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Rollenbilder und Hierarchien sind wie sie sind, heißt es oft. Einmal 
gelernt und geübt sind sie Elemente des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts und des Miteinanders – oft hilfreich und beschränkend 
zugleich. Veränderungen tun not, kommen aber nicht von allein, es 
braucht Anstöße, Ideen, Unterstützung und engagierte Menschen 
für die Umsetzung. Der Prozess, der zum vorliegenden Katalog 
„Berliner Architekt*innen: Oral History“ geführt hat, ist selbst ein 
Beispiel dafür, wie wir Rollenbilder verändern können, wie Hierar-
chien anders gelebt und neu eingeübt werden können. 

Die Weichen dazu wurden bereits früh gestellt. Zunächst ging es 
darum, die Ausstellung „Frau Architekt“ (2017/18) des Deutschen 
Architekturmuseums aus Frankfurt nach Berlin zu holen – und 
dies eben nicht als fertige Ausstellung, sondern begleitet durch 
einen gemeinsamen Prozess, im Dialog mit möglichst vielen Ak-
teur*innen. Die Kooperation der Architektenkammer Berlin mit 
dem Institut für Architektur und dem Architekturmuseum der TU 
Berlin startete deshalb nicht „typisch Architekt“ mit einem fertigen 
Ausstellungskonzept, einem Zeit- und Kostenplan, dem sich alle 
Beteiligten und alle Unwägbarkeiten bestmöglich hätten unter-
ordnen müssen. Vielmehr führte das glückliche Aufeinandertreffen 
von Akteur*innen, die sich teils schon langjährig mit Genderfragen 
in der Architekturlehre und Planungspraxis auseinandersetzen, zu 
einem grundsätzlich offenen, explorativen und kommunikativen 
Ansatz. Das Projekt „[FRAU] ARCHITEKT*IN“, wie es bald erweitert 
hieß, wurde vor allem als (Ver)handlungsraum begriffen, um die in-
dividuellen Standpunkte und die institutionellen Gewohnheiten in 
Bezug auf den typischen Architekten und die typische Architektin 
zu reflektieren.

So wurde nicht zuvorderst das individuelle gestalterische Werk, 
sondern der Austausch, die Entwicklung von Positionen und ihr 
Sichtbarmachen zum Kern des Projekts. Diese Änderung des Blick-
winkels eröffnet wie von selbst Raum für weitere Akteur*innen 
und weitere Projektbausteine – insbesondere für das Fachgebiet 
Bau- und Stadtbaugeschichte der TU Berlin, das mit „Berliner Archi-
tekt*innen: Oral History“ und weiteren Lehrveranstaltungen seiner-
seits den Studierenden Raum für die eigene Positionsbestimmung, 
die Reflexion und einen neuen Dialog eröffnet.

Im Namen der Berliner Architekt*innenkammer bedanke ich mich 
besonders bei Matthäa Ritter-Wurnig, die als Genderbeauftragte 
des Instituts für Architektur den Projektstart geprägt hat, und bei 
Sarah Rivière, Hermann Schlimme und allen Studierenden vom 
Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte für die Offenheit und die 
Begeisterung, neue Rollen zu (unter)suchen und gleichzeitig das 
Verständnis von Architekt*innen beherzt neu zu prägen.V

O
RW

O
RT



98

Gerne möchte ich hier auch festhalten, welche Freude mir die 
Begleitung des Projektes persönlich gemacht hat. Ideen wurden wie 
Bälle im Flug aufgenommen, mit einem eigenen Drall versehen und 
vertrauensvoll in die nächste Runde gespielt – diesen kreativen und 
konstruktiven Umgang miteinander wünsche ich allen Beteiligten 
für die Weiterführung des Projekts „Berliner Architekt*innen: Oral 
History“. Der vorliegende Katalog verdient eine breite Aufmerksam-
keit, denn die Autor*innen haben hier einen Fundus geschaffen, der 
nach einer vielfältigen weiteren Bearbeitung und Auswertung ruft 
– sowohl zur aktuellen Rolle der Frau in der Baukultur als auch zur 
generellen Reflexion über die Ausbildungspraxis in der Architektur.

Hille Bekic
Architektin und Vorstandsmitglied der Architektenkammer Berlin
Berlin, Mai 2021
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Role models and hierarchies are what they are, it’s often said: once 
you’ve familiarized yourself with them and tried them out, they 
become elements of social cohesion and interaction – often helpful, 
yet at the same time restrictive. Change is needed, but it does not 
come about on its own. Incentives, ideas, encouragement and the 
support of dedicated people are required to achieve it. The steps 
leading to the present catalogue, “Berliner Architekt*innen: Oral 
History,” are in themselves an example of how role models can be 
changed, and how hierarchies can be inhabited differently and 
practiced in new ways.

The points of reference for this were set out at an early stage. Initially, 
the goal was to bring to Berlin the exhibition FRAU ARCHITEKT 
(2017-18) from the German Architectural Museum in Frankfurt – not 
as a finished display, but as part of a mutual process in a dialogue 
with as many protagonists as possible. For this reason, the colla-
boration between the Berlin Chamber of Architects, the Institute 
for Architecture and the Architectural Museum of the Technical 
University, Berlin, did not begin “typically architecturally” with a 
ready-made exhibition concept, time plan and budget, with which 
all participants would have had to comply and to which all impon-
derables would have had to be accommodated as far as possible. 
Instead, this happy encounter between the protagonists, many of 
whom have been concerned with gender questions in architec-
tural teaching and planning for years, led to an approach based on 
openness, exploration and communication. The project [FRAU] AR-
CHITEKT*IN, to which the title was soon extended, was understood 
above all as a realm of action and negotiation where individual 
standpoints and institutional conventions towards typical male and 
typical female architects could be reflected. 

As a result, the primary focus of the project was not individual 
design work but the process of exchange, where positions could 
be developed and made visible. As if automatically, this change of 
perspective created latitude for other protagonists and for further 
project components – in particular at the Chair of History of Archi-
tecture and Urbanism at the TU Berlin, which, with “Berliner Archi-
tekt*innen: Oral History” as well as other seminars, created scope 
for students to locate themselves, opening up reflexion and new 
dialogue.

In the name of the Berlin Chamber of Architects, I should like to 
particularly thank both Matthäa Ritter-Wurnig, who, as gender re-
presentative at the Institute for Architecture, had a great influence 
on the start of the project, and Sarah Rivière, Hermann Schlimme, 
and all their students at the Chair of History of Architecture and 
Urbanism, for the openness and dedication they have shown in 
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seeking out and investigating new roles, while at the same time de-
terminedly shaping the understanding of what it means to be an 
architect anew.

At this point, I should also like to record the personal pleasure that 
supporting this project has given me. Ideas were caught up like 
objects in flight, lent a new spin and confidently projected into the 
next round.  I wish all participants this same creative and construc-
tive exchange with each other during the further development of 
the “Berliner Architekt*innen: Oral History” project. The present 
catalogue deserves to gain broad attention, for the authors have 
created a stock of information that calls for extensive ongoing 
action and evaluation – both in terms of the current role of women 
within our building culture, as well as for overall reflection on the 
practice of architectural education today.

Hille Bekic
Architect and member of the board of the Berlin Chamber of 
Architects
Berlin, May 2021
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Die zunehmende Präsenz von Frauen in der Architektur verändert 
den Berufsstand Architektin/Architekt. In Berlin hat die Diversität 
der Profession viele positive Konsequenzen für die gebaute Umwelt 
gehabt. Die Berliner Architektinnen haben sich auf breiter Basis und 
kapillar in die architektonische Kultur der geteilten und dann wie-
dervereinigten Stadt eingebracht und die jüngere Architekturge-
schichte Berlins entscheidend geprägt. Auf ihren Wegen haben die 
Architektinnen die ursprünglichen, männlich dominierten Rollen-
bilder in Architektur und Gesellschaft hinterfragt, ausgehöhlt und 
zum Teil hinter sich gelassen. So haben sie in den professionellen 
Strukturen Raum gefunden, um sich, ihr Talent und ihre Stimme 
einzubringen. Mit Oral History und Videointerviews haben wir ihre 
individuellen Geschichten dokumentiert. 

Der vorliegende Band erscheint im Vorfeld der Ausstellung [FRAU] 
ARCHITEKT*IN und ist ein Ergebnis zweier aufeinander folgender 
Seminare zum Thema „Berliner Architekt*innen: Oral History“ an 
der Technischen Universität Berlin. Die Ausstellung [FRAU] ARCHI-
TEKT*IN sollte ursprünglich im Juni und Juli 2020 im Forum des 
Architekturgebäudes der Technischen Universität gezeigt werden 
und ist aufgrund des COVID-19-Lockdowns um ein Jahr auf Juni 
und Juli 2021 verschoben worden. Die Ausstellung, die im Rahmen 
des WIA-Festivals Berlin (Women in Architecture) stattfindet, wird 
von der Architektenkammer Berlin, dem Architekturmuseum der 
Technischen Universität Berlin und dem Institut für Architektur der 
Technischen Universität Berlin veranstaltet. Die Ausstellung folgt 
einem von Matthäa Ritter-Wurnig, Sarah Rivière und Student*innen 
entwickelten inhaltlichen Gesamtkonzept, das von Team Dis+Ko 
gestalterisch umgesetzt wurde. Sie besteht aus mehreren Teilen: 
Die Architektenkammer Berlin holt die Video-Lounge aus der Aus-
stellung Frau Architekt vom Deutschen Architekturmuseum in 
Frankfurt/Main (DAM) nach Berlin; das Architekturmuseum zeigt 
Diplomarbeiten von Architekturstudentinnen aus den 1950er bis 
1970er Jahren; das Fachgebiet CUD (Jörg Stollmann) erstellt die 
berlin_fem*_map; es wird Vorträge in der POSITIONEN-Reihe geben 
und am Fachgebiet Bau- und Stadtbaugeschichte (FGBSG, Hermann 
Schlimme) entstehen die Ausstellungsteile „Survival Lounge“ (eine 
intersektionale Loungenach Sara Ahmed) und „Berliner Archi-
tekt*innen: Oral History“. Hier ist der vorliegende Band verortet.

Die Seminare „Berliner Architekt*innen: Oral History“ fanden im Win-
tersemester 2019/2020 und im Sommersemester 2020 an der Tech-
nischen Universität Berlin statt. Ziel war es, herauszufinden, wie Ar-
chitektinnen ihre Berufswege gestalten, auf welche Stereotypen und 
Diskriminierungen sie dabei nach wie vor stoßen und wie sich das 
Berufsbild Architektin/Architekt durch die immer stärker werdende 
Präsenz von Frauen insgesamt verändert hat. Dabei handelt es EI
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History“ konkret zu gestalten und vorzubereiten. In der Ausstel-
lung werden von jeder Architektin das Interview, ein knapper 
Lebenslauf, ein Portrait, ein Zitat und drei Werke zu sehen sein. 
Thema des Seminars war es zudem, aus bestehenden Interviews in 
kritischer Herangehensweise einen übergreifenden Film zu Berliner 
Architektinnen zusammenzustellen und die vorliegende Buch-
publikation zu erarbeiten. Die Interview-Transkriptionen wurden 
von den Student*innen mit Unterstützung durch die Lehrenden 
den internationalen Standards angepasst und um knappe Lebens-
läufe und Portraitfotos der Interviewten ergänzt. Die Ausstellung 
und die vorliegende Publikation sollen einen Eindruck von den 
interviewten Architektinnen geben, von dem ausgehend sich die 
Besucher*innen weiter mit der Person und ihrem Werk beschäf-
tigen können. Wir hoffen, dass unsere Interviewpartnerinnen auf 
diese Weise eine Inspiration und Vorbild für die Student*innen und 
andere Architekt*innen werden können. Darüber hinaus kann die 
Simultaneität der Stimmen der 26 Architektinnen und ihre bein-
druckende Präsenz und berufliche Kompetenz einen vielschich-
tigen Einblick in die jetzigen und historischen Möglichkeiten und 
Grenzen der Architekturprofession bieten und die Reflektionen im 
weiteren Architekturdiskurs bereichern. 

Der vorliegende Band ist als Gemeinschaftswerk der Student*innen 
unter intensiver Betreuung durch die Lehrenden, Sarah Rivière und 
Hermann Schlimme, entstanden. Im Band werden die Transkripti-
onen der geschnittenen Interviews in alphabetischer Reihenfolge 
abgedruckt und ihr Quellenwert in den Vordergrund gestellt. Im 
Ausstellungsteil „Berliner Architekt*innen: Oral History“ ist von den 
Student*innen des Sommersemesters 2020 eine Gruppierung und 
zeitliche Kontextualisierung der Architektinnen auf den Ausstel-
lungswänden erarbeitet und somit eine Interpretation des Materials 
vorgeschlagen worden. Hinzu kommt ein übergreifender Filmzu-
sammenschnitt der Interviews. Dieser reicht von Fragen zu dem, 
was Architektur leisten sollte, über negative Erfahrungen mit Ste-
reotypen und Diskriminierung bis zu Appellen und Überlegungen, 
wie man die Zukunft der Architektur gleichberechtigt und divers 
gestalten kann. Die Interviews mit den Architektinnen eröffnen 
einen tiefen Blick in die Profession und zeigen beinahe durchweg 
eine tiefsitzende, latente Diskriminierung und das Weiterbe-
stehen unsichtbarer struktureller Probleme im Berufsstand Archi-
tekt*in. Daraus wird ersichtlich, dass im Sinne des Feminismus und 
darüber hinaus noch eine Menge getan werden muss. Große Teile 
der Baukultur sind nach wie vor männlich dominiert oder werden 
allein aus männlicher Perspektive argumentiert. Schädigen diese 
Probleme vor allem die Karrieren von Frauen oder nicht viel mehr 
den Beruf und die gebaute Umwelt insgesamt? Wie können wir als 
diverser Berufsstand gemeinsam vorankommen? Wie können sich 
die Student*innen auf den Beruf Architekt*in und seine inhärenten 
Problematiken vorbereiten, so dass sie die „unsichtbaren“ Hürden 
überwinden und sich in einem Beruf einbringen können, in dem 
sie gebraucht werden? In den Interviews geben die Architektinnen 
zum Teil Empfehlungen, wie man in den bestehenden Macht-
strukturen zurechtkommen kann. Das kann lediglich ein erster 
Schritt sein. Vielmehr müssen die bestehenden Machtstrukturen 
in der Architekturkultur hinterfragt, erklärt und verändert werden, 
damit alle Personen ihr Potential entfalten und der Gesellschaft zur 

sich um kapillare Prozesse, die auf einer breiten Basis stattfinden. 
Oral History und Videointerviews waren dementsprechend unser 
Ansatz. Oral History ist eine Methode der Geschichtswissenschaft, 
die die Quellenbasis über mainstream und herausragende Protago-
nist*innen hinaus erweitert und allen Zeitzeug*innen eine Stimme 
gibt. Oral History ist Teil des History-from-below-movement, der 
„Geschichte von unten“. Wir haben daher nicht allein bekannte 
Architektinnen interviewt. Vielmehr kommen Vertreterinnen einer 
breiten Architektinnenschaft zu Wort. Durch die Methodik der Oral 
History lassen sich in kapillarer Weise Prozesse und die aktuelle 
Situation des Berufsstands nachvollziehen. Das Idealziel, alle Karrie-
rewege der Architekturabsolventinnen über Interviews abzubilden, 
haben wir aber nur bedingt einlösen können. Wir haben uns 
bemüht, herausragende und weniger sichtbare Personen gleichge-
wichtig zu berücksichtigen, aber gerade Personen, die aus der Ar-
chitektur ausgestiegen sind oder alternative Berufswege gefunden 
haben, sind in den Interviews weniger vertreten. Dennoch wird in 
den Interviews die Breite der Architektinnenschaft bis zu einem 
bestimmten Punkt sichtbar, da die Interviewpartnerinnen stets 
mit Blick auf ihren gesamten Bekannten- und Freundeskreis über 
Probleme und Diskontinuitäten in Architekturkarrieren berichtet 
haben. Viele Themen eines intersektionell erweiterten Feminismus 
konnten wir mit den Interviews hingegen nicht abdecken. 
Im Wintersemester 2019/2020 haben die Student*innen Critical 
Journals geführt und auf diese Weise ein kritisches Bewusstsein 
für das Themenfeld „Berliner Architektinnen ab 1970“ entwickelt. 
Dabei haben sich die Student*innen mit Werken und Aussagen 
von Architekt*innen, feministischen Texten und Architekturkritiken 
auseinandergesetzt und prägende Themen ebenso wie zentrale 
Akteur*innen im Journal und durch Diskussionen im Seminarraum 
sichtbar gemacht. Das Format des Critical Journal bot den Stu-
dent*innenden Rahmen, ein besseres Verständnis des breiteren 
historischen, architektonischen, urbanen, soziopolitischen oder 
genderpolitischen Kontexts, in dem sich die Architektinnen 
bewegten und bewegen, zu entwickeln. Dabei erschlossen sich die 
Student*innen auch für sich selbst ein breites Spektrum architekto-
nischer und beruflicher Vorbilder, die Ihnen im Studium und in der 
späteren Praxis zur Seite stehen können. Aus diesem Verständnis 
heraus wurde im Seminar ein Fragenkatalog entwickelt, um den 
Interviews eine gemeinsame Basis zu geben, so u.a.: Warum wollten 
Sie Architektin werden? Was muss Architektur aus Ihrer Sicht 
leisten? Welche Widerstände und Probleme haben Sie erlebt und 
wie haben Sie sie überwunden? Welche Ambitionen und Wünsche 
hatten Sie und konnten Sie sie erfüllen? Waren Sie erfolgreich? Was 
hat die Wende für Sie bedeutet? Welche Ratschläge würden Sie den 
kommenden Generationen mit auf den Weg geben? Im Rahmen 
des Seminars sind 26 Interviews mit Architektinnen, Planerinnen 
und einer Handwerkerin entstanden. Die Videointerviews wurden 
von den Student*innen im Hinblick auf die Fragen des Seminars 
auf 12-15 min geschnitten und transkribiert und werden in der 
Ausstellung 2021 zu sehen sein. Der vorliegende Band enthält alle 
Transkriptionen.

Im Sommersemester 2020 haben wir uns zunächst kritisch mit 
den Ergebnissen des Wintersemesters auseinandergesetzt. Ziel 
war es dann, den Ausstellungsteil „Berliner Architekt*innen: Oral 
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Verfügung stellen können. Die gebaute Umwelt wäre auf der Basis 
vieler solcher Emanzipationsprozesse repräsentativer für alle Nut-
zer*innen. An dieser Stelle wird auch ein Dilemma deutlich, in dem 
der vorliegende Band steckt. Er will helfen, den Beitrag von Frauen 
zur Architekturkultur sichtbarer zu machen, thematisiert aber 
weniger das Werk der interviewten Architektinnen als vielmehr den 
Einfluss, den ihre persönlichen Lebensumstände, ihr Frau sein, auf 
ihren Karriereweg haben und hatten. Die Konzeption des Bandes 
erschien uns dennoch richtig. Aus persönlichen Lebensumständen 
ergeben sich nach wie vor laufend Diskriminierungen. Das zeigen 
die hier abgedruckten Interviews stellvertretend für alle Archi-
tekt*innen. Um diese Diskriminierungen abzubauen und um es 
allen Personen zu ermöglichen, zur Architekturkultur beizutragen, 
müssen wir aktiv werden und Diskriminierungen offen ansprechen.
Um dieser Notwendigkeit Nachdruck zu verleihen, haben wir uns 
entschlossen, den Genderstern in der vorliegenden Publikation sig-
nalisierend und also spezifisch-andersartig zu nutzen.

Der Genderstern dient dem Ausdruck der geschlechtergerechten 
Sprache. Er bezieht sich in der deutschen Sprache sowohl auf die 
männliche, weibliche sowie diverse Form und ermöglicht somit 
die Sichtbarkeit unserer vielfältigen Gesellschaft. Diese Vielfalt wird 
zunehmend präsenter unter den Protagonist*innen der Architektur. 
Vor allem die Präsenz von Frauen hat sich in dieser Branche in den 
vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Um auch in Zukunft die 
Sichtbarkeit der Vielfalt zu ermöglichen, spielt die Sprache eine ent-
scheidende Rolle. Wen assoziieren wir, wenn wir über Architektur 
sprechen? Wer nimmt Vorbildrollen ein? Von wem wird Architektur 
geplant und welche Nutzer*innen werden berücksichtigt? Inwiefern 
diese sprachliche Komponente durch das automatische Nutzen 
der männlichen Bezeichnung „Architekt“ in der Vergangenheit die 
Sichtbarkeit der realen Diversität verhindert hat, zeigt sich auch in 
den Namen von Institutionen und verschiedenen Publikationen. 
Durch die Verwendung des Gendersterns möchten wir explizit auf 
die Diversität in der Architekturwelt hinweisen und diese aufzeigen. 
Auch wenn die 26 Architektinnen nur als ein Teil davon zu verstehen 
sind, ist mit dem Titel der Anreiz gegeben sich auf die Bandbreite 
der Protagonist*innen einzulassen und diese wahrzunehmen. Wir 
möchten dazu anregen, auch in der Architektur verstärkt den Gen-
derdiskurs zu führen und eine klare Haltung gegen Diskriminierung 
jeglicher Art einzunehmen.

