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Unser Projektbuch meldet sich 2021 mit neuer Struktur zurück.
Entlang unseres Leistungsspektrums widmen wir uns einzelnen Projekten in
den Rubriken Entwerfen, Planen, Bauen und Nutzen. Dazwischen verhandeln
wir Fragen der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit. Doch
worum geht es uns konkret?
›Wie Prozesse ineinandergreifen‹, so der Titel des diesjährigen Projektbuchs,
verspricht die Auseinandersetzung mit den Themen Austausch, Kollaboration
und Kreislauf. Nachdem letztes Jahr die ›Gemeinschaft‹ im Zentrum stand,
kommt es nicht von ungefähr, dass wir uns nun dem Ineinandergreifen vom Prozessen widmen.
Seit einigen Jahren lassen wir uns von einer Unternehmensberatung begleiten,
um die Prozesse im Unternehmen noch agiler zu gestalten. Agiles Arbeiten setzt
zunächst klare Regeln voraus, stärkt aber über die Zeit immer weiter die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung aller Mitarbeiter:innen im Team. Wie wichtig
solche Prozesse und Methoden sind, hat nicht zuletzt auch die Pandemie gezeigt.
Dass wir den Weg mit so vielen tollen Menschen gegangen sind, gehen und
gehen werden, macht uns nicht nur dankbar, sondern auch ein bisschen stolz.
Zum Jahreswechsel 20/21 sahen wir uns allerdings mit einem großen Verlust
konfrontiert: Unser Teamleiter für das Baumanagement Viktor Narozny ist an Heiligabend an Corona verstorben. Er war ein zentraler Wegbegleiter und uns ein
wichtiges Vorbild: Von ihm haben wir viel gelernt, und so greift sein Denken und
Handeln weit in unsere Zukunft ein – in Gedanken bleibt er bei uns.
Im vergangenen Projektbuch haben wir uns noch mit Viktor ausgetauscht. Dort
beschreibt er sehr gut, wie Prozesse ineinandergreifen:
»Viele Auftraggeber wünschen sich, dass der Architekt alle Leistungsphasen
abdeckt – auch die Bauleitung. Dadurch können sie ihr Projekt in die Hand eines
Partners geben und müssen die Bearbeitung nicht unnötig aufteilen. Für das
Büro ist die Abteilung wichtig, weil es so die Qualitätssicherung bis zum Schluss
in der Hand hat. Und zwar auf allen Ebenen. Nicht alles ist vorhersehbar und
planbar. Bei den Baustellen, die wir betreuen, können wir noch im Bauprozess
nötigenfalls auf Veränderungen reagieren und zusammen mit der Entwurfs- und
Planungsabteilung Lösungen erarbeiten, die sowohl bautechnisch, wirtschaftlich
als auch gestalterisch überzeugen. Zugleich können wir durch die enge Zusammenarbeit mit den anderen Teams unser Wissen und unsere Erfahrung bereits in
der Entwurfs- und Planungsphase einbringen. Wir unterstützen so die Entwicklung von Lösungen, die nicht nur auf dem Plan, sondern auch auf der Baustelle
funktionieren.«
In diesem Sinne entwickeln wir das Büro auch weiter.

Wir wünschen viel Freude mit dem Projektbuch #20/21!
Ihr Michels Architekturbüro
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ANDREAS & THORSTEN

»Wir brauchen kluge Argumente,
warum es wirtschaftlich ist, nachhaltig zu bauen.«

Architektur ist Schnittstellenmanagement. Die
Bedürfnisse unterschiedlicher Stakeholder müssen
beim Bauen zueinanderfinden, und Architekt:innen
können dazu beitragen, Kompromisse herbeizuführen. Jedes Projekt ist ein Konsens; nur mit einem
gemeinsamen Ziel funktioniert der gemeinsame
Prozess.
Das überträgt sich auch auf die Zusammenarbeit
innerhalb von Michels Architekturbüro. Wo Teams
und ihre Mitglieder optimal ineinandergreifen, entstehen die besten Ergebnisse. Andreas Michels und
Thorsten Schmedt sprechen über die Verzahnung
von Leistungsphasen, den Übergang in pandemiegerechtes Arbeiten und darüber, wie sich die
Ansprüche an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
verbinden lassen.

Interview Anja Vatter

2022 wird es 20 Jahre her sein, dass Du, Andreas,
Michels Architekturbüro gegründet hast. Mit welcher Vision?

und Erfahrungen vorzuweisen, die aber verständlicherweise für jemanden, der viel Geld ausgibt,
wichtig sind, um dir sein Vertrauen zu schenken.

Andreas: Damals war ich im letzten Studienjahr und
hatte nebenher schon selbstständig gearbeitet.
Neben einigen kleinen Sanierungen entstanden
auch Entwürfe für ein Einfamilienhaus. Mir war klar,
dass ich mich nach dem Abschluss selbstständig
machen wollte. Die Vision war, erfolgreich zu sein
und viele tolle Dinge zu bauen (lacht). Ich träumte
von schönen Gebäuden und der absoluten Freiheit.
Der Start war dann allerdings etwas anders.

Wie hat sich das Büro dann entwickelt?

Andreas: Es gibt viele Aspekte der Arbeit als Architekt, die man im Studium nicht lernt. Wie man
Aufträge akquiriert, wie tiefgreifend Abstimmungen
mit beispielsweise den Fachplaner:innen sind, wie
viele Normen und Regeln es bei Umsetzungen gibt,
wie lange so ein Bau faktisch wirklich dauert und wie
widersprüchlich oft die Bedürfnisse der Beteiligten
sind. Das musste ich alles erst lernen. Und als selbstständiger Anfänger hast du ja auch keine Referenzen

Andreas: Ich dachte mir schon kurz nachdem ich
anfing, dass ich ein Büro führen möchte, das alle
Leistungsphasen anbietet. Als dann ein zweiter Bürostandort hinzukam, stellte ich mir vor, dass es gut
wäre, an beiden Standorten je 15 Mitarbeiter:innen
zu beschäftigen, um diesem Anspruch gerecht zu
werden. Ich habe aber schnell festgestellt: Um wirklich professionell zu arbeiten, ein solides Backup
zu haben und möglichst wenig abhängig zu sein,
muss ein Büro wesentlich größer sein. Ich musste mir
also Gedanken machen, wie ich die richtigen Mitstreiter:innen finde. Wie überzeuge ich Menschen,
in meinem Büro zu arbeiten und auch zu bleiben?
Was müssen wir in die Ausbildung investieren, um
sie weiterzubilden? Wir haben ja auch eine Verantwortung, unsere Kolleg:innen zu befähigen. Und das
Ganze natürlich immer mit der Sorge um Aufträge im
Hintergrund. Thorsten, bei Dir sah der Start ja ganz
anders aus.

Andreas Michels & Thorsten Schmedt

Fotografie Büro Schramm

Und zwar?
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»Wir erleben hier eine immer stärker werdende Verzahnung. Auch
aus diesem Grund fördern wir einen sehr frühen internen Austausch
unter den Beteiligten der einzelnen Leistungsphasen.«

Thorsten: Bei mir war der Start in die Arbeitswelt
eher klassisch. Nach dem Studium fing ich als angestellter Entwerfer in einem Büro an. Die Sorge um
Aufträge hatte ich zunächst nicht. Da die wirtschaftliche Situation von Architekturbüros zu Beginn
unserer Karriere aber sehr angespannt war, bekam
ich natürlich auch mit, mit welchen Zwängen sich ein
Büro auseinandersetzen muss.
Das Verständnis dafür zu entwickeln, was es
bedeutet, ein Büro zu führen, die Verantwortungsübernahme und die Erfahrungen waren bei mir aber
eher eine kontinuierliche Entwicklung. Als ich zu
Michels kam, gab es bereits eine recht klare Struktur. Da das Büro gerade in den letzten Jahren aber
stark gewachsen ist, musste diese natürlich stetig
weiterentwickelt und angepasst werden. In vielen
Bereichen haben wir daher kontinuierlich Standards
aufgebaut. Um diese stärker zu verankern, befinden
wir uns gerade auch in einem ISO-Zertifizierungsprozess.
Und wenn wir von heute in die Zukunft, auf die
nächsten 20 Jahre, blicken: Wo führt der Weg von
Michels Architekturbüro hin?
Thorsten: Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt
momentan auf den Typologien Wohnen und Arbeiten. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele
andere spannende Aufgaben. Künftig wollen wir
uns hier wesentlich breiter aufstellen und unsere
Erfahrungen im Städtebau sowie bei Kultur- und
Bildungsbauten weiter ausbauen. Eine Entwicklung,
die wir heute schon beobachten, ist die, dass sich
die Komplexität und die Größenordnung der Projekte verändert. Die Projekte wachsen und das Büro
wächst mit.

Andreas: Ein großes Thema ist auch die Digitalisierung. Dabei wollen wir nicht nur mitmachen,
sondern bei der Weiterentwicklung auch eine aktive
Rolle einnehmen, deshalb engagieren wir uns unter
anderem auch in der BIM Allianz und kollaborieren
mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen
und Bauen. Ebenso rückt das Thema der Nachhaltigkeit spürbar in den Fokus. Wir haben eben die
Starkregenereignisse in Deutschland erlebt – auf so
etwas muss Architektur nicht nur reagieren, sondern
derartige Ereignisse müssen antizipiert werden bei
der Planung. Da sind wir zwar schon gut aufgestellt,
suchen aber nach wie vor Spezialist:innen, die Lust
haben, uns zu unterstützen.
Darüber hinaus ist klar, dass ich als ursprünglich
alleiniger Geschäftsführer die Vielzahl unserer Projekte schon länger nicht mehr alleine steuern kann.
Ich freue mich daher auch sehr, dass Thorsten nun
noch mehr Verantwortung übernommen hat und in
die Geschäftsführung eingestiegen ist. Allgemein
möchten wir als Büro gemeinschaftlicher auftreten,
da wir auch durch unsere agilen Arbeitsstrukturen
sehr kollaborativ und mit viel Eigenverantwortung in
den Teams arbeiten. Um dies abzubilden steht auch
eine Namensänderung an, die Bezogenheit auf mich
soll wegfallen.
Eine Spezialität von Michels Architekturbüro ist es,
dass Ihr alle Leistungsphasen anbietet, vom Entwurf
über die Planung, den Bau und die Nutzung. Hand
auf’s Herz: Habt Ihr in dem Prozess persönliche
Präferenzen?
Thorsten: Bei mir sind es die Konzeption und der
Entwurf, auch wenn ich mittlerweile kaum noch Zeit
damit verbringe. In den frühen Phasen besteht die
Möglichkeit, programmatisch, gestalterisch, und
inhaltlich Einfluss zu nehmen und Standards zu
setzen. Das finde ich unglaublich spannend.

Andreas: Für mich ist das ähnlich. Ebenso interessiert mich die strategische Standortentwicklung,
auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was ich aber auch
als wahnsinnig befriedigend empfinde, ist zu sehen,
wie ein Gebäude Form annimmt, wie es wächst, wie
Menschen einziehen und sich das Gebäude aneignen. Diese späte Phase ist wunderbar!
Wie schafft Ihr es, in allen Leistungsphasen kompetitiv zu bleiben?
Thorsten: Die HOAI gibt zwar Leistungsphasen vor,
die aufeinander aufbauen, da der Termindruck in
den Projekten aber immer größer wird, lassen sich
diese in der Realität gar nicht so scharf trennen. Wir
erleben hier eine immer stärker werdende Verzahnung. Auch aus diesem Grund fördern wir einen sehr
frühen internen Austausch unter den Beteiligten der
einzelnen Leistungsphasen. Gerade dieses Wissen
und der Wissenstransfer schaffen einen Mehrwert,
den wir nicht erreichen könnten, wenn wir uns auf
einzelne Leistungsphasen beschränken würden.
Andreas: Es ist wichtig, die richtigen Personen zu
finden, die für die Leistungsphasen Verantwortung
übernehmen. Die Menschen machen die Qualität.
Wir arbeiten gut mit festen Teamstrukturen in den
einzelnen Leistungsphasen. Dabei gibt es spezialisierte Teams für den Entwurf und die Akquise, für
Kosten, Ausschreibung und für die Bauleitung. Darüber hinaus gibt es Teams, die Projekte von Anfang
bis Ende begleiten, aber in den jeweiligen Leistungsphasen die Unterstützung der spezialisierten Teams
nutzen. Das ist der grundlegende organisatorische
Ansatz, auf dem unsere Bürostruktur basiert, und
letztlich haben wir das Glück, mit Spezialist:innen zu
arbeiten, die ihren Job mit Leidenschaft machen.

Andreas Michels & Thorsten Schmedt

Was ist der Vorteil daran, alle Leistungsphasen
anbieten zu können?
Andreas: Wir können die Qualität von A bis Z beeinflussen und sicherstellen. Ebenso können wir die
Leistungsphasen recht stark überlappen lassen,
sprich: Wenn zum Beispiel gerade erst mit der Ausführungsplanung begonnen wurde, können wir
parallel schon mit der Baustelle starten, falls das
projektspezifisch Sinn ergibt.
Thorsten: Für Bauherr:innen ist es natürlich von
Vorteil, nur ein Büro als Ansprechpartner zu haben,
um unnötige Schnittstellen zu vermeiden. Diesen
Wunsch nach mehr Verantwortungsübernahme
spüren wir auch an der zunehmenden Nachfrage nach Generalplanerleistungen. Abgesehen
davon profitieren unser Büro und die jeweiligen
spezialisierten Teams stark vom internen Erfahrungsaustausch und der Expertise des jeweils anderen
Bereichs. Deutlich wird das zum Beispiel am Thema
der Kosten. Unser Anspruch ist es, diese so früh
und so verlässlich wie möglich ermitteln zu können,
ebenso die Zeitpläne inklusive einer belastbaren
Einschätzung der Bauzeiten. Beides wäre unmöglich ohne das spezialisierte Wissen aus den hinteren
Leistungsphasen.
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Ihr widmet Euch vorwiegend den beiden Typologien Wohnen und Arbeiten. Diese sind ja während
der Pandemie zu Teilen verschmolzen. Wird sich
diese Erfahrung in der Architektur künftig abbilden?
Oder werden die Leute nun erst recht eine Differenzierung von Wohn- und Arbeitsräumen suchen?
Thorsten: Darauf gibt es keine pauschale Antwort.
Wir müssen genau hinschauen: Wie arbeiten Leute
zusammen, was sind ihre Aufgaben, in welcher Branche arbeiten sie? In vielen Büros kann dezentrales
Arbeiten gut funktionieren – wir haben aber auch
oftmals mitbekommen, dass nach einer anfänglichen
Euphorie fürs mobile Arbeiten viele den starken
Wunsch nach Austausch haben und wieder ins Büro
zurückkommen. Das durften wir auch in unserem
Büro erleben, für uns ist das ein schönes Zeichen.
Künftig werden sich die Unternehmen stärker überlegen müssen, wie sie die Identifikation mit dem
Unternehmen und die Begeisterung stärken können,
wenn der persönliche Austausch fehlt. Die Bindung
ist am Bildschirm eine ganz andere als in der Kaffeeküche. Auf längere Sicht wird das Büro wieder eine
stärkere Bedeutung bekommen.
Andreas: Und nicht alle leben im Eigenheim, wo
die Kinder friedlich auf ihrer eigenen Etage spielen. Oftmals ist produktives Arbeiten zu Hause gar
nicht möglich, und wir sind alle ziemlich gebeutelt
von dieser Zeit. Bei uns kommt hinzu, dass wir in
einem Ausbildungsberuf arbeiten. Hier ist eine enge
Begleitung gefragt. Im Büro bekommt man einfach viel mehr mit, indem man auch mal bei einem
Telefonat oder einer Besprechung mithört. Außerdem kommen viele unserer Kolleg:innen nicht aus
Deutschland, die wollen wir auch sprachlich integrieren, was vor Ort viel besser funktioniert.
Geht denn der architektonische Trend eher in Richtung Verschmelzung oder Differenzierung von
Nutzungen?
Thorsten: Lange war Nutzungstrennung städtebaulich gewollt. Mit der Entwicklung zur
Dienstleistungsgesellschaft störten sich die verschiedenen Nutzungen aber weniger und haben
sich wieder verwoben. Der Wunsch nach gemischten Gebieten wurde immer größer. Wir haben in
unserem Büro Kolleg:innen, die morgens über eine
Stunde fahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen
– gerade in peripheren Gebieten etablieren sich
Büroformen, die näher am Wohnen dran sind.

Andreas Michels

Damit meine ich nicht den heimischen Küchentisch,
sondern Co-Working-Spaces mit Austauschmöglichkeiten. Diese Entwicklung macht natürlich nur Sinn,
wenn die Flächenbilanz zumindest gleich bleibt, sich
idealerweise aber reduziert.
Andreas: Wir haben gerade einen Bauherrn, der
genau solche Co-Working-Spaces im Außenbezirk
von Großstädten entwickelt. Man muss die Individualisierung der Gesellschaft anerkennen, diverse
Lebensmodelle wollen und sollen gelebt werden,
denen muss auch Rechnung getragen werden. Die
Pandemie hat sicher dazu beigetragen, dass wir da
auch im Denken flexibler geworden sind.
Thorsten: Allerdings sollte diese Entwicklung auf
keinen Fall den Effekt haben, dass man Flächen doppelt bereithält, das wäre ganz und gar nicht im Sinne
der Nachhaltigkeit. Wirtschaftlich wäre es auch nicht,
denn: Wer zahlt für den zusätzlichen Co-WorkingSchreibtisch der eigenen Mitarbeiter:innen?
Wie hat sich denn die Pandemie ganz konkret auf
Euer Büro ausgewirkt?
Andreas: Absolut verheerend. Wir haben einen
großartigen, wichtigen Kollegen verloren, der an
Corona verstorben ist. Der Leiter unseres Bauleitungsteams hatte nicht nur über 30 Jahre
Bauerfahrung, sondern war vor allem Mentor und
Freund. Tragischerweise haben auch einige Mitarbeiter:innen Angehörige in dieser Zeit verloren.
Thorsten: Neben diesen furchtbaren persönlichen Verlusten hat unsere Branche wirtschaftlich
glücklicherweise in der Zeit nicht gelitten, eher im
Gegenteil. Uns sind keine Aufträge weggebrochen,
als Büro konnten wir in der Zeit sogar wachsen.
Andreas: Was die Arbeitsprozesse angeht, kamen
wir sehr gut klar. Wir waren sofort in der Lage, mobiles Arbeiten einzuführen – nicht zuletzt dank unseres
Teams für digitale Prozesse, das den ganzen Weg
technisch begleitete. All die agilen Methoden, die
wir vorher schon erlernt hatten, kamen nun zum Zug.
Und das ganze Team hat voll mitgezogen.
Thorsten: Schwierig war eher die Integration neuer
Kolleg:innen, die nie den normalen Büroalltag
mitbekamen. Und natürlich die Betreuung der Mitarbeitenden in Ausbildung.

Andreas Michels & Thorsten Schmedt

Thorsten Schmedt
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Wie schafft Ihr es, mit über 80 Mitarbeiter:innen an
zwei Standorten effizient zu arbeiten?
Thorsten: Unsere Grundstruktur ist sehr teamorientiert. Teams sind bei uns Einheiten von 8 bis 16
Personen, die an mehreren Projekten arbeiten.
Seit zwei Jahren sind wir dabei, agile Arbeitsstrukturen bei uns zu etablieren. Die Kolleg:innen können
sich die Aufgabe innerhalb ihres Projektteams selbst
zuteilen. Die Projektleitung ist also nicht für die Verteilung der Aufgaben zuständig, sondern unterstützt
die Teammitglieder jeweils bei der Aufgabe, die
sie sich selbst geben. Diese Eigenverantwortung ist
zentral.
In diesem Zuge wurden auch standortübergreifend
Austauschformate eingeführt, die unsere fachliche Kommunikation klar strukturieren. Für einen
schnellen Austausch untereinander nutzen wir einen
internen Messaging-Dienst, der sowohl den Chat
mit Einzelpersonen erlaubt als auch individuelle
Gruppenchats. Aktuell sind wir aber auch dabei, SharePoint bei uns einzuführen, um die Zusammenarbeit
und den Austausch weiter zu erleichtern.
Andreas: Ebenso zentral ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir versuchen, die Teams in der
optimalen Größe zu halten, damit sie einerseits
mehrere Projekte betreuen, andererseits auch
Gemeinschaft leben können. Es gibt ein paar
Grundregeln, zum Beispiel hat jedes Team einen
BIM-Experten. Darüber hinaus stellt sich das Team
eigenverantwortlich auf. Und wir arbeiten mit sehr
klar definierten Strukturen. Damit vermeiden wir,
dass Dinge vergessen und Fehler gemacht werden.
Und es schafft wiederum Freiraum für die inhaltliche
Beschäftigung.
Thorsten: Das sind übrigens auch die Gründe für
die ISO-Zertifizierung. Da geht es weniger um eine
Profilierung nach außen als darum, unsere Verantwortlichkeiten zu definieren. Wir halten damit fest,
wo Schnittstellen sind, wann wer wen informiert und
so weiter.
Andreas: Unsere Besprechungsformate sind ebenfalls klar strukturiert und geregelt, damit wir allen
dieselbe Möglichkeit der Teilhabe geben können.
Durch eine gelernte Fragenkultur versuchen wir
beispielsweise, Suggestivfragen zu vermeiden, um
möglichst schnell an den effektiven Wunsch, das

Ziel der sprechenden Person zu kommen. Wir führen
auch regelmäßig Reflektionen in den Teams durch
und wollen das auch mit Bauherr:innen einführen.
Was läuft gut, was nicht? Welche Gefühle stehen im
Raum? Damit lassen sich viele Konflikte nachhaltig
vermeiden.
Nachhaltigkeit ist für Euch ein zentrales Thema. Was
bedeutet der Begriff für Euch?
Andreas: Erst einmal ist der Begriff natürlich durch
ökologisches Verhalten besetzt. Aber für uns geht es
bei der Nachhaltigkeit auch darum, wie wir miteinander umgehen und unsere Beziehungen gestalten,
wie wir miteinander kommunizieren. In Bezug auf
Gebäude, die wir planen, geht es einerseits um die
ökologische Nachhaltigkeit, also beispielsweise den
CO2-Verbrauch, andererseits aber auch darum, wie
mit Regenwasser umgegangen wird, wie wir Überhitzung – gerade in Städten – verhindern können.
Das ist ein weites Feld. Und wie können wir solche
Ansprüche nicht nur bei Neubauten berücksichtigen,
sondern bei Bestandssanierungen integrieren? Da
tragen wir eine große Verantwortung.
Thorsten: An diesem Thema hängen ja große gesellschaftliche Fragen: Wie schaffen wir es, ein Gebäude
im Raum zu verankern, damit es einen gesellschaftlichen Beitrag oder sogar Mehrwert generiert? Wie
sieht ein Außenraum aus, der auch wirklich angenommen und genutzt wird? Und wir müssen uns der
Flexibilität von Gebäuden annehmen. Am nachhaltigsten ist Architektur, die möglichst lange steht und
genutzt wird.
Andreas: Ein weiteres Nachhaltigkeitsthema ist
die Mobilität. Wie können wir beispielsweise ein
Gebäude planen, das es den Menschen leicht
macht, ihr Fahrrad zu benutzen? Wir haben für ein
Unternehmen gerade eine Tiefgarage mit 350 Fahrradstellplätzen, einer Umkleide, Duschen und einer
Servicestation geplant. Das prägt nicht nur das
Image des Unternehmens, sondern steigert auch
seine Attraktivität als Arbeitgeber. Und es ist nachhaltig. Was Thorsten und mich verbindet, ist unser
Hintergrund in der Immobilienökonomie – dieser
hilft uns, Nachhaltigkeitsansprüche an die Wirtschaftlichkeit zu koppeln. Wir brauchen die klugen
Argumente, warum es wirtschaftlich ist, nachhaltig zu
bauen.

