Abschlusserklärung des 1. Nachwuchsarchitekt:innentages 2022
Vom 27.10. bis 29.10.2022 trafen sich rund 300 Personen zum 1. Nachwuchsarchitekt:innentag.
Neben Vertreter:innen aus den Architektenkammern der Länder und der Praxis waren Studierende,
Lehrende und Berufseinsteiger:innen aus allen vier Fachrichtungen Innenarchitektur,
Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und Architektur in Berlin dabei.
Ziel war der Austausch aller für den Nachwuchs in der Architekturbranche relevanten Akteur:innen.
Der 1. Nachwuchsarchitekt:innentag fand auf Einladung der Bundesarchitektenkammer und der
Nachwuchsorganisation nexture+ in Berlin statt.
Die Teilnehmer:innen rufen dazu auf, den Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden,
Berufseinsteiger:innen und Architektenkammern für eine strukturelle Nachwuchsarbeit auszubauen
und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Die Abschlusserklärung fasst Appelle an alle Beteiligten
zusammen:

1. Appell an Lehrende / Hochschulen:
- Austausch zwischen Studierenden und Kammern fördern
- Bogen zwischen radikal und realen Forderungen spannen und zum freien Denken anregen
- Experimentierfelder für aktuelle Herausforderungen bieten
- Digitalisierung vorantreiben
- Interdisziplinär arbeiten
2. Appell an Studierende:
- Bewusstsein für das Berufsbild entwickeln
- offen gegenüber Kammer Strukturen sein
- eigenverantwortlich und engagiert studieren
- interdisziplinär arbeiten
- Studium aktiv mitgestalten
- alles kritisch hinterfragen
3. Appell an Kammern:
- Transparenz herstellen und Strukturen öffnen
- Bundesländerübergreifend und interdisziplinär denken
- Plattformen zur Verfügung stellen für Berufseinsteiger:innen für Ideenaustausch und entwicklung
- mehr Mut für Experimente und Offenheit gegenüber den Bedürfnissen des Nachwuchses
- Berufseintragung und Berufsbild prüfen und Eintragungskriterien modernisieren
- Studierende und Berufseinsteiger:innen aktiv einbinden
- Nachwuchsmitgliedschaften in den Landeskammern bundesweit vereinheitlichen
- bundesweite Vernetzung der Nachwuchsmitglieder fördern
- interdisziplinär arbeiten
4. Appell an die Berufspraxis:
- Verbindungen zwischen Berufseinsteiger:innen und Kammern fördern
- ehrenamtliche Arbeit für den Berufsstand unterstützen und Angestellte freistellen
- gute und faire Arbeitsbedingungen umsetzen
- interdisziplinär arbeiten

5. Appell an Berufseinsteiger:innen:
- berufspolitisch engagieren
- Ideale aus dem Studium in den Praxisalltag mitnehmen
- Bewusstsein für berufliche Selbstverwaltung und dessen Strukturen erarbeiten
- interdisziplinär arbeiten
Die Teilnehmer:innen sehen alle Akteur:innen in einer gemeinsame Mission, um
Nachwuchsthemen strukturell Raum zu geben:
- Ein neues “Wir”-Denken aller Akteur:innen stärken
- “Silogrenzen” überwinden und Kommunikation verstetigen
- geeignete Strukturen und Formate zum Austausch koordinieren
- gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Inhalte weitertragen
- gemeinsam in die Zukunft gehen
- Etablierung des erfolgreichen Nachwuchsarchitekt:innentages, dabei die Namensgebung überprüfen
für eine Sichtbarkeit aller Fachrichtungen
- Planner:innen aus allen Disziplinen stärker integrieren
- für mehr Chancengleichheit und Diversität sensibilisieren
FAZIT: Das Format Nachwuchsarchitekt:innentag muss weitergehen!
Diese Abschlusserklärung wurde im Plenum des Nachwuchsarchitekt:innentages mit großer Mehrheit
der anwesenden Personen beschlossen.
Berlin, den 28.10.2022

Die Bundesarchitektenkammer e.V. (BAK) ist ein Zusammenschluss der 16
Länderarchitektenkammern in Deutschland. Sie vertritt auf nationaler und internationaler Ebene die
Interessen von rund 138.000 Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen gegenüber Politik
und Öffentlichkeit. www.bak.de
Nexture+ ist das Netzwerk der zukünftigen Innenarchitekt:innen und Architekt:innen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Die Nachwuchsorganisation wurde aus den Reihen der Fachschaften
gegründet und soll den Austausch unter den Studierenden und Absolvent*innen über die
Hochschulstandorte hinweg fördern. www.nexture.plus