Ziel der vorliegenden Buchpublikation ist es, zum einen deutlich 
zu machen, dass der Feminismus in der Architektur weiterhin 
eine wichtige Rolle haben muss und ein aktuelles Thema ist. Zum 
anderen wird die Modellhaftigkeit des intersektionell erweiterten 
feministischen Diskurses für die aktuelle gesellschaftliche Debatte 
deutlich.Autorinnen wie Audre Lorde, Sarah Ahmed und Kimberlé 
Crenshaw, die 1989 auf der Grundlage weiter zurückreichender 
Diskurse v.a. in Nordamerika und Europa den Begriff „intersecti-
onal feminism“ geprägt hatte, gehen in ihren Publikationen vom 
Feminismus aus, erweitern aber die Reichweite ihrer Aussagen auf 
alle Fragen der Diskriminierung, wie Rassismus oder genderbasierte 
Diskriminierung im weitesten Sinne. Im Gegensatz zur Methodik 
des Feminismus, der Unterschiede zwischen Frauen nicht anspricht, 
thematisiert der intersektionelle Feminismus die Tatsache, dass 

Frauen gleichzeitig zu mehreren diskriminierten Gruppen zählen 
können, untersucht die daraus entstehenden Wechselwirkungen 
und spricht Hierarchien zwischen Frauen an. Die Diversität der 
Student*innen in den Seminaren „Berliner Architekt*innen: Oral 
History“ hat gezeigt, dass dieser Aspekt für die Zukunft von Frauen 
in der Architektur noch bedeutsamer werden wird. Insgesamt 
sollte die Gesellschaft von den Erfahrungen des intersektionellen 
Feminismus für den Umgang mit jeder Form von Diskriminierung 
lernen und dabei insbesondere Unterschiede und Hierarchien 
innerhalb diskriminierter Gruppen, die sich durch die gleichzei-
tige Zugehörigkeit von Personen zu verschiedenen Minderheiten 
ergibt, in den Blick nehmen.

Die Beteiligten danken der Architektenkammer Berlin für die Finan-
zierung der vorliegenden Publikation, Kerstin Dörhöfer für wertvolle 
Gespräche während der Vorbereitung des Seminars und im Seminar 
selbst, Margot Winkler für Unterstützung bei der Transkription, Helle 
Schröder für Unterstützung beim Korrekturlesen und Hille Bekic, 
Martina Gross-Georgi, Christine Jachmann und Ariane Wiegner, die 
als Gastkritikerinnen bei den Zwischenpräsentationen wesentlich 
zum vorliegenden Ergebnis beigetragen haben.

Alle an den Seminaren beteiligten Student*innen, Tutorinnen und 
Lehrenden
Berlin, Mai 2021
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The growing presence of women in architecture is changing the 
architectural profession. In Berlin, the diversity of those working in 
this field has had many positive consequences on our built environ-
ment. Across the field, women architects have slowly but surely 
become active players in the architectural culture of this divided 
then reunited city, shaping the recent architectural history of Berlin 
in a decisive way. As part of this process, women architects have 
questioned the originally male-dominated role models of both ar-
chitecture and society, overhauling them and, in part, leaving them 
behind. In this way, women have located scope within professi-
onal structures so as to bring themselves in, their voices and their 
talent. With the aid of oral history and video interviews, we have 
documented their individual histories. 

The present volume appears as part of the exhibition [FRAU] AR-
CHITEKT*IN and is the outcome of two consecutive seminars on 
the subject of “Berliner Architekt*innen: Oral History” held at the 
Technical University, Berlin. Originally, the [FRAU] ARCHITEKT*IN 
exhibition was to have been staged in the Forum of the architec-
ture building of the Technical University in June and July, 2020, but 
as a result of the COVID-19 shutdown it was postponed for a year 
until June and July, 2021. The exhibition, which is taking place in 
the context of the Women in Architecture (WIA) Festival, Berlin, is 
organized by the Chamber of Architects of that city in collaboration 
with the Architectural Museum and the Institute for Architecture of 
the Technical University, Berlin. The exhibition is based on an overall 
concept developed by Matthäa Ritter-Wurnig, Sarah Rivière, and 
their students, and implemented in an exhibition design by Team 
Dis+Ko. The exhibition comprises a number of sections: the Berlin 
Chamber of Architects has brought the video lounge from the FRAU 
ARCHITEKT exhibition held in the German Architectural Museum 
(DAM) in Frankfurt am Main to Berlin; the Architectural Museum in 
Berlin is showing archive diploma projects by women architectural 
students dating from the 1950s–70s; the Chair of Urban Design 
and Urbanization (CUD, Jörg Stollmann) of the Technical University, 
Berlin, has created the berlin_fem*_map; and the Chair of History 
of Architecture and Urbanism (FGBSG, Hermann Schlimme) is 
presenting the Survival Lounge (an intersectional feminist lounge 
inspired by Sara Ahmed) and “Berliner Architekt*innen: Oral History”. 
The present publication is located in the latter project. 

The “Berliner Architekt*innen: Oral History” seminars took place in 
winter term 2019–20 and in summer term 2020 at the Technical 
University, Berlin. The aim was to ascertain how women architects 
shape their professional careers, what stereotypes and discrimi-
nation they still encounter in this context, and how the overall 
professional image of architects has changed as the presence of 
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women is ever strengthened through processes taking place across 
the field in a capillary manner. Oral history and video interviews 
were, therefore, our line of approach. Oral history is a system of 
historiography that extends to sources beyond those mainstream 
and celebrated protagonists, and imparts voice to all contempo-
rary eyewitnesses. It is part of the history-from-below movement. 
For that reason, we did not only interview well-known women 
architects, but instead we provided a forum for women throughout 
the architectural profession. The methodology of oral history 
enabled us to incrementally comprehend both the processes and 
the actual situation within the profession. Our hope was to depict 
the full range of career paths taken by women graduates in the 
field through these interviews, but this is something that we have 
not been able to realize in full. We made every effort to include 
better-known and less-visible architects on an equal footing, but, 
in fact, those women who have left architecture or have pursued 
other professional paths are not so well represented. Nevertheless, 
the interviews do show a cross-section of women in architecture 
to a certain degree, because our discussion partners reported on 
problems and discontinuities encountered in architectural careers 
with an eye to their full circle of friends and acquaintances. There 
were still many aspects of intersectional feminism, however, that we 
were unable to cover in the interviews.

In the winter term 2019–20, students kept Critical Journals as a tool 
to develop a critical awareness of our thematic field, “Berlin women 
architects from 1970 onwards”. Here, students brought together 
architects’ works and statements, feminist texts and works of archi-
tectural criticism, and teased out the key themes and central figures 
both in their journals and in seminar discussions. The Critical Journal 
format afforded students scope to develop a thorough understan-
ding of the broader historic, architectural, urban, socio-political and 
gender-political context within which women architects practise, 
both now and in the past. The students thus explored a wide range 
of architectural and professional role models that could support 
them in their studies and in later practice. Based on these insights, a 
list of questions was drawn up in the seminar to serve as a common 
basis for the interviews, including, for example: “Why did you wish 
to become an architect? What, in your opinion, should architecture 
achieve? What resistance and problems have you encountered, and 
how have you managed to overcome them? What ambitions and 
wishes did you have, and were you able to achieve them? How did 
you manage to succeed? What did German reunification mean for 
your career? What advice would you pass on to the next generation?” 
Twenty-six interviews with women architects, planners, and crafts-
women were held in the seminar. Taking account of the questions 
above, students cut and transcribed the videos of their oral history 
interviews to a length of twelve to fifteen minutes, to be exhibited 
in 2021. The present volume contains all of the transcriptions. 

In the summer term, 2020, we made an initial critical examination of 
the findings of the winter term. Our aim was to design and prepare 
the “Berliner Architekt*innen: Oral History” part of the exhibition 
in concrete form. In the exhibition we will show all twenty-six 
interviews with the architects, plus a brief CV, a portrait, a quote 
and three works. Based on a critical approach, an overall film was 

also compiled from the interviews with the Berlin architects, and 
the present volume was prepared. With the aid of teaching staff, 
students brought the interview transcriptions up to international 
standards, and added the portrait photographs and brief CVs 
of the interviewees. The exhibition and the present publication 
should give an insight into the architects who were interviewed, 
on which basis visitors can further inform themselves about the 
people involved and their work. In this way, we hope our interview 
partners may inspire and become role-models for students and for 
other architects. In addition, the simultaneity of the voices of these 
twenty-six architects, their significant presence and their professi-
onal competence should allow a deeper insight into the opportuni-
ties and the limitations of our architectural profession – today and in 
the past – and enrich ongoing architectural discourse. 

The present volume is the result of teamwork between students 
with intensive guidance from the teaching staff, Sarah Rivière and 
Hermann Schlimme. The transcriptions of the edited interviews are 
published in alphabetical order, with emphasis placed on their value 
as source material. In the exhibition “Berliner Architekt*innen: Oral 
History”, students from the summer term of 2020 have grouped the 
information on interviewees thematically, setting the work of the 
women architects into historical context and thereby suggesting an 
interpretation of the material. In addition, a overall film is shown, 
giving an insight into the interviews. Here, the content ranges from 
questions about what architecture should achieve, via negative ex-
periences with stereotypes and discrimination, to appeals and deli-
berations on how the future of architecture can be shaped with real 
equality and diversity. The interviews with the women architects 
give a profound insight into the profession and reveal, almost 
without exception, a deep-rooted, latent discrimination together 
with ongoing structural problems that remain concealed in our ar-
chitectural métier. It becomes clear that much remains to be done, 
not only in the context of feminism but also far beyond this. Large 
sections of our building culture are still male-dominated or argued 
solely from an exclusively male point of view. Are these problems 
primarily harmful to the careers of women, or do they not damage – 
to an even greater extent – the entire profession, as well as our built 
environment? How can we move forward together as a profession 
based on diversity? How can students prepare themselves for 
careers in the field of architecture with its inherent problems, 
overcoming “unseen” hurdles to participate in a profession in which 
they are needed? In their interviews, the women architects occa-
sionally make recommendations on how to cope with existing 
power structures. That can be only a first step, however. Far more 
important is the need to question, define and transform these power 
structures within architectural culture, so that all those involved can 
develop their own potential and place it at the service of society. 
The consequence of such emancipatory processes would be a built 
environment that is more representative of all of its diverse users. At 
this point, a predicament in which the present catalogue finds itself 
becomes clear. One of our aims is to help make the contribution 
of women to architectural culture more visible. At the same time, 
we address not so much the built works of the women architects 
interviewed, as the influence their personal circumstances in their 
lives, specifically as women, have had on their careers. Nevertheless, 
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the basic concept of this publication still seems sound. The result of 
any combination of lived circumstance – be it with respect to age, 
ability, gender, etc. – can be ongoing discrimination. So much is 
evident from the interviews published here, which speak on behalf 
of all women architects. In order to remove this discrimination and 
to enable all individuals to make their own contributions to archi-
tectural culture we must take action, and openly challenge discri-
mination. To lend greater urgency to this sine qua non, we decided 
to use the gender star or asterisk throughout the German version of 
the publication, and thus to make this necessity visible in a specific 
and distinct way. This, of course, cannot be manifested in the same 
linguistic form in English.

In German, the gender star is used as an expression of gender-neu-
tral language that takes account of masculine, feminine, and diverse 
forms and thus allows the true diversity of our society to be seen. 
This diversity enjoys a growing presence amongst architectural pro-
tagonists. Above all, previous decades have shown a transformation 
in the presence of women in our industry, and language has a vital 
role to play in spotlighting diversity in society in the future. Whom 
do we think of when we speak of architecture? Who assumes the 
function of a role model? By whom is architecture planned, and 
do they take the full range of users into account? In the German 
language, the extent to which certain linguistic elements have 
obscured true diversity in the past through an automatic iden-
tification of the masculine gender with the word “Architekt” can 
be seen in the names of institutions and various publications. By 
using the gender star in the German texts in this project, we wish 
to refer explicitly to the diversity of the architectural world, and to 
highlight it. The title “Berliner Architekt*innen: Oral History” stands 
as an incentive to include and value the full range of protagonists, 
even while the twenty-six women architects interviewed can be 
understood as only a part of this whole. We wish to encourage 
people to participate more intensely in discourse about gender also 
in architecture, and to adopt a clear stance against discrimination 
of all kinds. 

The aim of the present publication is, on the one hand, to make 
it clear that feminism remains a topical issue in architecture, and 
must continue to play an important role. At the same time, inter-
sectional feminist discourse has clearly become a model in the 
current social debate. Authors like Audre Lorde, Sara Ahmed and 
Kimberlé Crenshaw (the last of whom coined the term “intersec-
tional feminism” in 1989 on the basis of long-standing discourse, 
particularly in North America and Europe), ground their writings in 
feminism; but they extend the scope of their arguments to cover 
all aspects of discrimination, such as racism or gender-related di-
scrimination in the broadest sense of the term. In contrast to the 
methodology of feminism, which makes no reference to differences 
between women, intersectional feminism addresses the fact that 
women may belong to more than one group subject to discri-
mination at any one time. It investigates the reciprocal relations 
arising from this and also looks at the hierarchies that exist between 
women. The diversity of students participating in the “Berliner Ar-
chitekt*innen: Oral History” seminars has shown that this aspect will 
be of even greater significance for the future of women in architec-

ture. Overall, society should learn from the experiences of intersec-
tional feminism in its approach to all forms of discrimination, and 
should particularly take into account the distinctions and hierar-
chies existing within groups subject to discrimination as a result of 
people belonging to a number of minority groups simultaneously.

The participants would like to thank the Berlin Chamber of 
Architects for financing the present publication; Kerstin Dörhöfer 
for the valuable contributions she made to discussions during pre-
parations for the seminar and in the seminar itself; Margot Winkler 
for her help in transcribing the interviews; Helle Schröder for her 
support in proofreading; and Hille Bekic, Martina Gross-Georgi, 
Christine Jachmann and Ariane Wiegner, who  made significant 
contributions to the present work as guest critics at interim presen-
tations. 

All students, tutors and teaching staff who took part in the seminars 
Berlin, May 2021
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think everything I do also has 
to do with architecture. Because 
architecture is a lot of things, 
and I know so many architects, 
especially [architects who are 
about] my age, who, when there 
was very little work in architec-
ture, became very creative, 
doing a lot of other stuff. So yes, 
I am an architect, I guess I never 
doubted that. I’m not working 
in classical architecture. I 
think the first time I doubted 
whether I am an architect was 
when I applied for my scholar-
ship at the DAAD [the German 
Academic Exchange Service], 
and there was this jury meeting 
and they were, like, ten old men 
and me, you know, and they 
were trying to judge me upon 
completely different criteria 
than those that I consider to be 
important within architecture. 
They said, “oh, but what you do 
has nothing to do with [building 
architecture] stone by stone,” 
and I realized that I can’t really 
discuss this with them because 
we’re not communicating on 
the same level. 

because you’re kind of a slave, 
right? [laughs] Which doesn’t 
differentiate between gender. It 
does start to make a difference 
when you have children, which 
I did, and that is where I did get 
discriminated against. So we 
had this yearly meeting where 
you talk about how good you 
were, and whether you will get 
promoted or not, and because 
I worked part-time, thirty 
hours, I also got paid for thirty 
hours; other people worked for 
eighty hours and got paid for 
forty hours. So I was not a very 
efficient worker for them. So 
[considers] he said, “we cannot 
afford a lot of people like you” 
[smiles]. Actually I felt quite 
happy because I thought: this 
is the way it should be and I’m 
lucky because I have children 
[which enables the situation 
to] be that way, but it is a bit 
discriminatory. But, work-wise, 
I didn’t have the feeling that 
my work was less accepted or 
less appreciated than anybody 
else’s. 

Do you focus on gender as a 
topic in your work?

Yes, we do [points at a poster 
on the wall]. We have a feminist 
café that we run. We try to run 
it twice a month. And we also 
are applying to run a workshop 
for NGOs on how to deal with 
African feminism, as our focus 
is Africa. The feminist café here 
in Berlin, it’s here [points] in 
our studio, is of course not just 
focusing on African feminism 
but it does [include it], and the 
NGO training is specifically for 
African feminism because that 
is a whole other perspective. 
[...] A colleague of mine, here in 
our office, is our gender expert. 
It is very, very, important for 
us, especially with our projects 
in Africa, [points to herself] to 
understand [African feminism] 
better, but it is also important 

Susanne Bellinghausen

“There are a lot of very 
active female architects 

who are just not heard of.”
You have worked in several ar-
chitectural studios, including 
Norman Foster’s. Did you feel 
discriminated against because 
of your gender? 

This is a very complex question 
[laughs], I guess you know 
that? In general, I think, when 
working for a very famous 
architect like Foster [everyone 
is] discriminated against, 

Dana Haddad, Francesca Turi: 
You graduated from the TU 
Berlin in 1997, then completed 
a Masters in Interactive Tele-
communications in New York in 
2001. Why did you study archi-
tecture? 

Susanne Bellinghausen: It is 
interesting because these 
questions actually made me 
think a little bit about stuff that I 
hadn’t thought about for a long 
time [laughs]. 
 The reason that I studied 
architecture is a little funny: but 
when I was kid, or a teenager I 
guess, I went to Heide Park [a 
holiday resort] in Germany. It 
is a kind of Disneyworld and 
they had a Crooked House, I 

SUSANNE BELLINGHAUSEN

don’t know if you have ever 
been to one? It is a house 
where the floors are crooked, 
and everything [is crooked], so 
you lose your balance because 
of the way the space is made. 
That really fascinated me from 
the beginning. And that is why 
I went into architecture, and 
how everything else happened. 
It was because I was more 
interested in the perception 
and the feeling space can cause, 
than the actual built space. 

During your career have you 
always seen yourself as an 
architect?

Good question, because I am 
not really sure whether I am 
an architect, so that question 
might not really fit to me. I mean 
I think I am an architect, and I 

The interview took place on 17th 
January, 2020

1997 
Diploma at the TU Berlin

1998-1999 
Architect at  

Foster+Partners, Berlin

2001
Architect at 

Archi-tectonics  
Winka Dubbeldam 

New York, USA

2001
Master of Professional Studies 

in Interactive  
Telecommunications

New York, USA

2002-2003 
Architect at  

Wiel Arets Architects
Maastricht, NL

2007-2009 
Architect at   

Foster+Partners, Berlin

2009-2012 
Architect at 

architekturpraxis, Berlin

2012-2013
Labor für Entwurf  

und Städtebau
Beuth Hochschule, Berlin

2013 
Co-founder of r0g_agency 

for Open Culture and Critical 
Transformation 

 



2928

within the city and outside of 
the city, and how could you, you 
know, make a bridge between 
the two that have never met, 
and they are all south Sudanese. 
I mean it always depends on 
funding, but that would be a 
project that would be super in-
teresting to have. So yes, that 
definitely is one aim. 

Is there a project that you would 
like to do, but have not had the 
chance? 

I would like to build a house, 
my own small house. Just to be 
able to design and think about 
every little space and corner 
and material. That I think would 
be something I would really like 
to do, but [laughs] it’s probably 
never going to happen. 

influences are] not architects 
at all. My biggest influence 
was James Turrell, he is one of 
my favorite artists. And [points 
down at the questions on the 
table] looking at the questions, 
I thought back: if I were to work 
for someone nowadays, who 
would I [work for]? I mean I 
somehow slipped into working 
for all these people that have 
big names, but I find people 
like Raumlabor a lot more in-
teresting to work with, and 
for. I mean they’re my age, we 
studied together but, you know, 
I think the social impact of ar-
chitecture has to be much more 
emphasized. 

One of the initiatives of r0g_ is 
called “Peace Building”. Is archi-
tectural space relevant for its 
program?

It’s interesting because it is 
called “Building” [laughs]. That’s 
interesting, I haven’t actually 
thought about it that way. 
Actually architectural space 
is extremely important. That’s 
why when I say, you know, we 
are not working in architec-
ture, that of course is not true. 
I mean, there are things like 
the physical space, you know, 
the virtual space that we deal 
a lot with: like Facebook, online 
hate speech. But also, if you go 
to the refugee camps, the way 
the space in the refugee camps 
is set up, the way people live 
there, the way they are also 
divided there by tribes because 
they can’t live in the same space 
together. The way you have, you 
know, refugees in South Sudan 
that live in their own country 
but they are refugees on a UN 
compound and they cannot 
leave, people have been born 
there and they haven’t ever left 
it because it is too dangerous. 
So, you know, we also thought 
about making a project there, 
between those enclosed spaces 

Susanne  Bellinghausen was 
interviewed by Dana Haddad 
and Francesca Turi  on 17th 
January, 2020 in the r0g_agency, 
Berlin-Charlottenburg, .

important. But, as I said, I always 
had female teachers who all had 
their influence on my career. 
But, I also had a lot of female 
bosses who [shakes head] didn’t 
support me at all. 

