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S eit dem Jahr 2004 führen die Ar-
chitektenkammern Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen gemein-
sam Mitteldeutsche Architektenta-

ge durch. Das nunmehr elfte überregionale 
Treffen am 10. Oktober 2020 wird von der Ar-
chitektenkammer Sachsen-Anhalt ausgerich-
tet. Der Titel: „Architektur konkret: Planen für 
die Zukunft“. Denn: Stadtplaner und Archi-
tekten mit all ihren Partnern am Bau, die 
Kommunen und die Länder stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, die sie nur gemein-
sam erfolgreich gestalten können. 

Der Veranstaltungsort ist das neue Bau-
haus Museum in der Bauhausstadt Dessau, 
gelegen im Zentrum der im Zweiten Weltkrieg 
stark zerstörten Stadt. 75 Jahre sind seit-
dem vergangen. 30 Jahre ist es her, als 1990 
einschneidende Veränderungen im Osten 
Deutschlands begannen, 2020 werden die 
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen 30 Jahre alt. Genau 30 Jahre bleiben ab 
heute Zeit, um die ehrgeizigen Pläne zum not-

wendigen Schutz des Klimas unserer Welt 
umzusetzen, 2050 will Deutschland klimaneu-
tral sein. Ein Rückblick auf Ausgangspositio-
nen sowie die Wertung der Entwicklung und 
des Erreichten sind Ansatz für die Diskussion 
über zukünftige Ziele und entsprechende Lö-
sungswege. Der gewählte Rahmen mit dem 
Bauhaus Museum versteht sich dabei als Inspi-
rationsquelle zu unkonventionellem Denken.

Die Schwerpunktthemen des 11. Mitteldeut-
schen Architektentages sind:
�� nachhaltige und zukunftsorientierte Stadt-
gestaltung und Baukultur
�� Zukunftsaufgaben und deren Lösung
�� Verantwortung des Berufsstandes für die 
Gesellschaft
�� Innovation, Qualität und Qualifikation.

Die Veranstaltung richtet sich an die Mit-
glieder der Architektenkammern Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen, an Architek-
ten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten 

Architektur konkret: Planen für die Zukunft
11. Mitteldeutscher Architektentag

und Stadtplaner. Sie will ebenso die Politik 
und auch öffentliche und private Bauherren 
ansprechen. Eingeladen sind die Mitarbeiter 
aus Verwaltungen, die verantwortlich Länder, 
Städte und Dörfer gestalten. Vor allem soll der 
Mitteldeutsche Architektentag Studierende 
und Absolventen anregen, sich mit der/ihrer 
Zukunft auseinanderzusetzen.                   �ph

11. Mitteldeutscher Architektentag 
Architektur konkret: Planen für die Zukunft
Termin: Samstag, 10. Oktober 2020, 
 10:00 bis 16:30 Uhr
Ort:  Bauhaus Museum Dessau, Mies-van-
 der-Rohe-Platz 1, Dessau-Roßlau

Architektenfest (soweit möglich): 
Samstag, 10. Oktober 2020, 19:30 Uhr

Stadtspaziergänge und Führungen:
Sonntag, 11. Oktober 2020, ab 10:30 Uhr

Anmeldungen ab sofort unter: info@ak-lsa.de
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Die Sammlung der 25 Programme des „Ta-
ges der Architektur“ in Sachsen-Anhalt ist ein 
Architekturführer, der die bauliche Entwick-
lung unseres 30 Jahre jungen Landes auf ganz 
besondere Art und Weise spiegelt. 760 Pro-
grammbausteine gab es seit 1996. Eine beein-
druckende Zahl in einem kleinen Bundesland 
mit rund 1.000 Architekten, Landschaftsarchi-
tekten, Innenarchitekten und Stadtplanern.