Eine abschließende, ganz grundlegende Frage: Was
bedeutet Euch Architektur?
Thorsten: Für mich ist Architektur die Möglichkeit, an etwas Bleibendem mitzuwirken; etwas zu
schaffen, das die Umwelt prägt. Das bedeutet auch,
Verantwortung zu übernehmen, einen Mehrwert
zu schaffen – nicht nur für die Auftraggeber:innen,
sondern für alle Nutzer:innen und im besten Fall
die ganze Gesellschaft. Das ist natürlich ein großer
Anspruch, dessen bin ich mir bewusst. Zudem
müssen wir bei all dem auch den wirtschaftlichen
Aspekten Rechnung tragen. Aber es hat schon was,
wenn man später an einem Gebäude vorbeigeht
und sagen kann: Das habe ich mitgestaltet.
Andreas: Ich habe eine große Leidenschaft für den
Raum und für Materialien. Zum anderen fasziniert es
mich, Lösungen für Probleme zu finden. Das können
ganz kleine Sachen sein, wie eine verspiegelte
Decke in einem unsäglich unattraktiven, niedrigen
Gang einer Arztpraxis, die den Raum nach oben hin
verdoppelt. Wenn man so etwas – im Kleinen wie im
Großen – konzeptionell überlegen und umsetzen
kann und erlebt, dass es nicht nur funktioniert, sondern die Nutzer:innen begeistert sind, dann entsteht
ein Mehrwert, der mich sehr glücklich macht.

»Das bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen,
einen Mehrwert zu schaffen.«
Andreas Michels & Thorsten Schmedt
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»Für mich hat Entwerfen sehr viel mit Vorstellungsvermögen zu tun. Immer versuche ich, mich gedanklich in unterschiedlichen Räumen zu bewegen – seien es
Gebäude oder Stadträume. In etwa so, wie sich ein Schauspieler in seine Figuren
denkt. Und zwar um zu verstehen, wie diese Orte für die Menschen zu besonderen Orten werden können, und um sie emotional zu erreichen.
Beim Entwerfen spielt die Suche nach der besten Grundrisslösung für mich eine
sehr wichtige Rolle: Wenn ich mit dem Grundriss zufrieden bin, ist schon vieles
erreicht. Denn ich glaube, dass wir in der Entwurfsphase das Potenzial eines
Raumes am besten im Grundriss erkennen können.
Entwerfen ist letztendlich die Suche nach einer [Architektur-]Sprache, die möglichst viele verstehen. Mich begleiten folgende Fragen: Werden die Menschen
erkennen, wonach ich mit meiner Zeichnung gesucht habe? Sind meine Prioritäten auch die der Nutzer:innen?«
Silvia Ciprian
Teamleiterin ENTWERFEN

ENTWERFEN

CLOUTH AREAL TOR 2
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KREATIV QUARTIER
POTSDAM / BRANDENBURG
1. PREIS
* STADT ERLEBEN
* ARBEITEN
* NEU ENTWERFEN
Neubau eines urbanen Quartiers für die Kultur- und Kreativwirtschaft
in historischem Kontext
Werkstatt- und Dialogverfahren, 1. Preis [Glockenweiß (Auslober & Bauherr)]
ca. 24.500 m² BGF gesamt
2020 – 2023
LPH 1 – 8 HOAI
Wettbewerbsbeitrag

AUSSEN EHRWÜRDIGE GARNISONS- UND RESIDENZSTADT,
INNEN LEBENDIGE URBANITÄT

Mit dem Entwurf für das neue ›Kreativ Quartier‹ im
Herzen Potsdams knüpft Michels Architekturbüro
an Stadtentwicklungstraditionen der ehemaligen
preußischen Garnisons- und Residenzstadt an und
verbindet diese mit einer innovativen, campusartigen Bebauung zu einem überraschend vielfältigen
Ensemble. Hinter wertigen, an den zerstörten
historischen Bestand angelehnten Schaufassaden
erstreckt sich ein quirliges ›Village‹ mit Ateliers,
Läden, Ausstellungsräumen und vielem mehr, das
sich durch seinen expliziten Werkstattcharakter auszeichnet. Denn mit jedem neuen Eingriff behält das
lebendige Quartier über die Zeit seinen wandelbaren Charakter.

Visualisierung Quatre Caps & Tomi Maslovarić

Die besondere Herausforderung bei der Entwicklung des Areals bestand darin, eine offene Struktur
für eine zeitgemäße Erlebnis- und Arbeitswelt zu
schaffen, ohne dabei die identitätsstiftenden historischen Bezüge des Ortes aus dem Blick zu verlieren.
In unserem Entwurf spielen wir daher ganz bewusst
mit dem Motiv des Bruchs, der Geschichte und
Gegenwart auf unerwartete Weise zusammenführt.
Mit Blockrandbebauung und schachbrettförmiger
Rasterstruktur im Inneren orientiert sich das Gebäudeensemble zum einen am gewachsenen Potsdamer
Stadtgrundriss und bietet zum anderen innerhalb
dieses systematisierenden Schemas viel Raum für
kreative Entfaltung.

Während die Straßenfronten einen klassisch-ruhigen
Rahmen formen, ist das Zentrum des Quartiers durch
formale Vielfalt und zeitgenössische Materialität
bestimmt. So greift beispielsweise der Neubau des
›Langen Stalls‹, von dem nach dem Zweiten Weltkrieg nur eine Portalfassade übrig blieb, mit weit
nach unten gezogenem Satteldach und hochwertigen Tonziegeln das Erscheinungsbild des früheren
Stallgebäudes auf. Das durch Fensterbögen strukturierte ›Townhouse‹ wiederum mutet mit seiner
reduzierten Klarheit und strengen Struktur beinahe
klösterlich an. Zum Hof hin zeigen beide Bauten
jedoch ein völlig anderes Gesicht: Hier finden sich
mit Rosen und Glyzinien berankte Holzfassaden, die
teilweise überdachte Arkaden ausbilden.

Die weiteren Gebäude im Blockinneren treten entsprechend ihrer zahlreichen Funktionen – von der
Kindertagesstätte über Ateliers bis hin zu Museum
und Akademie – mit abwechslungsreichen Fassaden
und Dachformen auf. Als modulare, flexibel gestaltbare Regalstrukturen konzipiert, bieten sie beste
Voraussetzungen für eine langfristige, sich stets verändernde Nutzung. Die Verwendung von Fertigteilen
ermöglicht eine effiziente, ressourcenschonende
und qualitative Bauweise; durchlässig gestaltete
Erdgeschosszonen und großzügige Außenräume
fördern kreative Aneignungen und eine ganzjährige
Bespielung.

KREATIV QUARTIER

Weg zur Orangerie
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KREATIV QUARTIER
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ZWISCHEN KONTINUITÄT UND INNOVATION

KREATIV QUARTIER

Baumschulplatz & Blick auf die Akademie
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CLOUTH AREAL TOR 2
KÖLN-NIPPES / NORDRHEIN-WESTFALEN
2. PREIS
* STADT & KULTUR ERLEBEN
* ARBEITEN
* WOHNEN
* ENTWERFEN IM BESTAND & NEU ENTWERFEN
Wettbewerb für die Entwicklung eines denkmalgeschützten Ensembles zum
Quartier für Kultur, Arbeiten und Wohnen
nicht offener Realisierungswettbewerb, 2. Preis (SiebersPartner GmbH & Co. KG)
ca. 22.000 m² BGF gesamt
2020

Das 2005 stillgelegte Betriebsgelände der Clouth
Gummiwerke im Kölner Stadtteil Nippes wird zum
bunt gemischten Stadtquartier, in dem Kultur, zeitgemäßes Arbeiten und Wohnen aufeinandertreffen.
Die Nutzungsmischung sorgt für ein vielfältiges
Erleben der Stadt.
Einige markante Industriebauten bleiben dabei als
historische Bezugspunkte erhalten und werden in
die neue Planung integriert. Dazu gehört auch der
denkmalgeschützte Gebäudekomplex am früheren
Werktor 2, der umstrukturiert und mit zwei Wohnhäusern sowie einem Theaterbau erweitert werden
soll. Der Entwurf von Michels Architekturbüro fügt alt
und neu zu einem spannungsvollen Ensemble, das
die Geschichte des Ortes erzählt und offen für die
Zukunft ist.
Mit abgerundeten Ecken, charakteristischer Ziegeloptik und einer dreiflügeligen Gliederung um einen
großen ›Ehrenhof‹ prägen die ehemaligen Verwaltungsgebäude seit Jahrzehnten das Straßenbild an
der nordwestlichen Ecke des Clouth-Areals. Um die
identitätsstiftende Ausstrahlung zu erhalten, setzen
wir beim Umbau für die neue Nutzung durch CoWorking und publikumsnahe Dienstleistungen auf
wenige, sehr dezente Eingriffe. So werden beispielsweise für eine Belebung des Hofes die Fassaden in
den Seitengebäuden behutsam geöffnet.

Visualisierung Quatre Caps & Michels Architekturbüro

Wo sich im nördlichen Bereich des Komplexes einst
eine Produktionshalle zwischen zwei Seitenflügeln
spannte, ist nun ein dreigeschossiger, skulptural
anmutender Neubau für ein Tanztheater mit Akademie geplant. Er setzt sich aus zwei gestapelten
Volumen zusammen, die leicht zueinander verschoben sind und mit ihrer unterschiedlichen Materialität
die beiden Nutzungen auch äußerlich kommunizieren. Unten vermittelt der Kubus des Theaters mit
Sichtbetonfronten und großzügigen Verglasungen
Stabilität und Offenheit. Darüber ragt das Volumen
der Tanzakademie mit einer zeitgenössischen Fassade aus hinterleuchtetem Polycarbonat weit über
das Ensemble hinaus und wird so zum sichtbaren
Zeichen. Durch ein respektvolles Abrücken des Baukörpers vom Bestand entstehen zudem attraktive
Außenräume.
Die beiden riegelförmigen Wohnhäuser, die entlang
der westlichen und südlichen Grundstücksgrenze
platziert sind, orientieren sich in Gliederung, Materialität und Farbigkeit am industriellen Charakter der
umgebenden Backsteinbauten. Die freistehenden
Baukörper sind so angeordnet, dass sich an den
Schnittstellen zueinander sowie zum Bestand kleine
Plätze öffnen, die das Quartier eng mit dem städtischen Kontext verweben. Gestaffelte Obergeschosse
lassen die schmalen, langen Innenhöfe großzügiger
und lichter wirken und vermitteln in der Höhe zur
benachbarten Bebauung.

BUNTES QUARTIER

CLOUTH AREAL TOR 2

Blick von der Niehler Strasse zum Ehrenhof
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CLOUTH AREAL TOR 2

25

26

Blick auf die Josefine–Clouth Strasse
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DAHLEMER DREIECK
BERLIN-DAHLEM / BERLIN
* ARBEITEN
* ENTWERFEN IM BESTAND
Müller-Werther Finke Architekten & Michels Architekturbüro
Wettbewerb für die Sanierung und Erweiterung eines Labor- und Verwaltungsgebäudes
für das Umweltbundesamt
nicht offener Realisierungswettbewerb [Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Betreuung und Koordination)]
ca. 3.500 m² BGF gesamt
2021

Für einen Standort des Umweltbundesamtes
in Berlin-Dahlem soll ein denkmalgeschütztes
Verwaltungsgebäude saniert und um ein modernes Laborgebäude ergänzt werden. Michels
Architekturbüro schlägt vor, den ursprünglich
spiegelsymmetrisch geplanten, jedoch nur als einflügeliges Fragment mit Mittelrisalit realisierten
Bestandsbau durch einen zweiten Flügel zu ver-

vollständigen. Dabei treten Alt- und Neubau als
funktional und gestalterisch zusammenhängende
Komposition auf. Die Bündelung zentraler Infrastruktureinrichtungen im historischen Mittelrisalit, der
als repräsentativer Haupteingang entwickelt wird,
erlaubt einen kompakten, ressourcenschonenden
Neubau.

Visualisierung Müller-Werther Finke Architekten & Michels Architekturbüro

Optisch schließt das neue Laborgebäude mit Satteldach und Fassadengliederung an den Altbau an,
gewinnt jedoch zugleich mit tiefen vertikalen Lisenen
einen eigenständigen, modernen Charakter. Dank
der Tiefe des Baukörpers können die gewünschten konventionellen Einzellabore mittels effizienter
Grundrisse organisiert werden. Das auf vier Stahlbetonkernen basierende Tragwerkskonzept zielt dabei
auf möglichst stützenfreie Geschosse für eine optimale räumliche Flexibilität bei langer Lebensdauer.
Eine vorgehängte, rasterförmig strukturierte Fassade
aus rot lasierten Holzelementen erlaubt einen hohen
Vorfertigungsgrad und damit eine kurze Bauzeit bei
deutlich reduziertem Ressourceneinsatz.
DAHLEMER DREIECK
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HEERDTER LOHWEG
DÜSSELDORF / NORDRHEIN-WESTFALEN
* STADT ERLEBEN
* ARBEITEN
* NEU ENTWERFEN
Wettbewerb für die Entwicklung hochwertiger Büroflächen in einer grünen Arbeitswelt
nicht offener Realisierungswettbewerb, [Hansapark Verwaltung GmbH & Co. KG (Auftraggeber),
Faltin + Sattler I FSW Düsseldorf GmbH (Betreuung und Koordination)]
ca. 38.700 m² BGF gesamt
2021

GRÜNE MITTE

Selbstbewusster Stadtbaustein für ein zukünftiges
Wohn- und Dienstleistungsquartier: Für einen neuen
Bürostandort am Heerdter Lohweg in Düsseldorf
entwarf Michels Architekturbüro einen campusartigen Gebäudeblock, der ausgehend von einem
gemeinsamen Erdgeschoss in vier einzelne, fünfund sechsgeschossige Volumen aufgegliedert ist.
Diese erheben sich mit fein profilierten Fassaden
aus rötlich eingefärbten Betongesimsen und Lisenen
über einem massiven, hellen Sockel. Mit großflächigen Verglasungen ausgestattet, wird er durch
raumbildende Rundstützen aus sandgestrahltem
Beton akzentuiert.
In der Mitte des Gebäudekomplexes öffnet sich über
dem Sockeldach ein Hof mit Garten, der einen zentralen Baustein im Zeichen der Nachhaltigkeit bildet.
Er bietet vielfältig differenzierbare Nutzungsmöglichkeiten und trägt wesentlich zum Austausch, zur
Lebendigkeit und zur Aufenthaltsqualität innerhalb
des Blocks bei.

Visualisierung Michels Architekturbüro

Überdachte Eingänge an jeder Seite des Gebäudes erlauben die eigenständige Erschließung und
damit separate Nutzung der einzelnen Baukörper.
Jeweils zwei von ihnen sind über brückenartige Zwischenbauten und begrünte Terrassen miteinander
verbunden, sodass sie bei Bedarf kombiniert werden
können. Im Sockelgeschoss, in dem Foyers und Sondernutzungen untergebracht sind, schaffen Atrien
spannungsvolle Bezüge zwischen Innen- und Außenraum. Alle Bürogeschosse verfügen über besonders
großzügige Raumhöhen und folgen in ihrer inneren
Organisation dem Prinzip einer flexiblen Flächenaufteilung, die auch kleinteiligere Nutzungen möglich
macht.

HEERDTER LOHWEG
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HEERDTER LOHWEG
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TECHNOLOGIECAMPUS
MARK 51°7
BOCHUM / NORDRHEIN-WESTFALEN
* ARBEITEN
* NEU ENTWERFEN
Neubau eines Bürogebäudes mit Parkhaus,
Gastronomie und Konferenzbereich im Erdgeschoss
Direktbeauftragung (Harpen Unternehmensgruppe)
ca. 36.500 m² BGF gesamt
2019 – 2023
LPH 1 – 8 HOAI
Zwischenstand

SUBTIL MODULIERT
Mit dem Technologie- und Wissenscampus ›Mark
51°7‹ entwickelt die Stadt Bochum auf dem Gelände
des ehemaligen Opelwerks einen neuen Gewerbestandort mit repräsentativen Neubauten und
ansprechenden Grünanlagen. Für ein Grundstück
am nördlichen Rand des Areals entwarf Michels
Architekturbüro einen Bürokomplex, der mit kompakter Kubatur und subtil modulierter Gestaltung
einen prägnanten Auftakt für das Quartier formuliert.
Im Inneren bieten flexibel anpassbare Nutzungseinheiten beste Voraussetzungen für zeitgemäße
Arbeitswelten.
Der Entwurf gliedert den zwischen Wittener Straße
und Park gelegenen Bürobau in ein schmetterlingsförmiges Ensemble: Zwei asymmetrische Baukörper
mit gleicher Höhe werden über ein mittig angeordnetes zweigeschossiges Volumen mit Foyer und
Konferenzbereich verbunden. An der Straße entsteht
ein Vorplatz, der ein Fahrradparkhaus mit Station
aufnimmt und der Erschließung dient: Über diesen
Vorplatz können die zwei begrünten Innenhöfe der
Flügelbauten erreicht werden.

Visualisierung Michels Architekturbüro

Der nicht unterkellerte Neubau mit einer Bruttogrundfläche von circa 26.280 Quadratmetern ist
als Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängter und
elementierter Fassade aus Beton geplant. Er präsentiert sich mit abgerundeten Ecken, horizontalen
Fensterbändern und Fassadenmodulen in zwei
Farbnuancen als selbstbewusstes Bürohaus mit
dynamischem Erscheinungsbild.
Während das Sockelgeschoss, in dem auch
öffentliche Nutzungen wie Gastronomie und
Einzelhandel vorgesehen sind, mit vollflächigen
Verglasungen ganz im Zeichen von Transparenz
und Offenheit steht, sind die Obergeschosse für
eine ausschließliche Büronutzung ausgelegt. Um
künftigen Mieter:innen maximalen Gestaltungsspielraum zu lassen, wurden zunächst auf jeder
Etage je vier zwischen 350 bis 490 Quadratmeter große Nutzungseinheiten konzipiert, deren
Grundrissgestaltung in folgenden Leistungsphasen bedürfnisgerecht optimiert wird. Mit partiell
verglasten Systemtrennwänden können die OpenSpace-Flächen in Arbeits-, Kommunikations- und
Ruhezonen unterteilt werden.

TECHNOLOGIECAMPUS
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Auf der langen, schattigen Bank im offenen, begrünten Innenhof sitzt eine
junge Frau mit ihrem Begleithund. Mit ihr plaudert Opa, der seinen Enkel:innen
beim Toben auf dem Spielplatz zuschaut. Ihre Freund:innen aus dem benachbarten Kindergarten spielen mit. Daneben wirft eine Gruppe Nachbar:innen
Boule-Kugeln in den Sand; vom großzügigen Balkon im vierten Stock winkt ein:e
Rollstuhlfahrer:in zu ihnen herunter: »Ich komme gleich!«
So sieht der Alltag in einem inklusiven Wohnquartier aus, das wirklich funktioniert. Betrachtet man Architektur als Abbild von Welt, muss jede Bauplanung
Diversität mitdenken. Wie bauen wir für mehrere Generationen? Wie berücksichtigen wir baulich die Bedürfnisse bewegungs- oder sinneseingeschränkter
Menschen? Wohnungen, Kieze, Städte müssen so konzipiert werden, dass sie
den Erfordernissen einer durchmischten Gesellschaft gerecht werden können.
Wir sehen zwei Schlüsselelemente für soziales und inklusives Bauen: Zuhören
und Flexibilität. Ersteres bedeutet, dass wir gemeinsam mit Betroffenen Konzepte entwickeln wollen und nicht im luftleeren Raum vermeintlicher Annahmen
planen. Zweiteres meint, dass wir nicht nur im Denken beweglich sein müssen.
Wir wollen Architektur so flexibel wie möglich planen und bauen, damit ohne
viel Aufwand auf spezifische Bedürfnisse reagiert werden kann. So wenig wie die
Gesellschaft statisch ist, sollte es die Architektur sein, die für sie gemacht wird.
So steht ›Austausch‹ nicht nur für Durchmischung, Inspiration, Zuhören. Sondern
auch für das Austauschen, das Ersetzen dessen, was nicht funktioniert durch das,
was das Leben einfacher macht.

AUSTAUSCH
Einleitung Anja Vatter

KREATIV QUARTIER
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DEBORAH & MATTHIAS

»In der Art, wie wir planen, sollten wir dabei bleiben, immer für den
Ort und seine Nutzer:innen zu bauen – für Menschen, die dort leben,
sich dort kurz aufhalten, durchgehen oder nur vorbeilaufen.«

Wofür steht Inklusion?
Inklusion findet sozial auf verschiedenen Ebenen
statt: Dabei geht es uns darum, nicht nur alle Menschen mit ihren unterschiedlichen gesundheitlichen
oder sozialen Voraussetzungen einzubeziehen
und mitzudenken, sondern idealerweise in der
Architektur Räume zu schaffen, die ganz im Sinne
des ›Universal Designs‹ für alle gleichermaßen
Wohlfühlorte sind – und die nur selten an spezielle
Bedürfnisse angepasst werden müssen. Ob jung, ob
alt, ob arm, ob reich, ob mit oder ohne Behinderung
– alle Menschen sollen sich in den [Stadt-]Räumen
willkommen fühlen.
Im Gespräch erörtern Deborah Hennig-Klasinski, seit
2019 als Projektleiterin bei Michels Architekturbüro
tätig, und Matthias Ott, seit 2011 Architekt, Teamleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Michels
Architekturbüro, das Thema Inklusion: Ihnen geht
es darum, wie Räume zur Inklusion beitragen und
welche Rolle dabei Austausch und Flexibilität spielen
können.

Margaryta Molibozhenko & Dr. Tania Ost

Was versteht Ihr unter Inklusion und welche Rolle
spielt sie beim Projekt ›Kreativ Quartier Potsdam‹?
Deborah: Inklusion bedeutet für mich, den Menschen in seiner Individualität zu berücksichtigen.
Es ist – im Großen gedacht – die Einbeziehung
aller Menschen, auch unter Rücksichtnahme auf
unterschiedliche soziale Hintergründe oder Altersgruppen: dass jeder Mensch ganz natürlich zu
unserer Gemeinschaft gehört und wir uns um die,
denen es vielleicht nicht so gut geht, kümmern und
Menschen mit Behinderung, deren Alltag schwierig
ist, annehmen. Das ist für mich auch Teil der Inklusion.
Matthias: Inklusion ist unser großes Ziel, und als
Gedanke steht sie hinter dem ›Kreativ Quartier‹. Von
Wettbewerbsbeginn an war das ein sehr umfassend
inklusives Projekt. Da war eine Vielzahl von Nutzungen vorgesehen: eine Kindertagesstätte, Museen,
Ateliers für Kreative, ebenso Büros und ein großer
Wohnanteil. Über die Zeit haben sich im Austausch
mit den Auftraggeber:innen und Nutzer:innen typologisch die Schwerpunkte etwas verschoben, jedoch
ohne an Vielfalt und Durchlässigkeit einzubüßen.
Das nachhaltige und inklusive Konzept verfügt weiDeborah Hennig-Klasinski & Matthias Ott

terhin neben Büros, barrierefreiem Wohnen und
dem Museum über preisgedämpfte Proberäume
für Musiker:innen und Flächen für andere Kreative.
Barrierefreiheit als Teil von Inklusion ist selbstverständlich auch im Stadtraum ein wichtiges Thema:
Deshalb bleibt das ›Kreativ Quartier‹, bis auf gezielte
Ausnahmen, auch eine verkehrs- und barrierefreie
Fußgängerzone.
Deborah: Ganz genau. Die derzeitige Planungsphase hat selbst eine partizipative Seite: In der
fortschreitenden Planung können wir gemeinsam mit
den Partner:innen flexible Räume schaffen, um möglichst vielen diversen Nutzer:innen Raum zu bieten.
Das ist die Weiterführung unseres Wettbewerbsgedankens in Richtung einer erlebbaren Inklusion.
Wichtig ist uns der Bezug von außen nach innen,
sodass sich eine Erlebniswelt durchzieht. Dabei
ermöglicht uns gerade der Skelettbau eine große
Flexibilität. Bei anderen Projekten wird unsere Inklusionsidee manchmal im Prozess etwas gedämpft,
aber wir setzen uns an jeder kleinen Stelle dafür ein,
dass möglichst viel verwirklicht wird von dem, wofür
wir als Büro einstehen.

