauen und abriss zu verhindern

Call for Projects
Sie können mitwirken! Wir möchten die enor-
me Qualität hervorheben, die der Bestand für
unsere Gesellschaft leisten kann und bitten
Sie, uns Projekte zuzusenden, die es geschafft
haben, die hohen Hürden zu überwinden und
in neuem Glanz erstrahlen.
Senden Sie uns bis zum 16. Oktober 2022 Fo-
tos, Pläne und eine Kurzbeschreibung Ihrer re-
aktivierten Gebäude/Interieure/Freiflächen
sowie das ausgefüllte Datenschutzformular an
kammer@ak-berlin.de.
Ein mit Mitgliedern des Ausschusses Gesetze,
Normen und Verordnungen besetztes Gremi-
um wählt aus den Einreichungen Projekte aus
für eine Ausstellung, die auf dem Kammerfo-
rum am 9. November 2022 präsentiert wer-
den. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Jung, aber denkmal: großwohnanlagen der 1970er Jahre

Die Architektenkammer Berlin und das Lan-
desdenkmalamt Berlin widmen die nächste
Veranstaltung in der Reihe „Jung, aber Denk-
mal“ den Großwohnanlagen der 1970er Jah-
re. Wie in kaum einer anderen deutschen
Großstadt entstanden in Berlin - im Osten wie

im Westen – Projekte, die in Dimension und
sozialutopischem Gehalt mit der besonderen
topographischen und wohnungsbaupoliti-
schen Situation der geteilten Stadt verbunden
sind.

Kompakt und charakteristisch prägen gro-
ße Wohnanlagen wie die Autobahnüberbau-
ung Schlangenbader Straße, das Pallasseum,
die Schöneberger Terrassen und die Großpro-
jekte im Ost-Berliner Stadtzentrum und in den
Großsiedlungen die Stadt.

Welche Großwohnprojekte der 1970er Jah-
re sind bereits als Denkmale geschützt? Wie
kann es gelingen, die besonderen Wohnange-
bote und Qualitäten dieses Bestands als
Chance zu vermitteln? „Jung, aber Denkmal“
diskutiert Best Practice-Beispiele für denkmal-
geschützten und wirtschaftlich erfolgreich be-
triebenen Wohnungsbaubestand der 1970er

Jahre, prototypische Sanierungen sowie zu-
kunftsweisende Bestandspflege durch anwen-
dungsfähige Modelle der Weiternutzung.

schlangenbader straße

©
er

ik
-J

an
O

uw
er

ke
rk

FINAL CUT FOR REAL präsentiertFINAL CUT FOR REAL präsentiert

Ein Film vonEin Film von
ANDREAS M. DALSGAARDANDREAS M. DALSGAARD

MIT JAN GEHL · IQBAL HABIB · A K M ABUL KALAM · JIANGYAN WANG · BOB PARKER · RUHAN SHAMA · HE DONGQUAN · DAVID SIM · LARS GEMZØE · JANETTE SADIK-KHAN · JEFF RISOM · MARK GORTON
PAUL STEELY WHITE · KRISTIAN VILLADSEN · ROB ADAMS · ROBERT DOYLE · HELLE SØHOLT · KHONDKER NEAZ RAHMAN · DR. M. MOSTAFA ZAMAN · ABU NASER KHAN · HUGH NICHOLSON · CORALIE WINN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NFP MARKETING & DISTRIBUTION* PRÄSENTIERT EINE FINAL CUT FOR REAL APS & XANADU FILM PRODUKTION MIT UNTERSTÜTZUNG VON REALDANIA “THE HUMAN SCALE” KAMERA HEIKKI FÄRM, F.S.C ADAM PHILP, DFF
MANUEL CLARO, DFF RENÉ STRANDBYGARD CASPER HØYBERG, DFF SCHNITT SØREN B. EBBE NICOLAS SERVIDE STAFFOLANI SOUND DESIGN LARS RASMUSSEN KOMPONIST KRISTIAN SELIN EIDNES ANDERSEN
REGIEASSISTENT SIMON LERENG WILMONT HERSTELLUNGSLEITUNG MARIA KRISTENSEN PRODUZENT SIGNE BYRGE SØRENSEN DREHBUCH & REGIE ANDREAS M. DALSGAARD WORLD SALES AUTLOOK FILMSALES WWW.AUTLOOKFILMS.COM

for real WWW.THEHUMANSCALE-DERFILM.DE
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Termin: 2. november 2022, 19.30 uhr