Tag der Architektur
25 Jahre Städtebau und Architektur zum Sehen, zum Zuhören, zum Diskutieren

Text: Prof. Axel Teichert

B ereits ein Vierteljahrhundert wird 
neue Architektur, Landschaftsar-
chitektur und Innenarchitektur am 
letzten Wochenende im Juni in 

den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Es geht 
um die Entwicklung von Städtebau und Ar-
chitektur, um das zeitgenössische Bauen, um 
die nachhaltige Nutzung von Vorhandenem 
und dessen qualitätvolle Weiterentwicklung. 
Öffentliche und private Bauherren öffnen ih-
re Türen für eine Vielzahl von Besuchern: Es 
gibt neugierige Blicke, interessante Fragen, 
Unmengen an Fotos ...

Ein erfolgreiches Format feiert sein 25-jäh-
riges Jubiläum, und das bundesweit. Die wohl 
hunderttausendfach geführten Gespräche 
sind ein überaus wichtiger Austausch und för-
dern das gegenseitige Verständnis für die 
kontinuierliche Veränderung unserer Umge-
bung. Es wird über aktuelle Problemstellun-
gen nachhaltigen Bauens informiert, das viel-
stimmige Konzert aller am Bau Beteiligten 
vorgestellt und über unterschiedliche Haltun-
gen zur heutigen, sich vielfältig präsentieren-
den Architektursprache diskutiert.

Mit unseren Planungen verändern wir Städ-
te und Dörfer, greifen gestaltend in die Um-
welt ein – und all das mit dem Ziel, Räume zu 
schaffen, die funktional, nachhaltig und schön 
sind. Wir bauen Orte und Räume der Identifi-
kation für Bewohner, Nutzer und Besucher.

Kommunikation über das, was Architekten 
im Auftrag ihrer Bauherren planen, ist wichti-
ger denn je und der „Tag der Architektur“ ein 
bedeutendes Instrument dieser Vermittlung. 
Deshalb ist es in diesem Jahr bedauerlich, 
dass es die konkreten Begegnungen nicht ge-
ben durfte und wir „nur“ damit werben konn-
ten, den Tag intensiv digital zu nutzen: um 
sich zu belesen, beeindruckende Fotos anzu-
sehen und Ideen für eine spätere Besichtigung 
vor Ort zu holen. 

Damit die Kammern alle Jahre ein interes-
santes Programm koordinieren können, bedarf 
es aktiver Architekten und Bauherren, die den 
„Tag der Architektur“ als ihr Medium für die 
eigene Öffentlichkeitsarbeit annehmen. Gele-
gentlich braucht es dazu im täglichen Ge-
schäft zwischen Büro, Baustelle, Richtfest und 

1996 – Premiere für den bundesweiten „Tag der Architektur“, mit dabei: das Druckhaus der Magdeburger Volksstimme in Barleben

1996
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Kommunikation 
über das, was 
Architekten im 
Auftrag ihrer Bau-
herren planen, ist 
wichtiger denn je ...

1996
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Spanische Treppe in Magdeburg: Interventionen im Stadtraum aus Anlass 
des „Tages der Architektur“ und des 1200. Stadtgeburtstages

Schlange stehen: an der Experimentellen Fabrik in Magdeburg 

Akquisition eines Anstoßes, viel zu oft tritt die 
Präsentation in den Hintergrund. 

Der „Tag der Architektur“ hat sich als ein 
Marketinginstrument für Architektur und jene, 
die sie schaffen, bewährt. Er ist eine Chance 
für den ganzen Berufsstand, denn die Medien 
greifen das Architekturwochenende gern auf. 

Es gilt, die gute Gelegenheit für jedes Büro zu 
nutzen, in der regionalen wie überregionalen 
Berichterstattung berücksichtigt zu werden. 
Lassen Sie uns deutlich machen, wer die Ge-
staltungs- und Planungskompetenz in diesem 
Land besitzt und wer unserem Lebensraum 
Qualität und Identität verleiht.