In 2013 you co-founded a 
non-profit company, r0g_
agency for Open Culture and 
Critical Transformation. What 
does this company do? 

We work a lot in peace building 
and our main focus at the 
moment is in Africa, but it can 
be in any post-conflict situation. 
And we do that in a way that we 
try to work with the grassroots, 
like youth organizations and 
civil society organizations. A 
lot has to do with training and 
education. We worked on online 
hate speech, it was one of our 
major topics. You know, digital 
space can be a very dangerous 
one, especially if it is translated 
into reality, and causes physical 
conflict and people dying. 

How did the idea of founding 
r0g_ come about? 

Well, I was working at here at 
the Fachhochschule, in the 
architecture department. My 
partner was working at Trans-
mediale and we both had 
the feeling we needed to do 
something that has a social 
impact [smiles]. I think that at 
some point, maybe, in life, you 
know, you start to realize that 
the social impact of what you 
do is really important, and you 
can’t just continue what you’re 
doing. And so we stopped and 
founded r0g_. And that was a 
big step but it was good [laughs 
and nods], it was good. I thought 
about that when you asked me 
before about the people that 
influenced me, the architects 
that influenced me, and it is, 
for sure, not the ones I worked 
for, and actually [my main 

Susanne Bellinghausen

for local people to understand 
and incorporate the develop-
ment that is already happening 
and not to just ignore it. And to 
think that we [points to herself], 
coming from Germany [shakes 
head] would know anything 
about it. And we get a lot of 
funding from the German 
government where “gender” is 
always mentioned as a topic, 
you know: “do you have a 
gender-equal team?” It is only 
words, but the implementation 
itself is a very complex thing 
and a lot of effort has to be put 
into this [nods head]. 

Have you worked with a lot of 
women during your career? 

If I look back, I worked a lot 
with women as part of Foster’s 
and Wiel Arets’s offices. A lot of 
these men also have very strong 
women at their sides, and you 
don’t hear so much about them. 
And also when I studied, if I look 
back: who did I study with? It’s 
all women. And that was my 
choice because women, I think, 
deal with architecture, with 
space, and also with interaction 
with human beings very differ-
ently than men do. 

Do you think there are more 
successful men than successful 
women in architecture?

Of course there are a lot more 
successful men than women, 
but, maybe on a different level, 
there are, I think, a lot of very 
active female architects who 
are just not heard of. And I think 
it’s a very tough profession to 
be successful in as a woman if 
you want to have a private life, 
if you want to have a family. It is 
going to become easier, and it is 
all doable, but in my opinion a 
lot of women I’ve worked with 
either also become very tough, 
or they just [gestures with hands] 
have a more sensitive [...] and a 

different way of dealing with 
the feeling of architecture: 
the way they actually design 
their stuff is not about, you 
know, being the big shot and 
becoming very famous, but it is 
really about the content of the 
architecture itself, and that is 
so much more interesting. So, I 
think, maybe there might never 
be a completely equal [level of 
success] because I don’t think 
we aim for the same things. 

“Who did I study with? 
All women. And that 

was my choice, because 
women, I think, deal with 
architecture, with space, 
and also with interaction 
with human beings very 

differently than men.”

Do you feel that women 
support women more than men 
do in this field? 

Yes, I had both, I mean I don’t 
think that women necessarily 
support women more. I think 
that it can happen, but, yes, 
Mary Pepchinski used to be my 
teacher and she is definitely 
somebody who has had an 
influence on me, and who 
taught me, sort of, the basics 
of architecture, and that was 
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Daria Hutanu, Madelief 
Nobelen: Could you introduce 
yourself? 

Rita Brand: My name is Rita. 
I am currently an apprentice 
in carpentry. First I studied 
Psychology from 2000 to 
2007, specializing in Economic 
Psychology: Wirtschaftspsycho-
logie in German. I finished my 
Masters degree in European 
Business in 2011. I had a couple 
of jobs in between, of course. 
Then I worked as a commercial 
project manager in the hospital 
construction industry in 
different countries, but my ge-
ographical region was mainly 
Africa: Portuguese and French-
speaking Africa.        

RITA BRAND

My next job was in a sawmill in 
Florida where I was responsible 
for the finance department: 
accounting, and stuff like that. 
And then I spent a couple of 
months in Brazil; I was trying to 
set up an independent project 
but it didn’t really work out. I 
just spent a couple of months 
there [...] and then I came back 
to Vienna, where I come from. 
And I started as a Lehrling: as an 
apprentice in carpentry. 

Have you ever experienced 
discrimination in your field of 
work? 

So, I am pretty sure that I 
am suffering discrimination 
against women in my current 
workplace. Yes, there have 
been a couple of really weird 
incidents. 

The interview took place on 27th 
November, 2019
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much better than you whether 
I can carry that myself! Why 
are you deciding [what I can 
carry]?” Yes, these are the main 
challenges I would say. [In one 
case, for example] I was trying 
to do something and I told my 
colleague, a very nice, gentle 
guy [...] and he said: “Why? 
You can watch?” You know? 
What? Excuse me? [laughs] It’s 
horrible. I mean, you can watch, 
and it helps you two, three, or 

Rita Brand

“I am pretty sure that I am 
suffering discrimination 

against women in my 
current workplace. Yes, 

there have been a couple of 
really weird incidents.”

five times, but then you have to 
do it yourself.
 I mean, I am one of very 
few women at the construc-
tion site. I have been the only 
woman around for months and 
months. But there is another 
girl at the company and she has 
told me a couple of things that 
have happened to her. Like, for 
example, the foremen at the 
construction site making jokes, 
like, “ah, is she the one who 
enjoys blowing?” – you know 
that blowing in German, and in 
English as well, has a twofold 
meaning. Which can be funny, 
but she was seventeen, you 
know. I don’t know if this is ap-
propriate. 

Like what? 

I’d expected things in the 
carpentry world to be pretty 
different from what actually 
happened. Maybe I’d expected 
to be touched, or that the 
guys would make jokes about 
women, or use bad words, 
such as cock and dick. I mean, 
it’s not that bad, I think, and 
it doesn’t even happen that 
much. I’ve been struggling 

much more with the very 
aggressive behaviour that 
sometimes occurs: verbally, 
and sometimes also physically. 
Mainly foremen screaming 
around, and swearing, and 
trying to put people down 
in a very aggressive way. The 
other thing that I have been 
struggling with a lot is the 
fact that they don’t let you 
do things, they don’t let you 
learn as much as you need to. 
Sometimes they want to take 
work away from you, they 
want to grab the tool that you 
are using. They don’t want you 
to lift and carry heavy stuff 
around, which can be nice, but 
sometimes you think, “I know 
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Are there fewer women in 
leading positions in your field 
of work? 

Oh yes, of course. I know that in 
carpentry there are around 0.2% 
female apprentices per year. So 
how can you ever have a woman 
in a leading position if there’s 
only one [shrugs her shoulders 
and gestures questioningly], or 
two, around?

What is the biggest obstacle to 
getting more women into this 
field of work?

People’s perception about your 
abilities. For as long as they think 
you are not able to perform 
certain tasks... I mean, the only 
thing you can do is to stay as 
professional as you can. But I 
have to say that in carpentry I 
have very much felt the need 
to raise my voice in order to 
be heard, and that meant not 
staying professional at all. And 
I haven’t minced my words in a 
couple of arguments that I had 
to fight in order for them to shut 
up. This really was necessary as 
so much depends on the envi-
ronment that you work in. 

What is preventing women from 
going into your field of work? 

I don’t see why we should put 
women into certain fields on 
purpose. I think if they are 
interested then they should 
have the chance to do it. 

Could you give an example 
of a difficult situation at your 
workplace, and how you dealt 
with it?

One example was of a foreman 
of mine who is very well known 
for having a short temper with 
everyone. So he is one of those 
guys who starts screaming 
at his own people [pauses] 
telling them they are pigs, 

Hungarian pigs, for example. 
Many of my colleagues are, 
for example, Hungarian. He is 
very well known for that [kind 
of behaviour]. But he didn’t 
act like this towards me until a 
certain day when he was very 
nervous. And he is a person who 
screams for no reason. Nothing 
[serious] was happening, 
everyone was doing their tasks 
and performing [their work], 
and everything was going well, 
and he came in and started to 
scream. And I don’t accept that 
[behaviour], in this I am very 
different from my colleagues 
in that way: they keep quiet 
and they just try to work 
harder and quicker. But at that 
particular moment I really lost 
my patience. He was screaming 
around; I can’t even remember 

“I said, ‘no, if you have a 
problem you have to talk 
to your boss. You’re not 
going to send me away 

from the site.’ Then I went 
on with my work, and that 

was it.”
what he said exactly. But I asked 
him if he was bonkers. I can 
really remember his face and his 
surprise, because he’s not used 
to people responding in such 
way. He was used to people 
hiding or trying to please him, 
but he wasn’t used to an answer 

Rita Brand

like that. “What?” he asked, 
and I said, “are you bonkers?” 
He started screaming back,  
“you can leave the construction 
site!” I said, “no, if you have a 
problem you have to talk to your 
boss. You’re not going to send 
me away from the construction 
site.” And then I went on with my 
work, and that was it. 
 So, [in response to the 
question of ] how to handle it: it 
depends very much on the envi-
ronment. Normally I would say, 
be professional but raise your 
voice when it‘s necessary, but 
not in the way that I had to. But I 
am working with a very different 
type of person. And sometimes 
they only respect you when you 
just do the same and act the 
same as they act. That’s it. And 
never ever cry, or show that you 

Rita Brand was interviewed by 
Daria Hutanu and Madelief 
Nobelen on 27th November 2019 
at 4pm at the TU Berlin.

are nervous or hurt, or anything 
like that. 

How did you get the opportuni-
ties to work abroad?

I had always wanted to work 
abroad, and I had tried so many 

times and for so many years 
[to get work abroad]. When I 
was working for the hospital 
construction company [that I 
mentioned], I had actually been 
hired [to work abroad]. So, they 
had a project in Angola in Africa, 
which is a Portuguese-speaking 
country and I am fluent in 
Portuguese. And then there 
were other opportunities 
in other countries, and they 
would always send my male 
colleagues, or people who had 
a very strong connection to the 
managing board, and this wasn’t 
me, you know. And I got really 
frustrated, and, because I didn’t 
see any chance of changing 
that without maybe waiting for 
another five or ten years, I just 
found another job in a company 
which sent me to Florida. And 
then I went to Brazil on my own, 
because I had always wanted to 
go to Brazil and, as I couldn’t find 
a company which would send 
me there, I did it on my own. 
 [This made me] a little bit 
angry, as well. I am not the 
kind of person who wants to 
see my own desires depending 
on other people’s decisions. I 
mean, if this is your life’s dream 
and they don’t provide you with 
the opportunity, then you have 
to seek it yourself. It’s the only 
chance you have, right?

What would you change in your 
career?

What I think I haven’t done 
well was not [to persist] more 
with one thing. So, I have tried 
out many things, but maybe 
I should have stayed in one 
industry for a bit longer, just to 
have more contacts or, I don’t 
know. But I am pretty happy 
in the woodworking industry 
actually, I think this is where I am 
going to stay for the next forty 
years, there is just so much to 
learn there. 

What professional advice could 
you give to female students like 
us, who are about to start their 
careers?

Stay true to yourself, and 
[stay] human. And question 
everything, question  every-
thing. This is what I was talking 
about a little bit earlier: we are 
told that we have to pursue a 
career but what exactly does 
that mean? I think you have to 
adapt everything and [break it 
into fragments] and adapt it to 
your own needs. You have to 
look into yourself and ask, “is this 
really what I want?”  Or maybe, 
“do I want to do it a bit differ-
ently?” Just question everything 
you are told to pursue in life. 
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Linda Gehrenbeck, Angelina 
Thierer: Was hat Sie in Ihrer Stu-
dienzeit besonders geprägt?  

Benita Braun-Feldweg: Der 
Aspekt, der mich im Studium in 
Stuttgart am meisten geprägt 
hat war, dass es Arbeitsräume 
für die Studierenden gegeben 
hat. Dieses gemeinsame 
Arbeiten hat uns ziemlich 
verbunden. Es war ganz klar 
Sitte, wenn jemand eine Di-
plom-Abgabe hatte, dass die 
ganze Crew in einem Gebäude-
flügel auch für diese Diplomar-
beit mitgearbeitet hat. Genauso 
wusste man, wenn man dann 
sein eigenes Diplom hatte, 
dass man auf Komiliton*innen 

BENITA BRAUN-FELDWEG

zählen konnte, die einen un-
terstützten. Das war eine sehr 
schöne Sache und das Ein-
prägsamste im Studium, dieses 
„gemeinsam machen können“. 

Welche Rollenvorbilder hatten 
Sie?

In der Ausbildung war Stuttgart 
damals sehr liberal. Man konnte 
der klassischen Stuttgarter 
Schule, damals vertreten durch 
Prof. Peter von Seidlein und Prof. 
Kurt Ackermann, nachgehen. 
Mit Prof. Karla Szyszkowitz-Ko-
walksi war die Grazer Schule 
vertreten und Städtebau wurde 
von Prof. Klaus Humpert gelehrt. 
Aber wir hatten auch Freigeister 
wie Johannes Uhl, ein Berliner 
Architekt, und Walter Förderer, 
ein Schweizer Bildhauer, der 
seine Professur für Gestalten 

Benita Braun-Feldw
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an der Akademie der Künste 
in Karlsruhe innehatte, aber in 
Stuttgart eine Honorarprofessur 
für Architektur.
 Es gab also ein unglaub-
lich breites Feld, in dem 
jeder seine Nische oder seine 
Vorzüge gesucht hat. Ich habe 
mir auch meine Freiheiten 
genommen und konnte das  bei 
Walter Förderer besonders gut 
umsetzen. Das war ein Professor, 
der einen als Studentin gefragt 
hat [energisch]: „Mädle! Wie 
willst ‘n das später machen? 
Dann hast’ nachher Kinder. 
Wie willst ‘n das managen mit 
dem Beruf, mit dem Kinder 
aufziehen, wie kriegst ‘n das 
geregelt? Ich habe fünf Kinder, 
ich habe aber eine Frau, die 
kümmert sich drum!“ Das hat 
er durchaus unter uns Studen-
tinnen immer wieder themati-
siert. Es gab Studentinnen, die 
fanden das sehr komisch. Aber 
ich fand es eigentlich durchaus 
sehr praktisch und naheliegend. 
Meine Mutter war Architektin 
und hat mir vorgelebt, was 
das heißt, berufstätig zu sein 
und zwei Kinder zu haben. Es 
war mir klar, dass es ein großer 
Stressfaktor ist, Familie und 
Beruf zusammenzubringen. Ich 
fand es erst mal sehr amüsant, 
dass ein Professor, der mich 
in Gestaltung unterrichten 
sollte, oft auf dieses Thema 
gekommen ist. [...] Rückbli-
ckend stelle ich fest, dass es 
eine Qualität war durch die 
intensive Zusammenarbeit 
mit den Lehrenden die eigene 
Position zu schärfen. So konnte 
ich in der Diplompräsentation 
meinen eigenen Weg gehen.
 Eine ähnliche Erfahrung 
habe ich bei meiner Masterar-
beit in New York gemacht, wo 
ich auch einen Lehrer hatte, an 
dem ich mich gerieben habe. 
Ich hatte immer das Gefühl, dass 
ich einen counterpart brauche. 
Wiederum habe ich mir selbst 
gesagt: „Jetzt gehe ich den 

Das Interview wurde am 10. 
Dezember 2019 geführt.
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nächsten Schritt und den gehe 
ich mit mir selbst.“ Das war für 
mich eine Art Befreiungsschlag. 
Also insofern hatte ich weniger 
dieses Vorbild-Thema, sondern 
mir ging es darum, Personen 
zu finden, die eine interessante 
Position vertreten, unabhängig 
davon, ob das Männer oder 
Frauen waren.

Was muss Architektur leisten, 
jetzt und in Zukunft?

Architektur bietet eine un-
glaublich große Chance 
nicht nur materiell zu bauen, 
sondern sich gesellschaftlich zu 
„committen“, also auch wirklich 
eine gesellschaftspolitische 
Aufgabe zu übernehmen. Ich 
finde, ein Gebäude ist nicht in 
dem Moment fertig, wenn es 
eröffnet wird, sondern auch  
die Zeit danach ist ein wesent-
licher Aspekt, der von Archi-
tekt*innen mitbedacht und 
bestenfalls auch mitbetreut 
werden kann. Das haben 
wir uns bei dem Bauvor-
haben METROPOLENHAUS 
Am Jüdischen Museum 
zur Aufgabe gemacht. Das 
Gebäude ist fertiggestellt, 
aber das eigentliche Projekt - 
unsere Erdgeschosszonen mit 
40 Prozent nicht-kommerzi-
ellen Projekträumen - hat erst 
begonnen. In diesen Räumen 
ist die Kulturplattform feldfünf 
entstanden, die gemanagt und 
betrieben werden muss. Auch 
dafür fühlen wir uns verant-
wortlich. Das heißt: Wie geht 
ein Gebäude in das Umfeld 
ein? Wie vernetzt es sich mit 
dem Quartier? Wie verbindet 
es sich? Und wenn man sich 
mit solchen Fragen auseinan-
dersetzt, dann hat das auch 
Einfluss auf die Gestaltung: Wie 
sehen die Räume aus, die offen 
sein können oder müssen?  
Wie funktioniert diese Inter-
aktion, dieses Überlagern von 
öffentlich und privat?
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Hatten Sie immer genug Zeit 
und Raum, um Ihr Interesse an 
Architektur zu verfolgen? 

Nie! [Lacht] Ich hänge immer 
hinterher! Also die Neugierde 
ist unglaublich groß. Aber es ist 
so, dass die Zeit immer wieder 
das größte Problem ist. Das 
was unser Anspruch ist, ist mit 
24 Stunden nicht zu leisten, 
zumal wir das Rollenbild des Ar-
chitekt*innenberufs erweitert 
haben. Wir sind nicht mehr 
„nur“ Architekt*innen, sondern 
auch Bauherr*innen, Kulturma-
nager*innen und...

Was hat Berlin für Sie attraktiv 
gemacht?  

Anfang der Neunziger Jahre 
war ich in Berlin, bevor ich nach 
Amerika gegangen bin. Berlin 
war sehr cool, in Prenzlauer 
Berg zum Beispiel gab es viele 
dieser kleinen verruchten 
Ecken und Bars, wo man 
überall einen Drink bekam. Ich 
war noch sehr jung, und es war 
so ein aufstrebender Spirit in 
dieser Stadt. Aber ich bin dank 
eines Fulbright-Stipendiums 
nach New York gegangen 
und wollte nicht mehr zurück 

„Das was unser Anspruch 

ist, ist mit 24 Stunden 

nicht zu leisten, zumal 

wir das Rollenbild des           

Architekt*innenberufs 

erweitert haben.“

nach Deutschland. In der 
Zwischenzeit hatten meine 
Eltern ein Zweitbüro in Berlin 
eröffnet und mir die Mitarbeit 
angeboten, und ich verstand: 
„Das ist auch eine gute Chance“. 
Berlin war zu diesem Zeitpunkt, 
1995, jedoch sehr bleiern. Es 
herrschte die Stimmann-Po-
litik mit der Vorgabe der 22m 
Trauflinie. Der Bundestag 
hatte zwar entschieden nach 
Berlin zu ziehen, der Umzug 
verzögerte sich aber um einige 
Jahre. Ich fand es damals sehr 
schwierig in dieser Stadt Fuß zu 
fassen. [...]

 Unser erstes Projekt war 
das konzeptionelle Projekt 
„MAP“, bei dem wir uns mit 
anderen Architekt*innen zu-
sammengetan haben. Das 
Thema war die Berliner Mauer, 
sowohl die zwischen West und 
Ost als auch die zu Branden-
burg hin. Die Mauer haben wir 
konzeptionell als einen Streifen 
als auch als Leerraum begriffen. 
Daraus entwickelten wir Über-
legungen und Konzepte. Wir 
wollten eine Strategie für 
Berlin, die die Stadt zusammen-
wachsend aus der Trennung 
heraus denkt und nicht die Ost-

West-Teilung ausblendet und 
negiert, indem man wieder 
etwas Neues „darüberkippt“. Es 
waren gerade diese Brüche, die 
für mich den Charme Berlins 
ausmachten.

Welche Schlüsselmomente gab 
es in Ihrer Berufslaufbahn?

Schlüsselmomente ergaben 
sich in der Realisierung von 
Projekten, wie die Gartenstadt 
Atlantic, für das METROPO
LENHAUS III (Am Jüdischen 
Museum) Pate gestanden hat. 
Dabei durften wir mit einer 
sehr guten Bauherrenschaft 
über die Siedlung hinaus in 
den Umraum Stadt denken 
und entwickeln. Ein ganz 
neuer Schritt war es bei dem 
Projekt METROPOLENHAUS I 
(Markgrafenstraße 84) die aus-
schließliche Architekt*innen-
rolle zu verlassen und auch 
die Bauherr*innenrolle zu 
übernehmen.  