Ort: urania Berlin, an der urania 17, 1787
Berlin

Information und anmeldung

ak-berlin.de/jung-aber-
denkmal

einladung zum Filmabend „the human scale“ im klIck kino Berlin
architekturdialog International – nordische länder

„The Human Scale“ ist der zweite von drei nor-
dischen Filmabenden im KLICK Kino, mit dem
wir auf den diesjährigen Architekturdialog In-
ternational – Nordische Länder einstimmen
möchten. Mit dem Architekturdialog Interna-
tional möchte die Architektenkammer Berlin
ihren Mitgliedern unterschiedlichster Herkunft
eine weitere Gelegenheit bieten, sich zu ver-
netzen, sich auszutauschen und ins Gespräch
zu kommen. Die Veranstaltung „Architektur-
dialog International – Nordische Länder“ fin-
det als Kooperation zwischen der Architekten-
kammer Berlin und den Nordischen Botschaf-
ten am 18. November 2022 im Felleshus statt.

Film: The Human Scale, englisch mit deut-
schen Untertiteln

Seit über 40 Jahren steht für Jan Gehl das
Leben der Menschen in Großstädten im Mit-
telpunkt. Er und sein Team haben es sich zur
Aufgabe gemacht, neues Leben in die Innen-
städte zu bringen, um sie wieder lebenswert

zu machen. Dokumentation über den däni-
schen Architekten und Stadtplaner Jan Gehl
und seine visionäre Arbeit, beispielhaft in fünf
verschiedenen Metropolen der Welt, zur Op-
timierung der Beziehung zwischen gebauter
Umwelt und der Lebensqualität ihrer Bevölke-
rung.

Termin: donnerstag, 20. Oktober 2022,
20.00 uhr

Ort: klIck kino, windscheidstr. 19,
10627 Berlin

eintritt frei. die tickets können aus-
schließlich am 20. Oktober 2022 ab
18.30 uhr an der abendkasse abgeholt
werden. reservierungen sind leider
nicht möglich. Begrenztes Platzkontin-
gent: 80 Plätze.

Zu Gast: carl herwarth von Bittenfeld,
stadtplaner, mitglied im Vorstand der
architektenkammer Berlin



ausgewählte Fortbildungsangebote

termin: donnerstag, 13. Oktober 2022

Zeit: 16.00 bis 19.15 uhr (4 ue)

Form: online

gebühr: 50,00 euro für mitglieder
100,00 euro für gäste

referent: dipl.-Ing. merten welsch,
BnB-koordinator und
Projektleiter Qng-entwicklung

termin: donnerstag, 20. Oktober 2022

Zeit: 17.00 bis 19.00uhr (2 ue)

Form: Präsenzveranstaltung

gebühr: 70,00 euro für mitglieder
140,00 euro für gäste

Ort: architektenkammer Berlin

referent: ralf mathiesen, geschäftsführer
gFPg – gesellschaft für
Personalgewinnung mbh

termin: donnerstag, 6. Oktober 2022

Zeit: 17.00 bis 19.00uhr (2 ue)

Form: Präsenzveranstaltung

gebühr: 70,00 euro für mitglieder
140,00 euro für gäste

Ort: architektenkammer Berlin

referent: ralf mathiesen, geschäftsführer
gFPg – gesellschaft für
Personalgewinnung mbh

SAVE THE DATE
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Personalgewinnung – die
richtigen mitarbeitenden
einfach selber gewinnen