Deshalb blicken wir nach vorn und sam-
meln bereits Vorschläge für das Programm 
des „Tages der Architektur 2021“. Vielleicht 
treffen wir uns ja in Magdeburg, Wernigerode, 
Merseburg ...                                                  �

Nach der offiziellen Eröffnung des „Tages der Architektur“ im Audimax: 
Interventionen im Stadtraum „Lückenfüller“, Halle (Saale)

Aschersleben: Jahr der IBA Stadtumbau 2010 und der Landesgartenschau, 
Eröffnung zum „Tag der Architektur“ im Bestehornpark

2003 2005

2006 2010
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Bundesweite Eröffnungsveran-
staltung, ausgerichtet von der 
Architektenkammer Sachsen-
Anhalt: auf der Baustelle des Um-
weltbundesamtes in Dessau

2004

20192015

unten links
Fahrradtour in Dessau: Halt an 
der Meisterhaussiedlung

unten rechts
Spurensuche: Aus Anlass des 
Bauhausjubiläums wurde vom 
Dessauer Gestaltungsbeirat ein 
Schülerprojekt initiiert, die Ergeb-
nisse zum „Tag der Architektur“ in 
der Hochschule Anhalt präsentiert

Immer wieder anders, immer wieder neu
Das Programm zum „Tag der Architektur“ ist nicht starr, immer wieder werden neue Bausteine wie zum Beispiel in 2017 „Auf eigene Faust“ –  
ARCHITEKTOUREN in den Lutherstädten Wittenberg und Eisleben aus Anlass des Reformationsjubiläums entwickelt. Denn es ist ein unge-
schriebenes Gesetz: Die Bauten, Parks oder Plätze sind nur ein einziges Mal „im Angebot“. Aber wenn man vor Ort ist, dann sollte man sich auch 
einen Überblick verschaffen können! Diesen Luxus wird es in Kürze online geben. Die neue Internetpräsenz der Architektenkammer macht es 
möglich, alle wichtigen Bauten einer Stadt mit einer Auswahlfunktion zu erhalten – ganz gleich, ob das Objekt etwa beim „Tag der Architektur“ 
oder bei einem der Architekturpreisverfahren dabei war.

Eine Sonderstellung nimmt Dessau ein. Seit 2014 gibt es hier einen festen Programmpunkt: Führungen, vom Gestaltungsbeirat der Bauhaus-
stadt angeboten. Ob zu Fuß oder mit dem Rad werden aktuelle Bauvorhaben vorgestellt. Mit dem „Tag der Architektur“ gelingt es dem Gremi-
um, das aus 12 Mitgliedern besteht und ehrenamtlich tätig ist, öffentlichkeitswirksam zu agieren. Und die Resonanz der Medien und der Bürger 
ist gut. Begonnen hatte alles 2013: Die offizielle Eröffnungsveranstaltung zum „Tag der Architektur“ war mit der Verleihung des ersten Dessauer 
Architekturpreises im Bauhaus verknüpft worden. Am Wochenende darauf präsentierten Architekten und Bauherren neun Projekte in Dessau, 
alle hatten sich für den Preis beworben. Ein gelungener Start für mehr. 
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Urbane Zukunft gestalten – Ein Gespräch mit ... 
... Andreas Müller und Sebastian Schulze von META architektur GmbH, Magdeburg

Sebastian Schulze

was gefragt ist auf dem Markt – eine Aufga-
benstellung, deren Inhalte sich mehrmals än-
derten. Wir haben dabei unsere Fähigkeiten 
erweitert.

DAB REGIONAL: Das Büro besteht nun be-
reits seit elf Jahren und verfolgt man auf-
merksam die Medien, ist es breit aufge-
stellt. META architektur GmbH steht für die 
Gestaltung urbaner Räume. Was machen 
Sie anders als andere? 
Durch die sich an unser Studium anschließen-
de weitere Ausbildung hat sich der Blick „ge-
weitet“. Wir haben ein Gesamtverständnis 
gewonnen: für die Stadt im Großen und die 
Immobilien – die Häuser, ihr Umfeld – im Klei-
nen. Dabei legen wir viel Wert auf Kommuni-
kation und Interdisziplinarität, beides ist uns 
extrem wichtig.