„Meine Mutter war 
Architektin [...], und sie 

hat mir vorgelebt was 
das heißt, berufstätig zu 
sein und zwei Kinder zu 

haben.“

Heute sind Sie mit Ihrem Le-
benspartner in einer Büropart-
nerschaft. Welche Bedeutung 
hat eine Partnerschaft für Sie? 

Es würde gar nicht gehen, wenn 
wir nicht zu zweit das Ganze 
organisieren würden. Wir sind 
auch schon sehr, sehr lange 
zusammen. Schon seit Schul-
zeiten, also bevor die Entschei-
dung für Architektur klar war. 
[Lacht] Ich glaube, dieses gegen-
seitige Verständnis trägt uns: Wir 
haben zusammen zwei Kinder, 
bei denen wir immer wieder 
darauf achten, dass sie nicht 
zu viel Dampf aus dem Büro 
abkriegen, so wie vor allem ich es 
in meiner Kindheit erlebt habe.

Gibt es in Ihrer Partnerschaft 
eine Aufgabenverteilung?

Wir haben mittlerweile eine 
relativ klare Aufgabenvertei-
lung. Wir ringen, wenn es um 
Entwürfe geht. Je nach Projekt 
teilen wir die Aufgaben neu 
auf. Im Prozess der METROPO
LENHÄUSER habe ich vor allem 
den kaufmännischen Bereich 
und die Kommunikation ver-
antwortet. Das Thema des Bau-
abwickelns hingegen, als das 
Abstimmen mit der Bauleitung 
und den Firmen, war und ist 
Aufgabe meines Mannes. 

Sind Sie mit Klischees bezogen 
auf Ihre Rolle als Frau in der Ar-
chitektur konfrontiert worden?

Ich glücklicherweise nicht, aber 
ich bin grundsätzlich dafür, dass 
man Frauen immer unterstützen 
sollte voranzugehen. Egal, ob 
man ein etwas schüchterner 
oder extrovertierter Typ ist, wir 
Frauen haben sehr viel Potential 
als auch Vorteile Projekte zu 
realisieren. [...] Meine Mutter 
war selbst auch Architektin, sie 
hat sich tatsächlich noch stark 
durchsetzen müssen bezogen 
auf das Rollenverständnis in 
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Das Interview wurde von Linda 
Gehrenbeck und Angelina Thierer 
am 10. Dezember 2019 um 15 
Uhr im Büro bfstudio-architekten 
geführt.

diesem Beruf. Es gab zu ihrer 
Zeit nur zwei Studentinnen pro 
Semester. Die wurden nicht 
ernst genommen. Und sie hat 
mir immer wieder gesagt, sie 
möchte nicht, dass das Büro, 
das sie mit ihrem Mann führt, 
„J. und S. Braun-Feldweg“, 
sondern „Jörg und Sieglinde 
Braun-Feldweg“ heißt. Sie hat 
mir von Einweihungen erzählt, 
bei denen es hieß „Herr Braun-
Feldweg und seine Frau“. Da ist 
sie an die Decke gegangen! Sie 
hat sich beruflich sehr für die 
Emanzipation eingesetzt.
 
Hatten Sie jemals das Gefühl, 
nicht wahrgenommen oder re-
spektiert zu werden?

Diese Negativerfahrung habe 
ich nicht. Wenn ich an einer Ver-
handlung teilnehme, dann sind 
mein Partner und ich ein einge-
spieltes Team: Einmal ist einer 
der „Bad-Guy“ und der andere 
der „Good-Guy“, in anderen Si-
tuationen auch umgekehrt. Ich 
habe natürlich auch Meetings, 
Sitzungen oder Abrechnungs-
themen gehabt, die unerfreu-
lich gelaufen sind. In der Regel 
ist es meiner Erfahrung nach 
so, dass man als Frau in solchen 
Situationen ruhig zu bleiben 
versucht. Aber ich habe gelernt, 
dass es hilfreich ist, auch mal auf 
den Tisch zu hauen und lauter 
zu werden. Nur weil man eine 
Frau ist, muss man nicht immer 
sagen „ich halte die Klappe“. Das 
ist dann eine message. Wenn 
man in einem gewissen Abhän-
gigkeitsverhältnis steckt, kann 
man sich diese Freiheit mögli-
cherweise nicht nehmen.

Können Sie uns als Studie-
renden etwas mit auf den Weg 
geben?

Ich persönlich finde es total 
super, wenn man Familie 
haben kann. Das ist meiner 
Meinung nach eine tolle und 

sehr wertvolle Erfahrung und 
ich würde jeden, egal ob Mann 
oder Frau, dazu ermutigen.
 Das Wichtigste ist, dass 
wir Frauen nicht meinen, 
alles übernehmen und alles 
können zu wollen und uns so 
over-the-edge belasten. Dem 
sollten wir vorbeugen und für 
uns Strukturen schaffen und 
Netzwerke bilden. Wir brauchen 
anpassungsfähige Modelle, um 
Beruf und Familie zu verbinden.
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bei den Baufachfrauen, eine 
ziemliche Betondecke.

Gab es im Laufe Ihres Be-
rufslebens Unterstützer oder 
Förderer?

Wenig. Die allerersten Schritte 
musste man alleine gehen, 
diese Situationen musste 
man immer aushalten und 
sich entscheiden [Schulterzu-
cken]. Drolligerweise waren in 
Schleswig-Holstein, wo ich die 
ersten dreieinhalb, vier Jahre 
gearbeitet habe, durchaus 
ein, zwei Männer, die auch in 
leitender Funktion waren - also 
zwei hab ich da speziell vor 
Augen [grinst wissend] -  die 
selbst ausschließlich Töchter 
hatten, jünger als ich oder so 
in meinem Alter. Die waren 
es [lacht], die mir dann auch 
mal gesagt haben: „Ach Frau 
Bühring, sie werden nicht 
immer nur Entwurf machen, 
sondern bestimmt auch in die 
Bauleitung gehen. Gucken 
sie mal, ich habe hier so ein 
ganz interessantes Beispiel 
an Leistungsverzeichnis 
[imitiert Gesten von Blätter-
aufschlagen]. Und das macht 
man so und so, und hier sieht 
man schon...“ Die beiden 
waren  eigentlich diejenigen, 
von denen ich die meiste Un-
terstützung bekommen habe 
und das fand ich wirklich 
lustig, weil die beiden an 
ihren eigenen Töchtern, die 
langsam studierten oder ins 
Berufsleben traten, merkten 
- ich weiß überhaupt nicht, in 
welchem Jahrzehnt wir uns 
jetzt bewegen, also ich würde 
mal sagen Ende der 80er 
[Jahre] oder so - die merkten: 
„Oh, das ist gar nicht so einfach 
für junge Frauen, die tüchtig 
sind und studiert haben“ und 
so weiter. Davon habe ich 
profi tiert.

Wie hat die Arbeitskultur der 

Inken Bühring

Gibt es Stereotypen, gegen die 
Sie in Ihrem Beruf ankämpfen 
müssen? 

Es gab ganz klar welche, und 
das war das Thema als Frau in 
einer männlichen Domäne zu 
arbeiten. Das war in der Büro-
gemeinschaft, da waren wir 
zwei Frauen und ein Mann, 
überhaupt kein Thema, aber 
im öff entlichen Dienst war es, 
und ist es, glaube ich, ein Rie-
senthema. Es fi ng damit an, 
dass ich die einzige Frau [blickt 
nachdenklich nach oben] in der 
Bauverwaltung im höheren 
Dienst war. Das ging dann 
auch weiter, dann sollte ich 
vereidigt werden, das werden 
wir ja. Ich wurde tatsächlich als 
Beamtin übernommen, da hat 
man ein besonderes Pfl icht- 
und Treueverhältnis und da 
muss man auch schwören. Ich 
kam, pünktlich, und der Mann, 
der mich vereidigen sollte, 
wollte etwas sagen und sagte 
dann: „Ja, wenn sie jetzt ein 
Mann wären, hätte ich gefragt, 
ob sie gedient hätten“ [sichtlich 
genervter Blick]. 
 Das zog sich ganz schön 
lange weiter, dass man immer 
irgendwie..., also zumindest 
in Schleswig-Holstein war ich 
immer die einzige Frau. Später 
hat sich das geändert. Ich bin 
dann mit der Wende, oder 
[eigentlich] nach der Wende, 
nach Berlin gekommen, und 
da waren dann schon mehr 
Frauen in der Bundesbaudirek-
tion, dem heutigen Bundesamt 
für Bauwesen und Raumord-
nung, BBR. Das sah alles ganz 
gut aus, aber wenn man dann 
ein bisschen höher guckte, da 
wurde es eben doch dünner. 
Ich bin hier Referatsleiterin, 
das ist sicherlich das, wo man 
auch im Baubereich hier in 
der Bauabteilung sagen kann, 
da sind wir noch so ungefähr 
50/50. Aber dann ist da eine 
ziemliche, also zumindest 

Inken Bühring: Ich bin mit Leib 
und Seele Architektin, auch 
wenn ich im Bundesbauminis-
terium arbeite. 

Paula Urig-Schon: Was muss 
Architektur leisten? 

Architektur muss dem 
Menschen wohltun. Es ist 
einfach schön, von einem 
Gebäude angenehm 
empfangen zu werden, dieses 
Gefühl zu haben, noch einmal 
Luft holen [zu können] [schaut 
nach oben und atmet ein], 
und etwas Angenehmes zu 
sehen und zu empfi nden. 
Und dann muss es auch funk-
tionieren, die Wegeführung 

INKEN BÜHRING

und die Abläufe, das muss 
alles wie natürlich wirken, 
wie selbstverständlich, man 
muss da geleitet werden. 
Und wie gesagt, die Haptik 
der Sitzgelegenheiten, der 
Türgriff e und so weiter, das 
muss auch nach vielen Jahren 
angenehm sein. Wenn man 
dann mit geschultem Auge 
auf so bestimmte Ecken guckt 
[schaut sich im Raum um, 
Blick auf Fußleisten], und man 
sieht, was man sich für die 
Fußleisten und am Fenster so 
an Details überlegt hat, dann 
ist es einfach auch schön 
und angenehm und ich hoff e 
auch für Nicht-Architekten 
wohltuend, wenn man merkt, 
es ist harmonisch, es altert gut. 
Ich fi nde, Architektur muss 
dem Menschen wohltun. 

Das Interview wurde am 3. 
Dezember 2019 geführt.
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dann habe ich erst gemerkt: 
Mhh, es ist auch ganz schön. 
Ich sage das mal ganz frech, 
ich war einfach frei von Über-
lebensinteressen [lacht]. Ich 
musste mich tatsächlich, das 
habe ich auch genossen, nie 
verstellen und musste nie 
sagen: „Ach sag mal, mach 

dieser sehr, sehr gut gehenden 
Bauwirtschaft, immer wieder 
damit zu kämpfen haben, dass 
sie sich dann doch verzögern 
und doch teurer werden. Und 
da stehen wir permanent 
unter Rechtfertigungsdruck. 
Und insofern begeistert mich 
schon diese Breite [bewegt 
Hände auseinander], diese 
absolute Schwankungsbreite 
von Metaebene [zeigt nach 
oben und führt Hand dann zum 
Tisch zurück] zu: ich sitze da 
mit einem LV in der Hand. Das 
empfinde ich schon als Her-
ausforderung, aber auch im 
positiven Sinne als Herausfor-
derung. 

„Also ich persönlich war 
immer besser im Team, 
als alleine. Ich finde es 

schon wichtig, dass man 
es irgendwie schafft, im 

Team zu arbeiten; sei es als 
Bürogemeinschaft, sei es in 
ein Büro zu kommen, wo 
man auch Möglichkeiten 

hat, vielleicht mal 
Partnerin zu werden.“

Inken Bühring

mal so und so, dann kriegst 
du vielleicht den Auftrag“. Ich 
musste mich nie verkaufen. 
Das fand ich großartig [neigt 
den Kopf zur Seite]. 

Was begeistert Sie an Ihrem 
Beruf? 

Ich bin hier Referatsleiterin 
mit fünf Leuten und wir sind 
tatsächlich zuständig, und 
zuständig heißt auch wirklich 
mit Verantwortung und [das 
bedeutet] auch mal eine Nacht 
nicht gut zu schlafen, für alle 
Bauten der Verfassungsor-
gane und der meisten Mi-
nisterien in Berlin. Also diese 
Bandbreite und diese Vielfalt 
begeistert mich,  manchmal 
muss ich  kurz schlucken, dass 
man von so einer ganz großen 
Metaebene [gestikuliert mit 
Händen eine Fläche in der Luft], 
ich bin auch zuständig für 
die Entwicklungsmaßnahme 
des Parlament- und Regie-
rungsviertels, von so einer 
Metaebene [kommt] und 
plötzlich bekommt man einen 
Anruf [von dem nachgeord-
neten Bereich, dem Bundesamt 
für Bauwesen und Raumord-
nung] und wird gefragt: „Frau 
Bühring, Frau Bühring,  ich 
habe mir das gerade überlegt, 
wir sollen eine Machbarkeits-
studie machen, nach HOAI 
kommen da Unsummen 
heraus und dabei können die 
doch höchstens sechs Wochen 
daran arbeiten.“ Und dann 
muss man auf einmal so ein 
bisschen Nachhilfeunterricht in 
HOAI geben, also es schwankt  
zwischen Metaebene und 
Detail [bringt beide Hände auf 
den Tisch]. Oder [ein anderes 
Beispiel], dass  man  sagt, das 
kann doch nicht wahr sein, dass 
ihr das nicht vergeben könnt, 
das ist jetzt der dritte Versuch, 
das glaubt uns doch keiner 
[kopfschüttelnd], weil unsere 
Maßnahmen ja, gerade bei 

Das Interview wurde von Paula 
Urig-Schon und Nelli Fritzler am 
03. Dezember 2019 um 18:00 
Uhr im Büro von Inken Bühring 
geführt.

ehemaligen DDR Ihr Berufs-
leben in Berlin geprägt? 

Die Kollegen waren gefühlt 
gemischt, 50/50, Männlein/
Weiblein. Und dieses Neidische 
und Ellenbogen und weiß der 
Teufel was, das gab es einfach 
nicht. Der Teamgeist war klasse 
[kopfschüttelnd]. 

Welche weiblichen Vorbilder 
hatten Sie? 

Vorbilder waren für mich 
ein ganz schwieriges Thema 
[skeptischer Blick]. In den 80er 
Jahren hieß es dann „Robert 
Venturi“ und „Learning from 
Las Vegas“ und man musste 
genau hingucken [erhebt den 
Zeigefinger], bis man bei ihm 
auch eine Denise Scott Brown 
entdeckte. 

Was raten Sie jungen Architekt-
innen? 

Ich persönlich war immer 
besser im Team als alleine. Ich 
finde es wichtig, dass man es 
irgendwie schafft, im Team 
zu arbeiten. Sei es als Büroge-
meinschaft, sei es in ein Büro zu 
kommen, wo man auch Mög-
lichkeiten hat, vielleicht auch 
Partnerin zu werden. Da wird 
es ja bei den Büros auch dünn 
[wissendes Nicken]. Da arbeiten 
zwar viele Frauen, aber so viele 
Partnerinnen [gibt es nicht], 
ich weiß nicht, ob sich das 
verbessert hat, aber was ich so 
mitbekomme [kopfschüttelnd], 
nicht so richtig. Es ist auch die 
Frage, ob man es wirklich will, 
aber ich finde man sollte es 
wollen. Und ich kann nur raten, 
sich immer noch ein Stück von 
dieser Chuzpe oder Schnodde-
rigkeit oder dieses wahnsin-
nigen Selbstbewusstseins von 
den Männern abzugucken.

Wie und warum haben Sie sich 
für eine Karriere im öffentli-

chen Dienst entschieden? 

Auch wenn das jetzt so ganz 
glatt bei mir aussieht [deutet 
geraden Verlauf mit Händen an], 
war das nicht bewusst gewählt, 
sondern da kam eigentlich 
sehr, sehr viel zusammen. Und 
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bin ich eher enttäuscht und ich 
muss auch sagen, in Deutsch-
land gibt es nicht so viele 
Bauwerke, die mir wirklich gut 
gefallen, also ich könnte nur 
ein paar Projekte benennen.

Wir haben in diesem Seminar 
die Rolle der Frau in der Ar-
chitektur studiert. Würdest Du 
uns bitte Deine Position als 
Frau im Bereich der Architektur 
erklären?

Also, ich fühle mich genauso 
wichtig wie jeder Mann, der auf 
der Baustelle ist und ich denke, 
wir Frauen müssen viel mehr 
zusammenarbeiten. Ganz 
lange wurde die Architektur 
von den Architekten beherrscht 
und es ist auch so, dass die 
Bauherren in der Regel Männer 
sind, wie die ganze Wirtschaft: 
Das ändert sich langsam und 
da es ist wichtig, [sich unter] 
Frauen gegenseitig zu fördern 
und zu helfen, zu unterstützen 
und eben auch Verbünde zu 
schmieden. Also nicht gegen 
Männer oder gegen den 
männlichen Bereich, sondern 
zu schauen, wie man parallel 
etwas aufbauen kann, weil es 
schwierig ist, in bestimmte 
Bereiche hineinzukommen, da 
gibt es Grenzen.

Hattest Du in Deinem Studium 
oder sogar schon früher den 
Eindruck, dass Architektur 
ein Beruf ist, in dem Frauen 
weniger vertreten sind als 
Männer?

Ja [kurze Pause], natürlich, 
aber im Studium nicht. Also im 
Studium waren wir bestimmt 
mehr [Frauen], an und für 
sich kann man den Beruf als 
Architektin gut vereinbaren 
mit Familie. Ich habe selbst 
keine Kinder, keine Familie, 
aber ich denke, als Architektin 
oder durch die Aufgaben ist 
es möglich. Und ich denke, 

G
abriele D

ietrich

und hatte das Glück, hier in 
Berlin in ein Büro zu kommen, 
wo ich alles machen konnte, 
von der Entwurfsplanung, 
kleine Sachen, Sanierung. 
Leider keinen Neubau, aber das 
hat mich gut geschult, es war  
ganz anders als das, was ich 
studiert habe.

„Ich fühle mich genauso 
wichtig wie jeder Mann, 
der auf der Baustelle ist.“

Hast Du hier einen Raum, wo 
Du kreativ sein kannst?

Ja. Ich meine, wenn man diese 
Kreativität auf bestimmte 
Sachen, eben nicht nur die 
Wahl von Materialien, sondern 
auch [auf ] Kreativität in Organi-
sation übertragen kann, dann 
würde ich sagen, das ein Raum 
für kreatives Handeln habe.

Was ist heute Dein Verhältnis 
zur Architektur und wie hat es 
sich seit Beginn deiner Karriere 
entwickelt?

[Seufzer] Ja, also das, was ich 
mir unter Architektur vorstelle, 
eben Bauen für die Menschen, 
mit den Menschen, mit der 
Natur, ist in der Realität leider 
sehr selten anzutreffen. Ich 
bin hier in Berlin und wenn ich 
mir die Bautätigkeit betrachte, 
bin ich nicht sehr glücklich 
darüber, was hier gebaut wird. 
Aber ich weiß, dass es überall 
Menschen, Architekten, Ar-
chitektinnen gibt, die anders 
bauen. Ich bin da nicht dabei, 
aber ich weiß, dass es das gibt 
und ich freue mich, dass es das 
gibt. Aber vom Bauen in Berlin 

Noémie Tschabold, Justine 
Rognon: Wie bist Du zur Archi-
tektur gekommen?

Gabriele Dietrich: In der Ar-
chitektur gibt es so viele Mög-
lichkeiten, etwas zu tun [zählt 
mit ihren Fingern auf]: Es ist 
Gestaltung, es ist Mathematik, 
es ist Sozialkunde, es ist also ein 
ganz großer Bereich und das 
hat mir sehr gut gefallen.

Wie waren die Jahre kurz nach 
Abschluss des Studiums?

[Zögern] Die waren sehr 
aufregend, weil man sich ori-
entieren muss, also ich habe 

GABRIELE DIETRICH

sehr lange studiert und habe 
das Studium sehr genossen. 
Ich fand es toll, diese verschie-
denen Bereiche kennenzu-
lernen,   Kunst, Kunstgeschichte,  
Malen, Zeichnen, all diese 
kreativen Bereiche. Das hat mir  
sehr gut gefallen und ich habe 
dann schnell festgestellt, dass 
mein Studium und das, was 
die Realität ist, doch sehr aus-
einander gehen. Was ich mir 
unter Architektur vorgestellt 
habe: Den großen Entwurf, das 
Kreative, all dies ist doch ein 
kleiner Anteil, Architektin sein 
oder Architektur machen hat  
viel mit Wirtschaft zu tun, mit 
Wirtschaften, Organisation mit 
Kontakten und Netzwerken. 
Ich denke, dass das Wichtigste 
ist, dass man Kontakte hat und 
Kontakte pflegt. Und ja, ich 
fand das eine spannende Zeit 

Das Interview wurde am 27. 
November 2019 geführt.
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immer wieder behaupten und 
ich glaube, das wird besser, 
aber es ist noch nicht richtig 
gut [schüttelt leicht den Kopf, 
lacht].