Fotografie Luca Abbiento
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Wie ließe sich erreichen, dass der unschätzbare
Mehrwert von Inklusion erkannt wird, ohne das rein
über die Gesetzeslage zu regeln?
Deborah: Das schaffen wir, wenn auch unsere Auftraggeber:innen für die Inklusionsidee brennen
und sagen: »Genau, das möchten wir erreichen.«
Schließlich zeigt das Werkstatt- und Dialogverfahren
zum ›Kreativ Quartier‹ wunderbar, warum es hier
um einen gesellschaftlichen Mehrwert geht und wie
ein solches Verfahren zur Qualität im [Stadt-]Raum
beiträgt. Leider stehen ökonomische Aspekte oft an
erster Stelle und dahinter kommt erst das soziale
Gefüge. Das greift allerdings nicht langfristig. Von
daher sind wir sehr dankbar dafür, dass wir ein so
vielseitiges Projekt wie das ›Kreativ Quartier‹ entwerfen, planen und bauen dürfen.
Matthias: Das kann ich nur bestätigen. Und weil Du
die Gesetzeslage ansprichst: Gesetze sind nicht
Mittel zum Zweck, aber wir brauchen sie trotzdem,
sonst wird nicht ausreichend viel gemacht, gerade
auch beim Thema Barrierefreiheit. Andererseits ist
das Gesetz mittlerweile im Wohnungsbau so eng
gefasst, dass es manchmal absurd wird: Am Ende

gibt es eigentlich die entsprechenden prototypischen Nutzer:innen gar nicht. Wichtiger ist es, einen
wirklich guten, flexiblen Grundriss zu entwickeln,
statt nur diese gesetzlich geregelten 1,50 x 1,50
Meter oder 1,20 x 1,20 Meter Bewegungsräume
einzuhalten. Das wird oft zum Balanceakt – zwischen
Flächen, die wir vorhalten, und sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit sowie der
damit einhergehenden Verantwortung im Umgang
mit Flächen.
Deborah: Das ist ein guter Punkt. Im ›Kreativ
Quartier‹ reagieren wir mit einer Flexibilität der
Grundrisse. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, multifunktional zu planen und zu bauen, um inkludieren
zu können. Das zieht sich vom Außenraum über die
Gebäudehülle nach innen. Denn sonst schaffen wir
Sonderlösungen für Menschen, die vielleicht gar
keine Sonderlösungen wollen. Wir können auch
nicht alle Eventualitäten abdecken, das müssen wir
bedenken. Wenn ich mir vorstelle, in eine Wohnung
kommt ein:e Rollstuhlfahrer:in – der Mensch möchte
auf seiner Augenhöhe durch ein Geländer durchschauen können, um auch das Grün zu sehen und
nicht nur das Blau des Himmels. Dann kommen aber
die Nächsten, die vielleicht etwas älter sind. Ältere
Menschen haben oft Probleme mit Absturzhöhen
und durchsichtigen Flächen. Sie bereiten ihnen
Angst. Das heißt, es ist immer eine Gratwanderung:
Was bieten wir an und wie können wir vorrüsten?
Am Wort ›Barrierefreiheit‹ störe ich mich zwar, da
es suggeriert, dass wir als Architekt:innen und
Bauingenieur:innen Barrieren bauen. Und bei
Barrierefreiheit denken viele intuitiv an Rollstuhlfahrer:innen, aber es gibt ja auch noch ganz andere
Barrieren und Hürden: Welche Aspekte gilt es beim
barrierefreien Bauen zu berücksichtigen?
Deborah: Barrierefreiheit erfolgt letztendlich auf
allen Sinnesebenen und schließt physische und
psychische Behinderungen ein: Und so können
einprägsame Farbkonzepte oder Wegeleitsysteme
für Menschen mit Sehschwäche oder kognitiver
Schwäche entstehen. Das kann nicht nur interessant,
sondern am Ende eine Bereicherung für alle anderen sein. Das gehört zur gelebten Inklusion.
Matthias: Als Büro versuchen wir generell, mit unserer Architektur Inklusion zu fördern, auf den Ort zu
reagieren und für diesen Ort und seine Nutzer:innen einen Mehrwert zu schaffen. Da denke ich zum
Beispiel an das Projekt ›Eichhorst14‹: Das sind die

Matthias Ott

ersten Eigentumswohnungen an diesem Standort. Und in Marzahn-Hellersdorf ist der Balkon ein
Thema, gerade auch bei den Plattenbauten, die
große Balkone haben. Das war uns deshalb auch
so wichtig. Genauso die verschiedenen Farben als
Anspielung auf die umgebende Bebauung. Sie sind
eine Mischung aus den Balkon- und Fassadenfarben
der Nachbarschaft.
Diese Farben dienen einerseits der Identifikation
und andererseits der Orientierung, wenn ich das
richtig verstehe?
Matthias: Ganz genau. Wir haben gesagt: Das ist
ein großer Baukörper und es gibt sieben Farben
für sieben Eingänge. Die Balkonfarben dienen in
erster Linie der Identifikation und die sieben Treppenhausfarben bieten gerade Kindern, älteren
Menschen oder Menschen mit Sehschwäche Orientierung – auch das ist gewissermaßen ein Stück weit
Inklusion. Wir haben uns direkt vorgestellt, wie die
Bewohner:innen bald von »meinem blauen Balkon«
oder »meinem grünen Eingang« sprechen. Letztlich
geht es darum, eine stärkere Identifikation mit dem
Zuhause zu ermöglichen.
Du hast vorhin dargelegt, dass im Verlauf eines
Bauvorhabens zuweilen bestimmte Aspekte in den
Hintergrund geraten oder eben gar keine Berücksichtigung mehr finden können. Wie könnte das
Büro noch flexibler in der Planung werden? Welche
Herausforderungen oder Möglichkeiten seht Ihr?
Matthias: Flexibel planen wir alleine deswegen,
weil es meist auch den Wünschen der Auftraggeber:innen entspricht. Was Nutzung, Nachhaltigkeit
und Inklusion betrifft, sollten wir weiterhin hartnäckig bleiben und versuchen – ganz im Sinne
des ›Universal Design‹ – Ideen, die sich schon als
sehr gut und flexibel erwiesen haben, in unsere
Planung zu integrieren. Viele wissen nicht um die
Vielfalt von Inklusion, ihre Notwendigkeit und die
sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Damit wir
das selbst vollumfänglich verstehen, haben wir im
Büro beispielsweise einen Spezialisten als Barrierefreiheitsbeauftragten. Der prüft den Grundriss
dahingehend und entwickelt darüber hinausgehende Barrierefreiheitskonzepte. Sich in Teilaspekte
von Inklusion hineinzuversetzen, verlangt noch
einmal ein anderes Denken, und das daraus resultierende Verständnis binden wir in unsere Planung ein.

Deborah Hennig-Klasinski & Matthias Ott

Deborah: Genau, wir gehen immer auf möglichst
viele Aspekte ein. Dadurch, dass wir viele Gebäude
– insbesondere Gewerbebauten – im StahlbetonSkelettbau planen, haben wir anpassungsfähige
Innenräume, die sich im Ausbau frei bespielen
lassen. Denn in den seltensten Fällen haben die Auftraggeber:innen in dieser Planungsphase schon die
perfekten Mieter:innen für die jeweilige Nutzungseinheit. Da müssen wir flexibel reagieren können.
Matthias: In unserer Architektursprache und der Art,
wie wir planen, sollten wir dabei bleiben, immer
für den Ort und seine Nutzer:innen zu bauen – für
Menschen, die dort leben, sich dort kurz aufhalten,
durchgehen oder nur vorbeilaufen. Sprich: für möglichst viele Menschen Stadträume wie beim ›Kreativ
Quartier‹ erlebbar und nutzbar zu machen. Und
wenn wir beim Wohnungsbau einen Spielplatz einplanen, wollen wir, dass er allen offensteht. Auch
wenn er mitten im Innenhof liegt, wie das in der
›Eichhorst14‹ der Fall ist, setzen wir uns dafür ein,
dass der Hof und seine Tore allen offenstehen.

Deborah Hennig-Klasinski

41

42
Ein offenes Tor ist ein schönes Bild: Wann wird
Inklusion – und Barrierefreiheit als ein Teilaspekt –
beim Bauen ganz selbstverständlich sein?

Die Gesellschaft altert tendenziell. Werden wir
irgendwann an den Punkt kommen, wo Wohnraum
für bestimmte Gruppen fehlt?

Deborah: Dann, wenn sich die Inklusionsidee in
der Gesellschaft und in den Köpfen jeder und
jedes Einzelnen etabliert hat. In der Gesellschaft
ist sie bei Weitem noch nicht angekommen, sonst
würden insgesamt mehr Menschen darauf achten
und Inklusion einfordern. Eine Gesellschaft wandelt
sich im Prozess, und der dauert eben seine Zeit.
Wir als Architekt:innen und Innenarchitekt:innen
haben jedoch die Verantwortung und die Möglichkeit, unsere Auftraggeber:innen für das Thema zu
sensibilisieren und sie dahingehend zu unterstützen
– und zwar weit über schon bestehende Vorschriften
hinaus.

Matthias: Im Neubau wird schon viel gemacht, aber
im Bestand sehe ich etliche Hindernisse. Allerdings
glaube ich, entscheidender ist tatsächlich das Thema
der Durchmischung: Wie wollen wir diese stärker
fördern? Ich kann mir vorstellen, dass Ältere gerne
mit jungen Leuten zusammenwohnen wollen. Und
dann ist da noch die Frage der Verortung: Wird es
genügend Stadt- und Wohnraum an den richtigen
Orten geben – dort, wo Menschen sich wohlfühlen?
Viele Menschen, die beeinträchtigt sind, werden
ausgegrenzt, weil es allein schon im Stadtraum zu
wenige Möglichkeiten für sie gibt, sich selbstständig
bewegen zu können. Daher sehen wir sie dort nicht,
sie fehlen im Stadtbild, obwohl sie selbstverständlich
zur Gesellschaft gehören. Ferner muss mehr dafür
getan werden, um eine ausgewogene Mischung
unterschiedlichster Gruppen und Schichten in Quartieren zu ermöglichen.

Matthias: Wir brauchen da tatsächlich Gesetze, auch
wenn sie manchmal hinderlich und zu starr sind.
Aber wir merken schon, dass die Barrierefreiheit, die
jetzt vor allem bei öffentlichen Gebäuden und Wohnungsbauten berücksichtigt werden muss, langsam
ankommt und sich insgesamt sehr positiv auswirkt.

Da ist es sicher nicht damit getan, dass wir Rampen
an Bürgersteigen haben, sondern das Thema muss
im größeren Stil im Städtebau mitgedacht werden,
oder?
Deborah: Ja. Im Studium mussten wir für ein Projekt
ein Sensibilisierungstraining absolvieren. Das beinhaltete mitunter das ganztägige Tragen sogenannter
Alterssimulationsanzüge und adaptierter Brillen, die
diverse Behinderungen im motorischen und optischen Bereich simulieren. So haben wir ein besseres
Verständnis für die Herausforderungen entwickeln
können. Und Du hast Recht mit dem Stadtraum,
gerade hier in Berlin, am Beispiel der Sitzbank:
Selten sehe ich eine Bank, die zum Verweilen und
Ausruhen einlädt.
Matthias: Oder Ampelperioden, die es einem älteren
Menschen oder einer Familie mit Kindern ermöglichen, die gesamte Straße mit Mittelinsel rechtzeitig
zu queren.
Deborah: Richtig. Weil urbaner Raum immer noch
im Sinne der autogerechten Stadt tendenziell eher
für Autos ausgelegt ist. Die Verkehrswende ist im
Stadtverkehr noch nicht weit genug gedacht. Und
Inklusion muss zwar im privaten Wohnungsbau
stattfinden, aber auch auf höherer Ebene. Viele
Architekturbüros sehen ihr künstlerisches Bauwerk
an erster und dann erst an zweiter, dritter Stelle

andere Bedürfnisse und Anforderungen. Da wirkt
vielleicht ein taktiles Wegeleitsystem oder eine farbliche und haptische Kennzeichnung störend und
wird deswegen gar nicht erst mitbedacht. Wir setzen
uns dafür ein, dass Inklusion auf allen Ebenen stattfindet.
Matthias: Das Problem besteht aber ebenso im
öffentlichen Raum. Wir wollen, dass sich dort beispielsweise auch Seh- und Hörgeschädigte alleine
gut zurechtfinden.

Matthias: Den größten Mehrwert ziehen wir eigentlich immer daraus, wenn wir Quartiere so gestalten,
dass sie nachher wirklich gut angenommen werden,
und zwar von allen Nutzer:innen. Wenn dann im
Innenhof der ›Eichhorst14‹ Oma und Opa sitzen und
die Enkel:innen spielen, und auch die Nachbarskinder vom anliegenden Kindergarten vorbeikommen,
und oben auf den Balkonen die Menschen das
Leben genießen – das freut uns, weil das Quartier
dann so funktioniert, wie wir es uns in der Entwicklung und Planung vorgestellt haben.

Deborah: Im Feld der Außenanlagenplanung
müssen alle noch stärker einbezogen werden: In der
Vergangenheit wurde da vieles nicht bedacht, angefangen bei der Beleuchtung. Und es liegt manchmal
im Detail, aber wir stellen im Außenraum immer
noch bei Dämmerung fest, dass es viele dunkle,
dicht bepflanzte Ecken gibt, die beängstigend oder
desorientierend wirken können. Das sind ganz
banale, kleine, praktische Dinge, die aber im Alltag
sehr wichtig sein können. Wir müssen definitiv mehr
mit allen Menschen reden und Konzepte entwickeln – nicht auf dem Reißbrett, nicht auf dem Papier
und nicht nur im Kopf, sondern zusammen mit den
betroffenen Menschen.

Deborah: Das Schönste ist doch eigentlich, wenn
Inklusion einfach selbstverständlich wird und wir im
[Stadt-]Raum so flexibel bauen, dass wir alle einbeziehen.

Deborah Hennig-Klasinski & Matthias Ott

Eichhorst14
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Kreativ Quartier

INKLUSION UND PARTIZIPATION
Der Begriff ›Inklusion‹ wird oft im Zusammenhang
mit dem Begriff ›Integration‹ genannt. Wichtig hierbei ist, dass es sich bei Inklusion und Integration
um zwei unterschiedliche soziale Sichtweisen handelt. Die Integration geht davon aus, dass sich die
Gesellschaft aus einer relativ homogenen Mehrheitsgruppe und einer kleineren Außengruppe
zusammensetzt, die in bestehende Systeme (z. B.
Bildung, Wohnen etc.) integriert werden soll. Dem
entgegen steht die Inklusion, die eine solche Einteilung nicht mehr vornimmt: Alle Menschen werden
unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft
etc. als gleichberechtigte Individuen betrachtet, die
ein Teil des Ganzen bilden und dieses im Kontext
entsprechender Partizipationsprozesse (mit-)gestalten können.
Diese Betrachtungsweise hat Auswirkungen auf eine
ganzheitliche Stadtentwicklung, aber auch auf die
Planung von einzelnen Projekten. Glockenweiß als
Projektentwickler versucht ganz im Sinne seiner seit
fast zehn Jahre bestehenden Maxime »Gut für den
Kiez«, Vorhaben grundsätzlich inklusiv auf allen möglichen Ebenen zu denken. Insbesondere achten wir
darauf, Bereiche offen und zugänglich anzubieten.

Unser Projekt ›Kreativ Quartier Potsdam‹, dessen
Nutzungsaufnahme Ende 2023 beginnt, weist keine
Bestandsgebäude, sondern ›nur‹ ein leeres Grundstück im Herzen von Potsdam auf. Das Quartier wird
vorrangig für die KKW (Kultur- und Kreativwirtschaft)
entwickelt. Um die Zeit bis zur Eröffnung sinnvoll
zu füllen sowie den künftigen Bedarf frühzeitig zu
erkennen und gestaltend zu berücksichtigen, soll
bereits in den zwei Jahren davor eine entsprechende
Community aufgebaut und einbezogen werden.
Dies geschieht z. B. durch Aneignungsflächen – diesmal im gesamten Stadtraum von Potsdam –, aber
auch durch digitale Angebote wie einen Musicplayer, der lokalen Bands kostenlos eine Plattform
bietet. Ebenso werden 50 Prozent der KKW-Flächen
kleinteilig und preisgedämpft zu 9 EUR/m² offeriert,
um so inklusive Angebote für entsprechende Nutzer:innengruppen zu schaffen.
Neben der frühzeitigen Entwicklung eines Barrierefreiheitskonzepts wurde der Stadtgesellschaft von
Anfang an die Möglichkeit gegeben, durch Begleitgremien oder digitale Abstimmungsformate zu
partizipieren, so Teil des Quartiers zu werden und
dieses in der Anfangsphase mitzugestalten.

Dies kann bereits in der Prä-Entwicklungsphase
geschehen. Meist erfordern Projekte eine mehrmonatige (Vor-)Planung, bevor die ersten Bauarbeiten
beginnen können. Insbesondere Bestandsgebäude
stehen meist leer oder sind nur teilweise vermietet.
Im Rahmen von ›Transiträume‹, einer ehrenamtlichen
Initiative der Privatwirtschaft mit Glockenweiß als
Gründungspartner, werden Bestandsgebäude wie
z. B. bei unserem Projekt ›Postwerk‹ niederschwellig
der Kunst-, Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt. Dabei geht es nicht vorrangig um
kommerzielle Aspekte, sondern es soll denjenigen
eine Möglichkeit der Entfaltung gegeben werden,
die bei einer Dominanz wirtschaftlicher Interessen
nicht zum Zuge kommen.

Christopher Weiß Glockenweiß
Bauherr KREATIV QUARTIER & POSTWERK

Beitrag Christopher Weiß

Postwerk
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»Redundanz? Kennen Architekt:innen eher selten. Ein wundervoller Aspekt an
unserem Beruf ist die Diversität der Planungsaufgaben: Selten gleicht ein Projekt
dem nächsten, immer sehen wir uns neuen Rahmenbedingungen und neuen
Herausforderungen gegenübergestellt.
Ein tolles Ergebnis erreichen wir gerade bei größeren Projekten nur mit einem
starken Team: Und mit jeder einzelnen neuen konkreten Planungsaufgabe
wollen wir dieses Team weiter stärken. Deshalb ist es uns so wichtig, den Raum
dafür zu schaffen, dass sich alle Kolleg:innen mit ihrem Wesen und ihrer speziellen Expertise erfüllend einbringen können.«
Jutta Kliesch
Teamleiterin PLANEN
»Planung in der Architektur bedeutet für mich keinen eindimensionalen, linearen
Prozess vom Briefing zum Planungsergebnis im Rahmen einer Zeitschiene.
Bei der Planung gehe ich zwar von einem Ausgangspunkt für die Entwicklung
von Nutzer:innenanforderungen aus. Aber das bedeutet auch, Vor- und Nachteile abzuwägen, manchmal kleine Umwege zu machen. Und verschiedene
Disziplinen zusammenzuführen, um eine funktionale, nachhaltige, immer auch
gestalterisch angemessene Lösung für die Nutzer:innen und den Ort zu finden.
Eine Lösung mit Mehrwert.
Meine persönliche Hoffnung für die Entwicklung der Architektur in unserer Zeit
ist, dass sich die Architekt:innen nicht nur als Dienstleister:innen eines florierenden Bauwesens verstehen, sondern dass sie die Menschen und deren Kontexte
in den Vordergrund stellen. Und sich als Botschafter:innen eines Dialogs über
Baukultur und Umwelt zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlicher Verantwortung verstehen.«
Mariana Vázquez de Hansen
Projektleiterin PLANEN
»Planen und Bauen unterliegen zunehmend komplexen Anforderungen mit einer
Fülle an Vorschriften, die sich regelmäßig vervielfachen und überholen: In dieser
Welt ist es uns umso wichtiger, ein solides Fundament für die gemeinsame Arbeit
zu schaffen, welches den rechtlichen, wirtschaftlichen und terminlichen Rahmen
für alle Beteiligten gleichermaßen definiert. Dieser Rahmen bietet Sicherheit und
schafft damit den notwendigen Freiraum für Kreativität.«
Maxi Pella
Kaufmännische Teamleiterin

PLANEN
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KREATIV QUARTIER
POTSDAM / BRANDENBURG
* STADT ERLEBEN
* ARBEITEN
* NEU PLANEN
Neubau eines urbanen Quartiers für die Kultur- und Kreativwirtschaft
in historischem Kontext
Werkstatt- und Dialogverfahren, 1. Preis [Glockenweiß & Assiduus (Bauherr)]
ca. 24.500 m² BGF gesamt
2020 – 2023
LPH 1 – 8 HOAI
Bauantrag abgegeben im Juni 2021

DURCHLÄSSIG INKLUSIV
Die als modulare Regalstruktur angelegten Gebäude
beim ›Kreativ Quartier‹ sorgen für große Flexibilität
und werden einer langfristigen, sich stets verändernden Nutzung gerecht. Die gezielte Verwendung
von Fertigteilen sorgt für eine effiziente, ressourcenschonende und zugleich qualitative Bauweise mit
hohem Recycling-Potenzial im Falle eines Um- oder
Rückbaus. Wobei der Einsatz von RC-Beton (Recycling-Beton) bereits die Verwertung von Bauschutt
einbezieht und somit Ressourcen schont.
Alle Plätze und Wege sowie Teile der Dächer sind als
Gemeinschaftsflächen geplant und bieten Raum für
verschiedene Events und Happenings. Die durchlässig gestaltete Erdgeschosszone trägt weiter zur
Belebung des ›Village‹ bei: Überdachte Arkaden
und große Verglasungen lassen die Grenze zwischen
Innen- und Außenraum verschwimmen und bringen
maximale Sichtbarkeit für die Akteur:innen.

Visualisierung Michels Architekturbüro

Musikhaus
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BIM UND VERSORGUNGSTECHNIK
Building Information Modeling (kurz BIM) ist eine
neue Methode der Planungsorganisation und
-dokumentation. Sie unterscheidet sich vom herkömmlichen Planungsvorgehen besonders durch
einen transparenteren und intensiveren Datenaustausch der einzelnen Planungsbeteiligten. So kann
bereits in der Vorplanung verhindert werden, dass es
in den weiteren Leistungsphasen zu Komplikationen
durch Kollisionen kommt. Besonders in der technischen Gebäudeausrüstung ist der Mehrwehrt durch
den dreidimensionalen Datenabgleich nicht mehr
wegzudenken.
Die Architekt:innen und Fachingenieur:innen arbeiten mit virtuellen Gebäudemodellen sowohl intern
als auch in einer vertraglich koordinierten Zusammenarbeit gemeinsam anhand der BIM-Methode.
Den Planungsbeteiligten ist die Verwendung
ihrer Softwareapplikationen freigestellt. Die Daten
werden in einem einheitlichen, gemeinsam genutz-

Beitrag Thomas Lagleder IFB Ingenieure

ten Gebäudemodell (mithilfe der IFC-Schnittstelle)
zusammengebracht, in der Ausführung genutzt und
an das Facility Management übergeben. Idealerweise würde zukünftig allen Beteiligten gleichzeitig
ein zentrales, einheitliches Gebäudemodell zur
Verfügung stehen. Dies führt in der Realität jedoch
häufig zu Schwierigkeiten.
Zwar existiert bereits ein einheitliches Dateiformat
(IFC), jedoch ist ein reibungsloser Datenaustausch
zwischen allen gängigen Planungssoftwares immer
noch eine große Herausforderung. Der Datenaustausch ist nach wie vor auf die dreidimensionalen
Eigenschaften und textlich hinterlegte Informationen
der Bauteile beschränkt. Bei geometrischen Änderungen des Grundrisses kann so flexibel reagiert und
der neue Planungsstand durch wenige Anpassungen
an die thermischen Berechnungsmodule übergeben
werden. Bei Änderungen der Bauteilaufbauten muss
jedoch nach wie vor jedes Bauteil separat angepasst

werden. Ein vollständig automatisiertes Einlesen des
Gebäudemodells in ein Berechnungsmodul ist so
noch immer Zukunftsmusik.
Die Kommunikation in den frühen Leistungsphasen zwischen den Planungsbeteiligten über deren
unterschiedliche Ansprüche an das gemeinsame
Gebäudemodell ist unerlässlich für eine erfolgreiche
BIM-Kollaboration.

Die BIM-Methode ist ein großer Schritt in Richtung
Digitalisierung im Baugewerbe, auch wenn noch
diverse Punkte geklärt werden müssen, um ihr volles
Potenzial ausschöpfen zu können.
Thomas Lagleder IFB
TGA-Planer KREATIV QUARTIER

Zwar befindet sich Deutschland laut Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereits in
der dritten Stufe des Drei-Stufen-Plans zum digitalen
Bauen im Verkehrsinfrastruktursektor, jedoch lassen
gesetzlich einheitliche Regelungen zur Umsetzung
noch immer auf sich warten. So sind zum Beispiel die
Leistungsbilder der HOAI mit ihren in den einzelnen
Leistungsphasen vorgesehenen Grundleistungen
nicht deckungsgleich mit der BIM-Methode.

