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Kaum ein Beruf ist für viele so sehr Berufung, wie  
es bei Architekt:innen und Stadtplaner:innen der Fall 
ist. Die aktuellen Herausforderungen im Klima- und 
 Ressourcenschutz, der Umgang mit Material, Boden 
und Gebäudebestand sind für Lebensqualität und 
Gemeinwohl relevanter denn je, und es sind die jungen 
Absolvent:innen, die diese neuen Planungs- und Bau-
aufgaben in Zukunft lösen müssen. Sie sind es, die  
die »Bauwende« mit ihren gestalterischen Ideen und 
organisatorischen Fähigkeiten umsetzen.

Die Bundesarchitektenkammer und nexture+ laden 
daher erstmals bundesweit Expert:innen aus Studium, 
Lehre, Praxis und Kammern ein, um den Weg in den  
Beruf auf den Prüfstand zu stellen, Hürden zu benen-
nen und Lösungswege zu erarbeiten, um den Nach-
wuchs in die Lage zu versetzen, an den Themen unserer 
Zeit mitzuwirken. 

In Themenworkshops und auf  
Podien diskutieren wir: 

↘ Wie frei muss die Lehre an den Hochschulen sein?
↘ Wie kann der Nachwuchs an der Schnittstelle  
zwischen Theorie und Praxis neue Akzente setzen? 
↘ Warum sind Mitwirkungsmöglichkeiten des Nach-
wuchses in den Architektenkammern wichtig? 
↘ Und wie sollte der Berufsalltag 2044 aussehen?

Idee



120 Studierende
60 Lehrende
60 Kammer- 
vertreter:innen/ 
Praktiker:innen
60 Berufsein- 
steiger:innen



Zum Nachwuchsarchitekt:innentag werden die  
wichtigsten Akteur:innen aus Stadtplanung, Land-
schaftsarchitektur, Innenarchitektur und Archi- 
tektur zu Nachwuchsthemen an einem Ort zusam- 
menkommen. Das Netzwerk, das sich dabei formt,  
ist bereits die erste Errungenschaft, die der Nach-
wuchs architekt:innentag mit sich bringt. Studie- 
rende, Lehrende der Hochschulen — Vertreter:innen  
aus Kammern und Praxis und nicht zu vergessen  
die Berufseinsteiger:innen. Sie alle bilden die nach-
wuchsrelevanten Gruppen. 

Aus diesen vier Perspektiven kann diskutiert wer- 
den, welche Erwartungen an Lehre, Berufswelt  
und Kammern gestellt werden und wo die Handlungs-
spielräume liegen.

120 Studierende
60 Lehrende
60 Kammer- 
vertreter:innen/ 
Praktiker:innen
60 Berufsein- 
steiger:innen



Mit dem Zusammenbringen der nachwuchsrelevanten 
Akteur:innen wird bereits das erste Ziel des Nach-
wuchsarchitekt:innentages erreicht. So bald das Netz- 
werk Form annimmt, gewinnen die Themen der Zu-
kunft an Gewicht, denn mit dem regen Austausch der 
Akteur:innen wird Nachwuchspolitik gelebt.

Da es das erste Treffen dieser Art und das erste die- 
ses Umfanges ist, gilt es Handlungsfelder und Spiel-
räume zu sammeln und zu benennen. Der Nachwuchs-
architekt:innentag bietet den Ausgangspunkt für 
progressive Entwicklungen.

Ziele



In zehn Workshops wird simultan an Nachwuchs- 
themen gearbeitet, die im anschließenden Plenum  
anhand von Leitfragen zusammengeführt werden.

Wie wird sich das Berufsbild und die Rolle der  
Architekt:innen & Planer:innen zukünftig wandeln?

Es wird mit jedem Jahr offensichtlicher, dass  an  
vielen  Stellschrauben gedreht werden muss, um  
trotz  klimatischer und sozialer Herausforderungen 
jedem Mitglied unserer Gesellschaft ein lebens- 
wertes Leben zu ermöglichen. In welcher Form die  
Gestaltung der gebauten Umwelt dazu beitragen  
kann, hängt von dem Selbstverständnis ab, mit dem  
sich die Akteur:innen den Aufgaben stellen. Dem  
Nachwuchs und den Kammern ist die Notwendigkeit 
einer Weiterentwicklung des Berufsbildes bewusst. 

Damit sich alle einbringen können, wollen wir klären:
↘ Wie kann die Rolle des Nachwuchses  
in der Architekturpolitik gestärkt werden?

Darauf folgen Fragen, deren Antworten  
konkrete Handlungsperspektiven eröffnen:
↘ Wie wollen wir lehren und lernen?
↘ Wie wollen wir arbeiten?
↘ Wie wollen wir uns selbst verwalten?

InhalteX



Ort
Lise-Meitner-Schule
Lipschitzallee 25
12351 Berlin-Neukölln



  Do → 27.10.
 ab 18:00 Meet & Greet

  Fr → 28.10.
 8:30 gemeinsames Frühstück

 10:00  Begrüßung 

 10:30  Workshops A  
   Welche Herausforderungen und  

Bedürfnisse haben Studierende,  
Berufs einsteiger:innen, Lehrende,  
die Kammern und die Praxis?

 12:00  Podiumsdisskussion 

 13:00 Mittagessen

 14:00  Workshops B  
   Qualität der Ausbildung, Übergang  

zwischen Studium und Beruf, Wett - 
bewerbe, Bauwende, Digitalisierung  
und noch viele Themen treiben die  
Branche um — darüber soll mit allen  
Akteur:innen diskutiert werden.

 16:00  Abschlussplenum 

 18:00 Bustransfer zur TU Berlin

 19:00 Abendessen

 20:00  öffentlicher Vortragsabend 

  Sa → 29.10.
 9:00 gemeinsames Abschlussfrühstück

(vorläufig)Programm



Nexture plus ist die bundesweite Nachwuchsorgani-
sation für Architektur- und Innenarchitekturstudierende 
und junge Absolvent:innen. Nexture plus e.V. ist die 
Schnittstelle zwischen den Hochschulen, den Kammern 
und der Praxis und versteht sich als politische Stimme 
des Nachwuchses in der Architekturbranche.
↘ 
 www.nexture.plus 

Die Bundesarchitektenkammer e.V. (BAK) ist ein  
Zusammenschluss der 16 Länderarchitektenkammern 
in Deutschland. Sie vertritt auf nationaler und inter-
nationaler Ebene die Interessen von rund 138.000 
Architekt:innen aller Fachrichtungen gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit. Auch wenn Architekten- und  
Bauordnungsrecht grundsätzlich Ländersache sind, 
fallen viele Entscheidungen in Berlin oder Brüssel.
↘ 
 www.bak.de 

Der Nachwuchsarchitekt:innentag → 2022 
wird unterstützt von:

AiA,
Graphisoft,
Hager und 
Vectorworks.

Team

http://www.nexture.plus
http://www.bak.de




Nexture plus e.V.
Askanischer Platz 4 • 10963 Berlin

Bundesarchitektenkammer
Bundesgemeinschaft der  
Architektenkammern, Körperschaften  
des Öffentlichen Rechts e.V.
Askanischer Platz 4 • 10963 Berlin

Fotos: Marcus Ebener (2+8+11),  
Rita Bruckner (4), Nils Hasenau (5), 
Julius Jeweritz (6)

↓
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