Was wäre für Dich noch 
besser? Wie kann man es noch 
verbessern?

Was besser ist? Dass wir Frauen 
mehr dazu stehen müssen, 
das machen zu wollen und da 
zu sein. Es ist schon anders 
geworden, wenn ich mir meine 
Kolleginnen angucke, die 
haben alle Kinder und gehen 
fast Vollzeit arbeiten. Als ich 
studiert habe, habe ich nie 
wirklich überlegt. Das hat sich 
einfach nicht ergeben, dass ich 
Kinder bekommen hätte - oder 
doch, ich habe schon darüber 
nachgedacht, aber es war nicht 
so diese [große] Frage. [kurze 
Pause] Es ist heutzutage auch 
so, dass die Männer viel mehr 
auch das Kinder-Haben teilen 
wollen. Und das gehört auch 
dazu, weil in dem Moment, wo 
Du Familie hast nicht mehr in 
Deinem Beruf bist.

Was möchtest Du zu 
jemandem wie uns, die diesen 
Beruf wählen, sagen?

Immer an sich selbst glauben. 
Zu sagen, ja, ich mache das, 
also die Vorstellung [zu haben], 
was man machen möchte und  
durchsetzen will, einfach da 
stark zu sein und vorwärts zu 
schauen und nicht zu zweifeln. 
[Lächeln] Ich versuche mich 
positiv auszudrücken: Ja, an 
sich zu glauben. Jemanden 
zu finden, der oder die Euch 
helfen kann. Also ich denke 
[zeigt auf sich], man lernt nur 
über oder mit anderen, also 
Bücher zu nehmen und nur zu 
lesen, das kann es nicht sein. Es 
geht um Erfahrung und Kom-
munikation und so ist auch Ar-
chitektur und das kann ich nur 

sagen: macht, geht voran und 
versucht Euch auszutauschen 
und miteinander zu kommu-
nizieren. Das finde ich wichtig. 
Was ich gut finde, ist auch eine 
Fehlerkultur zu entwickeln, 
also, wenn Fehler gemacht 
worden sind, diese zu analy-
sieren und zu überlegen, wie 
man es besser machen kann. 
Kritik ist ganz wichtig. Und 
nicht bei Fehlern zu sagen: 
“Oh Gott, oh Gott, ich kann das 
nicht, ich bin blöd.” [Lachen]  
Zusammen [-zuarbeiten], 
mit anderen zu teilen, das ist 
wichtig.

G
abriele D

ietrich

Das Interview wurde von Noémie 
Tschabold und Justine Rognon  
am 27. November 2019 um 17:00 
Uhr im Büro von Gabriele Dietrich 
in Berlin geführt.

dass meine Kolleginnen mehr 
machen wollen.

Was hältst Du von der Idee, 
Frauen in der Architektur zu 
studieren?

Gut, ich meine, diese Aus-
stellung in Frankfurt [Frau 
Architekt], die ich gesehen 
habe, hat gezeigt, dass es 
schon lange Frauen gegeben 
hat, die hinter dem Mann 
bzw. Architekten gestanden 
haben.  Und ich weiß, dass wir 
in meiner Generation, schon 
ganz viele Freiheiten hatten 
und haben, die meine Mutter 
nicht hatte. Es ist auch so, dass 
es seit Jahrhunderten immer 
schon Frauen gab, die Archi-
tektur gemacht haben. Es gibt 
wirklich Architektinnen, die 
tolle Sachen gemacht haben, 
und darüber muss man mehr 
sprechen.

Denkst Du, dass ein Projekt, 
das von einem Mann oder von 
einer Frau präsentiert wird, für 
Dich gleichermaßen berück-
sichtigt ist?

Wenn ich in Vorträge gehe, 
egal, ob über Architektur oder 
Brandschutz, viele Frauen 
nehmen Teil. Aber es sind ganz 
wenige Frauen, die Vorträge 
halten. 

Hast Du darüber mit deinem 
Kollegen gesprochen?

Mit meinem jungen Kollegen 
habe ich das Gefühl, daß er 
teilt. Da fühle ich nicht oder 
denke ich nicht, dass ich 
anders behandelt werde als 
ein [männlicher] Kollege. Ich 
bin auch selbst schon älter, 
aber bei Kollegen, die noch 
älter sind als ich, da stoße 
ich manchmal noch an die 
Grenzen, wo es dann heißt: 
„Haben Sie denn davon 
Ahnung?“ Da muss man sich 

„Und ich habe dann schnell 
festgestellt, dass mein 
Studium und das, was 

die Realität ist, doch sehr 
auseinander gehen. Was 

ich mir unter Architektur 
vorgestellt habe: Den 
großen Entwurf, das 

Kreative, all dies ist doch 
ein kleiner Anteil.“
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Esin Erdinch, Dayana Adzhemova: 
Wie sind Sie zur Architektur 
gekommen?

Elke Duda: In der Schulzeit 
hatte ich eigentlich eher den 
Wunsch Fotografin zu werden. 
[...] Während des Abiturs hat 
es sich dann weiter entwickelt, 
ich wollte etwas mit Raum, mit 
Bildern, mit Fotografie machen. 
Der Raum an sich hat mich in-
teressiert und so bin ich über 
die Fotografie auf die Archi-
tektur gekommen und habe mir 
gesagt:  Das ist ja eigentlich noch 
besser, ich gestalte den Raum 
anstatt ihn zu fotografieren. 

ELKE DUDA

Wie war die Aufteilung Männer-
Frauen an der Fachhochschule? 
Wurden alle gleichbehandelt?

Das ist eine schwierige Frage. Ich 
muss ehrlich sagen: Während des 
Studiums war das Thema Gender 
oder Vor- und Nachteile [als Frau] 
einfach nicht präsent. Ich habe es 
nicht als solches erfahren, dass 
ich in irgendeiner Form als Frau 
diskriminiert wurde, zumindest  
kann ich mich nicht erinnern. 
Aber ich glaube letztendlich ist 
das unterschwellig schon passiert, 
nur hatte ich damals einfach nicht 
diese Sensibilität dafür. Wie viele 
Studentinnen wir waren, das weiß 
ich nicht, aber bei der Professo-
renschaft gab es null, null Frauen.

Elke D
uda

Warum gibt es Ihrer Meinung 
nach fast keine Frauen / Profes-
sorinnen?

Ich habe von Architektinnen 
gehört, dass sie sich beworben 
haben, aber nicht genommen 
wurden und es den Verdacht 
gibt [...] es ist immer schwierig 
reinzukommen. Es gibt viele 
Kriterien, die erfüllt sein 
müssen: Berufserfahrung nach 
Jahren oder die Projekte, die 
man schon umgesetzt, realisiert 
haben muss. [...] Kriterien, die 
natürlich nur zu leisten sind, 
wenn man ein kontinuierli-
ches Berufsleben führt und das 
Glück hat, schon relativ früh an 
Aufträge ranzukommen, quasi 
eine Kontinuität im Lebenslauf 
hat, das aber haben viele Frauen 
nicht. Da stellt sich natürlich die 
Frage, ob diese Kriterien wirklich 
das Nonplusultra sind. Nur weil 

„Aber es ist auch 
wichtig, zusammen 

etwas zu machen. Sich 
auszutauschen mit 

anderen Frauen und 
dadurch women power 
entstehen zu lassen.“

jemand viel gebaut hat, muss er 
nicht qualifizierter sein. Gerade 
in der Lehre stellt sich diese 
Frage. Jemand hat vielleicht 
viel gebaut, ist aber in der 
Lehre ganz schlecht und kann 

Das Interview wurde am 30. 
Dezember 2019 geführt.
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„Wie viele Studentinnen 
wir waren, das weiß ich 
nicht mehr, aber bei der
Professorenschaft gab es 

null, null Frauen.“

Elke D
uda

Das Interview wurde von Esin 
Erdinch und Dayana Adzhemova 
am 30. Dezember 2019 um  
11 Uhr im Privathaus von  
Elke Duda geführt.

überhaupt nicht vermitteln. 
Insofern ist es eine Frage der 
Kriterien, die man ansetzt, und 
ich denke, die müssen auf jeden 
Fall von den Auslobenden hin-
terfragt werden.

Wann haben Sie die Sensibilität 
dafür bekommen, dass Sie als 
Frau oft diskriminiert worden 
sind?

Ich hatte es [Erfahrung mit 
Diskriminierung] während des 
Studiums wie gesagt nicht. 
Ich hatte in den ersten zehn 
Jahren meiner Berufslauf-
bahn oder sagen wir mal in 
den ersten fünf Jahren nach 
dem Studium, als ich in Büros 
gearbeitet habe, eigentlich nie 
das Gefühl, dass  es ein Problem 
ist. Aber in dem Moment, ab 
einem gewissen Punkt, wo man 
merkt, man kommt nicht weiter, 
man kriegt keine Projektlei-
tung oder jemand anderes wird 
vorgezogen, in dem Moment 
fängt man an darüber nachzu-
denken. Dann kriegt man zu 
spüren, dass da anscheinend 
noch andere Kriterien sind, z.B. 
auch die Gefahr, dass ich ein 
Kind kriege. 
 Erst in dem Moment, wo ich 
Gleichgesinnte oder Frauen mit 
den gleichen Fragestellungen 
begegnet bin, hat sich bei mir 
so eine Art Bewusstsein dafür 
entwickelt, muss ich zugeben. 
Relativ spät.

Muss man sensibel sein?

Es prägt schon, ob man 
eine Professorin oder einen 
Professor hat und auch ob 
es weibliche Architekten als 
Vorbild gibt, an denen man sich 
in der Ausbildung orientieren 
kann, oder nur männliche. Das 
prägt immer, man muss es aber 
als Defizit in der Form auch 
wahrnehmen. Wie soll man das 
beschreiben? Es gibt andere 
Herangehensweisen. Männer 

Können die Frauen nur in Zu-
sammenarbeit mit Männern 
große Projekte machen?

Ja! Gute Frage! Ist das so? Im 
Moment gibt es sehr wenige, 
die es alleine schaffen. Das hat 
viele gesellschaftliche Hinter-
gründe, natürlich aber auch 
teilweise persönliche, man 
kann nicht sagen nur das Eine 
und nur das Andere ist aus-
schlaggebend. Es ist immer 
eine Person, die dahinter 
steht. Partnerschaften gibt es 
viele und auch bei den Part-
nerschaften muss man immer 
schauen, es sind meistens nur 
die Männer bekannt. Ich habe 
ein schönes Beispiel hier: die 
Aaltos, Alvar und Aino Aalto, sie 
haben zusammen gearbeitet, 
aber wer kennt Aino Aalto. Ich 

und Frauen haben andere Per-
spektiven für meine Begriffe. 
Ich hätte gerne mehr weibliche 
Perspektiven im Nachhinein 
gehabt, weil ich glaube, Frauen 
gehen anders mit Architektur 
um oder anders an Architektur 
heran, nicht besser oder nicht 
schlechter, das will ich auf gar 
keinen Fall sagen, aber eben 
anders und ich finde, das ist 
wichtig. 

war dieses Jahr in Helsinki und 
habe mir die Bauten von den 
beiden angeschaut und ein 
Buch [Aino and Alvar Aalto – A 
Shared Journey, 2007] gekauft, 
über die Beiden. Hier habe ich 
ein Buch [Mensch Natur – Alvar 
Aalto in Deutschland, 1999, Bau-
haus-Universität Weimar], über 
Alvar Aalto, herausgegeben von 
einer Frau, da wird Aino Aalto 
gar nicht erwähnt. Das ist Ge-
schichtsschreibung. [...] Selbst 
von einer Frau wird die Frau 
vergessen. 

Wird von der Seite der Frauen 
eine Rolle des Opfers mitge-
spielt?

Ich glaube es ist eine Frage des 
Bewusstseins. Wie setzt man 
sich mit so einem Thema ausei-
nander? Aber natürlich es gibt 
diese Diskrepanz, man spielt 
das Spiel mit. Man schafft es 
nicht unbedingt allein, sich aus 
diesen Zwängen, aus diesen 
gesellschaftlichen Rollenbil-
dern [Mutter, zuhause bleiben, 
weniger verdienen...] herauszu-
kämpfen. Das ist in erster Linie 
auch eine Frage des Bewusst-
seins. Wenn man sich nicht damit 
auseinandersetzt, spielt man die 
Rolle mit, ohne es zu merken und 
rutscht immer weiter rein, fährt 
immer weiter in dieser Schiene. 
Da sind, glaube ich, viele Frauen 
nicht gefeit vor und in diese Fa-
milienfalle getappt, und da sind 
wir wieder bei diesen Kriterien. 
Wenn die Hochschule eine 
Stelle ausschreibt, wird gefragt 
nach mindestens zehn Jahren 
Berufserfahrung, so und so viel 
gebaut, und schon misst sich Frau 
mit Männern, die nichts anderes 
gemacht haben. 

Was soll Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Architektur ist in erster Linie 
eine Form des Zusammenle-
bens in der Gesellschaft, der 

Menschen formt. Architektur 
und Stadtplanung gehört letzt-
endlich zusammen. Architektur 
macht zwar Raum aber noch 
keine Stadt, es muss auch eine 
Stadtidee entwickelt werden. 
Architektur ist ein Baustein, 
aber Verkehrsplanung ist 
ein ganz wichtiger Faktor in 
dem Raum, der für Menschen 
gestaltet wird. Architektur muss 
nutzbar sein, aber auch schön, 
und Qualität haben, die den 
Menschen erlaubt, sich in den 
Räumen gut zu fühlen. 

Was würden sie den Architek-
turstudentinnen empfehlen?

Das machen, was man machen 
will und sich nicht abbringen 
lassen. Auch sensibel sein, 
nicht in diese Opferrolle gehen, 
wobei es ist immer eine Ge-
mengelage zwischen dem, was 
mir die Strukturen aufdrücken 
und dem, wozu ich persönlich 
in der Lage bin, ist. Es ist auch 
wichtig, zusammen etwas zu 
machen. Sich wirklich auszutau-
schen mit anderen Frauen und 
dadurch einfach women power 
entstehen zu lassen.
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Marta Ordinas Mestre, 
Alessandra Zagorny: Was muss 
Architektur leisten?

Martina Gross-Georgi: Ar-
chitektur allgemein – die 
Leistungen haben sich im Laufe 
der Zeit nicht groß verändert. 
Gebäude, Häuser, Plätze, 
Innenräume müssen gewisse 
Kriterien und Funktionen 
erfüllen, ästhetisch gut gelöst 
[sein] und auch ganz wichtig, 
beim Planen im Budget liegen. 
Richtig gute Architektur kann bei 
den Menschen etwas auslösen. 
Es kann gelingen, dass Räume 
so wirken, dass man Gefühle 
entwickelt, im positiven Sinne 
angenehme. Für die Zukunft 

MARTINA GROSS-GEORGI

ist ein Thema ganz wichtig, die 
Umwelt. Da muss ein Umdenken 
stattfinden. Holzbauten zum 
Beispiel. Da gibt es ja schon ganz 
viele in Berlin, auch Hochhäuser 
sind geplant. Was man da noch 
alles machen könnte! Muss man 
unbedingt weiterdenken...

Was hat Sie in Ihrer Studienzeit 
geprägt?

Das war am Anfang etwas 
schwierig. Ich war sehr jung. 
Ich musste das nachholen, was 
die anderen Studenten schon 
kannten. Sie hatten im Gegensatz 
zu mir fast alle schon einen 
Beruf gelernt, z.B. Bauzeichner 
oder Maurer. Die Studienzeit 
war trotzdem toll. Da gab es für 
mich so viele neue Eindrücke. 
Das einzige, was nicht so gut war, 
war das Fach Baugeschichte. Das 

Das Interview wurde am 4. 
Dezember 2019 geführt.
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nicht. Ich habe überwiegend 
mit Männern zusammengear-
beitet. Manchmal war ich die 
einzige Frau und habe mich da 
auch wohlgefühlt. Ich konnte 
sogar von dieser anderen 
Sichtweise profitieren. Das ist 
ja bei Männern so. Sie arbeiten 
eher lösungsorientiert. Damit 
konnte ich super umgehen und 
deshalb war die Zusammenar-
beit immer gut. Es gäbe eine 
winzige Anekdote, da habe ich 
aber ganz locker reagiert und 
die muss ich jetzt nicht zum 
Besten geben. Das war eher ein 
bisschen witzig.

Hat Ihre Familienplanung Ihre 
Karriere beeinflusst?

Natürlich hat das mein 
Leben beeinflusst. Ich hatte 
schon sehr früh den Wunsch, 
unabhängig zu sein. Ich wollte 
immer Kinder haben, aber 
nicht unbedingt heiraten. Mein 
Traum war, einen Job zu haben, 
der möglichst interessant 
ist, der mich ausfüllt und mit 
dem ich trotzdem genug Geld 
verdienen kann. Und außerdem 
wollte ich Familie haben. Beides 
war mir gleich wichtig. Ich 
würde meine Söhne auf keinen 
Fall missen wollen, obwohl ich 
zum Beispiel meinen Jüngsten 
zu einem „unmöglichen“ 
Zeitpunkt bekommen habe. 
Ich war gerade auf dem Karrie-
resprung beim Fernsehen und 
es war dann manchmal schon 
sehr anstrengend. Aber auch 
schön... Von zu Hause aus hatte 
ich ein Vorbild. Meine Mutter 
war Lehrerin und war immer 
berufstätig. Für mich war klar, 
dass eine Frau arbeiten geht. 
Ich hatte gar keine andere 
Vorstellung vom Leben. Rück-
blickend war es vielleicht ein 
großer Vorteil, dass ich noch im 
Osten lebte, als meine Kinder 
sehr klein waren. Da gab es Kin-
derkrippe und Kindergarten, 
das wäre eventuell woanders 
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war mager. Praktisch noch nicht 
einmal Bauhaus, das wurde im 
Osten sehr diffizil behandelt. 
Über moderne Architektur wurde 
quasi nichts gelehrt. Das war 
nicht befriedigend. Diese Lücken 
konnte ich erst im Laufe der Jahre 
schließen.

Gab es in Ihrer Studienzeit 
weibliche Rollenvorbilder?

Leider nicht. Aus alten Zeiten 
z.B. Eileen Gray, später Andrée 
Putman, ganz tolle Archi-
tektinnen, die schon damals 
leuchtende Punkte waren, habe 
ich natürlich bewundert. Eine 
weibliche Figur als direktes 
Vorbild hatte ich leider nicht, 
habe ich bis heute nicht. Auch 
weil ich niemanden kannte, der 
so extrem zwischen den Stühlen 
saß wie ich. Da konnte ich mich 
an niemandem wirklich orien-
tieren. Ich habe alles aus mir 
selbst heraus entschieden und 
durchgezogen. Manchmal hätte 
ich gern ein weibliches Vorbild 
gehabt.

Machen Frauen andere Archi-
tektur?

Darüber habe ich schon oft 
nachgedacht. Ich denke nicht. 
Ich denke eher, dass Männer 
als auch Frauen individuell 
sehr verschieden sind. Diese 
Verschiedenheit ist stärker als 
die zwischen den Geschlech-
tern. Jeder entwickelt seinen 
eigenen Stil, auch in der Archi-
tektur. Dieser ist eher individuell 
und nicht an Mann oder Frau 
gebunden. Das ist meine Sicht.

Haben Sie sich aufgrund ihres 
Geschlechts beruflich oder 
während ihrer Studienzeit je 
diskriminiert gefühlt?

Nein. Das würde ich nicht 
sagen. Während des Studiums 
fühlte ich mich nie diskrimi-
niert. Und auch später im Job 



5554

auch historisch bedingt. Auf 
der anderen Seite sehe ich mit 
einer gewissen Angst diesen 
neuen Hang zum Traditio-
nellen. „Ich bleibe zu Hause und 

„Männer haben oft 
eine cleverere Art zu 
netzwerken und sind 
manchmal mutiger, 
eine neue Arbeit [...]

zu übernehmen. Sogar, 
wenn sie wissen, dass sie 
vielleicht noch nicht die 
nötigen Kompetenzen 

dazu haben.“

mit dem Arbeiten so nicht 
möglich gewesen. Jedenfalls 
habe ich alles ganz gut hinbe-
kommen, obwohl Familie und 
Filme drehen auch oft eine He-
rausforderung war. Ich habe 
manchmal aus Spaß gesagt, 
ich gehe nur arbeiten, um mich 
von meinem anstrengenden 
Privatleben zu erholen. Oft habe 
ich nachts gearbeitet, um am 
Tag mehr Zeit für die Kinder zu 
haben. Dadurch, dass mir der 
Job jedoch so viel Spaß gemacht 
hat, konnte ich diese Freude und 
Begeisterung mit ins Privatleben 
tragen und war im Nachhinein 
vielleicht auch deswegen eine 
ganz gute Mutter.