Die Teilnehmenden wissen nach der Veranstal-
tung, welche Schritte notwendig sind, um als
Arbeitgebende für potentielle Mitarbeitende
attraktiv zu erscheinen und diese zu gewinnen.
Sie haben dafür anhand von Beispielen aus der
Praxis viele wertvolle Anregungen erhalten.
Warum gelingt es einigen Unternehmen deut-
lich leichter, die begehrten Fach- und Füh-
rungskräfte zu finden und zu halten als ande-
ren? Und das ohne teuer eingekaufte Dienst-
leistungen wie etwa Personalberatung? Das
Seminar beantwortet diese Fragen unter an-
derem anhand folgender Fragestellungen und
mit Beispielen aus der Praxis: Gerne können
die Teilnehmenden vorab einen Link zu ihrer
Website an den Referenten schicken. Im Semi-
nar wird dann live eine Analyse aus Sicht von
Kandidatinnen oder Kandidaten erarbeitet.

Personalauswahl – die
richtigen kandidatinnen und
kandidaten auswählen

Die Teilnehmenden wissen nach der Veranstal-
tung, wie sie durch richtige Vorbereitung, ge-
zielte Fragetechnik, Einsatz von Tests, Rollen-
spielen und Arbeitsproben sowie Referenz-
checks eine deutlich höhere Erfolgsquote im
Einstellen von Kandidatinnen oder Kandidaten
erzielen, die dann wirklich zum Erfolg des Un-
ternehmens beitragen.

Informationsveranstaltung
zum Qng – Qualitätssiegel
nachhaltiges gebäude

Das Seminar richtet sich vor allem an Planen-
de, die zukunftsweisende Nachhaltigkeitsan-
forderungen in ihren Projekten umsetzen
möchten und ggf. eine Gebäudezertifizierung
nach dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Ge-
bäude (QNG) für ihre Bauherrinnen und Bau-
herren beabsichtigen.
Die Teilnehmenden erhalten einen allgemei-
nen Überblick über die Anforderungen des
QNG an die Gebäude und an die heranzuzie-
henden Bewertungssysteme. Vorgestellt wer-
den u.a.:
p Aufbau des QNG
p Allgemeine Anforderungen an die

Bewertungssysteme
p Besondere Gebäudeanforderungen
p Hinweise zum Umsetzungsprozess

dialog Innenarchitektur

Etwa zwei Prozent aller Mitglieder der Archi-
tektenkammer Berlin sind in der Fachrichtung
Innenarchitektur eingetragen. Das ist eine
überschaubare Größe und bietet die Möglich-
keit für einen nahen, persönlichen und effizi-
enten Dialog. Das Netzwerktreffen richtet sich
an alle Berliner Innenarchitektinnen und Innen-
architekten und die, die es werden möchten.

Mit der Veranstaltung lädt die Kammer zum
gegenseitigen Kennenlernen sowie zum qua-
litativen Austausch über Fachthemen ein. Dis-
kutieren Sie mit den ehrenamtlich aktiven Mit-
gliedern die Zielstellungen Ihrer Berufspraxis
für die kommenden Jahre und unterstützen Sie
uns dabei, die Qualität unserer Leistungen in
Gesellschaft und Politik sichtbar zu machen.

Datum: Samstag, 26. November 2022,
10.00 –14:00 Uhr
Ort: Architektenkammer Berlin
Anmeldung unter

www.ak-berlin.de/innenarchitektur

Information und Anmeldung
auf der homepage finden sie jeweils
den aktuellen stand zum Fortbildungs-
angebot und zu den geplanten
Online-seminaren.

ak-berlin.de/seminare



seminare und Veranstaltungen der architektenkammer Berlin
Datum Ort Veranstaltungen und Referentinnen/Referenten Veranstaltung Gebühr

7 x montag, 10.10.,
7.11., 5.12.2022,
9.1., 6.2., 6.3. und
17.4.2023, je 9.00
bis 17.30 uhr

Online-seminar Kommunikative Kompetenz
Verschiedene dozentinnen und dozenten

seminarreihe
(63 ue)