KREATIV QUARTIER

Orangerie
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KREATIV QUARTIER
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IFC-MODELLE
Tragwerk

Versorgungstechnik

Architektur

KREATIV QUARTIER

Orangerie

BIM, TRAGWERK UND KOLLABORATION
Building Information Modeling – als Schlagwort
BIM in aller Munde – verändert die Baubranche
nachhaltig. Planer:innen, Bauherr:innen und
Bauunternehmen nutzen vermehrt virtuelle Gebäudemodelle zur Optimierung von Bauplanungs- und
Abstimmungsprozessen, um so frühzeitig Planungsund Kostensicherheit zu erlangen.
Wir bei SFB verwenden bei der Projektarbeit seit
vielen Jahren unsere 3D-Modelle hauptsächlich
für den internen Gebrauch, zum Beispiel bei der
Mengenermittlung. Je nach Leistungsphase und
Detailtiefe können wir die kostenintensiven Bewehrungsstahlmengen in unterschiedlicher Genauigkeit
ermitteln, abgleichen, Abweichungen feststellen und
somit steuernd eingreifen. In den letzten fünf Jahren
nutzen wir diese 3D-Modelle vermehrt auch für die
Arbeit in der BIM-Planung zusätzlich zur klassischen
Kommunikation sowie zum Datenaustausch mit
unseren Planungspartner:innen.
Mit BIM steht uns die Möglichkeit offen, detailreiche
Entwürfe zu visualisieren, besser zu verstehen und
am Modell nach statischen Lösungen zu suchen.
Gerade bei unserem Projekt ›Kreativ Quartier‹ in
Potsdam konnten wir hierdurch die Dachkonstruktion
des Langen Stalls mit den anschließenden Stahlbetondecken im Detail schnell und unkompliziert
verdeutlichen und passende Tragwerkslösungen
erarbeiten.
Vor allem bei großflächigen Projekten mit mehreren
Gebäuden und vielen unterschiedlichen Ebenen
können wir durch das BIM-unterstützte Arbeiten
schnell feststellen, ob alle beteiligten Planer:innen
dieselben Bauteilgeometrien übernommen haben.
Gerade in einer ›heißen‹ Leistungsphase 3 – der Entwurfsphase – mit vielen Projektpartner:innen werden
Geometrien tragender Bauteile häufig verschoben
oder angepasst. Virtuelle 3D-Gebäudemodelle
ermöglichen uns, in einen konstruktiven Austausch
mit den Planungspartnern:innen der technischen
Gebäudeausrüstung zu gehen und so frühzeitig
Kollisionspunkte zu lokalisieren.

So viele Vorteile die BIM-Arbeitsweise auch zu
bieten hat – ohne vorab klar definierte Regeln für
den Datenaustausch funktioniert keine zufriedenstellende Zusammenarbeit. Hier sind frühzeitige
Absprachen zwischen allen Planungspartner:innen
zwingend notwendig. Um einen reibungslosen
IFC-Austausch (IFC = Industry Foundation Classes)
sicherzustellen, sind typische Hochbauteile einer
IFC-Klasse zu zuordnen.
Des Weiteren gibt es auch Grenzen beim Modellieren von Gebäuden, die keine einfachen
Bauteilgeometrien aufweisen. Als Beispiel stehen
hier rund geformte Wände, Wände mit schräger
Oberkante oder Wände mit Ausklinkungen für Holzbauteile. Diese in einem austauschbaren und für
alle zu verwendenden Format zu konstruieren, kann
einigen Mehraufwand bedeuten.
Damit wir als Tragwerksplaner:innen ein vereinfachtes, systemlinienbezogenes Strukturmodell des
Gebäudetragwerks erstellen können, benötigen
wir ein angepasstes, abgespecktes Volumenmodell
der Architekt:innen, auch ›reines Rohbaumodell‹
genannt. Das Volumenmodell liefert alle geometrischen Informationen für das Gebäude, es kann
jedoch nicht für statische Berechnungsaufgaben
herangezogen werden, d. h., ein zusätzlicher Arbeitsschritt mit manuellen Anpassungen ist zwingend
erforderlich.
Wir als Tragwerksplanungsbüro sehen die BIM-Projektplanung im Projekt ›Kreativ Quartier Potsdam‹ als
große Chance, ein starkes Fundament für die zukünftige Zusammenarbeit mit Michels Architekturbüro zu
schaffen.
Stephanie Neubauer & Sebastian Jonas SFB
Tragwerksplaner:innen KREATIV QUARTIER

Beitrag Stephanie Neubauer & Sebastian Jonas SFB Saradshow Fischedick Berlin Bauingenieure
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AM POSTBAHNHOF
BERLIN-FRIEDRICHSHAIN / BERLIN
* ARBEITEN
* NEU PLANEN
Neubau eines Bürogebäudes am
denkmalgeschützten Postbahnhof
Direktbeauftragung [Postbahnhof Development
GmbH (econcept Immobilien und Projektentwicklung KG (GmbH & Co.) und Minerva Management
Beteiligungs GmbH)]
ca. 26.200 m² BGF gesamt
2019 – 2020
LPH 1 – 4 HOAI
fertiggeplant im Herbst 2020

Auf einem Grundstück neben dem denkmalgeschützten Ensemble des Postbahnhofs soll unter
Einbezug eines historischen Viadukts, über das die
Züge früher in die Gleishalle fuhren, ein Büroneubau
mit Raum für circa 1.300 Arbeitsplätze entstehen.
Der von Michels Architekturbüro ausgearbeitete Entwurf sieht dafür einen fünfgeschossigen Riegel mit
Staffelgeschoss entlang der Gleisanlagen vor, der
über einen Seitenflügel mit dem eingeschossigen
Bahnviadukt verbunden ist. Dieser wird saniert und
behutsam an eine Büro- und Gastronomienutzung
angepasst.
Der dem Viadukt südöstlich vorgelagerte Bereich
ist als Garten angelegt, der dank der skulpturalen
Anmutung der hier erhalten gebliebenen Bahndrehscheibe ein einprägsames Entree bildet. Als grüner
Ort der Begegnung schafft er mit seinen Cafés einen
hohen Mehrwert für die Nutzer:innen der umliegenden Büros. Die ›Drehscheibe‹ trägt so als Herzstück
und Lunge der Anlage zur Nachhaltigkeit bei.
Der als Stahlbetonkonstruktion mit elementierter
Metall-Glas-Fassade geplante neue Baukörper kann
als zeitgenössische Fortsetzung der umgebenden
Visualisierung Tomi Maslovarić

Industriearchitektur gelesen werden. Als besonderes
Gestaltungselement zur horizontalen und vertikalen
Gliederung ist der Fassade eine Schale aus hellen
Betonfertigteilen vorgesetzt, die farblich mit den
gemauerten Bahngebäuden harmoniert.
Für eine zeitgemäße Arbeitsumgebung sind die
großflächig verglasten Büroeinheiten schwerpunktmäßig als flexible Open Space Offices konzipiert,
auch Einzelbüros stehen zur Verfügung. Mit einer
Aufdachterrasse sowie weiteren Terrassen in den
beiden obersten Geschossen bietet der Entwurf
außerdem mehrere Außenflächen mit urbanem Flair.
Zum Mobilitätskonzept des Baus gehört ein Zwischengeschoss mit 175 Fahrradstellplätzen.
Die Verbindung von neuer und alter Bausubstanz
materialisiert sich in der von zwei Seiten zugänglichen Eingangshalle: In ihrem Inneren treffen
das Ziegelmauerwerk des Viadukts und die Sichtbetonoberflächen des Neubaus spannungsvoll
aufeinander. Mit teils bis in das 1. Obergeschoss reichenden Lufträumen vermittelt die Halle ein Gefühl
von Weite. Zu den auf einer Empore liegenden, voll
verglasten Büros besteht direkter Sichtbezug.

Doch die Halle im Eingangsbereich ist weitaus mehr
als reine Erschließungsfläche zwischen alt und neu.
Sie bietet auch Raum für eine temporäre Nutzungsmischung. Sei es als Raum für Konferenzen, Konzerte
oder Tanzveranstaltungen – die Halle fungiert immer
als Vermittlerin.
Die historische Fassade des Viadukts bleibt mit ihren
geschichtlichen Spuren weitestgehend erhalten.
In Abstimmung mit der Denkmalpflege sollen auf
beiden Seiten des Baus bei insgesamt zehn Bögen
die Ausmauerungen entfernt und durch große
Metallrahmen-Verglasungen ersetzt werden.
Auf dem brückenartigen Dach, von dem auch das 1.
Obergeschoss des Neubaus zugänglich ist, entsteht
eine Grünfläche mit Terrasse, wobei noch vorhandene Gleisreste integriert werden. In den einzelnen
Viadukt-Bögen sind neben Büro- und Meetingräumen ebenfalls Flächen für Gastronomie und
Einzelhandel geplant.

AM POSTBAHNHOF
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URBANER
DREH- UND ANGELPUNKT
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RHEINZEIT
KÖLN / NORDRHEIN-WESTFALEN
* ARBEITEN
* PLANEN IM BESTAND
Umbau und Sanierung von drei denkmalgeschützten
Bürogebäuden in Köln (Redevelopment) inklusive
kompletter Neugestaltung der Außenanlagen
Direktbeauftragung (Corpus Sireo Real Estate)
ca. 21.000 m² BGF gesamt
2020 – 2021
LPH 2 – 4, LPH 6 – 7 HOAI
wird fertiggestellt im Winter 2021/22

DREI ALTBAUTEN, EIN JUNGER CAMPUS – ZEITGEMÄSS ARBEITEN

Drei Bestandsgebäude auf dem ehemaligen
Gelände der Zürich Versicherung in der nördlichen
Kölner Innenstadt werden einer neuen Büronutzung
mit kleinteiligem Multi-Tenant-Konzept zugeführt:
Michels Architekturbüro plant und koordiniert Sanierung und Umbau des Ensembles inklusive einer
hochwertigen Neugestaltung seiner Außenanlagen.
Nach erfolgreich abgeschlossener Vor-, Entwurfsund Genehmigungsplanung wird aktuell mit der
Vergabe von Ausführungsplanung und Ausführung
an einen Generalunternehmer Leistungsphase 7
umgesetzt. Das Planungsteam koordiniert den Denkmalschutz und berät die Auftraggeber:innen auch
weiterhin bei gestalterischen Fragen.
Der als Blockrandbebauung ausgeführte Bürokomplex nahe des Rheins umfasst drei Gebäude aus
unterschiedlichen Epochen: Das 1937 errichtete,
denkmalgeschützte Haus A mit vier Obergeschossen, Natursteinfassade und abgerundeten Ecken
gliedert sich in eine zum Vorplatz orientierte Villa
und zwei Flügelbauten. Ihm gegenüber liegt das
lang gezogene, fünfgeschossige Haus C, das sich
aus einem 1955 und einem 1962 erbauten Teil
zusammensetzt. Für das Haus charakteristisch sind
Visualisierung Michels Architekturbüro

die Fassade aus Tuff und eine umlaufende Loggia.
Den hinteren Abschluss des Ensembles bildet das
ebenfalls fünfgeschossige, 1979 über fast quadratischem Grundriss erbaute Haus B mit vorgehängten
polygonalen Fassadenelementen aus Beton.
Um diesen Bestand für eine zukunftsfähige Büronutzung zu ertüchtigen, erfolgt neben umfangreichen
Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fassaden und Dächern die komplette Neustrukturierung
seines Innenlebens. Im Mittelpunkt stehen dabei Entkernung, Abbruch und Umplanung des gesamten
Innenausbaus zugunsten kleinteiliger Mieteinheiten, die verschiedene Raumtypen für zeitgemäße
Arbeitssituationen bieten. Des Weiteren werden
Erschließungs-, Barrierefreiheits- und Brandschutzkonzept neu entwickelt.

Dank jahrelanger Expertise im Denkmalschutz und
Umbau von Bürogebäuden aus der Nachkriegszeit
ist Michels Architekturbüro bestens aufgestellt, um
den Herausforderungen und Überraschungen zu
begegnen, die ein solch komplexes Sanierungsprojekt bereithält: Sei es die schnelle Problemlösung im
Umgang mit der historischen Bausubstanz, die Einhaltung des engen Zeitrahmens oder auch die bei
diesem Bauvorhaben unüblicherweise nicht linear
erfolgte Bearbeitung der Leistungsphasen.

Einer der größten Eingriffe ist die Entfernung eines
gesichtslosen Flachbaus zwischen Haus A und C,
wodurch die kompakte Kubatur an dieser Stelle
geöffnet wird. Dabei entsteht eine repräsentative,
einladende Eingangssituation für Haus C und den
durch seine Neugestaltung qualitativ aufgewerteten
und neu begrünten Innenhof.

RHEINZEIT
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In ein Gebäude können wir hineingehen, seine Räume physisch erfahren. Wir
können Fassaden befühlen, auf Balkone hinaustreten, Fenster und Türen mit
der Hand schließen und öffnen. Gebäude sind handfeste Dinge, sie sind physisch und analog präsent. Sie nehmen Raum ein und bestimmen Umgebung.
Gebäude sind da.
Der Planungs- und Bauprozess, den ein Gebäude durchlebt, wird allerdings
zunehmend digitaler. Und das hat durchaus seinen Sinn. Um Planungssicherheit
hinsichtlich der Qualitäten, Kosten und Termine in einem Bauprozess zu garantieren, arbeiten wir mit Bauwerksdatenmodellierung, sprich Building Information
Modeling (BIM). In einer Cloud werden alle Bauwerksdaten digital modelliert,
erfasst und kombiniert. Durch die Mitarbeit aller am Bauprozess Beteiligten
entsteht so eine kollaborativ entwickelte, intelligente und dynamische Wissensdatenbank, die den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks abbildet.
Welchen Einfluss haben einzelne Entscheidungen auf den gesamten Planungsprozess? Sind alle Beteiligten auf demselben Stand der Umsetzung? Werden die
budgetierten Kosten eingehalten? Wo ist im Prozess etwas schiefgelaufen? Was
können wir beim nächsten Mal besser machen? Durch den transparenten und
niederschwelligen Austausch aller Informationen und Daten finden wir schneller
Antworten auf solche Fragen.

Wir sind Mitglied der BIM Allianz.

KOLLABORATION
Einleitung Anja Vatter

KARL-MARX-ALLEE
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ANNAMARIA & NANCY

»Es geht nicht nur darum, wie wir modellieren –
es geht auch um den Prozess und den Austausch mit allen
am Projekt beteiligten Unternehmen.«

Mit Annamaria Piccinini und Nancy Knott, die sich
beide seit mehreren Jahren bei Michels Architekturbüro für Digitalisierung einsetzen, haben wir uns
über digitale Prozesse, die Zusammenarbeit im
Team und die Kollaboration mit Fachplaner:innen
ausgetauscht.

Margaryta Molibozhenko & Dr. Tania Ost

Alle sprechen von BIM. Viele verwechseln Software,
Projekt und Methode. Doch wofür steht BIM?
Nancy: Die Bauwerksdatenmodellierung oder
auch Bauwerksinformationsmodellierung ist eine
Methode. Das entsprechende Modell ist die digitale
Abbildung von physikalischen und funktionellen
Eigenschaften.
Annamaria: BIM steht zunächst für ›Building Information Model‹ oder ›Building Information Modeling‹.
Die Methode geht von einem intelligenten Datenmodell aus, das wir als Planer:innen erstellen.
Nancy: Das Wichtigste dabei ist das Informationsmanagement. Es geht letztlich darum, über den ganzen
Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg Informationen
zu ergänzen und einzufügen – im besten Fall in ein
und dasselbe Modell, das auch eine Datenbank sein
kann, in der alle Inhalte intelligent verknüpft sind.
Beim Planen, Bauen und Betreiben können über
die Zeit wesentliche ökonomische und ökologische
Auswirkungen abgebildet, eingestuft und optimiert
werden.

Annamaria Piccinini & Nancy Knott

Manche sagen, dass das M nicht zwangsläufig für
›Model‹ oder ›Modeling‹, sondern für ›Management‹
steht.
Nancy: Ganz genau. Wir sprechen von ›Building
Information Management‹, um die BIM-Prozesse
sowie die BIM-Ziele strategisch zu steuern. Schließlich gilt es, alle Informationen einzupflegen, die
entlang der verschiedenen Lebenszyklusphasen
anfallen, und diese über Softwareschnittstellen
hinweg zu managen, damit sie immer aktuell und
verfügbar sind.
Ihr seid beide, neben zwei weiteren Kolleg:innen im
Team, BIM-Managerinnen. Was zeichnet die Ausbildung aus?
Annamaria: Wir arbeiten zwar schon seit Jahren in
dem Feld, aber wir bilden uns natürlich regelmäßig weiter, um uns auf den allerneuesten Stand zu
bringen. Diese Ausbildung hat definitiv dazu beigetragen, unsere diesbezüglichen Gedanken und
Erfahrungen in eine noch umfassendere Struktur zu
bringen. Es war die Gelegenheit, zu hinterfragen, ob
wir bisher alles richtig eingeordnet haben, und zu
sehen, wo wir uns vielleicht noch verbessern können.
Fotografie Luca Abbiento
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schaft im Unternehmen über alle Leistungsphasen
und Abteilungen hinweg. Der tägliche Support
der Mitarbeiter:innen zu digitalen Themen ist
ein wichtiger Baustein für die Implementierung
unserer digitalen Methoden. Dazu gehört unter
anderem auch der standortunabhängige Zugriff
auf unsere Daten: das Arbeiten in einem cloudbasierten Intranet als zentrale Plattform für unser
internes Wissensmanagement. Wir schauen uns
aber auch Förderprogramme an, um die Digitalisierungsmaßnahmen im Unternehmen noch weiter
voranzutreiben. Um uns mit anderen aus der Branche auszutauschen und immer auf dem neuesten
Stand zu sein, sind außerdem laufende Fortbildungen und Messen essenziell. Täglich werde ich
zwar mit klassischen Admin- oder Support-Fragen
konfrontiert, aber es geht maßgeblich um die strategische Weiterentwicklung: Wie kann sich Michels
Architekturbüro in digitalen Strukturen und Arbeitsabläufen weiter verbessern?

Wir sind schließlich Treiber:innen.
Nancy: Das kann ich nur unterstreichen. Es geht
nicht nur darum, wie wir modellieren – es geht
auch um den Prozess und den Austausch mit allen
am Projekt beteiligten Unternehmen. Jedes dieser
Unternehmen stellt ähnliche Überlegungen an: Wie
stellen wir uns auf? Wie standardisieren wir unsere
Prozesse und mit welcher Software können wir sie
etablieren? Wie sehen die Schnittstellen zu anderen
Planer:innen aus? Wann können Kolleg:innen welche
Informationen wie einpflegen?
Damit wir ein besseres Gefühl für Euer Tätigkeitsfeld gewinnen: Wie sieht ein klassischer Tag oder
eine klassische Woche bei Euch aus und welche
Felder umfasst Eure Tätigkeit über die reine Auseinandersetzung mit der BIM-Methode hinaus?
Nancy: Viele Prozesse gehen fließend ineinander über. Wir agieren nicht ausschließlich als
BIM-Managerinnen, unsere Abteilung haben wir
deshalb ›Digitale Prozesse‹ genannt. Denn unser
Tätigkeitsfeld hört nicht bei der Methode der Bauwerksdatenmodellierung auf: Es umfasst praktisch
alle Prozesse und die gesamte SoftwarelandAnnamaria Piccinini

Annamaria: Mein Alltag sieht etwas anders aus, denn
ich arbeite auch als Projektarchitektin. Mit meinem
Wissen kann ich das Team sehr gut unterstützen. Die
Struktur, die wir für das ›Kreativ Quartier Potsdam‹
erarbeiten, einsetzen und nutzen, soll für alle zukünftigen Projekte implementiert werden. Auf diesen
Grundlagen entwickeln wir gerade neue CAD-Standards und ein eigenes BIM-Manual mit Anleitungen
und Video-Tutorials. Wir arbeiten zwar schon bei
allen Projekten mit der BIM-Methode, aber bisher
in unterschiedlichen Tiefen. Unser Ziel ist es, damit
das Team projektspezifisch zu unterstützen und eine
Form der Qualitätssicherung zu etablieren. Andere
Themen, die wir parallel untersuchen, sind etwa der
Einsatz von VR-Brillen für die Planungskoordination direkt am Modell oder neue Planungstools für
den Einsatz des Modells über alle Leistungsphasen
hinweg.
Eure Aufgaben sind zwischen einer theoretischen
und einer praktischen Ebene angesiedelt. Was ist
aus Eurer Erfahrung der Schlüssel für einen gelungenen Einsatz der BIM-Methode?
Annamaria: Wichtig ist es, sich am Anfang zu fragen:
Was sind meine Ziele? Von Projekt zu Projekt sieht
die Antwort doch recht unterschiedlich aus. Dabei
gilt es auch immer abzuwägen: Was lohnt sich wirtschaftlich? Welche Erwartungen werden an uns
gestellt? Und was möchten wir erreichen? Beim ›Kreativ Quartier‹ haben wir interne Standards für den
sogenannten ›Level of Information Need‹ (LOIN)*

definiert. Diese Standards werden die Grundlage für
die nächsten Projekte bilden, um in Zukunft den Austausch mit externen Fachplaner:innen oder anderen
Stakeholder zu verbessern und dadurch noch effizienter zu werden.
*[Der ›Level of Information Need‹ (LOIN) beschreibt
die relevanten Informationen die dem Modell
zugeschrieben werden, je nach Projektphase und
Ausarbeitungsgrad.]
Arbeiten alle am BIM-Modell?
Wie gestaltet sich der Workflow?
Nancy: Dass alle mitziehen, ist die Grundvoraussetzung. Dabei ist es sinnvoll, so früh wie möglich an
einem Tisch zu sitzen und sich mit allen Projektbeteiligten über die gemeinsamen Ziele zu verständigen:
Inwieweit trägt BIM maßgeblich zum Erfolg des
Projekts bei? An welcher Stelle setzen wir an und
wo kommt der Nutzen besonders zum Tragen?
Wollen wir das Modell für Visualisierungszwecke
nutzen? Oder wollen wir am Modell die Kollisionsprüfung machen und damit mehr Planungssicherheit
gewinnen? Brauchen wir die Daten für das Facility
Management? Es ist absolut essenziell, dass wir uns
mit den Auftraggeber:innen über die BIM-Anwendungsfälle austauschen und auf gemeinsame Ziele
einigen, um diese auch zu erreichen.

an ihren Teilmodellen arbeiten und diese dann zu
einem Koordinationsmodell zusammenfügen oder
übereinanderlegen, ist viel erreicht.
Annamaria: Genau. So kommen wir zum ursprünglichen Gedanken hinter der BIM-Methode: Im Idealfall
übernimmt das Bauunternehmen das Modell, dann
nutzt das Facility Management das Modell und auch
die gesamte Ausschreibung und die Werkpläne
lassen sich am Modell erstellen. Dann kann das
sogenannte 5D-BIM-Modell mit den Massen für die
Kostenberechnung und Ausschreibung aus dem
erstellten 3D-Modell abgeleitet werden. 5D-BIM ist
unser nächstes Ziel im Büro.
Damit sich Fachfremde ein BIM-Modell besser
vorstellen können, wird oft die Idee des digitalen
Zwillings vermittelt: Im Idealfall begleitet der Zwilling den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes.
Nancy: Die Idee des digitalen Zwillings ist sehr gut
verständlich: Ich baue in der digitalen Welt mein
Haus und habe es am Ende im besten Fall genau so
auf dem Grundstück stehen. Ich kann auf die Heizung im Zwilling klicken, habe genau die Position,

Die BIM-Anwendungsfälle zu betrachten ist ein
wichtiger Aspekt, und die Kollisionsprüfung ist nur
ein Fall, aber letztendlich gelingt ein Projekt nach
der BIM-Methode nur dann umfassend, wenn alle
Beteiligten sich dazu verpflichten. Wie gestaltet sich
die Kollaboration mit anderen Fachplaner:innen?
Nancy: Voranstellen möchte ich gerne folgende
Fragen: Ab wie vielen Teilnehmer:innen ist ein
Projekt ein BIM-Projekt? Gibt es dafür eine Mindestanzahl? Natürlich nicht: Es handelt sich schon um
ein BIM-Projekt, wenn nur wir das Modell aufsetzen
und in unserer Software die Listen und Pläne automatisch aus dem Modell generieren. Aber natürlich
steigt der Nutzen mit der Anzahl der am BIM-Prozess
beteiligten Parteien. Das Ideal ist, für jedes Datenelement nur eine ursprüngliche Informationsquelle
in unserem Modell zu haben. Wenn dasselbe Fenster
im Grundriss, in der Ansicht, im Schnitt und in der
Fensterliste auftaucht, habe ich automatisch eine
Menge Fehlerquellen eliminiert und die Qualität
meiner Planung verbessert. Wenn es gelingt, dass
Architekt:innen, Tragwerks- und TGA-Planer:innen
Annamaria Piccinini & Nancy Knott