2012 erhielten wir den Auftrag für die Er-
arbeitung eines integrierten Handlungskon-
zeptes für Magdeburg-Stadtfeld, gefördert 
aus dem Programm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“. Bauliche Missstände sollten 

Andreas Müller
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I n der Interview-Reihe „Ein Gespräch mit ...“ trifft das DAB aus Anlass von „30 Jahre Mauerfall“, „30 Jahre Freier Beruf“ und „30 Jahre Sach-
sen-Anhalt“ auf junge und alte Protagonisten, die von „hüben“ und „drüben“ kommen. Sie erzählen Geschichten von Freiheit und Selb-
ständigkeit, vom Kommen und Gehen, von lebenswerten Städten und Regionen. Heute im Interview mit Petra Heise: Andreas Müller und 
Sebastian Schulze von META architektur GmbH aus Magdeburg.

DAB REGIONAL:  In unserer Gesprächsreihe 
folgt erneut ein Duett. Ging es in der 
Juni-Ausgabe um zwei freischaffende Archi-
tekten, die 1990 ihr Büro gegründet haben, 
folgt heute ein Büro, das und deren Gründer 
20 Jahre jünger sind. Sie sind Absolventen 
der ersten Architekturausbildungsjahrgänge 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Was 
war das für eine Zeit, in der Sie studierten 
und Ihre Ausbildung beendeten?
Die Hochschule Magdeburg-Stendal war neu, 
die Studentenzahlen überschaubar, das Team 
der Lehrenden jung, teilweise unkonventionell. 
Dass die Studiendauer nicht so reglementiert 
war wie heute, kam uns entgegen. Es gab 
Freiräume. Und wer wollte, suchte engeren 
Kontakt zu den Professoren. Wir beide gingen 
nicht in die gleiche Seminargruppe und haben 
uns auf einer Exkursion für Studierende nach 
Holland „richtig“ kennengelernt. Spannend 
und förderlich erwiesen sich die Studienjahr 
übergreifenden Projekte, bei denen man sich 
ausprobieren konnte und auch merkte, mit 
wem man gut zusammenarbeiten kann, wer 

wen kreativ weiterbringt. In unserem Team ar-
beiten bis heute ehemalige Kommilitonen. Wir 
beendeten unser Studium zu einer Zeit, da 
hatte das zu Beginn des Studiums verspro-
chene Konjunkturhoch noch nicht begonnen.

DAB REGIONAL: Daher setzten Sie noch 
einen Studiengang drauf?
Ja, und konnten in Büros mit ganz verschie-
denen Schwerpunkten praktische Erfahrungen 
sammeln, u. a. in der Immobilienwirtschaft. 
Damals haben wir uns gefragt, was uns und 
was den Auftraggebern wichtig ist und was 
wir von der Zukunft wollen. Durch private 
Kontakte ergab sich der glückliche Umstand, 
dass wir für ein Wohnungsbauprojekt ange-
fragt wurden. Das wurde das Fundament für 
die Gründung des Büros. Vor uns lag ein gro-
ßes und langwieriges, aber auch interessantes 
Projekt, bei dem wir in die ursprünglich viel zu 
„großen Schuhe“ hineinwachsen konnten. Es 
ging um Städtebau, um die Begleitung der 
Projektentwicklung und auch um die Frage, 
welche Wohnungen sich verkaufen lassen, 
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beseitigt, viele Akteure mussten einbezogen 
werden. Am Ende stand ein Konzept und der 
Vorschlag, ein Geschäftsstraßenmanagement 
vorzusehen. Inzwischen waren wir in Stadtfeld 
gut vernetzt und eher durch Zufall konnten 
wir uns aufgrund der Passion einer neuen Mit-
arbeiterin für das Thema später genau dafür 
bewerben.