Beschäftigen Sie sich mit dem 
Thema Gleichberechtigung?

Ja, ich bin Mitglied in zwei 
Frauennetzwerken. Bei n-ails 
[Netzwerk für Architektinnen, 
Innenarchitektinnen, Land-
schaftsarchitektinnen, Stadt-
planerinnen]. Und ich bin auch 
bei WIFT [Women International 
Film&Television] in der Berliner 
Gruppe. Beide Netzwerke 
haben die Intention, Frauen in 
ihrem Berufsleben zu unter-
stützen. Inzwischen bin ich in 
einem Alter, wo ich selbst Erfah-
rungen weitergeben kann. Da 
möchte ich gern bei jüngeren 
Kolleginnen ein bisschen 
mithelfen bei Entscheidungen, 
zum Beispiel auch wie man in 
gewissen Situationen agiert.

Wie bewerten Sie die Entwick-
lung in Bezug auf Emanzipa-
tion?

Ich sehe das ambivalent. Auf 
der einen Seite stehen Frauen 
alle Möglichkeiten offen. Es 
gibt inzwischen viele Professo-
rinnen oder auch sehr gute Ar-
chitektinnen, die schon große 
Preise gewonnen haben. Zwar 
im Prozentsatz immer noch 
gering, aber das ist natürlich 

kümmere mich um die Kinder. 
Das ist nicht so anstrengend, 
ich habe meine Ruhe und der 
Mann geht arbeiten.“ Gerade bei 
jungen Frauen ist die Meinung 
oft verbreitet, dass man nicht 
arbeiten gehen kann, wenn 
man Kinder hat. Dass man sich 
für eins von beiden entscheiden 
muss. Das wundert mich sehr, 
wie solche Meinungen in 
der heutigen Zeit entstehen 
können.

werden. Männer haben oft eine 
cleverere Art zu netzwerken 
und sind manchmal mutiger, 
eine neue Arbeit, die sie her-
ausfordert, zu übernehmen. 
Sogar, wenn sie wissen, dass 
sie vielleicht noch nicht die 
nötigen Kompetenzen dazu 
haben. Das schreckt sie nicht 
ab. Frauen sind manchmal 
leider etwas zu zögerlich. 
Obwohl sie den Anforderungen 
ohne Weiteres gewachsen 
wären, sind sie oft nicht mutig 
genug. Tu es einfach, dann 
wirst du sehen, ob es klappt. Es 
passiert nichts. Man kann sich 
auch Hilfe holen. Über diesen 
Schatten zu springen, auch den 
Mumm zu haben, ein höheres 
Gehalt zu fordern. Das ist leider 
ganz selten, was schade ist. 
Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden...

Was würden Sie Studentinnen 
empfehlen?

Mir wurde immer geraten, ich 
sollte mich auf ein Fach spezi-
alisieren, um als Freiberufler zu 
überleben. Ich habe genau das 
Gegenteil gemacht und mich 
ganz breit aufgestellt. Archi-
tekten sind schließlich Gene-
ralisten. Ich war über längere 
Zeit alleinerziehende Mutter 
und musste sehen, dass ich 
genug Aufträge hatte. Gerade 
in der Krise in den 90ern, als 
viele Büros insolvent wurden, 
hat es mich gerettet, dass ich 
so vielseitig war. Das muss 
aber natürlich nicht für jeden 
gelten. Manchmal ist auch eine 
Spezialisierung sinnvoll. Was 
ich aber unbedingt jungen 
Frauen raten würde, dass sie 
sich niemals zu sehr auf andere 
verlassen sollten, so dass sie un-
selbständig werden und nicht 
aufhören arbeiten zu gehen 
oder über lange Zeit halbtags 
zu arbeiten. Das ist im Hinblick 
auf die Rente sehr blauäugig 
und kann auch schiefgehen. 
Das Ideale ist, einen Beruf oder 
eine Berufsrichtung zu finden, 
in der man Erfüllung und Aner-
kennung findet. Das ist auch für 
das Privatleben von Vorteil und 
stärkt das Selbstbewusstsein. 
Die finanzielle Unabhängigkeit 
gehört unbedingt dazu.
 Mir fällt etwas ein. Es ist 
immer noch so, dass Männer 
meist die Spitzenpositionen 
innehaben, mehr verdienen 
und auch erfolgreicher nach 
außen wirken und oft in den 
Architekturbüros an der Spitze 
stehen. Ist das der Knackpunkt 
der Diskriminierung? Ich habe 
darüber nachgedacht, woran 
es liegen könnte. Es gibt viele 
Ursachen... Aber es könnte aus 
meiner Beobachtung heraus 
unter anderem auch an etlichen 
Verhaltensmustern liegen, die 
oft als typisch männlich oder 
typisch weiblich angesehen 
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Das Interview wurde von Marta 
Ordinas Mestre und Alessandra 
Zagorny am 04. Dezember 2019 
um 12:00 Uhr in der TU Berlin 
geführt.
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Kristina Baierl, Grietje van 
Bentum: Was muss Architektur 
aus Deiner Sicht leisten? 

Barbara Hoidn: Ich glaube, Ar-
chitektur muss eine große All-
tagstauglichkeit haben. Wenn 
ich an die Aufgaben denke, die 
mich interessieren, dann sind 
das immer Projekte, die inner-
städtisch sind, die in einem 
städtischen Kontext stehen, 
also weniger freistehende 
Gebäude in der Landschaft, die 
aus sich heraus ihre Schönheit 
entwickeln, sondern es sind 
immer städtische Projekte, 
die auf vorhandene Probleme 
eingehen müssen. Und dort 
eben auch die, die sozusagen 

BARBARA HOIDN

ihr Leben erst entfalten, wenn 
sie dann von den Bewohnern 
fertig gestellt sind. Wie ein 
Instrumentenbauer, der sein 
Instrument auch erst dann als 
gelungen bezeichnen kann, 
wenn es anfängt zu klingen 
und von jemandem gespielt 
wird. 

Und wie würdest Du Deinen 
Start in das Berufsleben als Ar-
chitektin beschreiben?

Ziemlich schnell, ziemlich 
direkt, relativ professionell. Ich 
bin gleich drei Wochen nach 
dem Diplom nach Frankfurt 
am Main umgezogen und 
habe dort gleich in einem Büro 
gearbeitet mit Aufgaben, die 
der damaligen Situation und 
dem damaligen Status von 
Frankfurt auch entsprochen 

haben, also sehr viel Bürobau, 
Gewerbebau. Ich habe mich 
aber nach einem dreiviertel 
Jahr wieder verabschiedet, 
obwohl es das schönste Büro 
war, in dem ich je gearbeitet 
habe, mit einem sehr 
eleganten  Arbeitsplatz. Ich 
bin dann gewechselt in eine 
Stelle, die das Hochbauamt  in 
Zusammenarbeit mit der FAAG 
in Frankfurt geschaffen hatte. 
Dort konnten immer zwei 
Absolventen der Karlsruher 
Hochschule arbeiten, in einer 
kleinen Entwurfsabteilung, die 
in enger Zusammenarbeit mit 
den Bauleitern des damals neu 
entstehenden Museumsufers 
gekoppelt war. [...] 
 Das war schon eine sehr 
prägende Zeit, sich auch die 
Furcht vor der Baustelle ab-
zugewöhnen. Das waren 
befristete Stellen und das 
führte danach eigentlich auch 
zu meinem Wunsch, mich mit 
einem eigenen Büro selbst-
ständig zu machen und an 
diese Erfahrungen weiter 
anzuknüpfen. Und dann war 
natürlich die große Chance in 
meiner Karriere, dass 1990 die 
Wiedervereinigung möglich 
wurde. Das ist natürlich ein 
historischer Moment gewesen 

Barbara H
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„Frauen müssen mehr für 
Frauen tun. Das ist, glaube 

ich, das allerwichtigste.“

und führte auch dazu, dass 
die Bauaufgaben sich multi-
plizierten, explodierten und 
wir natürlich alle nach Berlin 
strebten und wollten. Und das 
habe ich dann auch gemacht. 
[Lächelt]

Das Interview wurde am 25. 
Januar 2020  geführt.
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Wie würdest Du rückblickend 
den Prozess beurteilen? Gab 
es da irgendwie/irgendwelche 
Hürden?

Auf der einen Seite würde ich 
sagen, positiv naiv. Man war 
einfach getragen von einer opti-
mistischen Stimmung. Ich muss 
allerdings auch dazu sagen, 
dass ich die Selbstständigkeit in 
Berlin nicht gleich im Anschluss 
an die frühen Jahre gewagt 
habe. Sondern, dass bei mir 
zehn Jahre lang erstmal noch 
ein Managerjob dazwischen 
lag, nämlich die Leitung des 
Büros des Senatsbaudirektors in 
Berlin. Und sagen wir mal, dass 
dadurch der berufliche Prag-
matismus zu jenem Zeitpunkt 
sich ausprägte. Ich wusste also, 
worauf ich mich einlasse mit 
einer Selbstständigkeit. Auf der 
anderen Seite ist es so, dass die 
Hürden auch darin liegen, dass 
man sich mit einer gewissen fi-
nanziellen Sicherheit versehen 
muss. 
 Die ersten fünf Jahre sollte 
man schon abgesichert haben. 
Also entweder durch Aufträge, 
privates Vermögen oder ein 
Umfeld, das unterstützend 
wirkt. Ich habe diesen Schritt 
dann doch ganz sorgfältig 

geplant und wir hatten 
natürlich einen Auftrag, der 
uns sozusagen ermöglichte von 
der Klippe zu springen. Sowohl 
ich als auch mein Büropartner 
waren zuvor in festangestellten 
öffentlichen Jobs und haben 
diesen Schritt ganz bewusst 
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 Es ist auch witzig und das 
ist sozusagen ein klassischer 
Stereotyp: Wenn wir beide 
auf die Baustelle kommen, 
dann wird der Mann auto-
matisch angesprochen. [...] 
Also er wird automatisch als 
derjenige angesehen, der die 
Entscheidungshoheit hat.  Das 
war von Anfang an so. [...] Und 
selbst wenn man gemeinsam 

„Es ist auch witzig und 
das ist sozusagen ein 
klassischer Stereotyp: 
Wenn wir beide auf 

die Baustelle kommen, 
dann wird der Mann 

automatisch ange-
sprochen. [...] Also er wird 
automatisch als derjenige 

angesehen, der die 
Entscheidungshoheit hat.“

Barbara H
oidn

Das Interview wurde von Kristina 
Baierl und Grietje van Bentum 
am 25. Januar 2020 um 13 Uhr in 
der Privatwohnung von Barbara 
Hoidn geführt.

gemacht, waren aber dann 
auch schon Mid-Career. [...] Also 
nicht mehr junge Nachwuchsar-
chitekten. Wir konnten die Selb-
ständigkeit auch mit einer aka-
demischen Tätigkeit verbinden, 
denn wir hatten das Glück eines 
Angebots für ein gemeinsame 
Professur in Austin, TX. Das griff 
dann alles ineinander. 

Würdest Du sagen, dass es 
Unterschiede gibt bezüglich 
der Gleichberechtigung als 
lehrende Architektin an Univer-
sitäten oder in Büros?

Ich würde meinen, dass es die 
Unterschiede natürlich immer 
noch gibt und dass es eine 
Gleichberechtigung nicht 100-
prozentig gibt, auf keinen Fall. 
Es ist so, dass sich die Gleich-
berechtigung an den Hoch-
schulen und in der öffentlichen 
Verwaltung stark verbessert 
hat. An den Hochschulen ist 
vielleicht die Hürde, nach wie 
vor, vom Mittelbau dann in die 
Professuren aufzusteigen. Im 
Mittelbau ist es nach wie vor 
immer noch 50/50 bei Assisten-
tenstellen und wahrscheinlich 
auch bei Juniorprofessuren. 
Aber in der Berufung auf eine 
Professur klafft es dann einfach 
noch weit auseinander. [...] Und 
in der Verwaltung oder auch 
kommunalen Baupolitik, Stadt-
planung, ist es so, das muss man 
schon auch sagen, dass dort die 
Quote einfach gut gewirkt hat 
und es in der Verwaltung auch 
eine viel bessere Vereinbarung 
gibt von Familie und Karriere. 

Bist Du mit Klischees und Ste-
reotypen über Frauen konfron-
tiert worden und wenn ja, wie 
bist du damit umgegangen? 

Also, die Stereotypen und 
Klischees gibt es, sobald man 
eine Baustelle betritt. Es ist nach 
wie vor eine Männerdomäne 
und es ist ungewöhnlich, 

wenn Frauen auf der Baustelle 
als bauleitende Architektin 
auftreten, das ist nach wie vor 
eine Minderheit. Und wenn 
man Projekte, so wie wir das im 
Büro machen, von Anfang bis 
Ende betreut, muss man sich 
jedes Mal Respekt verschaffen.

oder wenn eine Baustelle von 
mir angefangen wurde zu 
betreuen, das ist einfach so. Oft 
wird sich dann auch hinterher  
entschuldigt, wenn man darauf 
anspricht, und es ist auch oft 
witzig, aber es ist einfach ein 
Automatismus. 

Wie genau reagierst Du dann 
darauf?

Mittlerweile relativ abgeklärt. 
Am Anfang hat man da ganz 
klar Mühe und versucht sich 
irgendwie bemerkbar zu 
machen oder durchzusetzen 
oder so was. Aber mittlerweile 
kann ich das eher mit einem 
coolen Spruch wieder dahin 
holen, wo es hingehört.

Hast Du denn deiner Meinung 
nach die angemessene Wert-
schätzung und Anerkennung 
deiner Arbeit bekommen?

Ich denke ja. Die Wertschätzung 
bekommt man ja in erster Linie, 
wie vorhin auch schon gesagt, 
nach ein paar Jahren, wenn die 
Gebäude, die man macht, auch 
funktionieren. Also ähnlich 
wie mir vor meinem Studium 
Architektur Eindruck gemacht 
hat und ich feststellte, dass sie 
auch zu einem allgemeinen 
Wohlbefinden und zu einem 
Optimismus beiträgt, dass man 
sich erhabener fühlt in einem 
bestimmten Umfeld. Und wenn 
das bei einem eigenen Archi-
tekturprojekt eintritt und man 
dieses Feedback auch bekommt 
– und dazu muss man einfach 
auch mal die Gelegenheit 
bekommen haben, drei, vier 
Bauten zu machen – dann weiß 
man, dass es sich lohnt. Denn 
der Architektenberuf ist auch 
ein sehr einsamer Beruf, der ja 
sehr viel im Büro stattfindet und 
da dauert es einfach eine Weile 
bis dann diese Wertschätzungs-
kette beginnt. 

Wo siehst Du sonst noch 
konkrete Änderungen, wie man 
die Gleichstellung fördern kann 
oder wo noch Handlungsbedarf 
ist?

Frauen müssen mehr für Frauen 
tun. Das ist, glaube ich, das al-
lerwichtigste. Also, dass man 
sich nicht nur seiner eigenen 
Netzwerke immer wieder 
versichert, dass man die vor-
herrschende männliche Un-
terstützung in den Gremien 
sucht oder Protegés in den 
gleichfalls vorherrschend 
männlichen Bauherrschafts-
institutionen. Sondern, dass 
man sich ganz bewusst auch 
für Frauen einsetzt, in den 
Gremien, in den Jurys, in den 
Projektvorschlägen. [...] Es ist 
nicht so einfach. Es fallen einem 
zu jedem Thema irgendwie fünf 
Männer ein und eine Frau. Aber 
man muss dann einfach härter 
und länger nachdenken.
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Sie haben vorher erwähnt, 
Sie wollten sich selbständig 
machen. Warum glauben Sie, 
dass sich weniger Frauen selb-
ständig machen?

Ich habe das dann später, 
sehr viel später nachverfolgt, 
es gab  nur wenige Frauen in 
meinem Alter oder aus meinem 
Semester, die sich selbständig 
gemacht haben. Also, den 
Grund kann man nur erahnen, 
[schüttelt den Kopf] genau weiß 
ich es nicht. Es gab damals ja 
auch noch viel Arbeit in den 
großen Büros, und da hat 
man gerne Frauen angestellt. 
Ungers hat mal gesagt: „meine 
Zeichenknechte“, das war so 
ein schelmisches Wort, aber es 
war so. Man hat gerne Frauen 
als Mitarbeiter genommen, 
die sind zuverlässig gewesen, 
emsig, und waren nicht so, 
sag ich jetzt, „aufmüpfi g“ wie 
manche Männer, die dann auch 
Partner werden wollten oder 
sich verändert haben. 

Christine Jachm
ann

Heiraten, dann aufgeben oder 
nur kurz in einem  Architek-
turbüro arbeiten, hat sich zum 
Glück geändert.

Christine Jachmann: Bevor ich 
schreiben konnte, habe ich 
immer schon gezeichnet. Aber 
ich hatte da auch mehrere 
Seelen in meiner Brust. Ich 
wollte unter anderem Jura oder 
Architektur studieren, weil ich 
mich immer über Ungerech-
tigkeiten aufgeregt habe. Aber 
mein Vater sagte, Recht und 
Rechthaben sei etwas anderes. 
Gleichzeitig fand ich viele 
Städte so traurig aussehend. 

Dana Haddad, Francesca Turi: 
Ein kleiner Bruchteil der ver-
wirklichten Architektur ist von 
Frauen entworfen. Warum 
denken Sie, dass es so ist? 

CHRISTINE JACHMANN

Das stimmt, schon zu meiner 
Zeit waren wir ungefähr zu 
50 Prozent Mädels [lacht], das 
sagte man damals, also junge 
Frauen und junge Männer, 
und das verdünnte sich dann 
ein wenig.  Eine heiratete, 
die andere bekam Kinder 
und dann [schüttelt den Kopf] 
hat man früher nicht weiter 
studiert. Heute ist das ja kein 
Problem. Also, ich weiß gar 
nicht, ob sie ausgeschlossen 
worden wären, aber sie haben 
dann von alleine aufgehört. 
Und zwei andere haben das 
Studium gewechselt, so dass 
wir zum Schluss ungefähr ein 
Drittel Frauen und zwei Drittel 
Männer waren, und selbst 
dieses eine Drittel, hat dann 
Diplom gemacht, und  einige 
waren auch gar nicht schlecht. 
[...] Dieses klassische Thema: 

Das Interview wurde am 25. 
Januar 2020 geführt.

1966-1971 
Architektur- und Kunststudi- 
um in Düsseldorf und Zürich

1971
Diplom an der 

Kunstakademie Düsseldorf

1971-1973 
Wissenschaftliche Assistentin

seit 1973 
Freiberufl iche Architektin 

in Berlin und Köln

1977-1979 
Büropartnerschaft

1978 
Ausstellung „Six Young Berlin 
Architects” in der AA, London

1979 
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gemeinsam mit dem Vorstand

1980  
Bürogründung

1979-1984 
Veranstaltung des 

7. UIfa-Kongress, Berlin (zwei 
Ausstellungen: Zaha Hadid 

sowie Architektinnen-History)

1985
Berufung:  Eintragsausschuss 

der Architektenkammer Berlin

1986
Berufung: Beirat für Stadt-
gestaltung (Umwelt- und 
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1989 
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1996-2020
Vorstand bauhaus-archiv

„‘Als Architekt’, hat auch 
der Bankdirektor grinsend 
gesagt, ‘als Architekt muss 
man alles können.’ Können 
vielleicht, aber versuchen 

bestimmt.“

Werden Frauen als Architekt-
innen benachteiligt?

Ich bin immer wieder zu Wett-
bewerben eingeladen worden.
Es ist in der heutigen Zeit 
[generell] schwerer durchzu-
halten als Einzelperson. Wenn, 
dann sind es oft Männer. Da 
gibt es Einzelne, aber das 
sind dann kleine Machos 
(die triezen ihre Mitarbeiter). 
Man muss es vielleicht auch 
nicht immer so sehr – in der 
heutigen Zeit, damals schon –
[wägt mit den Händen ab] auf 
Unterdrückung oder Frau und 
Mann beziehen. Man muss 
sich mögen, miteinander etwas 
arbeiten und gestalten wollen. 
Darum bildet ein Büro-Team, 
das ist die Zukunft.

Wie haben Sie in diesem 
System Raum für Frauen 
geschaff en?