Nancy Knott
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die Produktdaten, die Wartungszyklen und vieles
mehr an Informationen, die sich mit der tatsächlichen Heizung decken. Wobei ich ergänzen möchte,
dass wir natürlich auf eine Produktneutralität achten,
deshalb können wir manchmal nicht alle Daten aus
dem Modell ziehen. In der Realität ist es ohnehin
nicht ganz so einfach: Erstens sind noch nicht alle
am Bau Beteiligten so weit. Zweitens arbeiten die
Unternehmen mit verschiedenen Systemen. Und
drittens erstreckt sich so ein Projektzyklus mit allen
Wartungsmaßnahmen über so viele Jahre, dass sich
eine nahtlose und vollständige Dokumentation noch
sehr schwierig gestaltet. Das ist allein hinsichtlich der
Software eine große Herausforderung. Der Prozess
vom Entwerfen über das Planen zum Bauen wird
durch die meist nach Leistungsphasen abgestufte
Beauftragung mehrmals unterbrochen. Es kommt
durchaus vor, dass wir zu einem Zeitpunkt in ein Projekt einsteigen, wo bereits durch ein anderes Büro
eine Planung aufgestellt wurde. Hier wird deutlich,
dass das Durchreichen des einen Modells, an dem
alle einfach weiterarbeiten, in der Realität (noch)
recht utopisch ist. So gesehen, ist die Idee des digitalen Zwillings theoretisch gut, aber noch nicht ganz
in der Praxis angekommen.
Annamaria: Es werden auch oft eigene Modelle
gebaut, weil einzelne Planer:innen eine eigene Software verwenden wollen oder sie schlichtweg andere
Informationen brauchen, die noch nicht integrierbar
sind. Der digitale Zwilling bleibt also eine Utopie,
solange der Zyklus mehrmals unterbrochen wird.
Nancy: Vielleicht fehlen einfach die übergreifenden
Standards? Wenn wir effizienter arbeiten und die
Möglichkeiten der Technik vollumfänglich nutzen
wollen, müssen wir unsere Systeme und Prozesse
vereinheitlichen. Der Aufwand, ein bestehendes
Modell an ein anderes anzupassen, ist am Ende
sehr viel größer als es von Grund auf neu aufzusetzen. Das ist eine Herausforderung, allerdings sind
wir mit der DIN EN ISO 19650** auf einem guten
Weg, immer mehr Standards zu etablieren. Wir
wollen aktiv zur Ausgestaltung von BIM-Standards in
Deutschland beitragen.
**[Die DIN EN ISO 19650 widmet sich in mehreren
aufeinander aufbauenden Teilen der Organisation
und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken
und Ingenieurleistungen, einschließlich der Bauwerksinformationsmodellierung (BIM). Vgl. din.de/
de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/produktiver-bauen-339380]

Viele scheuen die Investition, die der Einsatz der
BIM-Methode zunächst fordern mag. Warum sollten sich alle trotzdem darauf einlassen? Was ist der
Mehrwert?
Nancy: Die Bauherr:innen bekommen zunächst
einmal viel mehr Planungssicherheit. Solange wir
noch mit einem Grundriss und zwei Schnitten das
Haus an drei Stellen bis ins letzte Detail durchdacht haben, blieben viele Punkte unberücksichtigt.
Mit einem BIM-Modell können wir das gesamte
Gebäude erfassen und direkt optimieren. Wenn
wir dann die Modelle der anderen Fachplaner:innen integrieren, haben alle Beteiligten eine höhere
Sicherheit.
Annamaria: Ganz genau, und das spiegelt sich dann
auch in den Kosten. Da gibt es zwei Kurven entlang
der Mac-Leamy-Diagramme, die das sehr schön
veranschaulichen: Mit der klassischen Methode geht
die Kurve im ersten Diagramm proportional nach
oben. Von der Leistungsphase 1 bis 5 steigt der Aufwand. Im zweiten Diagramm mit der BIM-Methode
hingegen ist der Aufwand in den ersten Phasen
deutlich höher, weil man mehr Zeit investieren muss,
um das Modell zu bauen, aber danach sinkt er.
Dadurch entstehen zu Beginn der Planung höhere
Kosten für den Mehraufwand, aber diese werden
später ganz klar durch die Sicherheit bei der Kostenund Massenermittlung kompensiert.
Nancy: Auch der Änderungsaufwand ist ein ganz
wichtiger Punkt. Es passiert oft, dass noch in späteren
Phasen eine Wand verrückt oder der Balkon größer
werden soll. Das lässt sich mit einem BIM-Modell viel
einfacher umsetzen als mit einer klassischen 2D-Planung, wo ich zunächst im Grundriss etwas ändere
und dann zum Schnitt übergehe und dort Anpassungen vornehme. Mit der BIM-Methode ändere ich das
alles an einer Stelle im Modell.
Inwieweit trägt die BIM-Methode in der Bauphase
zur Nachhaltigkeit bei?
Annamaria: Theoretisch ist der Einsatz der BIMMethode auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil alle
Beteiligten einschließlich der Nutzer:innen genau
wissen, wie das Gebäude modelliert ist, wo welches
Bauteil endet und wann ein Teil ersetzt werden muss.
Praktisch sind wir noch nicht so weit.
Nancy: Wenn wir allerdings im Bauprozess die
Mengen genau kalkulieren können, haben wir schon

viel gewonnen! Mit der BIM-Methode können wir
die benötigten Baustoffmengen besser bestimmen
und so unnötigen Abfall vermeiden und Ressourcen
schonen. Außerdem können wir mit einer Baustoffdatenbank die Bauteile und -stoffe vollständig
erfassen und damit zur Nachhaltigkeit beitragen.
Annamaria: Auch für Simulationen ist das BIMModell äußerst hilfreich.
Nancy: Solche Aspekte machen den Mehrwert
auch für die Auftraggeber:innen viel greifbarer.
Entscheidungen lassen sich mit BIM auf einer viel
umfassenderen Informationsgrundlage treffen, und
auch wenn die Kosten und der Aufwand insgesamt
am Anfang größer sind, zahlen sie sich auf lange
Sicht aus. Und zwar weit über den ursprünglichen
Einsatz der Ressourcen hinaus, wenn man bedenkt,
dass die Nutzungskosten, die ja die Errichtungskosten eines Bauwerks um das Neunfache übersteigen,
sich viel besser steuern und gegebenenfalls erheblich reduzieren lassen.
Wenn wir die verschiedenen Stadien entlang der
Leistungsphasen betrachten, welche Rolle spielen
da jeweils die Kollaboration und die BIM-Methode?
Welche Prozesse oder Werkzeuge kommen hinzu?
Die BIM Methode erfordert auf der Baustelle sicher
andere Tools als in der Planungsphase?
Nancy: Beim Entwerfen können Visualisierungen
oder Variantenvergleiche nützlich sein, da ist schnelles Modellieren von Vorteil. Auch Simulationen und
Sonnenstudien kommen mehr und mehr in frühen
Phasen zum Einsatz. Beim Planen ist vielmehr essenziell, dass Pläne sich aus dem BIM-Modell ableiten
lassen und alle Daten miteinander verlinkt sind. Für
die Ausschreibung und Vergabe lassen sich die
entsprechenden Mengen herausziehen und in die
Ausschreibungssoftware überführen – wodurch die
Kosten besser nachzuverfolgen sind. Beim Bauen gilt
es, die Baustelle digital zu leiten. Das betrifft sowohl
die Bautagebücher im Speziellen, aber auch die
allgemeine Dokumentation von Mängeln oder anderen offenen Aufgaben. Mittlerweile sind wir so weit,
dass unsere Bauleiter:innen vor Ort mit ihren Tablets
einen Mangel in die Datenbank aufnehmen, direkt
mit wenigen Klicks einen Bericht bzw. ein Anschreiben daraus generieren, dieses digital unterschreiben
und versenden. Auch die Nachverfolgung wird
wesentlich einfacher, da die App die Bauleiter:innen
bei Ablauf der Mängelbeseitigungsfristen automatisch erinnert.
Annamaria Piccinini & Nancy Knott

Annamaria: Richtig, unsere Bauleiter:innen laufen
bereits papierlos auf den Baustellen und haben
per Knopfdruck immer den aktuellen Planstand zur
Hand. Sie brauchen nur ein Tablett. Das Gleiche
können wir aber auch in den davorliegenden Phasen
beobachten: Präsentationen mit den Bauherr:innen
laufen zu 90 Prozent papierlos ab. Alles wird am
Modell geprüft, weil dort alles verknüpft ist. Für die
Beteiligten macht es den Prozess verständlicher,
Entscheidungen werden leichter und vor allem die
Kommunikation transparenter. Weiterentwickeln
wollen wir uns in Richtung Virtual Reality: Es wäre
längerfristig toll, uns mit den Fachplaner:innen in
virtuellen Räumen austauschen zu können, um direkt
an einzelnen Stellen Kollisionsprüfungen vornehmen
zu können, sodass auch hier mehr Klarheit direkt im
Prozess entsteht.
Das Ideal wäre, dass ein Modell wirklich die Daten
aller Fachplaner:innen beinhaltet. Noch arbeiten die
einzelnen Parteien – also Tragwerksplaner:innen,
TGA-Planer:innen und Architekt:innen – aber oft mit
drei Modellen. Diese müssen immer wieder abgeglichen werden. Wie sehen die Schnittstellen aus?
Annamaria: Da gibt es zwei Ansätze: Open-BIM und
Closed-BIM. Wir arbeiten mit Open-BIM, das heißt,
jede:r Planer:in verwendet die jeweils passende
Software. Bei Closed-BIM arbeiten alle mit derselben Software, trotzdem hat jede:r Fachplaner:in sein
eigenes Teilmodell. Wenn wir alle Teilmodelle genau
an derselben Stelle mit genau denselben Koordinaten und genau denselben Geschosseinstellungen
modellieren und dann in einem IFC-Viewer gleichzeitig öffnen, dann erhalten wir ganz automatisch
ein Gesamtmodell, das wir uns anschauen können
und das alle Daten enthält. Das Teilmodell der Architekt:innen liefert dabei das physische Gebäude, das
Teilmodell der TGA-Planer:innen liefert die Haustechnikelemente.
Das macht nochmal deutlich, welche anderen
Aspekte es bei alldem zu berücksichtigen gilt.
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Michels Architekturbüro setzt sich aktiv in der
BIM Allianz ein. Vielleicht könnt Ihr kurz darlegen,
wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat, wie
die Arbeitsgruppen aufgestellt sind und welchen
Schwerpunkt wir da setzen?
Nancy: Innerhalb der BIM Allianz beschäftigen sich
Arbeitskreise mit allen Themen der BIM-Methode,
von Rechten und Verträgen über Standards und
Datenbanken bis zur Koordination. Wir bringen uns
beim Hauptschwerpunkt BIM-Software ein. Dabei
haben wir immer auch die Kollaboration im Blick, bei
der es um Schnittstellen im Modell, aber auch um
den Austausch von Daten geht. Im Prinzip werden
im Rahmen der BIM Allianz alle Themenpunkte, die
wir angesprochen haben, in Arbeitskreisen erfasst.
Unser Ziel ist es, im Austausch Leitfäden oder Regelwerke zu erstellen, sodass wir gegenseitig von
unseren Erfahrungen profitieren können.

Vor 20 Jahren war die BIM-Methode noch nicht im
Gespräch. Was kommt als nächstes? Habt Ihr Vorstellungen?
Annamaria: Eine komplett automatisierte Baustelle!
Auf Messen wird es teilweise schon vorgeführt:
Roboter werden alles teils ferngesteuert, teils selbstständig bauen.
Nancy: Unsere Arbeit als Architekt:innen wird jedoch
nie ersetzbar sein. Denn für die Entwicklung entlang der Leistungsphasen bedarf es immer auch
eines kreativen Prozesses. Wir werden also weiterhin
maßgeblich beteiligt sein, aber vermutlich häufiger
in digitalen Räumen. In 20 Jahren wird die Digitalisierung der Baubranche jedenfalls nicht mehr
wegzudenken sein, angefangen beim papierlosen
Büro: Digitale Prozesse sind der Schlüssel zur sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit
– und damit ein wesentlicher Beitrag zur Zukunftsfähigkeit.

»Die Idee des digitalen Zwillings ist sehr gut verständlich:
Ich baue in der digitalen Welt mein Haus und habe es am Ende im
besten Fall genau so auf dem Grundstück stehen.«

Annamaria Piccinini & Nancy Knott
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»Bauen ist die Entstehung von etwas Physischem – Gebäude wachsen und entstehen: Baustoffe werden zu Bauteilen und später zu Gebäuden. Im Prinzip ist
die Baustelle zunächst wie ein kleines Kind, um welches wir uns kümmern. Und
dieses ›Kind‹ verlangt viel Engagement und Leidenschaft.
Bauen verbindet ein großes Miteinander an Planungs- und Baubeteiligten. Die
vielen Beteiligten müssen und wollen koordiniert werden. Bei der Koordination
hilft Menschenkenntnis: Denn wir begegnen täglich einer Vielzahl an ganz eigenen Charakteren. Aber Bauaufgaben können nur gemeinschaftlich angegangen
werden.
Bauen und die Baubranche insgesamt sind nach wie vor sehr von männlichen
Fachkräften geprägt und dominiert. Doch Diversität schafft neue Lösungen und
Ideen: In unserem Bauleitungsteam ist der Frauenanteil überdurchschnittlich
hoch, und wir erleben, wie Konflikte oft anders gelöst werden.«
Rike Kasperlik & Angel Dominguez Pociello
Team BAUEN
»Zur Vorentwurfs- und Entwurfsplanung gehören die Kostenschätzung bzw.
-berechnung unter Beachtung aller Kostenrisiken. Derzeit zählen die angespannte Marktsituation und die Baupreisentwicklung zu den größten Risiken.
Dieser Herausforderung der Kalkulation, die möglichst alle noch nicht absehbaren Risiken berücksichtigen sollte, stellen wir uns. Hier sind insbesondere
Erfahrung und Weitblick gefragt.
Mit Abschluss der Ausführungsplanung folgt der Prozess von Ausschreibung und
Vergabe der Bauleistungen. Die Qualitätssicherung, und dazu gehört das VierAugen-Prinzip, ist auch bei uns im Austausch eine Selbstverständlichkeit und Teil
der täglichen Teamarbeit.«
Ralf Thüre
Teamleiter KOSTEN & AVA

BAUEN
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POSTWERK
BERLIN-TEGEL / BERLIN
* ARBEITEN
* BAUEN IM BESTAND & NEU BAUEN
Sanierung und Umbau eines denkmalgeschützten
Postgebäudes sowie Neubau eines Hofgebäudes
als Büroensemble
Direktbeauftragung (Glockenweiß GmbH)
ca. 5.800m² BGF gesamt
2018 – 2021
LPH 1 – 8 HOAI
wird fertiggestellt im Herbst 2021

GEFLAMMTES HOLZ

Ein ehemaliges Postamt in Berlin-Tegel wurde kernsaniert und in ein modernes Bürohaus umgewandelt.
Im Hinterhof entsteht ein fünfgeschossiger Neubau
als Ergänzung zum denkmalgeschützten Bestand.
Das Raumprogramm des neuen Ensembles umfasst
neben klassischen Einzelbüros auch mehrere offene
Co-Working-Bereiche.
In der früheren Schalterhalle des Altbaus wurden
durch den Einbau einer Empore zusätzliche Flächen mit einer besonderen Qualität geschaffen. Der
Raum versteht sich als Transitraum:* Er wird aber
auch längerfristig vorrangig der Kunst-, Kultur- und
Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt. Auch das
Dachgeschoss bietet nach seiner Transformation
eine vielseitig nutzbare Arbeitsumgebung.

Visualisierung Tomi Maslovarić

Für den Neubau ist eine hohe bauliche Nutzung
gewünscht. Die Herausforderung seiner Gestaltung
lag darin, das verhältnismäßig große Volumen so
zu proportionieren, dass keine Enge im Hof aufkommt. Dies gelingt durch eine leicht asymmetrische
Form mit Auskragungen über dem Erdgeschoss.
Unterschiedlich große Fensteröffnungen sorgen
für abwechslungsreiche Fassaden und stärken die
individuelle Erscheinung des skulpturalen Baukörpers. Sein Markenzeichen ist eine Gebäudehülle aus
tiefschwarzem Lärchenholz, das durch Abflammen
haltbar und widerstandsfähig gemacht wird.
*[Transiträume: transitraeume.org/postwerk-by-glockenweiss]
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POSTWERK

Fotografie Thomas Heimann

79

80
VOLT
BERLIN-ALT-MOABIT / BERLIN
* ARBEITEN
* BAUEN IM BESTAND
Entkernung, Sanierung und Umnutzung eines ehemaligen Fabrikgebäudes
von Gewerbe- zu Büronutzung
Direktbeauftragung (Highbrook Investors UK)
ca. 6.000 m² BGF gesamt
2020 – 2021
LPH 1 – 8 HOAI
wird fertiggestellt im Herbst 2021

Das in einem Moabiter Hinterhof gelegene ehemalige Fabrikgebäude aus dem frühen
20. Jahrhundert wird zu großen Teilen entkernt, saniert und partiell umgenutzt. In diesem
Zusammenhang plant und koordiniert Michels Architekturbüro Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen. Insbesondere sollen die zuvor gewerblich genutzten Flächen des
weiß-roten Klinkerbaus in zeitgemäße Büros verwandelt werden, die als flexibel konfigurierbare Open Space Offices unterschiedliche Ansprüche bedienen können. Damit
verbunden ist auch die Neugestaltung des Foyers.
Wir gehen dabei behutsam auf die Geschichte des sich über mehrere Innenhöfe erstreckenden Gebäudes und die Spuren der Zeit ein: Ausgewählte Mauerwerkswände
verbleiben im Inneren bewusst unverputzt, Rückstände früherer Anstriche werden als
sichtbare Zeitspuren konserviert. Diese und weitere Details wie offen unter der Decke
verlegte Installationen unterstreichen den Loftcharakter der weitläufigen Etagen und vergegenwärtigen die industrielle Vergangenheit des Gebäudes.

Visualisierung Tomi Maslovarić

Fotografie Christian Pankratz
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DIGITALE TOOLS UND SCHNITTSTELLEN AM BAU
Benjamin Mombree
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen

Die computerbasierte Planung bestimmt heute die Arbeit im Architekturbüro.
Doch auch für das Bauen und Sanieren im Bestand lassen sich die Vorzüge der
Digitalisierung nutzen, besonders während der Pandemie. Der Wille, sich als
Architekturbüro vollständig zu digitalisieren, sollte ebenso vorhanden sein,
wie die Auswahl der richtigen Tools und die nötige Erfahrung. Papier und Stift
waren gestern, die Art der Kollaboration und Kommunikation im Projekt hat
sich grundlegend geändert. Für Michels Architekturbüro gehört die digitale
Bestandserfassung auf der Baustelle längst zum täglichen Geschäft.
Berlin Alt-Moabit zur Mittagszeit. Im zweiten Hinterhof der Hausnummer 73
steht Lutz Barenhoff von Michels Architekturbüro in grellgrüner Warnweste und
mit Tablet in der Hand vor einer ehemaligen Fabrikhalle aus der Zeit um 1920,
die ein privater Investor kernsanieren lässt. Das Architekturbüro Michels wurde
mit allen Leistungsphasen beauftragt. Barenhoff ist Bauleiter des Projekts und
dafür zuständig, dass die Planung der Architekt:innen mängelfrei umgesetzt
wird wie vereinbart, er steuert also den Bauablauf und bewertet die Qualität der
ausgeführten Arbeiten, genauer »ob die Ausführung den Regeln der Technik
entspricht«, wie er es nennt. Technik ist das Stichwort. Auf seinem Tablet findet
sich als treuer Begleiter die App PlanRadar, die er auch auf seinem Smartphone
installiert und damit beinahe jederzeit aufrufbar hat. Bereits im Architekturbüro
vorhandene IT-Lösungen als auch PlanRadar können auf Daten zugreifen und
mit diesen arbeiten. Denn das Tool wird über eine sogenannte REST (Representational State Transfer) API in die bereits genutzten IT-Systeme eingebunden.
Dadurch wird der Austausch von Informationen möglich, auch wenn diese auf
unterschiedlichen Systemen gespeichert sind. Der Datenaustausch ist sicher,
automatisch und maschinenlesbar.
Diese App nutzt das Team von Michels Architekturbüro gleich für mehrere Aufgaben, u. a. zur internen Projektkommunikation, zum Austausch mit externen
Firmen sowie zur Dokumentation des Baus, also fürs Bautagebuch und Bauprotokoll. In Pandemie-Zeiten, wo ohnehin nicht alle Verantwortlichen ständig
beieinandersitzen und Videokonferenzen normal geworden sind, bekommt
digitales Projektmanagement mit Hilfe von Apps einen höheren Wert für die
Zusammenarbeit auf der Baustelle und im Büro. Normalerweise wäre Barenhoff häufiger im Architekturbüro anwesend, wegen der Pandemie hat er seinen
Arbeitsplatz momentan komplett auf die Baustelle verlegt, um die physische
Nähe zu entzerren, obwohl im Büro selbst über die regulären Hygienemaßnahmen hinaus tägliche Tests und Luftfilter Sicherheit und Schutz bieten. Diese
räumliche Distanz zu seinen Kolleg:innen im Büro oder im Homeoffice spielt
jedoch dank digitaler Tools wie PlanRadar eine untergeordnete Rolle.