DAB REGIONAL: Sie planen, aber Sie bauen 
auch?
In Stadtfeld haben wir unser erstes eigenes 
Projekt entwickelt und dafür extra eine Gesell-
schaft gegründet. Es hat seinen Reiz, auf ei-
genes Risiko zu planen und zu bauen, aber wir 
entwickeln und verändern damit immer auch 
ein Stück Stadt. Dafür muss es Bedarf geben 
und es muss gefallen. Unser Stadtfeld-Projekt 
mit 13 Wohnungen scheint gelungen, die Be-
wohner fühlen sich wohl und es war im ver-
gangenen Jahr unter den „Bauwerken des 
Jahres 2018“, die der Architekten- und Inge-
nieur-Verein zu Magdeburg von 1876 e.V. 
Magdeburg jährlich auszeichnet. Aktuell pla-
nen und bauen wir das nächste eigene Projekt 
in Magdeburg-Buckau.

DAB REGIONAL: Sie sind beruflich enga-
giert, tragen für elf Mitarbeiter die Verant-
wortung, sie haben Familien und sind beide 
ehrenamtlich aktiv. 
Netzwerken heißt auch verstehen lernen, was 
andere bewegt. Man profitiert auf vielen Ebe-
nen vom Engagement. Gute Ideen können an 
den Mann und an die Frau gebracht werden, 
die diese, wenn man Glück hat, weitertragen. 
Und dann ist es nicht wirklich wichtig, wer 
wann die Idee hatte. Die „Stadtfeldbrücke“ 
zum Beispiel aus einer unserer Studentenar-
beiten gibt es immer noch nicht, aber sie ist 
immer wieder im Gespräch. Wir sind an un-
terschiedlichen Stellen aktiv. Sebastian ist 
nicht nur Mitglied der Vertreterversammlung 
der Architektenkammer und deren Arbeits-
gruppe Öffentlichkeitsarbeit, er ist auch stell-
vertretender Vorsitzender des Bauausschus-
ses der IHK Magdeburg. „Kontakte aufbauen 
und pflegen“ – hört sich irgendwie komisch 
an, beschreibt es aber. Andreas ist z. B. in der 
Interessengemeinschaft Stadtfeld e. V. einge-
bunden. Wenn man sich fachlich einbringen 
und gelegentlich steuernd eingreifen möchte, 

ist das einfach notwendig. Was man gibt, be-
kommt man zurück. 

DAB REGIONAL: Wie kommt Ihr Büro durch 
die Corona-Krise?
Wenn man nicht weiß, was passiert bzw. pas-
sieren wird, ist das schon eine schwierige Si-
tuation. In unserem Büro ist das Kernteam um 
die 40, alle „leben“ Familie. Zu Anfang haben 
wir jeden gebeten zu überlegen, wie er sich 
organisieren will, und dann Lösungen gefun-
den. Heute ist es möglich, orts- und zeitunab-
hängig zu arbeiten. Die Bilanz: Es ist gut ge-
laufen. Alle haben den Anspruch gelebt, gute 
Jobs zu machen. Noch stärker als sonst war 

die Eigenverantwortung der Mitarbeiter ge-
fordert. Es gab einen Innovationsschub beim 
Ausprobieren digitaler Lösungen. Aber: Das 
Team hat gefehlt, der persönliche Austausch, 
das Gegenüber für das Weiterspinnen krea-
tiver Ideen. Wir mussten die Herausforderun-
gen an das wirtschaftliche Agieren für das Un-
ternehmen annehmen, Risiken abwägen. Fa-
zit: Wir versuchen die Krise als Chance für 
Veränderungen zu sehen. Jeder hat ganz ei-
gene Erfahrungen gemacht, aus denen auch 
das Büro Nutzen ziehen kann. Deshalb sehen 
wir optimistisch in die Zukunft.                     �

Vielen Dank für das Gespräch!