960 euro mitglieder
960 euro absolv.
1400 euro gäste

dienstag,
11. Oktober 2022,
13.30 bis 17.30 uhr

architektenkammer
Berlin

Design and Legislation – German Planning Essentials for
International Architects Working in Berlin/Brandenburg
Prof. niklas Fanelsa, m.sc.rwth, freischaffender architekt,
Berlin, und sebastian Felix ernst, m.sc. eth, freischaffender
architekt, Berlin

seminar
(4 ue)

85 euro mitglieder
85 euro absolv.
170 euro gäste

mittwoch,
12. Oktober 2022,
9.00 bis 17.00 uhr

Online-seminar Basisseminar neue DIN 276 – Kostenplanung für
Absolventinnen und Absolventen
univ.-Prof. (em.) dr.-Ing. wolfdietrich kalusche,
architekt und diplom-wirtschaftsingenieur, cottbus

seminar
(8 ue)

75 euro mitglieder
75 euro absolv.
150 euro gäste

mittwoch,
12. Oktober 2022,
9.00 bis 17.00 uhr

architektenkammer
Berlin

Wie man Laien Architektur erklärt
christian Blum, trainer, coach, lehrbeauftragter an der eth
Zürich, Partner bei Blum|Fischer|rumohr, Berlin

seminar
(8 ue)

125 euro mitglieder
125 euro absolv.
250 euro gäste

donnerstag, 13.
Oktober 2022,
16.00 bis 19.30 uhr

architektenkammer
Berlin

BIM und Recht
tino Beuthan, m.sc., rechtsanwalt, cms hasche sigle Partner-
schaft von rechtsanwälten und steuerberatern mbB, Berlin

seminar
(4 ue)

60 euro mitglieder
60 euro absolv.
120 euro gäste

samstag,
15. Oktober 2022,
16.00 bis 18.00 uhr

Online-seminar Nachhaltigkeit am Samstag – Esker House
dipl.-Ing. ulla hell, freischaffende architektin, sexten/südtirol,
Plasma studio, bis 2021 gastdozentin am Institut für
städtebau, universität Innsbruck

werkbericht
(2 ue)

50 euro mitglieder
50 euro absolv.
100 euro gäste

mittwoch,
19. Oktober 2022,
9.30 bis 17.30 uhr

Online-seminar Bewusstes Zeichnen in der Planung
dipl.-Ing. mario Zander, kommunikations- und
Visualisierungstrainer, konkret Visionär, Berlin

seminar
(8 ue)

120 euro mitglieder
120 euro absolv.
240 euro gäste

donnerstag,
20. Oktober 2022,
20.00 uhr

klIck kino
windscheidstraße 19
10627 Berlin

Filmabend: The Human Scale
Zu gast: carl herwarth von Bittenfeld, stadtplaner,
Vorstandsmitglied architektenkammer Berlin
weitere Informationen auf seite 13

Filmabend eintritt frei
tickets nur an der
abendkasse –
keine reservierung

donnerstag,
20. Oktober 2022,
9.00 bis 16.30 uhr

Online-seminar Bauvertragsrecht aus Sicht der Architektin/des
Architekten – ein Praxisreport
dipl.-Ing. Jürgen steineke, Bauingenieur BdB,
smV Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft mbh, Berlin

seminar
(8 ue)

130 euro mitglieder
130 euro absolv.
260 euro gäste

Freitag,
21. Oktober 2022,
9.00 bis 17.00 uhr

Online-seminar Aufbauseminar neue DIN 276 – sicherer Umgang mit
den Neuerungen der Kostenplanung
univ.-Prof. (em.) dr.-Ing. wolfdietrich kalusche,
architekt und diplom-wirtschaftsingenieur, cottbus

seminar
(8 ue)

75 euro mitglieder
75 euro absolv.
150 euro gäste

mittwoch,
9. november 2022,
17.00 uhr

architektenkammer
Berlin

Kammerforum
wir lieben das risiko – wir Bauen im Bestand
weitere Informationen auf seite 12

kammerforum
(3 ue)

kostenfrei,
um anmeldung wird
gebeten

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