Reportage Benjamin Mombree

Digitale Bestandserfassung
80 Prozent seiner Arbeit erledigt Lutz Barenhoff deswegen mittlerweile am Telefon, am Smartphone oder am PC, obwohl in dem Gebäude selbst, genauer in
der ausführenden Bautätigkeit, recht wenig Digitalisierung steckt, und diese erst
in der Erfassung des Bestands zum Tragen kommt. Denn anders als bei Neubauten, bei denen die Leistung von vornherein klar ist und sich mit der Beauftragung
deckt, kommen bei Altbauten häufig Leistungen hinzu, die vorher nicht beauftragt worden sind: Hier noch ein Rohr in der Decke, das entfernt werden muss,
dort ein gerissener Schornsteinzug. In dieser Phase des Bauprozesses wird der
Digitalisierung tatsächlich ein hoher Nutzen bescheinigt. Barenhoff schreitet
durchs Erdgeschoss und demonstriert das am Beispiel einer Innenwand in einem
teilsanierten Raum. »Vorher war an dieser Stelle eine Trockenbauwand, deswegen konnte niemand sehen, dass dort Leitungen heruntergehen. Diese Löcher in
den Decken müssen also noch geschlossen werden. Möglicherweise haben wir
eine neue Leistung, die noch nicht beauftragt wurde.« Jetzt kommt PlanRadar ins
Spiel.
Dokumentation mit Ticketsystem
Barenhoff zückt sein Smartphone, ein handelsübliches genügt. In PlanRadar kann
er die Ebene ›Erdgeschoss‹ auswählen und ein neues Ticket erstellen oder ein
vorhandenes abrufen: Das ist entweder ein Mangelticket oder in diesem Fall ein
Leistungsticket. Als Notiz hinterlegt er: »Restleistung Trockenbauwand Erdgeschoss Teil 1 verputzen«. Danach kann er die Zuständigkeit zuweisen, Barenhoff
wählt die Bauleiterin eines Rohbauunternehmens, und er kann bei Bedarf ein
Foto oder eine Sprachnachricht hinzufügen und eine Frist zur Erledigung setzen.
Das Ticket mit der neuen Leistung erscheint sodann in der PlanRadar-App der
zuständigen Bearbeiterin – je nach Konfiguration in Echtzeit oder einmal täglich. Dadurch steht nicht nur in Pandemie-Zeiten allen Beteiligten ein Tool zur
Verfügung, um das gesamte Baugeschehen digital und in Echtzeit abzubilden.
Den großen Vorteil sieht Lutz Barenhoff in der Datenbankfunktion der App: »Ich
kann die Tickets nach Zuständigkeit filtern und den Stand offener Restleistungen
verfolgen, wodurch ich eine Liste an die zuständige Bauleiterin zur Erledigung
schicken kann. Sie hingegen hat eine Abrechnungsgrundlage, kann also ganz
genau nachvollziehen, was wir im Erdgeschoss getan haben. Das war früher viel
schwerer nachzuvollziehen.« Darüber hinaus bietet sich die App als perfekte
Dokumentation an, sämtliche Tickets aus dem Projekt können am Ende als PDF
der Bauherrschaft übersandt werden, die dadurch eventuelle Fehler leichter
nachvollziehen kann.
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Die Arbeit mit PlanRadar rückt die digitale Kommunikation in den Vordergrund.
»Früher wurde noch viel mündlich kommuniziert, das hatte aber den Nachteil,
dass nichts dokumentiert war, etwa für mögliche Reklamationen oder für den
Fall eines Rechtsstreits, was aber enorm wichtig ist«, sagt Barenhoff. Zudem
bietet die App eine Vernetzung mit dem Baustellenplan. Der Bauleiter inspiziert
mit dem Smartphone in der Hand die Baustelle, legt in PlanRadar die Tickets
an und verteilt sie anschließend an die zuständigen Handwerker. »Das kostet
mich heute nur drei Klicks. Zudem kann ich meine Notizen unterwegs schnell
einsprechen. Früher waren die Mängellisten noch Excel-Listen mit kryptischen
Beschreibungen wie Wohnung 22, Wandachse 22. Für die Ausführenden ist die
Angabe meist zu unbestimmt. Dank PlanRadar kann ich die Mängel sehr genau
bezeichnen, das spart vor allem Zeit«, erklärt Barenhoff. Denn der Mangel wird
in der App nicht nur beschrieben, fotografisch festgehalten und dokumentiert,
sondern auch auf dem Baustellenplan verortet, was für die Handwerker:innen
essentiell ist. Diese wiederum können den Mangel nach erfolgreicher Reparatur
freimelden und das per Bild nachweisen, wodurch die Bauleitung wiederum eine
Meldung aufs Smartphone bekommt. Nicht zuletzt in Corona-Zeiten ungemein
nützlich.
Ganzheitliches digitales Aufgabenmanagement
Allerdings verleitet der Einsatz digitaler Tools mitunter dazu, den Tag über mit
dem Smartphone über die Baustelle zu laufen und irgendetwas zu erfassen. Lutz
Barenhoff warnt davor, alles »zu Tode zu dokumentieren«. In bestimmten Situationen geht es mündlich schneller. »Wenn ich einen Kratzer an der Wand sehe und
der Maler noch in der Nähe ist, sage ich ihm, er soll den noch schnell entfernen,
bevor ich erst das Handy aus der Tasche hole, ein Foto davon mache und eine
Beschreibung eintippe.« Im Fall des ganzheitlichen Aufgabenmanagements hingegen bringt die Digitalisierung und damit der Einsatz diverser Apps immense
Vorteile. Hier sieht das Architekturbüro Michels sich sehr gut aufgestellt.
Neben PlanRadar nutzt das Team die Kanban-Methode. Mit entsprechenden
Boards und Tools sind das Projektmanagement, die Verwaltung wiederkehrender
Aufgaben und die Kommunikation unter einer Oberfläche möglich. »Wenn ich
abends im Bett liege und mir einfällt, dass die Aufmaßprüfung ansteht, rufe ich
niemanden an oder schreibe keine E-Mail, sondern ich tippe diese Aufgabe ein
und weise sie entsprechend zu«, erzählt Barenhoff. Sowohl PlanRadar als auch
das Kanban-Board erleichtern die Vertretung im Urlaubs- und oder Krankheitsfall
ungemein. Sollte ein:e Kolleg:in längere Zeit ausfallen, hat das Team von jedem
Ort vollen Zugriff auf das Bautagebuch samt Fotos sowie auf alle offenen Tickets.
Nichts geht in einem Wust an E-Mails oder Chatverläufen unter, weil es nur eine
Schnittstelle gibt, hinter der alle Informationen abgelegt sind. Hier hat sich entwicklungstechnisch viel getan, rückblickend kann die Baubranche in der Tat vom
großen Fortschritt gegenüber den Tools vergangener Jahre profitieren. Lutz
Barenhoff glaubt, dass der Standard sich noch weiter verbessern wird.

Der Text erscheint parallel auf der Plattform des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Planen und Bauen.
Benjamin Mombree hat uns als Mitglied der BIM Allianz auf der Baustelle in Alt-Moabit besucht.

MENSCHEN
BAUEN ANFANG
DES 21. JAHRHUNDERTS

Inspiriert von August Sanders berühmter Serie ›Menschen des 20. Jahrhunderts‹ hat der Fotograf Christian
Pankratz am BAUEN beteiligten Menschen für ein paar Tage begleitet. Entstanden ist eine Serie, die vom
Zauber auf der Baustelle in Alt-Moabit beim Projekt ›VOLT‹ zeugt: Letztlich ist die Verwandlung eines renovierungsbedürftigen Bestands in ansprechende Räume nicht ohne diese im Nachgang oft unsichtbaren
Menschen möglich – wobei diese Baustelle stellvertretend für viele andere steht. In Porträts stellt der Fotograf
einzelne Berufsfelder vor.
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Bauleiter

Rohbauer

Maler

Bauleiterin

Fotografie Christian Pankratz
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Abbrecher

Rohbauer

Tischler

Projektsteuerer & Bauherrenvertreter

Fotografie Christian Pankratz
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Trockenbauer

Bauleiterin Rohbau

Maler

Dachdecker

Fotografie Christian Pankratz
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Abbrecher

Polier Rohbau

Sanitärinstallateur

Maler
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TELEGRAPH
BERLIN-MITTE / BERLIN
* ARBEITEN
* BAUEN IM BESTAND & NEU BAUEN
Campus für kreatives Arbeiten bestehend aus einem Neubau mit Fahrrad-Tiefgarage
sowie zwei sanierten Gründerzeitbauten
Direktbeauftragung (Brant Esada Group)
ca. 11.500 m² BGF gesamt
2016 – 2021
LPH 1 – 5 HOAI und künstlerische Oberleitung
wird fertiggestellt im Herbst 2021

[BALD] GRÜN IN HÜLLE & FÜLLE

In der Köpenicker Straße in Berlin hat Michels Architekturbüro zwei denkmalgeschützte Gebäude des
ehemaligen Post- und Telegraphenbauamtes saniert
und mit einem siebengeschossigen skulpturalen
Neubau inklusive Fahrrad-Tiefgarage zu einem
nachhaltigen Büroensemble kombiniert. Auf 11.650
Quadratmetern sind hochwertige und energieeffiziente Flächen für eine urbane und ganzheitlich
orientierte Arbeitswelt von morgen entstanden.

wachsen. Sie tragen nicht nur zur schönen Arbeitsatmosphäre bei, sondern dienen zugleich als
Feinstofffilter und Klimapuffer.

»Ich hatte das Bild einer Ruine vor Augen, die von
der Natur zurückerobert wird«, beschreibt Andreas
Michels die romantische Idee, aus der im Team der
eigenwillige Entwurf für das Vorderhaus entstand.
Der Neubau trägt aber zunächst zur Stadtreparatur
bei: Die Baulücke wurde geschlossen, der Bestand
behutsam integriert, eine stimmige Trauflinie mit den
Nachbargebäuden gefunden und der Straßenraum
belebt.

Zum nachhaltigen Sanierungs- und Nutzungskonzept mit einer Zertifizierung nach DGNB-Gold gehört
eine umweltschonende Energieversorgung über
Photovoltaik und Geothermie. Eine große Tiefgarage
bietet 350 Fahrradstellplätze und ermöglicht verkehrsfreie Höfe mit viel Platz für urbanes Grün.

Dank großer Verglasungen wird die grüne Fassade
des neuen Stahlbetonskelettbaus durchlässig und
von außen nach innen erlebbar. Die hier aufgestellten Gabionen sind mit Pioniergehölzen bepflanzt,
die über das Stahlgeflecht hinaus auf die Balkone
Landschaftsarchitekt:innen Atelier le balto

Nicht weniger umsichtig zeigt sich die Sanierung des
Bestandes: Freigelegte Ziegelkappendecken, aufgearbeitete Kastenfenster, wiederhergestellte Pfeiler
und Brüstungen, historische Fenstergitter und Treppengeländer lassen dem Denkmal seine Geschichte.

Die grünen Höfe, die schnell zu belebten und
beliebten [Pausen-]Räumen wachsen werden, tragen
zusammen mit der grünen Fassade zur Biodiversität
bei: Heimische Pflanzen und Tierarten finden einen
Platz, die hohe Aufenthaltsqualität wird [bald] für alle
Nutzer:innen spürbar.

Visualisierung Tomi Maslovarić

TELEGRAPH

Fotografie Luca Abbiento
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NATURORT STADTRAUM
Idyllisch naturnah und gleichzeitig zentral urban,
dies sind scheinbar gegensätzliche Anforderungen
an das städtische Wohn- und Arbeitsumfeld. Berlin
bietet rund 3,66 Millionen Menschen und zudem
mehr als 20.000 Tier- und Pflanzenarten eine Heimat.
Es gilt, die Lebensräume von Mensch und Natur miteinander zu verflechten, sodass im, am und um den
Gebäudebestand differenzierte Aufenthaltsqualitäten und Aufzuchtmöglichkeiten geschaffen werden.
Dadurch wird die Klimaeffizienz und -resilienz von
Flora und Fauna gestärkt, um ein für alle profitables
Miteinander zu generieren – mit dem gemeinsamen
Ziel nachhaltiger, lebenswerter Stadträume.
Biodiversität und Klimawandel sind dabei zwei wichtige Schlagworte, die unmittelbar zusammenhängen,
da Veränderungen der Biosphäre auch immer
Folgen für das Klimasystem haben. Bereits 1992
wurde mit der ›Biodiversitätskonvention von Rio de
Janeiro‹ die Erhaltung bzw. Förderung der biologischen Vielfalt als global wichtiges Thema anerkannt.
Mittlerweile knüpft u. a. die EU-weite ›Biodiversitätsstrategie 2030‹ daran an. Die Initiative German
Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency
(de.architectsdeclare.com/), unterzeichnet von mittlerweile mehr als 200 namhaften Architekturbüros,
darunter auch Michels Architekturbüro, gründet sich
auf eine 2019 gestartete Initiative aus England, die
inzwischen weltweite Ableger in fast 30 Ländern
hat (constructiondeclares.com/). Auch Architects for
Future Deutschland e.V. fordern in ihrem Statement
von allen Beteiligten der Baubranche die Erhaltung
und Schaffung von biodiversen Lebensräumen
(architects4future.de/statement).
In der Baupraxis stehen jedoch Einzelprojekte im
›Learning-by-Doing-Verfahren‹ oft noch allein auf
weiter Flur. Damit dies nicht so bleibt, braucht es
ein kundiges Netzwerk mit mutigen Bauherr:innen
und informierten Fachplaner:innen sowie politisches
Engagement und Richtlinien.
Michels Architekturbüro setzt sich als engagierter
Akteur der Baubranche in seinen Projekten aktiv für
diesen Dialog ein und hat Nachhaltigkeit zum wichtigen Grund- und Leitsatz erhoben.

ebenso zu beachtende Aspekte wie soziale Funktionen, Gesundheit und Lebensqualität oder auch
Ästhetik und Ausgestaltung.
In Zeiten von enormen Klimaveränderungen sind
es die weltweiten Herausforderungen immer
extremerer Wetterphänomene wie Hitzewellen
oder Kälteperioden, Starkregenereignisse mit
Überschwemmungen und Stürme, mit denen wir
hinsichtlich unserer Lebensgrundlagen und -räume
konfrontiert werden. In besonders dicht besiedelten
Gebieten bilden sich beispielsweise sogenannte
Hitzeinseln. Um dem entgegenzuwirken, ist der
Fußabdruck verbauter und versiegelter Bereiche
zu minimieren, stattdessen müssen Flächen für die
Regenrückhaltung (z. B. auf begrünten Dächern)
geschaffen werden. Wirksame Mittel stellen u. a.
die Implementierung von Wänden aus Moos und
lebendigen Systemen zur Feinstaubreduzierung,
Lärmminderung und Gebäudeisolation dar. Pflanzenbewuchs kann gezielt zum Schutz eines Bauwerks
und der Kleinklimaverbesserung sowie bei der
Kühlung durch Verschattung und Verdunstung
eingesetzt werden. Denn Pflanzen im Außenraum
fungieren wie natürliche Klimaanlagen. Auch bei
automatischen Anlagen zur Gebäudekühlung
reduziert sich die benötigte Vorkühlung, wenn
bedeckende Bepflanzung in der unmittelbaren
Zuluft-Schneise sprießt.
Eine grüne Wohn- und Arbeitsumgebung ist bei
Bewohner:innen, Nutzer:innen und Investor:innen
gleichermaßen beliebt und steigert nachgewiesenermaßen den Wert von Immobilien (ccpmre.de/
wp-content/uploads/PMRE_Monitor_2021.pdf).
Allgemeines Stadtgrün bietet soziale Begegnungsund Freiräume in Parks und an Flussufern. Bäume
spenden Schatten, reduzieren aufkommende Windgeschwindigkeiten, erzeugen Sauerstoff, erhöhen
die Luftfeuchtigkeit und steigern damit die Aufenthaltsqualität. Bürgerliches Engagement im
Community Garden und beim Urban Farming trägt
zur Gemeinschaftsbildung von ganzen Nachbarschaften bei.

Das Leistungsspektrum von Bauwerksbegrünung
reicht nicht nur von Ökologie bis zu Ökonomie.
Die Bereiche Wasser, Mikroklima und Energie sind

Urbane Natur ist einer breiten Masse zugänglich und
damit Bildungszwecken dienlich. Die in der Natur
verbrachte Zeit stärkt auch Lernfähigkeit und Gehirnentwicklung.

Beitrag Ruth Haller
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Grassierende globale Pandemien verdeutlichen den
Gesundheitsaspekt von Faktoren wie Luftreinigung.
Pflanzen am Arbeitsplatz lindern Gesundheitsbeschwerden und fördern Zufriedenheit und
Ausgeglichenheit. Krankenhauspatient:innen, die
nicht ins Grüne hinausschauen können, liegen
durchschnittlich einen kompletten Tag länger im
Krankenhaus als diejenigen, die den Ausblick ins
Grüne genießen. Letztere verlangen zudem seltener
nach Schmerzmitteln.
Grünen Bewuchs als raumprägendes Gestaltungsmittel einzusetzen, erfordert das Mitdenken und
die Inklusion ab der ersten Planungsphase. Wie
sich lebendiges Material weiterentwickelt, lässt sich
nicht genau vorausplanen. Es ist ein dynamischer
Prozess, der über die Baufertigstellung im Sinne des
Wortes hinauswächst. Pflanzen reagieren stetig auf
ihre unmittelbare Umgebung, verändern und passen
sich Licht- und Luftverhältnissen an. Dies mit einzukalkulieren und gleichzeitig die jahreszeitlichen
Variationen als freies Gestaltungsmerkmal anzusehen, ist entscheidend. Es bedeutet, Architektur nicht
nur als festes, statisches Konstrukt zu betrachten,
sondern als sich wandelndes Gebilde wahrzunehmen, das einen natürlichen Lebenszyklus abbildet.
Als Bausteine unserer Städte bieten Gebäude mit bis
zu fünf Ebenen mit ihren blanken Dach- und Fassadenflächen und ihren Innenräumen eine Vielzahl an
Gelegenheiten, um durch Gebäudebegrünung zu
Biodiversität und einem besseren Klima beizutragen.
Im August 2021 hat der Berliner Senat Änderungen der Bauordnung für Neubauten ab 2024
beschlossen: Mindestens ein Fünftel eines neu zu
bebauenden Grundstücks soll begrünt sein. Wenn
dies nicht auf der Grundstücksfläche möglich ist,
dann als Begrünung an der Fassade oder auf dem
Dach. Neue Flachdächer (mit einer Neigung bis zu
10 Grad) sind dann zudem grundsätzlich zu begrünen.
Gründächer fungieren als extra Schutzschicht für
die Dachhaut und ihre Abdichtungen (u. a. gegen
UV-Licht, starke Temperaturschwankungen, Hagel,
Schadstoffe, Verschmutzung).
Die Ausführung kann als extensive Dachbegrünung
mit einer geringen Aufbauhöhe und -last oder intensiv erfolgen, beispielsweise bei einer Nutzung als
Dachgarten mit Gemüseanbau oder gar als Schafweide.

Begrünte Biotope auf abgelegenen Dächern bieten
aufgrund ihrer Unzugänglichkeit vor tierischen und
menschlichen Eindringlingen geschützte Habitate
und tragen damit zu Artenschutz und -vielfalt bei.
Bei Fassadenbegrünungen gibt es inzwischen unterschiedlich komplexe horizontale oder vertikale
Grünsysteme. Grundsätzlich lassen sich diese in zwei
Hauptkategorien unterteilen: Zum einen werden in
der bodengebundenen Begrünung Selbstklimmeroder Kletterpflanzen mit Rankgerüst eingesetzt. In
der Regel findet die Wasserversorgung dabei über
natürliche Einträge statt.
Wandgebundene Begrünungssysteme können
als Teil der Außenwand in die Fassade integriert
werden. Ohne Bodenanschluss sind diese flexibel
und modular einsetzbar und werden direkt über
eine automatische Anlage mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Die ›Living Walls‹ zeichnen sich
einerseits durch sofortige Wirksamkeit (Pflanzenvorzucht und Bauteilvorfertigung) und große
Gestaltungsspielräume als ›vertikale Gärten‹ aus,
andererseits ermöglichen sie ein breit einsetzbares
Pflanzenspektrum. Werden Pioniergewächse – also
besonders anpassungsfähige und standortgerechte
Arten – verwendet, trägt dies zur Diversifizierung
und Langlebigkeit der Bepflanzung bei. Solche
heimischen Sträucher ranken nun auch in den neuen
Gabionen, den sogenannten ›Pioneer-Units‹ (entwickelt vom Landschaftsarchitekturbüro atelier le
balto in Zusammenarbeit mit dem japanischen Landschaftsarchitekten Michio Tase), auf jedem Geschoss
des Neubaus in der Köpenicker Straße.
Innenraumbegrünung: Menschen halten sich heutzutage überwiegend – bis zu 80 Prozent – innerhalb
von Bauwerken auf. Pflanzen in Innenräumen können
auch hier entscheidend zur Verbesserung der
Lebensqualität beitragen. Dies tun sie durch Staubreduktion und Schadstoffabbau in der Luft sowie
durch Lärmabsorption. Sie entfalten ihre wohltuende
Wirkung und tragen zur individuellen Identifikation
bei – Pflanzen werden Freunde. In der Raumgestaltung können mit Gewächsen Akzente (z. B.
Sichtschutz) gesetzt und Raumwirkungen (höher/
weiter) betont werden. Auch eine medizinische Wirksamkeit gegen Müdigkeit, Konzentrationsstörungen
und Kopfschmerzen wird Grünpflanzen bescheinigt.
Es kommt nachweislich zu weniger Erkältungen,
Allergien sowie rheumatischen Beschwerden (›SickBuilding-Syndrom‹). Grün wirkt also beruhigend und
stressmindernd.

Beim Entwurf für das ›Kreativ Quartier Potsdam‹
werden Pflanzen gezielt zur Raumbildung im
Innen- sowie Außenraum eingesetzt: Während beispielsweise Palmen im Sommer die Außenbereiche
des gesamten Quartiers begrünen, überwintern diese in den verglasten Arkaden der neuen
Gebäude.

Viel Grün ist möglich und nötig – wir alle können
einen Beitrag leisten. Machen wir uns die Hände
schmutzig und legen los, Gestaltung in Einklang mit
unserer Umwelt zu bringen – und eine Symbiose aus
Architektur und Natur zu schaffen.
Ruth Haller
Onlineredakteurin competitionline & freie Autorin

Wenn einzelne bepflanzte Bauobjekte zu einem
flächendeckenden Netzwerk zusammenwachsen,
können komplette Quartiere aktiviert und zu lebendigen Biotopen zwischen öffentlichen Parks, Alleen
und innerstädtischen Brachflächen ausgebildet
werden. Dann zieht sich ein zusammenhängendes
grünes Band durch Stadt- und über Dachlandschaften.
Neben der Politik und der gesamten Baubranche,
ist jede und jeder Einzelne von uns gefordert: angefangen bei der kleinen tropischen Zimmerpflanze im
Topf und dem Terrassenhochbeet mit heimischen
Kräutern über die Balkonbegrünung mit Insektenhotel bis hin zur Fassadenberankung mit wildem Wein
und zum Spielplatz auf dem Dachgarten.

Beitrag Ruth Haller
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Wie sich entfernende Schritte in einem leeren Foyer hat auch Architektur selbst
immer einen Nachhall. Bauten greifen in eine Umgebung ein, beeinflussen diese,
hinterlassen etwas. Zwar haben Gebäude im Vergleich zu anderen menschengemachten Produkten eine verhältnismäßig lange Nutzungsdauer. Gleichzeitig
jedoch ist der Bausektor ein besonders ressourcenintensiver Wirtschaftszweig,
der stark zum deutschen Abfallaufkommen beiträgt.
Wie also können wir in der Architektur möglichst nachhaltig sein? Ist es möglich,
den hehren Anspruch von ›Cradle to Cradle‹, also dem perfekten, müllfreien
Kreislauf, wie er in der Natur stattfindet, zu erreichen?
Das große Thema Nachhaltigkeit betrachten wir möglichst ganzheitlich und
differenziert. Dabei kommt uns zugute, dass wir im gesamten Lebenszyklus eines
Gebäudes, also in allen Leistungsphasen, stark und engagiert sind. Nachhaltiges
Bauen bedeutet nicht nur ökologische Baustoffe und regenerative Energiegewinnung. Bereits die Nutzung bestimmter Flächen und die Standortwahl für ein
Gebäude sind entscheidend, da sich der Bau immer in ein bestehendes Ökosystem einfügt.
Dieser Gedanke ist uns in Bezug auf Nachhaltigkeit besonders wichtig: Jedes
Bauprojekt steht für sich, muss individuell betrachtet, aber immer in einem
gesellschaftlichen Kontext umgesetzt werden: Je länger Architektur einer Gesellschaft von Nutzen ist, desto nachhaltiger kann sie sein.

Wir sind Teil des Kollektivs Architects Declare.
Wir sind Teil der Initiative der DGNB Phase Nachhaltigkeit.
Wir sind Mitglied im Bundesverband GebäudeGrün.