Ich werde nie diese Kon-
gress-Eröff nung vergessen: 
Wir hatten ja im Mathema-
tikgebäude, diesen UIFA 
[L‘Union des Femmes Archi-
tectes] Kongress, veranstaltet 
im Oktober 1984. Ich hatte 
u. a. einen Banker, der uns 
Zuschüsse gegeben hat für 
unsere Kataloge, eingeladen, 
einen Bauherren und einen 
Vertreter der WBK, das ist 
die Wohnungsbaukreditan-
stalt, die hat damals immer 
Gelder für den sozialen 
Wohnungsbau genehmigt. 
Ich kannte diese Herren, weil 
ich dort ja Projekte einreichte 
und wir kamen immer ins 
Gespräch. Das waren Männer, 
trotzdem fanden sie das toll 
[lacht]! Ich habe noch Fotos: in 
diesem Mathematikgebäude, 
[zeichnet mit den Händen ein 
Rechteck in die Luft] in der 
ersten Reihe die Männer, 
also es gab vielleicht so zehn 
Männer und ca. 200 Frauen. 
Und die Männer, ich weiß noch, 
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ist so eine Frage. Man muss 
sich durchsetzen, und das Wort 
durchsetzen hört sich immer so 
hart an [drückt die Ellbogen aus-
einander]. Es muss keine fiese 
Taktik sein. Ich sage immer: Ich 
will überzeugen. 

Sind Sie der Meinung, dass 
Frauen in der Architektur 
andere Frauen mehr unter-
stützen als Männer? 

Gut, wir haben damals 
kritisiert, dass es bei Frauen 
nicht so Netzwerke gibt wie 
bei den Männern. Das fing 
schon an bei dem BDA. Dort 
waren immer alles Männer, 
als ich einberufen wurde. Das 
war so unter dem Motto: „Du 
gehörst zu uns in diesen edlen 
Kreis“. Allein so eine Formu-
lierung. Dabei gab es schon 
Regina Poly und Ruth Golan im 
BDA.  Als wir unseren Kongress 
veranstalteten, haben die 
Männer 1984 parallel einen 
UIA Kongress organisiert und  

„‘Ja, ja Herr Le Corbusier, 
aber gab es auch eine 

Frau Le Corbusier?’ Ich 
meine nicht seine Ehefrau, 

sondern eine bekannte 
Architektin.“

Christine Jachm
ann

waren schon neidisch auf uns. 
Sie wollten immer, dass wir bei 
ihnen mitmachen. Ich weiß 
noch, dass Herr Bornemann, 

den ich sonst schätzte, immer 
gesagt hat: „Kommt doch zu 
uns!“

Wie sind Sie dazu gekommen 
einen großen Bauauftrag, wie 
„Wohnen am Volkspark“, zu 
bekommen?

Wie man dazu kommt? Das 
war Zufall, das war Glück im 
Leben, so ist das manchmal. 
Ist auch später einige Male 
passiert: Z. B. am Wittenberg-
platz war eine Baulücke, und 
die Berliner Volksbank hatte  
das Grundstück gekauft, viel 
zu teuer – haben sie später 
gemerkt. Vom Bezirk initiiert 
sollte ich, das war damals vor 
der IBA, städtebaulich die Ecke 
schließen. Die Bankdirektoren 
hatten mich eingeladen und 
fragten: „Haben Sie schon 
einmal eine Bank gebaut?“ 
„Nein.“ „Würden Sie sich das 
zutrauen?“ Ich habe zwei 
Sekunden gewartet: „Ja!“. 
„Als Architekt“, hat der Bank-
direktor grinsend gesagt, 
„als Architekt muss man alles 
können.“ Können vielleicht, 
aber versuchen bestimmt. Und 
so bin ich dazu gekommen 
eine Bank mit einem Wohn- 
und Geschäftshaus zu planen. 
Als die Einrichtung konzipiert 
war, habe ich eine Bemuste-
rung vorgestellt und zum Teil 
waren die älteren Herrschaften 
erst einmal schockiert: „Das ist 
zu modern.“ Und dann haben 
sie sich ein Wochenende 
Bedenkzeit genommen. Der 
Bauherr ist dann mit seiner 
jungen Frau in ein Büro-Möbel-
haus gegangen und hat sich 
bestimmte Objekte angesehen 
und am Montag meinte er 
dann: „Ok“ [lächelt] und „Naja, 
das ist doch mal etwas Neues.“ 
So habe ich letztendlich der 
Frau den Auftrag indirekt zu 
verdanken. Ich weiß nicht, 
wenn sie nein gesagt hätte, 
was daraus geworden wäre. 

Das Interview wurde von Dana 
Haddad und Francesca Turi am 
25. Januar 2020 um 15:00 Uhr in 
der Akademie der Künste Berlin 
geführt.

wie mein Bauherr, mit dem ich 
sehr viel gebaut habe und der 
mich schätzte und den ich 
sehr schätzte als Bauherren, 
gesagt hat: „Es ist für uns ganz 
fremd, so viele Damen und 
nur ein paar Männer.“ [lächelt] 
Jetzt fühlten sie sich plötzlich 
ganz – nicht fremd – aber ein 
bisschen unsicher, weil es ja 
sonst immer umgekehrt war 
bei großen Kongressen. Das 
waren so kleine Erlebnisse für 
die, aber auch für uns. Und Du 
musst Dir vorstellen: zweihun-
dert Architektinnen, diese Ge-
räuschkulisse!

Gab es in Ihrer Zeit als Ar-
chitektin Vorfälle, in der die 
Frauen nicht anerkannt oder 
diskriminiert wurden?

Ich wollte ja über Frank Lloyd 
Wright promovieren. Ich bin 
durch die USA gepilgert und 
habe da Zeichnungen gekauft, 
die waren von Frauen aus 
seinem Büro gezeichnet, die 
habe ich heute noch an der 
Wand hängen. Das sind so 
Kleinigkeiten, und wir wissen 
von Mitarbeiterinnen von Le 
Corbusier oder Mies van der 
Rohe. Gut, die haben sich 
dann später [kreisende Hand-
bewegung] bekannt gemacht 
oder [wurden bekannt 
gemacht], meistens ja durch 
Ausstellungen... Und wir, ich 
habe vorhin von der UIFA 
erzählt, haben dann nicht 
nur diesen Kongress machen 
wollen, sondern auch Aus-
stellungen. Ich sehe uns noch 
zusammen sitzen, wir haben 
uns dann  gefragt: „Ja ja, Herr 
Le Corbusier, aber gab es auch 
eine Frau Le Corbusier?“ Ich 
meine nicht seine Ehefrau, 
sondern eine bekannte Ar-
chitektin. Und es gab damals 
schon einige in Italien oder in 
Finnland, ich habe mal nach-
geforscht, selbst bei den alten 
Ägyptern gab es schon Archi-

tektinnen. Es ist ja nicht so, dass 
es keine gab. Also Henry Van de 
Velde, wenn ihr das mal nach-
verfolgt, hat Sprüche gebracht, 
die sind schon peinlich.  Früher 
hat man oft gesagt, dass Frauen 
nicht dreidimensional denken 
können und schon gar nicht 
isometrisch zeichnen und 
solche Dummheiten. Also ich 
habe einmal beim Senat ein 
Projekt vorgestellt, und  ganz 
engagiert [betont durch Gesten] 
von der Kinderzimmer-Planung 
erzählt, ich war damals sehr 
jung, und dann kam die Frage:  
„Haben Sie Kinder?“ Nein, habe 
ich gesagt, aber deswegen kann 
man doch Schönes planen.  
Darauf sagte er: „Ich stelle 
mich gerne zur Verfügung.“ 
[verzieht das Gesicht] Ich habe 
gedacht, Junge, und er war 
eine bekannte Persönlich-
keit, bist du noch zu retten!  
Aber ich habe das überhört 
in dem Moment, ich wollte es 
überhören, weil das so dumm 
war! 

 Es wird schon in der ganzen 
Art, im Umgang liberaler, aber 
die Gleichstellung von Mann 
und Frau in einem Kunstberuf 

Aber das meine ich so ein 
bisschen mit Zufall. 

Wie hat sich der architekto-
nische Stil nach der Wende 
geändert?

Eines Tages klingelte das 
Telefon, ein Herr aus Frankfurt 
hatte vorher die Volksbank-Fi-
liale angesehen und der ar-
chitektonische Stil gefiel ihm. 
Er fragte, wer das geplant 
hat. „Die Architektin im 6. OG. 
oben“ und er rief mich an. „Wir 
wollen in Ost-Berlin eine Bank 
planen, möchten Sie?“ „Gerne!“ 
Das sind so Zufälle, aber er 
hatte ja die Bank gesehen. 
Wie gesagt, das war damals 
die erste moderne Volksbank.  
Ich kann aber nicht sagen, 
dass sich der Stil durch die 
Wende geändert hat, sondern 
die Möglichkeiten haben sich 
geändert.
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What activities do you think 
are important, in that they 
help people to become better 
architects?

I set up a network of architects 
with other colleagues fi fteen 
years ago, and we meet up every 
month to exchange our expe-
riences and ideas. I think that 

Theresa Keilhacker

good decision. 

Were the offi  ces you worked for 
very diff erent to each other?

I enjoyed all the offi  ce experi-
ences, and they were all very 
diff erent. I also worked for 
offi  ces in Berlin. Every offi  ce is 
structured diff erently and you 

“Architecture is never a 
singular thing, it always 

exists in the context of its
surroundings. I’m not 
a great fan of the so-

called Bilbao eff ect, where 
individualistic architecture 

predominates. Oft en the 
urban context is more 

important than the 
architecture itself.”

Daria Hutanu, Madelief Nobelen: 
Could you tell us more about 
yourself and your work?

Theresa Keilhacker: I studied ar-
chitecture in Germany, and later 
on I did a Masters at the University 
of Sydney in Australia. At that 
time I was already working [as 
an architect]. I worked in offi  ces 
in Düsseldorf, Berlin and Sydney. 
After that I established my own 
company with an Australian 
partner, Boris Kazanski [...], and 
together we formed a partner-
ship called the Offi  ce for Urban 
Design and Architecture. 

Why did you get involved in both 
Architecture and Urbanism?

THERESA KEILHACKER

Because they are irrevocably 
linked. Architecture is never a 
singular thing, it always exists 
in the context of its surround-
ings. I am not a great fan of the 
so-called Bilbao eff ect, where 
individualistic architecture pre-
dominates. Often the urban 
context is more important than 
the architecture itself. 

How did you begin your career 
after you graduated from 
university?

I started working for a small 
offi  ce in Düsseldorf. They did 
everything connected to archi-
tecture, from hotels to private 
residences. After that I decided 
to go to Australia to take my 
Masters degree. I was interested 
in getting more international 
experience and that was a very 

The interview took place on 28th

November, 2019.
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always learn something. That is 
why I always tell our employees 
that they should go and work in 
other offi  ces as well. Even though 
it is sometimes sad when they 
leave [...] I know from my own 
experience that it will benefi t 
them. 

is a very good way of learning 
from each other, and of getting 
support and solidarity from one’s 
colleagues. 

Was there a key moment or 
opportunity that led to your 
success?
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was interested in all phases I 
selected the offices according 
to their area of specialization [...].

The world of architecture is 
still a male-dominated domain. 
Have you ever had bad ex-
periences because you are a 
woman? 

I’ve never had serious problems; 
I think the advantages and dis-
advantages balanced each other 
out. Sometimes, the problem 
is that clients think women do 
not deserve the same payment 
as their male colleagues. At 
times, male clients expect that 
when women architects treat 
them gently, they take it as a 
compliment yet act unprofes-
sionally by refusing to pay for the 
input. [...] And you have to remind 
them that you are actually sitting 
in an office, paying for office 
space, paying staff, and that that 
process has to be paid for.  

Do you think that, in architecture, 
women are treated differently to 
their male colleagues?

It is a male characteristic to 
be far more self-confident in 
leading a project than their 
female colleagues are, but I never 
lacked self-confidence so I had 
no problems there [smiles]. But of 
course, this is the tendency, yes! 
And you have to fight for your 
rights. 

Do you notice a difference in 
working with male colleagues, 
investors or employers than 
with women in the same roles?

In my personal experience it 
makes no difference. I get along 
with women as well as with men, 
including the men and women 
in our network of architects. 
But I realise that there are fewer 
women in the profession; most 
of them just disappear sooner 
or later. And the situation is 
the same with clients: there are 
more male clients than female 
clients. 

Why do you think the percentage 
of female architects is so low in 
our profession?

There is a very easy expla-
nation: it is a very tough 

Theresa Keilhacker

Theresa Keilhacker was inter-
viewed by Daria Hutanu and 
Madelief Nobelen  on 28th 
November, 2019, at 10am at her 
office.

Actually my greatest experience 
was meeting Harry Seidler and 
his wife Penelope, because they 
were a couple who had a really 
big impact on the city of Sydney, 
both in the way that they built, 
and because they brought a 
European influence to Australia 
at a time when hardly anything 
in the modern style of the 50s or 

“I think one has to be 
consequent in what one 

is doing. It’s not good 
enough to have a good 

idea and then not follow it 
up with intensity. It takes a 
lot of energy, and if you’re 

not prepared to invest 
this energy there won’t 
be a good outcome, I’m 

convinced of that.”

I chose the offices in order to 
learn something. According to 
our HOAI fee structure [here 
in Germany] we have nine 
building phases. I wanted 
to get experience in every 
phase of this process, from the 
design through to building 
supervision and documenta-
tion of the project. Because I 

profession and you have to 
give everything, 120% I would 
say. And also [from the point of 
view] of time: it’s not enough to 
work half-time or part-time. 
People who work part-time 
get very low salaries and get 
very uninteresting work to 
do; almost automatically they 
are pushed into a corner from 
which they can hardly get 
out again. [In this situation of 
course] women architects will 
say, “Oh, I have a baby at home 
and I have to work part time. 
Because of this I’ve only got 
uninteresting work on my desk. 
So I’ll skip the job because I’d 
rather be at home with my 
child than do this sort of work.”
 Every woman who works 
part time and is faced with this 
situation of compromise is out 
really, that’s my experience.

Which part of the design 
process involves more 
creativity and more participa-
tion?

Creativity in the design 
process is often mainly in the 
early stages. But I was always 
very interested in the building 
process, and therefore I put a 
lot of energy into designing 
details, as well as selecting 
materials and ensuring that 
the craftsmanship is well done. 
I very much enjoy going to the 
building site, checking what 
they are doing, and building 
up a good relationship with 
craftsmen. 

Did you have any problems 
with the craftsmen, when you 
go to your sites?

No, not at all! They are quite 
happy to see a woman on the 
building site. 

What principles do you apply in 
your business and life?

I think one has to be 
consequent in what one is 
doing. It’s not good enough 
to have a good idea and then 
not follow it up with intensity. 
It takes a lot of energy, and if 
you’re not prepared to invest 
this energy there won’t be a 
good outcome, I’m convinced 
of that. 

What would you recommend 
to students like us, who are 
about to start their careers in 
architecture? 

Yes, I think work experience is 
always the best way of finding 
out where your talents are, 
because the profession offers 
a really wide range of possi-
bilities. There are many niches 
and one has to find out which 
applies to one’s own life, for 
one’s own talents. For this 
reason it is really useful to get 
a wide scope of experience 
right from the beginning. 
Don’t be anxious. Try things 
out. Experiment! If you are 
not happy in one office, just 
change and go somewhere 
else, or work in another 
country. In that respect one 
shouldn’t waste time.

60s had been built there. Harry 
Seidler built the first skyscraper 
in Sydney, followed by other 
skyscrapers. I learned a lot about 
high-rise buildings in Sydney, 
which was a very valuable 
experience.

How did you choose the offices 
in which you worked?
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Milana Poggensee, Janina 
Valentin: Gab es in Ihrer Studi-
enzeit Dinge, die Sie geprägt 
haben?

Luise King: Geprägt haben 
mich meine Lehrer, aber 
orientiert habe ich mich gerne 
an den Vorbildern, die eben 
zur damaligen Zeit groß waren,  
zum Beispiel Frank Lloyd Wright 
und Le Corbusier. Die haben 
ja dann auch nicht mehr lange 
gelebt, oder waren schon 
gestorben [Wright 1959, Le 
Corbusier 1965]. [...] Und dann 
waren es die Exkursionen im 
Studium. Eine haben wir nach 
Holland gemacht. Wir haben 
uns dort die neusten Dinge 

LUISE KING

angesehen. Oder, während des 
Studiums durfte ich einmal 
zu einem internationalen 
Symposium reisen. Zu diesem 
wurde man ausgewählt. Das 
waren hier in Berlin, die soge-
nannten „Bautage“ oder wie es 
hieß. Da waren auch internatio-
nale Größen anwesend, damals 
war das das Team 10. Das waren 
die Leute, die auf den CIAM 
folgten. Mit den Smithsons 
und [anderen]. Da gab es sehr 
interessante Vorträge. Von 
jeder Hochschule wurden 
zwei Studierende eingeladen, 
zwei durften teilnehmen, 
also europaweit. Ich habe 
zusammen mit einer Schwedin 
gewohnt. Und wir haben ein 
Projekt gemacht. Wir haben die 
Spandauer Altstadt “saniert“. Wir 
hatten also alle dieses Thema 
Spandauer Altstadt. Das war 

Luise King

ein internationales Symposium, 
wo wir eben mit anderen eu-
ropäischen Studenten zusam-
menkamen und Lösungen 
erarbeiteten, und von den 
Team 10 Mitgliedern Vorträge 
hören konnten. Das waren 
natürlich große, eindrucksvolle 
Ereignisse.

„Das Problem ist, dass 
die Doppelbelastung, die 

Mehrbelastung, nicht vom 
Tisch zu kriegen ist.“
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ab 2001
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1980 am 9. Godesburger Gespräch (BDA)

Das Interview wurde am 16. 
Dezember 2019 geführt.

Wurden Sie in der Vergangen-
heit mit Klischees konfrontiert?

Nein. Komischerweise gar 
nicht. Deswegen war ich auch 
nie Feministin. Also, ich bin 
auch noch nie damit kon-
frontiert worden. Ich war, im 
Gegenteil, in vielen Gremien 
die einzige Frau. In Frankfurt 
war das im Städtebaubeirat 
[...] und noch in einer anderen 
Kommission. Vielleicht hatte 
ich dadurch einen Vorteil. Weil 
die Beteiligten dann doch 
schon, jedenfalls diejenigen, 
die mit den Themen befasst 
waren, hingehört haben. Und 
öfter muss ich da etwas gesagt 
haben, das nicht ganz dumm 
war. Ich weiß noch: Da gab 
es einen alten Architekten, 
der über hundert Jahre alt 
geworden ist. Als er in dem 
Gremium saß, war er noch 
nicht hundert, aber eben schon 
älter. Der sagte dann einmal so 
nett zu mir: „Ach Frau King, ich 
weiß gar nicht, wenn ich Sie 
so höre – bei ihnen klingt alles 
immer so ganz anders.“ Und 

er konnte gar nicht so richtig 
ausdrücken, was es war, aber 
da schwang auch ein Respekt 
mit. Ich wurde auch oft in der 
Zeitung zitiert, wenn diese über 
die Sitzungen geschrieben hat. 
Ich habe vielleicht eine Art Son-
derstatus erlebt. Wenn man da 
einigermaßen [geschickt und] 

nicht ganz doof herangeht, 
dann bringt es auch etwas. 
Denn irgendwie war da wohl 
auch meinerseits nie ein 
Klischee dabei, sondern immer 
eine ehrliche Feststellung. 
Manchmal trifft man dann eben 
den Nagel auf den Kopf. Das 
müssen die Beteiligten auch 
bemerkt haben. Also ich traue 
mich das gar nicht zu sagen, 
weil es so besonders klingt, aber 
irgendwie war es vielleicht auch 
zunächst so ein besonderer 
Status, aber das kann man 
nicht wiederholen – es ist die 
historisch einmalige Situation. 
Und dann: Ich habe eben immer 
gebrannt für die Probleme.

Sehen Sie aktuell noch Hand-
lungsbedarf in Bezug auf die 
Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau?

Ich sehe, dass das überall noch 
notwendig ist:  Also [zum 
Beispiel] wenn ich jetzt von der 
berühmten gläsernen Decke 
lese, dass die Spitzenämter noch 
viel zu wenig mit Frauen besetzt 
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diese ganzen Wettbewerbe, das 
ist Konkurrenz, nicht wahr? Wie 
es in der Schule heute zugeht, 
oder durch Eltern, die ihre Kinder 
triezen usw., die Konkurrenz 
ist eben ein Element des kapi-
talistischen Systems. Und das 
ist schlimm, das merkt man 
auch selber in seinem langen 
Leben, man ist davon geprägt. 
Und man wünscht dann dem 
„Gegner“ im Wettbewerb, dass 
er unterlegen ist, nicht? Also 
jedenfalls, man wünscht es 
ihm nicht gerade, aber man ist 
unglücklich, wenn man nicht 
gewinnt.

Sehen Sie die Arbeitssituation 
als gleichberechtigt an?