Bereits im Bau: 110-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Sandtorstraße, Magdeburg. Ergebnis eines Wett-
bewerbs, den die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) für die Fassadengestaltung ausgelobt hatten
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„Urst Urbanes 
Straßenfest“ in Magde-
burg-Stadtfeld an der 
Kreuzung Große 
Diesdorfer Straße/ 
Ecke Maxim-Gorki- 
Straße (2017)
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M it dem Architekturpreis „max40 
– Junge Architektinnen und Ar-
chitekten“ möchte der Landes-
verband des Bundes Deutscher 

Architekten (BDA) realisierte Vorhaben jun-
ger Büros auszeichnen und den Fokus auf 
den Architektennachwuchs lenken. Insbeson-
dere soll gezeigt werden, welche Potenziale 
ungenutzt bleiben, wenn junge Büros nicht 
unterstützt werden. Acht BDA-Landesverbän-
de haben den Preis ausgelobt, darunter auch 
die mitteldeutschen Länder Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen. Eine unabhängige 
Jury, darunter auch Steffen Lauterbach, Mit-
glied des Vorstandes der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt, wählt aus den eingereichten 
Arbeiten die Preisträger aus; zusätzlich kön-

nen Anerkennungen ausgesprochen werden. 
Teilnahmeberechtigt sind in der Kammer ein-
getragene Architektinnen und Architekten, 
die am 1. Januar 2021 das 41. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Eine Mitglied-
schaft im BDA ist nicht Voraussetzung.

Die Bewerbung erfolgt digital im zweistu-
figen Verfahren: Anmeldung bis 31. Juli 2020, 
Datenupload bis 1. September 2020.         �jh

Informationen zur Auslobung und zum 
Teilnahmeformular: 
pwww.bda-max40.de

„max40“ – Architekturpreis für junge Büros ausgelobt
BDA-Preis lenkt Fokus auf Architektennachwuchs

B erufspolitik braucht ein verläss-   
liches Fundament. Dazu gehören 
belastbare Daten. Deshalb führt 
die Bundesarchitektenkammer seit 

längerer Zeit gemeinsam mit den Architek-
tenkammern aller Bundesländer eine jährliche 
Architektenbefragung durch. Die Themen der 
Fragestellungen werden vom Präsidium der 
BAK, unterstützt von einer Arbeitsgruppe aus 
Vertretern der Länderkammern, erarbeitet. 
Die Umfrage selbst wird dann von der Reiß & 
Hommerich GmbH durchgeführt. 

Mitte Juni wurde die Befragung 2020, die 
sich an alle Kammermitglieder richtete und 
somit freischaffende, baugewerbliche, ange-
stellte und im öffentlichen Dienst tätige Archi-

Erneut Mitwirkung erbeten
Zweite Befragung zu Auswirkungen der Corona-Krise begann im Juni

tekten und Planer einschloss, beendet. Für 
Sachsen-Anhalt ergab sich eine Rücklaufquo-
te von 23,6 %. Diese liegt über dem bundes-
weiten Durchschnitt von 19,5 %. Die Daten 
werden nun ausgewertet, mit den Ergebnis-
sen ist nach der Sommerpause zu rechnen. 
Allen, die mitgewirkt haben, einen herzlichen 
Dank. 

Eine weitere, gemeinsam von Bundesinge-
nieurkammer und Bundesarchitektenkammer 
beauftragte Umfrage zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie fand erstmals im April 
2020 statt. Dazu eingeladen waren Büroinha-
berinnen und -inhaber als selbständig tätige 
Mitglieder der Architekten- und Ingenieur-
kammern aller Bundesländer. 

Das Ergebnis: Architektur- und Ingenieur-
büros stellen sich auf wirtschaftlich schwieri-
ge Zeiten ein. Die Berufsstände werden vor 
allem von nachgelagerten Effekten betroffen 
sein. 

Am 22. Juni 2020 wurde nun die zweite 
„Befragungswelle“ der selbständigen Kam-
mermitglieder zur Corona-Betroffenheit ge-
startet. Alle Mitglieder, die eine Befragungs-
mail erhalten, werden gebeten, sich zu betei-
ligen, unabhängig davon, ob sie an der ersten 
Befragung teilgenommen haben. Die Umfrage 
ist wie immer anonym.                              �ph

Die Ergebnisse der ersten Umfrage: 
pwww.bak.de
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