KREISLAUF
Einleitung Anja Vatter
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»Allgemein lässt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit gar nicht
pauschal beantworten, sondern es gibt für jedes Projekt und jede
Aufgabe ganz individuelle Möglichkeiten und Lösungsansätze.«

ANNE & ALBRECHT

Anne Ehrenberg arbeitet seit 2011 als Architektin
bei Michels Architekturbüro und ist seit 2016 Teamleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung. Anne
begleitet mehrere Projekte und ist Sparring-Partnerin
für die Projektleiter:innen. Ebenso hat sie die vertragliche und wirtschaftliche Seite immer im Blick.
Albrecht Maaß ist 2016 als Projektleiter bei Michels
Architekturbüro eingestiegen. Sein Fokus liegt auf
der Qualitätssicherung der Ausführungsplanung,
er ist unser Experte, wenn es bei der Materialwahl
um Nachhaltigkeitsaspekte geht. In dieser Leistungsphase wirkt er als Koordinator, der mit seiner
Erfahrung allen Beteiligten im Team bei komplizierten Detailfragen zur Seite steht.
Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne ist beiden
ein besonderes Anliegen und Herzensthema – was
die Zukunftsfähigkeit des Bauens betrifft, sehen sie
großen Handlungsbedarf: Anne und Albrecht haben
sich in ihrer Zeit bei Michels Architekturbüro laufend
zu ökologischen Themen weitergebildet und 2019
eine Ausbildung als Koordinator:in Nachhaltiges
Bauen auf Basis des BNB-Systems* absolviert. Diese
Ausbildung zielt im Speziellen auf die Koordination
und Bewertung von öffentlichen Büro- und Verwaltungsbauten.
*[Vgl. Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen: bnbnachhaltigesbauen.de/bewertungssystem.html]

Margaryta Molibozhenko & Dr. Tania Ost

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird mittlerweile
schon fast inflationär verwendet. Ist Nachhaltigkeit
in der Baubranche selbstverständlich?
Anne: Sie sollte eine Selbstverständlichkeit sein und
zum neuen Normalzustand werden, aber der Weg
dahin gestaltet sich schwierig. Auftraggeber:innen
fragen immer wieder: »Nachhaltigkeit finden wir
eigentlich gut und wichtig, aber entstehen dadurch
Mehrkosten?« Dabei geht es um unsere Zukunft
– und es gilt, den langfristigen Nutzen auf vielen
Ebenen zu betrachten. Aber allgemein lässt sich die
Frage nach der Nachhaltigkeit gar nicht pauschal
beantworten, sondern es gibt für jedes Projekt und
jede Aufgabe ganz individuelle Möglichkeiten und
Lösungsansätze – die sich auch kostenneutral umsetzen lassen. Grundsätzlich findet ein Umdenken statt,
aber gerade bei privaten Auftraggeber:innen, die
seitens des Gesetzgebers nicht gezwungen sind
Nachhaltigkeit umzusetzen und die unter hohem
wirtschaftlichen Druck stehen, ist die Bereitschaft,
neue Wege zu gehen, nicht immer direkt gegeben.
Die Gesetzeslage könnte das lösen.

umweltfreundlich: Beim klassischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) könnte man meinen, dass
ein Kunststoff wie Expandiertes Polystyrol (EPS)
nicht so ideal ist und Mineralwolle sich hier besser
eignet. In Bewertungskriterien der Nachhaltigkeit
ist aber der EPS-Dämmstoff teilweise sogar besser
als Mineralwolle, denn bei deren Herstellung fällt
ein wesentlich größerer Energieanteil an. Das ist ein
ganz simples Beispiel, um die Komplexität dieses
Themas zu verdeutlichen. Oder nehmen wir einen
Holzbau – der ist nicht immer zwangsläufig die
nachhaltigste Lösung. Schließlich hängt es auch
davon ab, woher das Holz stammt, welche Reise
es vielleicht hinter sich hat und welche Qualität es
jeweils mitbringt. Selbstverständlich betrachten wir
das Thema viel differenzierter, je nach Aufgabe und
Standort. Wir suchen daher – entlang der formal
ohnehin möglichst individuellen Lösung mit dem
größtmöglichen gesellschaftlichen Mehrwert – den
jeweils passenden Baustoff.

Albrecht: Und manches, was vielleicht auf den ersten
Blick ökologisch sinnvoll erscheint, ist gar nicht so

Anne: Darüber hinaus sehe ich die Energieversorgung als einen großen Aspekt, weil sie für den
gesamten Lebenszyklus des Gebäudes relevant ist.
Wenn wir da ein nachhaltiges System geschaffen
haben, ist das unheimlich viel wert. Ein Bau kann

Anne Ehrenberg & Albrecht Maaß

Fotografie Luca Abbiento
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ganz konventionell aussehen und mit Beton gebaut
sein, aber er kann vielleicht mit Erdwärme (Geothermie) versorgt werden oder Solarkollektoren oder
Photovoltaik auf dem Dach haben. Einen weiteren
hohen Stellenwert hat natürlich die Primärkonstruktion, weil sie viel Volumenmasse eines Gebäudes
deckt: Bei Altbauten treffen wir meist auf Holzbalkendecken, die Hauptmasse ist also aus Holz, aber
Kellerdecken sind betoniert. Wenn wir alle dahin
kommen, möglichst wenig Beton bei horizontalen
Bauteilen einzusetzen oder, besser gesagt, Beton
bewusster einzusetzen, ist das ein Fortschritt. Aber
auch dies lässt sich nicht pauschal umsetzen. Denn
wir haben viele weitere Stellschrauben, bis hin zur
einfachen Wahl von z. B. lösemittelfreien Farben mit
Nachhaltigkeitssymbolen wie dem ›Blauen Engel‹.
Albrecht: Das kann ich nur bestätigen und unterstreichen. Dass sich die Nachhaltigkeitsbewertung
nach BNB aus 140 verschiedenen Einzelkriterien
zusammensetzt, zeigt wie umfassend das Thema ist.
Den größten Einfluss können wir nehmen, wenn wir
möglichst früh im Entwurf an allen Stellschrauben –
auch den kleinen – drehen. Dabei müssen wir auch
manche Ansprüche oder bisherige Standards hinterfragen und zu Kompromissen bereit sein, für die
Zukunft, für ein insgesamt besseres Klima.
Stichwort Lebenszyklus – es wird immer öfter von
›Cradle to Cradle‹ gesprochen. Was genau ist damit
gemeint?
Anne: ›Cradle to Cradle‹ bedeutet ›von der Wiege
in die Wiege‹, also dass man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und seiner Materialien als
Kreislauf betrachtet und beim Bauen mitdenkt.
Die Kreislaufbetrachtung und Gesamtbilanzierung
schließt auch die Energie mit ein: Die Energie, die
in die Herstellung eines Materials einfließt, muss
zur Gesamtbilanz des Gebäudes hinzugezogen
werden. Wir müssen alle unsere Scheuklappen aufmachen und darüber nachdenken, dass da eine
ganze Menge kommt, noch bevor der Ziegel oder
die Dämmung verbaut werden. Und es kommt
auch noch eine ganze Menge danach: Was ist mit
Entsorgung, mit Rückbau, mit Langlebigkeit? Ideal
ist es, wenn man die Materialien nach einem Rückbau möglichst sortenrein voneinander trennen und
wieder für die Produktherstellung nutzen kann – und
diesen Kreislauf mehrmals durchläuft. Wir können
nicht so weitermachen und der Erde immer mehr
Rohstoffe und Ressourcen entziehen. 60 Prozent der
Ressourceninanspruchnahme entfallen auf den Bau-

sektor – da muss ein Umdenken stattfinden. Dafür
steht ›Cradle to Cradle‹.
Albrecht: Es wäre schön, alles wiederzuverwenden.
Aber ›Cradle to Cradle‹ ist oft noch Theorie – und in
der Praxis mit den zur Verfügung stehenden Baustoffen nicht so einfach umzusetzen, beispielweise beim
Standard im Wohnungsbau: Gipsputz auf Beton.
Beton wird immer mehr zum Diskussionsgegenstand, weil seine Produktion unglaublich viel CO2
produziert und zugleich den Sand der Erde verbraucht. Merkt man das jetzt auch beim Bauen?
Schließlich wird trotzdem noch viel mit Beton
gebaut.
Albrecht: Wir wissen, dass die Ressourcen in verschiedenen Regionen der Welt zu Ende gehen, aber
es ist wie mit dem Öl: Solange noch etwas da ist,
tun alle so, als sei es egal. Beton ist Standard. Beton
kriegt man überall. Beton kennt jeder. Jede Firma
arbeitet damit. Aber wir arbeiten auch mit und an
anderen Baustoffen. Mein Traum ist, dass wir zu 95
Prozent mit ökologischen, ressourcenschonenden
Materialien natürlichen Ursprungs bauen, die sich
wirklich eins zu eins wiederverwerten lassen, sei es
Anne Ehrenberg

weniger Energie braucht – bei der Herstellung wie
bei der Zersetzung. Jetzt gibt es zum Beispiel schon
einen neu entwickelten Carbon-Beton. Carbon ist
so ein Hightech-Material, dessen Einsatz hier Sinn
ergibt, weil es nicht rostet. Das geht in eine interessante Richtung, dabei gilt es immer zu klären,
inwieweit später eine sortenreine Trennung möglich
ist. Immerhin korrodiert die bisherige Bewehrung
nicht, solange sie ausreichend abgedeckt ist. Was
ich mir diesbezüglich generell wünsche, ist ein größerer Dialog zwischen der Architekturbranche und
der Industrie. Wir wollen noch stärker ins Gespräch
kommen und ihnen sagen, was wir brauchen, und
zuhören, was möglich ist, und an gemeinsamen
Lösungen arbeiten.
Anne: Wie überall in der Wirtschaft ist es so, dass
Nachfrage auch das Angebot formt. Also je mehr wir
den Fensterfirmen und den Dämmherstellern die
Produkte nicht mehr abnehmen, wenn sie kein Nachhaltigkeitskonzept aufweisen, desto mehr werden
diese Unternehmen dafür tun, dass Produkte auf den
Markt kommen, die genau diesen Aspekten – Kreislaufwirtschaft, Rückbaubarkeit – gerecht werden. Und
hier hilft eine gesetzliche Regulierung.

jetzt Holz, Lehm oder Ziegel. Und an den wenigen
Stellen, wo wir darauf angewiesen sind, wie zum
Beispiel bei Abdichtungen oder komplizierten Membranen mit bestimmter Durchlässigkeit, da nehmen
wir dann eben Hightech: Weltraummaterialien! Und
wir gehen auf Firmen zu, um diesen Traum zu verwirklichen.

Schauen wir auf eines unserer Projekte, das ›Telegraph‹ in der Köpenicker Straße. Hier standen der
Umgang mit dem Bestand, der bewusste Einsatz
von Materialien und die Geothermie im Mittelpunkt.
Könnt Ihr kurz schildern, wie Ihr vorgegangen seid
und welcher Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit
langfristig zu erwarten ist?

Albrecht: Es wird schon lange an alternativen
Produktionsmethoden geforscht. Zwei Deutsche
arbeiten zum Beispiel an einem Beton aus Wüstensand, der eigentlich zu fein dafür ist. Die Frage ist
auch, wie dieser Sand dann aus der Sahara nach
Deutschland kommt. Das ist wiederum ein Grund,
der für Lehm und für Ziegel spricht. Und Holz.
Eben regionalere Produkte. Allerdings wird es kein
Holzgebäude in der Innenstadt geben, das keinen
Betonkeller hat, im Erdreich mit Abdichtungen arbeitet oder ganz auf einen Keller verzichtet. Es gibt
bisher kein Material, das wir unten im Erdreich so
gut verbauen können wie Beton, wir brauchen ihn
für die Fundamente. Daher ist es wichtig, Beton so
zu verbessern, dass er möglichst ökologisch ist und

Anne: Wir haben den Bestand entkernt und
historische Spuren offengelegt. Man sieht die Farbschichten auf den Bestandswänden, sozusagen das
vorherige Leben des Gebäudes. Der Neubau ist als
Ruine gedacht, der von der Natur zurückerobert
wird. Hier nutzen wir die Betonkernaktivierung, um
thermische Energie zu speichern. Der Beton bleibt
sichtbar, ist Tragwerk und Hülle, er erfüllt eine Funktion. Durch die intensive Begrünung der Fassaden
schaffen wir zudem einen Ausgleich. Unter der Fahrradtiefgarage im Hof zwischen Neubau und Bestand
haben wir Erdwärme untergebracht und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. Insofern
haben wir uns da viele Gedanken zur Energieversorgung gemacht. Die Temperatur wird im ganzen Bau
mittels Heiz- und Kühldecken bzw. -böden reguliert,
es gibt keine Heizkörper. Über die Nutzungsdauer
des Gebäudes wird das einen sehr positiven Effekt
auf den Energieeinsatz haben.

Anne Ehrenberg & Albrecht Maaß
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Wie steht es denn um die Entwicklung neuer, intelligenterer Baustoffe?
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Albrecht: Und dann die Biodiversität: das Pflanzkonzept in den Höfen, die begrünten Gabionen an
den Fassaden, die dort aufgestellt wurden. Dahinter
steckt ein richtig ökologisches Konzept.
Anne: Genau. Für uns sind die Gabionen eine ganz
neue Form der Fassadenbegrünung, in Japan gibt
es die schon etwas länger. Sie haben einen positiven Effekt auf das Mikroklima, reduzieren Feinstaub,
senken mit der Verschattung und Verdunstungskühle
die Temperaturen und erhöhen die Luftfeuchtigkeit.
Sie bringen Masse rein. Es ist toll, dass der Bauherr
da mitgegangen ist.
Könnt Ihr generell etwas zum Einsatz von Pflanzen
an Gebäuden sagen? Warum werden solche einfachen Mittel bisher so wenig genutzt?
Anne: Wir achten sehr darauf, dass wir Gründächer haben. Und das Thema ist bei uns im Büro gut
vertreten. Aber einen so umfassend nachhaltigen
und ganzheitlichen Ansatz wie jetzt beim ›Telegraph‹ – inklusive der Fahrradtiefgarage, die es nun
statt einer Autotiefgarage gibt – haben wir in der
Dimension bisher noch bei keinem anderen Projekt
umsetzen können.
Telegraph

Albrecht: Gebäudebegrünung wirkt sich extrem
positiv aus, und auf den Dächern ist das bei Neubauten zum Glück immer üblicher. Zusätzlich zum
ohnehin positiven Effekt für das Klima schützt das
Grün das Dach vor der Sonne: Die Lebensdauer des
Dachs verlängert sich, die Oberflächentemperatur
sinkt. Das ist elementar, wenn wir wissen, dass eine
Photovoltaik-Anlage nur bis zu einer bestimmten
Temperatur funktioniert. Bei Fassaden sieht das
schon wieder anders aus, Fassadenfirmen wollen
verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen und sagen: »Wenn Ihr da Grün hochranken
lasst, dann könnte das meine Fassade zerstören.«
Da muss die Industrie reagieren. Es wäre ebenfalls
schön, wenn die Politik mehr einspringt und sagen
würde: »Passt mal auf. Das wird jetzt einfach verpflichtend.« Diese langlebigen und immergrünen
Fassaden sind dann natürlich wartungsaufwendig:
Du hast Bewässerungsanlagen, Du hast einen
energetischen Aufwand. Es gibt derzeit noch nicht
viele Expertinnen und Experten, die sich mit der
entsprechenden Planung auskennen und dazu praxisorientiert oder auch baurechtlich beraten können.
Wir haben dies erkannt und deshalb spezialisieren
wir uns auf das Thema, um Fassadenbegrünung
voranzutreiben.

»Wir suchen daher – entlang der formal ohnehin möglichst
individuellen Lösung mit dem größtmöglichen gesellschaftlichen
Mehrwert – den jeweils passenden Baustoff.«

Abschließend: Welche Kraft kann vom nachhaltigen
Bauen für die Gesellschaft ausgehen?
Albrecht: Eine große Kraft! Das Wohnen war über
Jahrtausende hinweg eigentlich ›hölzern‹. Das ›steinerne‹ Wohnen ist erst in den letzten Jahrhunderten
entstanden. Baubiologische Untersuchungen zeigen,
dass Menschen, die in Häusern aus Holz oder Lehm
leben, weniger krank sind. Lehm wirkt bakterizid,
Schadstoffe werden aufgenommen. Holz hat eine
größere Pufferwirkung hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit. Wohnen wird mit natürlichen Baustoffen
behaglicher.

Und Ressourcen sinnvoll nutzen: Um nur ein Beispiel zu nennen, arbeiten wir nach dem Prinzip der
Schwammstadt mit dem Regenwasser. Ich finde,
Nachhaltigkeit ist eine Verpflichtung. Es ist das
Thema unserer Zeit, hier müssen wir handeln – und
zwar ganz dringend.

Anne: Als Architekt:innen haben wir natürlich den
Wunsch zu bauen, aber zugleich dürfen wir nicht
mehr so viele Flächen versiegeln. Täglich versiegeln wir 73 Fussballfelder in Deutschland – nur in
Deutschland. Wir müssen uns das vor Augen führen.
Da ist zwar der Straßenbau inbegriffen, aber trotzdem – wir können so nicht weitermachen und wir
müssen zusehen, dass wir das Potenzial, das wir an
Gebäudebestand haben, nutzen. Dass wir nachhaltig sanieren und umbauen, wie auch immer. Und
dass wir die wenigen Neubauten, die vielleicht dazu
kommen, dann auch wirklich nachhaltig bauen.
Anne Ehrenberg & Albrecht Maaß
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Telegraph

DGNB-ZERTIFIZIERUNG
Der Vermieter des Projekts ›Telegraph‹ hat sich entschieden, die Projektentwicklung hinsichtlich nachhaltiger Kriterien zu bewerten. Dies erfolgt im Rahmen
einer DGNB-Zertifizierung mit Abschluss des Mieter:innenausbaus, voraussichtlich Ende des Jahres 2021.
Systembeschreibung und Bewertungsstruktur
Das ›Deutsche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen‹ (DGNB), das von der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. entwickelt wurde, ist ein Zertifizierungssystem für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprojekten und
definiert einen freiwilligen Standard zur Klassifizierung von umweltfreundlichen,
ressourcenschonenden und nachhaltigen Gebäuden. Der unabhängige Zertifizierungsprozess dient außerdem auch der transparenten Qualitätssicherung des
Bauprojekts.
Über die Zertifizierung wird der gesamte Lebenszyklus eines Projekts betrachtet
– im Hinblick auf die Umwelteinwirkungen ebenso wie in Bezug auf die Kosten
für die Bewirtschaftung und Instandhaltung. Weiterhin werden soziale Qualitäten
sowie der Planungs- und Bauprozess bewertet. Die zu prüfenden Nachhaltigkeitsbereiche sind im DGNB-Zertifizierungssystem in sechs Kategorien eingeteilt:
* ökologische Qualität (ENV),
* ökonomische Qualität (ECO),
* soziokulturelle und funktionale Qualität (SOC),
* technische Qualität (TEC),
* Prozessqualität (PRO),
* Standortqualität (SITE).
In diesen sechs Hauptgruppen sind spezifische Kriterien enthalten. Mithilfe von
Checklistenpunkten werden sie einzeln bewertet und über Bedeutungsfaktoren
für die Gesamtbewertung gewichtet. Aus der Summe der gewichteten Ergebnisse der Kriteriengruppen ergibt sich der Gesamterfüllungsgrad in Prozent.
Entsprechend der erreichten Prozentzahl werden im Rahmen des DGNB-Bewertungsverfahrens die Auszeichnungen Silber, Gold und Platin vergeben – ab 50,
65 und 80 Prozent Gesamterfüllungsgrad. Zusätzlich ist in jeder Hauptkriteriengruppe (HKG) eine Nebenanforderung einzuhalten – mindestens 35, 50 und 65
Prozent in allen HKG.
Der Mehrwert eines zertifizierten Gebäudes ist in einer anschaulichen Broschüre
der DGNB zusammengefasst, die unter folgendem Link abrufbar ist: issuu.com/
dgnb1/docs/mehrwert_zert._geb_ude-einzelseiten
Zertifizierungsprozess
Der Zertifizierungsprozess und die Koordination der Nachweisdokumentation
für die einzelnen Kriterien werden durch den DGNB-Auditor begleitet. Die erforderlichen Dokumentationsunterlagen werden nach Fertigstellung vom Auditor
bei der Zertifizierungsstelle eingereicht und durchlaufen dort eine unabhängige
Konformitätsprüfung. Wurden alle Anforderungen an die Qualität des Gebäudes
eingehalten und die vorgelegten Nachweise akzeptiert, vergibt die DGNB das
Beitrag Tobias Fischer Drees & Sommer
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entsprechende Gütesiegel. Die Steuerung des Zertifizierungsprozesses beim
Telegraphenamt wird durch den DGNB-Auditor Tobias Fischer von Drees &
Sommer geleitet. Die Anforderungen aus dem festgelegten Zertifizierungsziel
wurden über ein DGNB-Pflichtenheft in den Planungsprozess integriert, regelmäßige Termine, bei denen die Themen der DGNB-Zertifizierung abgestimmt
wurden, haben stattgefunden. Zudem wurden während des Bauprozesses
Baustellenbegehungen mit Fokus auf die für die DGNB relevanten Themen
durchgeführt.
Auf dem Grundstück des ehemaligen Telegraphenamts in Berlin Kreuzberg sind
neue Büroeinheiten entstanden. Außerdem befinden sich hier zwei Bestandsgebäude des historischen Telegraphenamts sowie Teile einer ehemaligen Fassade,
die unter Denkmalschutz stehen. Das Projekt umfasst die Komplettsanierung der
beiden Altbauten sowie einen Neubau zur Straße, der die dort vorhandene Baulücke schließt.
Bei der Zertifizierung werden der Alt- und Neubau separat betrachtet und entsprechend zwei Zertifikate beantragt. Dabei kommen zwei unterschiedliche
Nutzungsprofile für den Neubau und die Sanierung zur Anwendung. Ziel des
Vermieters ist es, für die Gebäude jeweils eine Auszeichnung mit DGNB-Gold
(Gesamterfüllungsgrad mindestens 65 Prozent) zu erhalten. Projektbegleitend
wird durch den Auditor sichergestellt, dass die festgelegten Ziele eingehalten
und nachgewiesen werden. Die DGNB-Anforderungen beziehen sich teilweise
auch auf den Mieter:innenausbau, sodass für eine erfolgreiche Zertifizierung die
Mitwirkung der Mieter:innen erforderlich ist.
Trotz der separaten Bewertung von Alt- und Neubau gibt es für den Standort einige zusammenhängende Faktoren, weshalb für einen Teil der Kriterien
eine gemeinsame Bewertung und Nachweisführung erfolgt (z. B. Prozess- und
Standortqualität). Das jeweilige Ergebnis gilt dann für beide Projektabschnitte
gleichermaßen.
DGNB-Qualität im Gebäude
Mit dem aktuellen Status kann davon ausgegangen werden, dass das Ziel einer
Zertifizierung mit DGNB-Gold erreicht wird. Beide Gebäudeteile werden voraussichtlich mit einem Gesamterfüllungsgrad von ca. 70 Prozent abschneiden.
Als besondere Aspekte der Nachhaltigkeit sind folgende Qualitäten des Gebäudes hervorzuheben:
* innovatives Energiekonzept mit hohem Anteil erneuerbarer Energien (Wärmeerzeugung über Geothermie, Eigenstromerzeugung über PV-Anlage),
* geringe Umweltwirkungen (z. B. GWP/CO2-Äquivalent ca. 35 Prozent Einsparung gegenüber dem DGNB-Referenzwert),
* gesunde Arbeitsumgebung durch Einsatz schadstoff- und emissionsarmer Baustoffe,
* Versickerung eines Großteils des anfallenden Niederschlagwassers, geringer
Frischwasserverbrauch durch wassersparende Armaturen,
* durchgängige barrierefreie Planung für eine gleichberechtigte Nutzung,
* reduzierte Lebenszykluskosten (z. B. durch geringen Energiebedarf, Wasserverbrauch, Reinigungskosten),
* moderne Mobilitätsinfrastruktur durch Angebot an Elektromobilität für PKWs
und Zweiräder, erhöhter Fahrradkomfort durch hohe Anzahl an Stellplätzen,
Duschen, Umkleiden und Wartungseinrichtungen.

Gesundheit: Materialanforderungen und Innenraumluftqualität
Der Vermieter legte größten Wert auf die Verwendung von Baustoffen und Verarbeitungsweisen, die sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die
Umwelt unbedenklich sind.
Zielsetzung war die Vermeidung bzw. Reduzierung von Bauprodukten, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften während der Nutzung, des Transports, der
Verarbeitung auf der Baustelle oder der Beseitigung gesundheitliche Beeinträchtigungen des menschlichen Organismus hervorrufen oder ein Risikopotenzial für
das Grund- bzw. Oberflächenwasser sowie die Boden- und Luftqualität darstellen.
Alle für den Ausbau geplanten Baustoffe und Produkte wurden nach den Anforderungen der höchsten DGNB-Qualitätsstufe ausgewählt und dokumentiert.
Zur Qualitätskontrolle der eingebrachten Materialien und der Raumluftqualität
wurden nach Fertigstellung entsprechende Raumluftmessungen in repräsentativen Innenräumen durchgeführt. Dabei wurden zwei Werte ermittelt: zum einen
der TVOC-Wert (total volatile organic compounds – flüchtige organische Stoffe,
sprich: Lösemittel, Aromaten etc.) und zum anderen der Wert des Formaldehyds.

Fazit
Die DGNB-Zertifizierung bringt einen integralen, alle Aspekte der Nachhaltigkeit umfassenden Beratungs- und Prüfungsprozess mit sich, der letztlich allen
am Projekt und Bau beteiligten Menschen, den Nutzer:innen und der Umwelt
als Werkzeug zur Qualitätssicherung dient. Wir wünschen uns, dass ein solcher
Prozess zum Standard wird.
Tobias Fischer Drees & Sommer
DGNB-Auditor TELEGRAPH

Voruntersuchung
LPH 2 – 3

Green Building Management
LPH 3 – 8

Audit
LPH 9

* Analyse der Planung

* Vorzertifizierung (optional)

* Koordination der Nachweisführung

* Identifikation von Optimierungspotenzialen

* projektbegleitende Beratung:
— Abgleich Planung mit Zielvereinbarung
— Statusberichte
— Unterstützung der Ausschreibung
— Unterstützung der Nachweisführung
— besondere Leistungen
(Ökobilanzierung, LCC, materialökologische Begleitung, Beratung
Barrierefreiheit etc.)

* Entscheidungsgrundlage für die
Auslösung des Zertifizierungsprozesses
* Festlegung des Zertifizierungsziels und der notwendigen
Qualitäten

Beitrag Tobias Fischer Drees & Sommer

* Plausibilitätsprüfung der Nachweise Dritter
* Zusammenstellung der Zertifizierungsunterlagen
* Einreichung der Zertifzierungsunterlagen und Kommunikation
mit der Zertifizierungsstelle
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POSTBAHNHOF
BERLIN-FRIEDRICHSHAIN / BERLIN
* ARBEITEN
* BESTAND
Sanierung, Aufstockung und Erweiterung
des denkmalgeschützten Postbahnhofs
Direktbeauftragung [PakoBer GmbH (Bauherr),
econcept Immobilien und Projektentwicklung KG
(GmbH & Co.), Minerva Management Beteiligungs
GmbH (Asset Management), eqviva Projektbetreuung GmbH & Co. KG (Projektsteuerung)]
ca. 19.000 m² BGF gesamt
2019 – 2021
LPH 1 – 8 HOAI
fertiggestellt im Frühling 2021

Der Postbahnhof am Ostbahnhof diente von 1907
bis in die 1990er Jahre dem Empfang und Versand
von Postsendungen auf dem Schienenweg. Der
Postbetrieb wurde erst mit der Verlagerung des
Briefverkehrs von der Schiene in die Luft und auf
die Straße aufgegeben. Heute ist der Bau in Friedrichshain ein Industriedenkmal: Der monumentale
Postbahnhof beeindruckt durch seine klaren Linien
und seine geklinkerte Fassade im Stil der märkischen Backsteingotik.
Nicht minder eindrucksvoll ist das Innenleben: Die
beiden riesigen, einander gegenüberliegenden
Postverladehallen ›Eingangspackkammer‹ und
›Abgangspackkammer‹ im Erdgeschoss und die
Gleishalle im Obergeschoss bestechen durch die
massive Stahlkonstruktion hier und die Oberlichter
und großen Fenster dort. Die Gleishalle ist heute ein
beliebter Veranstaltungsraum.
Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaute Postbahnhof befindet sich aktuell in einer umfassenden
Transformation zum modernen Büro- und Eventstandort. Michels Architekturbüro übernahm in
diesem Kontext die Sanierung und Erweiterung der
Visualisierung Michels Architekturbüro

drei denkmalgeschützten Bestandsgebäude ›Eingangs- und Abgangspackkammer‹ sowie ›Hammer‹.
Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der
Umsetzung geltender Brandschutzanforderungen.
Die als Kopfbahnhof errichtete ›Eingangspackkammer‹ mit der ehemaligen Gleishalle im
Obergeschoss ist in Kombination mit dem Gebäude
›Hammer‹ als Backstage- und Nebenbereich seit
vielen Jahren ein wichtiger Veranstaltungsort der
Berliner Kulturszene. Michels Architekturbüro optimierte die Bausubstanz für eine Weiternutzung als
zeitgemäße Eventlocation und realisierte dabei
neben der denkmalgerechten Sanierung baufälliger
Gebäudeteile verschiedene Umbaumaßnahmen.
Dazu zählten unter anderem Erneuerungen im
Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, der
Abbruch neuerer Einbauten und eine Verbesserung
der Fluchtwegesituation. Zudem berücksichtigt
der Entwurf den Wiederaufbau eines im Zweiten
Weltkrieg zerstörten Treppenhausturms an der südöstlichen Gebäudeecke. Die Rekonstruktion soll sich
durch die Verwendung von eingefärbtem Sichtbeton
gestalterisch von den drei erhalten gebliebenen
Türmen absetzen.

Die Planung für die umfassende Modernisierung
und Aufstockung der langgezogenen, dreigeschossigen ›Abgangspackkammer‹ mit zwei turmartigen
Kopfbauten ist abgeschlossen, die bestehende
Büro- und Fotostudionutzung soll weiter ausgebaut
werden. Zwischen den beiden Turmbauten ist eine
Aufstockung vorgesehen, die zusätzliche Büroflächen und eine attraktive Dachterrasse bietet.
Außerdem geht die Planung von einer leichten
Einrückung des neuen Geschosses an beiden Enden
aus, sodass weitere Terrassen entstehen.

genügend Raum. Um den Flächenverlust zu kompensieren, sind ein Zwischengeschoss neben dem
Eingangsbereich sowie drei Luftgeschosse in Form
von in die Halle eingestellten Stahlkonstruktionen
geplant. Mit seiner Materialität – Aluminium und Glas
außen; Stahl, Sichtbeton und Estrich innen – soll der
Neubau im Innenhof den industriellen Charakter des
historischen Postbahnhofs aufgreifen. Mit neutraler
Farbgebung hält er sich gegenüber den eindrucksvollen Klinkerfassaden des Bestands respektvoll
zurück.

Im Hof wurde die Baugenehmigung für einen an
die drei Bestandsgebäude anschließenden eingeschossigen Neubau für ein Großraumbüro mit
115 Arbeitsplätzen erteilt. Der Entwurf von Michels
Architekturbüro sieht einen Baukörper mit Tiefgarage und circa 2.000 Quadratmetern oberirdischer
Nutzfläche sowie begrüntem Dach vor: Er wird im
Erdgeschoss direkt an die benachbarten Altbauten
angebunden, wobei die entsprechenden Verbindungselemente mehrere Meter zurückspringen und
in niedrigerer Höhe ausgeführt werden. Dadurch
entsteht der Eindruck eines freistehenden Baukörpers. Außerdem bleibt dem historischen Bestand
POSTBAHNHOF

Fotografie Thomas Heimann
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POSTBAHNHOF

Planung für eine mögliche Erweiterung
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KURFÜRSTENHÖFE
BERLIN-MITTE / BERLIN
* ARBEITEN
* BESTAND
Sanierung und Umbau eines denkmalgeschützen
Altbaus zu modernen Büroflächen

Im denkmalgeschützten, historisch bedeutsamen
Gebäude am Spreeufer des Nikolaiviertels in Berlins
Mitte erfolgte im Rahmen einer Nutzungsänderung
die Zusammenlegung von Erd- und Untergeschoss.
Die aus Vorderhaus, mittlerem Quergebäude und
zwei Seitenflügeln bestehenden ›Kurfürstenhöfe‹
sind bereits in mehrere Gewerbe- und Büroeinheiten
unterteilt.

Direktbeauftragung [FAIR GmbH]
ca. 570 m² BGF gesamt
2020 – 2021
LPH 1 – 8 HOAI
fertiggestellt im Sommer 2021

Im Rahmen des Umbaus wurden nun die zuvor
als Aufenthaltsräume genutzten Flächen mit einer
innenliegenden Treppe aus Holz und Stahl zu einer
attraktiven Büronutzungseinheit verbunden. Die
Außenwände blieben dabei unberührt und erhielten
innenseitig eine fachgerechte Sanierung.

Die historischen Wände und die Kappendecken
blieben mit Ausnahme des Durchbruchs an der
Treppe erhalten und wurden in enger Absprache
mit der Denkmalpflege bearbeitet. So lässt sich der
ursprüngliche bauzeitliche Raumeindruck auch in
den neuen Büros akzentuiert wahrnehmen, zugleich
vermitteln zeitgemäße Materialien und Details eine
adäquate Modernität.

KURFÜRSTENHÖFE

Fotografie Thomas Heimann
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UBISOFT
DÜSSELDORF-FLINGERN NORD / NORDRHEIN-WESTFALEN
* ARBEITEN
* BESTAND
Um- und Ausbau von Büroräumen sowie Erweiterung durch eine Eventhalle
für den Softwarehersteller Ubisoft
Direktbeauftragung [DW Real Estate GmbH (Bauphase 1),
Quantum Immobilien AG (Bauphase 2) für Ubisoft Blue Byte Deutschland]
ca. 8.000 m² BGF gesamt
2019 – 2020
LPH 3 – 8 HOAI
fertiggestellt im Frühling 2021

NEUER SPIELRAUM

LPH 1 – 3 raum.atelier

Für die deutsche Niederlassung von Ubisoft – Europas größtes Unternehmen für die Entwicklung
interaktiver Videospiele – transformierte Michels
Architekturbüro Teile eines 1995 erbauten Bürokomplexes in eine zeitgemäße Umgebung für
digitales Arbeiten, die den komplexen, räumlichen
wie technischen Anforderungen des Unternehmens
in vollem Umfang gerecht wird. Die besondere
Herausforderung lag darin, den Bestand nicht nur in
funktionaler und ästhetischer Hinsicht an die neue
Nutzung anzupassen, sondern auch ein vielfältiges
und zugleich hochtechnisiertes Raumangebot zu
ermöglichen, dessen Spektrum von klassischen
Büroarbeitsplätzen über Eventraum, Kino und VRRäume hin zu einem User Research Lab reicht.
Unscheinbares Äußeres, hochmodernes Innenleben: Der von Michels Architekturbüro konzipierte
Um- und Innenausbau in Düsseldorf-Flingern zeigt
auf eindrucksvolle Weise, dass selbst ein die Jahre
gekommener 1990er-Jahre-Bau viel Potenzial für
zukunftsorientiertes, fluides Arbeiten bietet – man
muss es nur zu entdecken wissen. In enger Abstimmung mit Ubisoft wurden die anonymen, starr
strukturierten Büroetagen in repräsentative und
UBISOFT

Fotografie Ubisoft Blue Byte / Nick Wolff
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großzügige Räumlichkeiten verwandelt, passgenau zugeschnitten auf die besonderen Bedürfnisse
eines Spieleentwicklungsstudios. Anspruchsvoll
war dabei nicht nur die technische Modernisierung
innerhalb kürzester Zeit, sondern auch die zeitgleiche Abwicklung von Entwurfs-, Genehmigungs- und
Ausführungsplanung, die baubegleitend und
basierend auf dem Entwurf von raum.atelier aus
Düsseldorf erfolgte.
Die neu gestalteten Flächen bieten mit abwechslungsreicher Zonierung viel Spielraum für kreative
Entfaltung, reibungslose Abläufe und unterschiedliche Arbeitssituationen. Offene Betondecken
mit freiliegenden Leitungen schaffen eine minimalistische und zugleich raue Atmosphäre in den
Empfangs- und Kommunikationsbereichen, während in anderen Räumen Akustikelemente und
halbautomatische Trennwände für Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten sorgen.
In einer ersten Bauphase wurden im Erdgeschoss
unter anderem ein Virtual-Reality-Entwicklungsbereich und das sogenannte User Research Lab
realisiert, in dem Probanden die Spiele unter Beobachtung testen. Ausreichend Platz für Bewegung

stand dabei genauso im Fokus wie spezielle Raumlösungen für wechselnde Teams.
Die zweite Bauphase umfasste neben der Einrichtung zusätzlicher Fahrradstellplätze und einer
E-Bike-Ladestation für klimafreundliche Mobilität
auch die Überbauung eines Hofes. Die Halle mit
sichtbarem Betontragwerk bietet zusätzlichen Raum
für Veranstaltungen. Eine große Terrasse erweitert
die Cafeteria in den Außenraum und bildet als
Entspannungsort und Treffpunkt den sozialen Mittelpunkt des Firmensitzes.

UBISOFT
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EICHHORST14
BERLIN-MARZAHN / BERLIN
* WOHNEN
* NEUBAU
Neubau eines Mehrfamilienhauses
mit 176 Eigentumswohnungen und Tiefgarage
Direktbeauftragung (CESA Wohn- und Gewerbebau GmbH)
ca. 26.900 m² BGF gesamt
2016 – 2021
LPH 1 – 8 HOAI
fertiggestellt im Sommer 2021

FARBENSPIEL

In ruhiger Stadtrandlage, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, entstand um einen grünen Innenhof ein moderner Block mit Eigentumswohnungen. Seine kompakte Kubatur wird durch
ein lebendig gestaltetes Fassadenbild aufgelockert: Der anthrazitfarbene Baukörper ist
durch umlaufende weiße Bänder horizontal strukturiert.
In der Eichhorster Straße mit ihren umliegenden Plattenbauten sind Balkone ein typologisch wie gestalterisch ganz wesentliches Thema: Großzügige, trapezförmig abgeschrägte
Balkone ragen aus der Fassade hervor. Ihre Unterseiten wurden nach einem einprägsamen Farbkonzept der Berliner Künstler Witthöft und LaTourelle gestaltet. Dieses bezieht
sich nicht nur auf die Farbgebung der umliegenden Plattenbauten, sondern trägt zur starken Identifikation der Bewohner:innen bei. Darüber hinaus dienen die unterschiedlichen
Farben der sieben Eingänge der Orientierung auf diesem weitläufigen Gelände.
Die zwischen zwei und vier Zimmer großen Eigentumswohnungen mit deckenhohen Fenstern bieten viel Tageslicht und eine hohe Wohnqualität. Alle Grundrisse sind um einen
Kern organisiert, mit Schlafzimmern auf der Nord- und Ostseite, Wohnbereichen in westlicher und südlicher Richtung und Balkonen ab dem ersten Stockwerk. Das Erdgeschoss
liegt leicht erhöht auf einem dunklen Klinkersockel und ist von außen nicht einsehbar. Die
entsprechenden Wohnungen verfügen jeweils über einen privaten Vorgarten und eine an
den Innenhof angrenzende Terrasse.
Der Innenhof steht allen offen und trägt als grünes Herzstück mit Spielplätzen zur Kommunikation bei. Entstanden ist die ›Eichhorst14‹ als Bauträgermaßnahme mit hohem
Mehrwert für die unmittelbaren Nutzer:innen und das umliegende Wohnviertel insgesamt.

EICHHORST14

Fotografie Luca Abbiento
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JAHNSTRASSE
BERLIN-KREUZBERG / BERLIN
* WOHNEN
* NEUBAU
Rückwärtige Innenhofwohnbebauung mit Balkonen,
Fahrradstellplätzen, Abstellräumen sowie Terrassen,
Gärten und Gemeinschaftsflächen
Direktbeauftragung [BUWOG]
ca. 4.240 m² BGF gesamt
2017 – 2021
LPH 4 – 8 HOAI
fertiggestellt im Sommer 2021

L[E]ICHTBAU IM INNENHOF
Das in der Jahnstraße im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelegene Grundstück wurde durch
eine Innenhofbebauung mit hoher Wohnqualität
nachverdichtet: Wo zuvor Garagen und leerstehendes Gewerbe den Raum hinter dem Vorderhaus
beanspruchten, steht nun ein Neubau mit 41 Wohnungen unterschiedlicher Größe. Errichtet wurde er
mit Leichtbauwänden auf Basis des VST-Systems, das
dank seines hohen Vorfertigungsgrades ein besonders schnelles Bauen ermöglicht.
Mit der Modellierung der Gebäudekubatur wurde
zwar eine maximale Ausweitung auf dem eigenen
Grundstück erreicht, jedoch ohne dabei an Ästhetik
und Wohnqualität einzubüßen. Im Wechsel prägen
geschlossene Wandscheiben, bronzefarbene Metallelemente und raumhohe Verglasungen, die in allen
Wohnungen für lichtdurchflutete Räume sorgen, das
Erscheinungsbild.
Der neue Baukörper grenzt unmittelbar an den
kurzen Seitenflügel des Bestands und verlängert
diesen mit einem siebengeschossigen, nach vorn
springenden Hauptvolumen, das am anderen
Ende mit einem viergeschossigen Quergebäude
abschließt.

Der neue Innenhof wurde entsiegelt und mit grünen
Terrassen, Gemeinschafts- und Spielflächen sowie
Fahrradstellplätzen im Zeichen des Mobilitätswandels neu angelegt. Alle Wohnungen verfügen zudem
über einen attraktiven Freisitz: Im Erdgeschoss sind
es vorgelagerte Terrassen, in den Obergeschossen
wechseln sich Balkone mit Terrassen in den zurückstaffelnden Bereichen. Damit sind nicht nur attraktive
Erholungsräume im dichten wie quirligen Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg entstanden, sondern auch
ein Hofraum, der die Kommunikation zwischen den
Nutzer:innen fördert.

*Lageplan & EG hinzufügen

JAHNSTRASSE

Fotografie Thomas Heimann
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KAISER-FRIEDRICH-STRASSE
BERLIN-CHARLOTTENBURG / BERLIN
* WOHNEN
* NEUBAU
Baulückenschließung und Innenhofverdichtung
durch Neubau eines Mehrfamilienhauses
Direktbeauftragung (Projekton Immobilien Berlin GmbH, Köln)
ca. 8.900 m² BGF gesamt
2015 – 2021
LPH 1 – 5 HOAI
fertiggestellt im Winter 2020/21

In der Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin-Charlottenburg entstand in einer Baulücke, umgeben von
denkmalgeschütztem Bestand, ein Mehrfamilienhaus
mit drei Innenhöfen, die über Durchgänge miteinander verbunden sind.

Kölner Brückengrün – ein Anstrich, der alle Brücken
schimmern lässt – unterstützt als Farbe der Stahlgeländer die Begrünungsidee und ist zugleich ein Gruß
der Auftraggeber:innen aus der Rheinmetropole an
die Bewohner:innen der Hauptstadt.

Die hellen Fassaden aus Beton sind durch eine klare
Geometrie gegliedert und öffnen sich mit raumhohen Verglasungen sowohl zu den Höfen als auch zur
Straße hin. Vorgelagerte, 60 Zentimeter tiefe Balkongärten und großzügige Loggien bilden eine grüne
Schicht vor den Fassaden und können nach ganz
eigenen Vorstellungen der Nutzer:innen bepflanzt
werden.

Das Volumen bietet insgesamt 5.000 Quadratmeter Wohneigentum mit Apartmentgrößen zwischen
35 und 225 Quadratmetern. Fünf reguläre Obergeschosse und vier Penthouses im sechsten Stock
lösen die ebenerdig gelegenen Wohnungen mit
direktem Zugang zum Innenhof ab. Die Innenhöfe
sind als grüne Oasen abseits der stark befahrenen
Kaiser-Friedrich-Straße ein Angebot an alle Bewohner:innen. So generiert sich qualitativ hochwertiges
Wohnen in gründerzeitlicher Nachbarschaft.

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE

Fotografie Luca Abbiento
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GRÜN NACHVERDICHTET

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE
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AUTOR:INNEN & FOTOGRAF:INNEN
ANJA VATTER

BENJAMIN MOMBREE

Anja Vatter aka ›Word Woman‹ findet Worte, wo sie
fehlen. Die selbstständige Texterin/Konzepterin gibt
Unternehmen eine Sprache.
Sie unterstützt bei der klaren Markenentwicklung
und schreibt Texte, die Kund:innen erreichen und
Absender:innen sichtbar machen.

Benjamin Mombree studierte Wirtschaftsrecht
an der HTW Berlin mit den Schwerpunkten Internationales Wirtschaftsrecht und Marketing. Als
Diplom-Wirtschaftsjurist mit breiter Erfahrung im
Projektmanagement, Marketing sowie in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit begleitet
Benjamin Mombree für die planen-bauen 4.0 GmbH
das Teilprojekt ›Multiplikator Verbände‹. Der Fokus
seiner Arbeit für das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen liegt auf der Kommunikation
mit den Multiplikatoren des Kompetenzzentrums
und hier speziell auf dem Zusammentragen von Verbandsinformationen. So entstand die Verbindung zu
Michels Architekturbüro als Mitglied der BIM Allianz.

anjavatter.com

kompetenzzentrum-planen-und-bauen.digital

CHRISTIAN PANKRATZ

CHRISTOPHER WEISS
Das Unternehmen Glockenweiß wurde 2013 von
den Architekt:innen Andrea van der Bel und Christopher Weiß gegründet. Als Investor, Projektentwickler
und Bauträger entwickelt es Wohngebäude,
Gewerbeimmobilien, Ferienhausgebiete und
gemischtgenutzte Quartiere vorrangig in Berlin und
Brandenburg. Nach dem ›Postwerk‹ in Berlin-Tegel
ist das ›Kreativ Quartier Potsdam‹ die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit mit Michels Architekturbüro.
Christopher Weiß engagiert sich ehrenamtlich im
geschäftsführenden Vorstand des BfW LV BerlinBrandenburg. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam.

christianpankratz.de

glockenweiss.de

LUCA ABBIENTO

RUTH HALLER
Ruth Haller ist als Onlineredakteurin und freie Autorin tätig. Bereits während ihres Architekturstudiums
in Stuttgart und Konstanz legte sie ihre Interessenschwerpunkte auf Gesundheitsbauten und Grüne
Architektur. Nach längeren Auslandsaufenthalten in
Schweden und Australien schreibt sie mittlerweile
aus Berlin für die Architekturfachpresse und holt
sich für ihre Fachlektüre auch Inspiration bei ihrem
Hobby, der Zimmerpflanzenzucht.

abbiento.de

rootsplantlove@gmail.com

BÜRO SCHRAMM FÜR GESTALTUNG

SEBASTIAN JONAS
Sebastian Jonas, seit September 2009 als Tragwerksplaner und seit April 2015 als Projektleiter
Tragwerksplanung bei SFB angestellt: Zu seinem
Tätigkeitsbereich zählt u. a. Projektleitung in den
Leistungsphasen 1 bis 6 der HOAI sowie das Aufstellen von Genehmigungsstatiken.

bueroschramm.de

SFB
Saradshow Fischedick Berlin
Bauingenieure GmbH
sfb-bauingenieure.de

Text Autor:innen

Fotografie Fotograf:innen
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STEPHANIE NEUBAUER

THOMAS LAGLEDER

Stephanie Neubauer, seit Oktober 2012 als
Konstrukteurin bei SFB angestellt: Zu ihrem
Tätigkeitsbereich zählt u. a. das Anfertigen von
Tragwerksübersichten und Positionsplänen in den
Leistungsphasen 3 und 4 sowie das Konstruieren von
Schal- und Bewehrungsplänen (2D und 3D) in der
Leistungsphase 5.

Seit 1990 arbeiten wir als beratende Ingenieur:innen und Sachverständige für unsere Kund:innen
deutschland- und europaweit. Unser Team besteht
aus Ingenieur:innen der Fachrichtungen Bauphysik,
Brandschutz, Versorgungstechnik und Elektrotechnik. Durch diese Konstellation bilden wir ein flexibel
einsetzbares Team, das die gestellten Aufgaben zur
Zufriedenheit der Kund:innen erfüllt. Für uns ist es
selbstverständlich, die Fachgebiete nicht isoliert zu
betrachten, sondern dies im Team zu erörtern. Durch
unsere Zertifizierung nach DIN ISO 9001 belegen
wir unsere Qualität. In unserem Informationsblatt
BAUINFO und mit unseren eBooks informieren wir
unsere Kund:innen regelmäßig über Neuerungen im
Rahmen unserer Fachgebiete:
Bauphysik, Versorgungstechnik und Brandschutz.

SFB
Saradshow Fischedick Berlin
Bauingenieure GmbH
sfb-bauingenieure.de

THOMAS HEIMANN

thomas-heimann@t-online.de

IFB Ingenieure GmbH
ifb.green

TOBIAS FISCHER
Nach seinem Architekturstudium an der Universität Karlsruhe arbeitete Tobias Fischer in Stuttgart,
Mexiko-Stadt und Karlsruhe und begleitete dort
Projekte in allen Leistungsphasen. Durch die
Arbeit in Mexiko wurde ihm die Notwendigkeit
von nachhaltigen Projektentwicklungen deutlich, die seither den Mittelpunkt seiner Tätigkeit
bilden. Er ist DGNB-Senior-Auditor und Mitglied
im DGNB-Zertifizierungsausschuss. In seiner Nachhaltigkeitsberatung legt er besonderen Wert auf
die Materialökologie, Ökobilanzierung, Ressourceneffizienz sowie alle architektonischen Themen
rund um die soziale Qualität. So entwickelte er sich
auch zu einem Experten für die Cradle to Cradle®Designprinzipien. Als Projektleiter konnte er mit
der Fertigstellung des C2C-Labs belegen, dass die
Umsetzung von C2C-Aspekten auch im Gebäudebestand möglich ist. Seit 2015 ist Tobias Fischer Leiter
des Nachhaltigkeitsteams von Drees & Sommer am
Standort Berlin.
Drees & Sommer
dreso.com
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