Also heute weitgehend. Also 
die Architektinnen, die ich so im 
BDA treffe, die sind souverän. 
Und sie lieben ihre Arbeit und 
arbeiten auch mit Männern 
zusammen. Das werden Sie 
sicher öfter hören. Aber nein, 
gleichberechtigt ist es nicht, 
wenn Familie und Kinder 
dazukommen. Kinder sind das 
A und O, Partnerschaft nicht. Die 
kann man natürlich wunderbar 
haben. Aber dieses ewige Zer-
rissensein zwischen Kind und 
Beruf. Die Mütter sagen oft, sie 
empfänden es auch als eine 
Art Vernachlässigung, wenn 
sie das Kind den ganzen Tag in 
die Kita geben. Sie haben dann 
auch ein schlechtes Gewissen, 
zum Beispiel, und müssen das 
mit sich rumschleppen. Also so 
jedenfalls war die Aussage – das 
kann ich selber [da ich keine 
Kinder habe] nicht beurteilen. 
Also ich bin da nicht so geeignet 
für das Thema. Aber ich sehe 
eben auch die Fortschritte. Und 
die finde ich schon gut. Aber ich 
sehe auch, dass man noch mehr 
für die Sache tun kann.

Meinen Sie, dass heutzutage 
Aufstiegschancen mit dem 
Geschlecht zu tun haben?

Es könnte schon sein. In 
bestimmten Konkurrenzsituati-
onen kommt es ja immer auch 
auf den Charakter an, da könnten 
bestimmte Männer auch ganz 
kämpferisch rangehen, um den 
Job zu kriegen. Und dann spielen 
ja auch Beziehungen eine Rolle. 
Und sie würden vielleicht alles 
ausspielen, was sie irgendwie auf 
ihre Waagschale werfen können. 
Wo dann vielleicht manche 
Frauen, die ein bisschen zurück-
haltender sind oder nicht so 
kämpferisch sind, einen Nachteil 
haben. Ich glaube schon auch, 
dass es noch Nachteile gibt, 

doch. Und ich habe ein bisschen 
Sorge vor dieser Konkurrenzsi-
tuation, die sich verschärft hat. 
Im ganzen Laufe der Zeit. Und 
sie wird sich zwischen den Ge-
schlechtern auch verschärfen. 
Also da wird ein Mann nicht 
zurückstehen, nur weil er meint, 
die Quote sei wichtig. Also es 
wird nicht leichter. 

Was muss Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Sie muss sehr viel leisten heute. 
Sie sollte immer eine Botschaft 
haben. Gut, die Nutzung, der 
Bauherr [...]. Aber ob es um 
Wohnen geht oder um Anderes: 
Es sollte immer versucht werden, 
die Fragen der Zeit zu erkennen. 
Und Architektur sollte natürlich 
auch von der Gestaltung her 
eine Botschaft haben, also 
etwas aussagen, was vielleicht 
so noch nicht dagewesen ist. 
Oder vielleicht durch die Kon-
struktion oder durch die Kom-
bination der einzelnen Anfor-
derungen. Dass man daraus 
eine interessante Sache macht. 
[...] Dann sollte die einzelne Ar-
chitektur städtebaulich etwas 
zu ihrer Umgebung aussagen. 
Das ist ganz wichtig. Sie muss 
sich, so wie die Menschen auch, 
mit ihrem Nachbarn irgendwie 
vertragen, sie sollte eine 
Antwort geben auf ihre Nach-
barschaft. Aber das muss, auch 
wie bei den Menschen, nicht 
heißen, dass man zu allem „Ja“ 
sagt. [Nicht] nur ja, ja, ja und sich 
duckmäuserisch anzupassen, 
sondern es muss ein Dialog 
sein, zwischen Eigenständigkeit 
und Darauf-Eingehen, wie im 
Gespräch eigentlich.

Sie haben viel mit Männern zu-
sammengearbeitet. Haben Sie 
auch mit Frauen Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit gemacht?

Ich hatte eine [einzige An-
gestellte] in Frankfurt, beim 
Wettbewerb Reinhardshagen, 
eine Griechin. Wann habe ich 
noch mit Frauen gearbeitet? 
Dann immer nur ganz kurze 
Zeit. Im Büro selten, da hatte ich 
auch einige männliche Mitar-
beiter. Diese Frage ist vielleicht 
in einem Büro, das über Jahre 
läuft, und über Jahre an 
bestimmten Projekten arbeitet, 
besser zu beantworten, als bei 
mir, die ich immer nur, sagen 
wir einmal, kurzfristig Mitar-
beiter hatte und vieles auch 
selbst gemacht habe.

sind. Aber andererseits stelle ich 
auch fest, dass es eine kontinu-
ierliche Entwicklung ist. Bei mir 
hieß es damals, als ich 1987 
die Professur bekam – 1985 
hatte ich meine Gastprofessur 
– und damals sagten dann 
meine Kollegen vom Institut 
ganz stolz, ich sei jetzt im 
deutschsprachigen Raum, also 
Österreich, Schweiz, und Bun-
desrepublik Deutschland, die 
erste Frau auf einem Städtebau-
lehrstuhl [...]. Aber inzwischen 
sieht man auch, da sind schon 
viele Frauen. Also, Handlungs-
bedarf? Man wird das Thema 
immer ernst nehmen müssen. 
Das denke ich auch. Weil das 
Problem ist, dass die Doppel-
belastung, die Mehrbelastung, 
nicht vom Tisch zu kriegen ist. 
Ich kenne auch so viele Frauen 
aus meinen Jahrgängen oder 
sogar noch ältere, wo Paare 
dann Familie und Büro hatten. 
Und immer war es so: Der Mann 
ist der Professor geworden, 
die Frau hat das Büro und die 
Kindererziehung, drei Kinder, 
bewältigt. Und ist eigentlich 
immer im zweiten Glied 
geblieben. Also das haben die 
Frauen auf sich genommen, 
weil sie natürlich auch ihren 
Beruf gerne gemacht haben. 
Aber da es eine gewisse Zer-
rissenheit gibt, müsste etwas 
geschehen, damit die Frauen 
entlastet werden. 
 Oder: Wenn die Paare sich 
die Arbeit partnerschaftlich 
aufteilen – das habe ich auch 
erlebt – da kommt oft keiner 
so richtig zur großen Karriere, 
sie ist dann eigentlich beiden 
versagt. Ich weiß nicht: Da 
ist natürlich Unterstützung 
gefragt. Familien, Kinder, das 
braucht unbedingt Unterstüt-
zung [...]. Die Männer haben, 
glaube ich, da auch schon oft 
umgedacht. Sie denken zwar 
nicht mehr, dass eine Frau 
weniger kann, aber der Kon-
kurrenzkampf, das ist es eben, 

„Aber ob es um Wohnen 
geht oder um Anderes: 

Es sollte immer versucht 
werden, die Fragen der 

Zeit zu erkennen.“

Das Interview wurde von Milana 
Poggensee und Janina Valentin 
am 16. Dezember 2019 um 11:30 
Uhr in Berlin-Kladow geführt.

Luise King
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Delfi na Capiglioni, Leonardo 
Freitag: Warum hast Du 
angefangen Architektur zu 
studieren und wie war das 
Studium damals an der TU 
Berlin? 

Stephanie Kloss: Ich habe 1986 
in Karlsruhe Abitur gemacht, 
und wollte so schnell wie 
möglich aus Karlsruhe weg. 
Da gab es nur einen Ort, der 
damals – als die Mauer noch 
stand – der tollste in Deutsch-
land war, und das war natürlich 
West-Berlin. 
Und dann habe ich mir wirklich 
erst einmal Gedanken gemacht, 
„Was möchte ich?“ und bin dann 
zur Architektur gekommen. Ich 

STEPHANIE KLOSS

habe dann angefangen an der 
TU [Berlin] und es war dann 
ganz toll für mich – also das war 
es! Es war genau das, was ich 
machen wollte. Der Anfang war 
ein bisschen holprig, weil genau  
im Wintersemester 1988 der 
große Unistreik begonnen hat 
und wir im Grunde genommen 
ein Semester gar nicht studieren 
konnten.
 Dann war das Archi-
tekturgebäude asbestver-
seucht und wir mussten alle 
zum Rohrdamm ziehen, was 
wahnsinnig weit weg war. 
Es war sehr umständlich, dahin 
zu kommen. Ansonsten lief es 
sehr gut. Wir hatten Projektstu-
dium, ich habe das im Grund-
studium bis zum Vordiplom 
bei [Prof.] Jansen gemacht. 
Projektstudium bedeutet halt 
– ich weiß nicht, ob das heute 

Das Interview wurde am 5. 
Februar 2020 geführt.
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ob die schießen. Es war ganz 
viel los und es war absurd, aber 
es hatte auch ein bisschen was 
Ängstliches.

Wie hast Du die Zeit nach dem 
Mauerfall erlebt? 

Als die Mauer gefallen ist, gab 
es natürlich zuerst auch immer 
so etwas Deutsch-Nationales, 
das war so etwas Entsetzliches, 
also für uns etwas Schlimmes. 
Natürlich kann man das aus 
einer Westperspektive so sehen, 
aber wir haben uns nicht so 
gefreut. Sofort war so etwas 
Nationalistisches irgendwie 
da, und das war ein absolutes 
No-Go. Also das war nichts... 
Also es war sofort schwierig 
und Deutschlandfahnen gingen 
auch gar nicht.

Hast Du aufgrund Deines Ge-
schlechtes Diskriminierung 
erfahren?

Während    des    Studiums,    im    
Hauptstudium,   habe   ich   eine   
wirklich      ätzende      Erfahrung      
gemacht,    die    ich    bis    heute    
nicht  vergessen  habe.  Es  gab  
einen   alten   Professor,   ein 
absoluter Macho. Wir haben 
Entwürfe   vorgestellt.   Ich   war   
damals  sehr  schüchtern,  habe  
meine   Arbeit   präsentiert   und   
habe   immer   mit   den   Fingern   
herumgespielt    [zeigt    wie    sie    
die      Hände,      fast      klatschend,      
aneinander reibt]. In der Gruppe 
musste  man  sich  vorstellen.  
Es  waren  etwa  dreißig  
Studenten  beim  Vorstellen  
der  Entwürfe.  Und   die   erste   
Frage   an   mich   war:    „Können    
Sie    eigentlich    kochen?“ Und 
ich [lacht] dachte „Bitte?  Was  
hat  das  jetzt  damit  zu  tun?“.  
Also ich habe das   erst  gar nicht 
verstanden,  und  wurde   dann   
noch   unsicherer   und   habe   
dann   anscheinend   noch  
mehr   `herumgehampelt´  beim   
Vorstellen   des   Entwurfs.

Stephanie Kloss

noch so ist – dass man immer 
mit jemandem zusammen oder 
in Gruppen gearbeitet hat. Also 
man war nie allein und ich fand 
ganz toll, dass man sich immer 
austauschen konnte.

Hattet Ihr im Studium Pro-
fessorinnen oder weibliche 
Vorbilder? 

Wir hatten zuerst keine Pro-
fessorin. Überhaupt nicht. Wir 
hatten Assistentinnen und 
Tutorinnen. Es gab dann eine 
einzige Gastprofessur, die von 
einer Frau besetzt wurde, bei 
der ich dann tatsächlich auch 
zum Schluss Diplom gemacht 
habe. Professor Margarete 
Winkes. Und sie war die Einzige.

Wie hast Du den Mauerfall in 
Berlin erlebt? 

Also wir waren alle zusammen 
in einem Raum und plötzlich 
kam ein Kommilitone rein, 
und meinte: „Ey! Die Mauer ist 
gefallen!“ Was wir hier [im Zei-
chensaal am Rohrdamm] noch 
machen würden? An unseren 
Projekten sitzen? Wir müssten 
jetzt alle zum Brandenburger 
Tor fahren.“ Und ich weiß noch 
ganz genau [lacht], dass die 
meisten sagten: „Ach ja [lacht 
nochmal] lass uns weiter 
zeichnen oder Modell bauen. 
Wir haben ja Abgabetermin, bla, 
bla, bla, irgendwie sowas!“ Also 
wir sind dann doch noch zum 
Brandenburger Tor gefahren 
[lacht] und es war schon ganz 
schön hart [wird nachdenk-
lich], weil am 9. November war 
das schon auch [sucht nach 
den richtigen Worten]... ein 
bisschen merkwürdig. Also die 
Leute saßen auf der Mauer und 
haben auch andere Leute auf 
die Mauer hochgezogen, aber 
trotzdem war überall Polizei 
und auch Volkspolizei. Und die 
hatten alle Gewehre und man 
wusste nicht hundertprozentig 
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Er  hat  irgendwann  gesagt,  ich  
solle   „jetzt   doch   mal   meine   
Hände  ruhig  halten“.  Und  dann  
kam er und hat mir einen Stock 
gebracht   und   ich   sollte   den   
Stock in die Hand nehmen, und 
die Hände so [hält die Hände 
vor sich,  als  würde  sie  einen  
waagerechten  Stock  greifen]  
um  den  Stock  tun,  damit  ich  
die  Hände  ruhig halte während 
ich präsentiere.  Er  hat  sich  
ein  bisschen  über  mich  lustig  
gemacht  und  ich  habe  absur-
derweise  diesen  Stock  in  die  
Hand  genommen,  obwohl  
ich  das  eigentlich  nicht  
wollte.  Und  auch  die  anderen  
Studenten  haben  ein  bisschen  
gelacht,     aber     haben     nichts     
gesagt.  Ich  stand  da  mit  dem  
Stock   in   der   Hand   –   er   fand   
es  halt  total  lustig  –  und  habe  
meine Arbeit weiter vorgestellt. 
Das  würde  ich  heute  niemals  
machen,  aber  damals  war  ich  
so   verunsichert,   dass   ich   das   
tatsächlich  gemacht  habe.  Das  
fand   ich   im   Nachhinein   total   
ätzend.

Wie hast Du die Praxis auf dem 
Bau erlebt? 

Als ich angefangen habe Archi-
tektur zu studieren, mussten 
wir auch ein Baupraktikum 
machen. Das war in einem 
Altbau in der Gräfestraße, der 
saniert wurde. Ich habe dort 
Baupraktikum gemacht und 
musste Bäder fliesen und alle 
Bauleute machten immer: „Ha, 
ha, ha.“ [lacht mit tiefer Stimme]
Ich weiß nicht, wie es heute ist, 
aber das war entsetzlich. Man 
wurde nur belächelt.

Wie bist Du von der Architektur 
zur Fotografie gekommen? 

Während meines Postgraduier-
tenstudiums [Medienkunst in 
Karlsruhe] war ich Assistentin 
eines dortigen Architekturpro-
fessors. Ich hatte also immer 

noch mit Architektur zu tun, 
aber es war alles langweilig. 
Und es gab einen Malereipro-
fessor, Günther Förg, der nicht 
nur Malerei gemacht hat, 
sondern auch Fotografie und 
ganz speziell auch architektur-
bezogene Fotografie. Förg hat 
ganz viel über Konstruktivismus 
in Moskau gemacht, oder auch 
über Bauhaus-Architektur in 
Israel und die Villa Malaparte 
[...]. Er hat Architekturikonen fo-
tografiert, aber auf eine lässige, 
andere Art. Er hat mich sehr 
beeindruckt und beeinflusst in 
dem, was ich später gemacht 
habe.

Gibt es Bilder, bei denen Dir die 
Geschichte dahinter wichtiger 
ist als das Motiv? 

Also das ist eigentlich immer 
so. Zum Beispiel bei dem Bild, 
das hier steht, das sind ja un-
verkennbar die Pyramiden. Da 
würde man erst einmal sagen: 
„Okay. Das ist so ein klassi-
sches Touristen-Motiv.“ Wenn 
man jetzt genauer hinschaut, 
stellt man fest: „Da ist ja gar 

„Es gab einen alten 
Professor, ein absoluter 

Macho. Wir haben 
Entwürfe vorgestellt 

und seine erste Frage an 
mich war: ‘Können Sie 

eigentlich kochen?’“

Stephanie Kloss

kein Tourist. Wie kann es sein, 
dass da kein Tourist ist, wo es 
eigentlich immer Touristen 
gibt?“ [...] Ich bin 2016 zu den 
Pyramiden gegangen, weil in 
dem Moment keine Touristen 
hingegangen sind. Weil es 
vom IS eine Drohung gab, 
die ziemlich absurd war. Sie 
wollten die Pyramiden in die 
Luft sprengen und das fand ich 
einfach so arg, dass ich gedacht 
habe, ich möchte eine Arbeit 
darüber machen. Und daraus 
sind dann nicht nur viele Fotos 
entstanden, sondern auch eine 
Videoarbeit, und das ist mein 
Ansatz. Wenn du nur das Bild 
siehst, denkst du:  „Ah ja, ah 
okay, Pyramide okay.“ Aber 
wenn du genauer hinschaust, 
ist eine Geschichte darin und 
das ist bei vielen Sachen so. 
Es ist mir wichtig, dass das 
bei vielen Arbeiten so ist.  
Die Geschichte hinter dem Bild 
ist fast wichtiger als das Bild an 
sich. Es soll natürlich auch ein 
gutes Bild sein, ein Bild, dessen 
Merkwürdigkeit, die Leere, 
eben nicht darauf beruht, dass 
die Kamele und die Touristen 
mit Photoshop entfernt worden 
sind, sondern es ist tatsächlich 
so! Da ist keiner! Weil alle Angst 
haben! Dann ist das auch hart.

Warum hast Du eine Ausstellung 
mit ausschließlich weiblichen 
Künstlern organisiert? 

Es war damals zu #me-
too-Zeiten, dass man auch im 
Kunst-Kontext genervt war, 
dass es so viele reine Män-
ner-Ausstellungen gab, oder 
eben in Gruppenausstellungen 
nur drei Frauen dabei waren 
und zwanzig Männer. Und 
wir haben gesagt: „Wir wollen 
eine reine Frauen-Ausstellung 
machen.“ Das war uns (der 
Künstlerin Andrea Pichl und 
mir) wichtig. Wir haben dann 
bewusst Arbeiten (für die Aus-
stellung „Pissing in a River, 

again!“) ausgewählt, die eher 
spielerisch damit umgehen. 
Also die nicht dogmatisch, 
sondern eben auch lustig 
waren. Denn oftmals hat es ja 
so etwas lustfeindliches, wenn 
man sagt: „Okay. Das ist jetzt 
eine feministische Ausstellung 
oder nur Frauen und „Blut und 
Häkeln“ [lacht] und irgendwie 
so etwas. Wir haben bewusst 
Sachen ausgewählt, die freier 
damit umgegangen sind. Und 
es war auch toll bei der Ausstel-
lung, dass eben Frauen jeder 
Altersgruppe dabei waren, die 
Älteste war 80.

Das Interview wurde von Delfina 
Capiglioni und Leonardo Freitag  
am 05. Februar 2020 um 16:15 
Uhr im Atelier von Stephanie 
Kloss geführt.
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Lea Lackner, Katrina Malinski: 
Wie sehen Sie die Rolle der Ar-
chitekten und Architektinnen in 
der Gesellschaft?

Bettina Kraus: Also ich glaube 
man hat insgesamt im 
Berufsbild schon eine ziemlich 
große Verantwortung. Man 
fragt ja immer: Macht man eine 
gute Umgebung? Entwickelt 
sich etwas Gutes oder ein 
Auftakt oder eine neighbour-
hood zum Beispiel. Oder ein 
Gebäude funktioniert nicht so 
gut. Entwickeln sich dann Pro-
blemsituationen? [Möglicher-
weise] hat man eine gewisse 
Stellschraube, aber man ist 
natürlich nicht so prägend für 

BETTINA KRAUS

den Fortschritt der Zeit. Man 
muss den [Fortschritt] aber 
sehr genau beobachten, weil 
wir natürlich alles vor die Nase 
bekommen. Alle Entwick-
lungen, auch technologische, 
stehen zur Verfügung, und 
als Architekten kommen wir 
manchmal hinter allen Möglich-
keiten gar nicht her. Da muss es, 
glaube ich, auch ein Bewusst-
sein geben, denn die Entwick-
lungen sind ziemlich rasant. 

Was muss Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Ich glaube, das Architekturbild 
oder der Beruf des Architekten 
ist natürlich im Wandel durch 
das immer komplexere Bauen. 
Als Architekten müssen wir erst 
mal schauen, dass wir das halten 
können als gesamtheitliche 

Das Interview wurde am 20. 
Januar 2020 geführt.
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Maßstab. Also ich glaube in 
diesem Wechsel kann man 
ganz gut die Interessensgebiete 
verlegen, und man hat natürlich 
Möglichkeiten auf beiden 
Ebenen proaktiv zu sein und 
sich mit der Stadt zu vernetzen. 
[...] Ich arbeite wahnsinnig gern 
mit Leuten zusammen und es 
ist mir eigentlich immer eine 
Freude zu sehen, was kann 
jemand, wie wird er besser oder 
wie werde ich [in Kooperation] 
mit ihm besser.

Gibt es Vor- bzw. Nachteile ein 
Büro mit einem männlichen 
Partner zu führen?

Also es gibt Vor- und Nachteile, 
wie immer, das ist jetzt glaube 
ich nicht so sehr genderab-
hängig. Mir fällt es natürlich 
schon auf, zumal der Geschäfts-
partner, den ich habe, aussieht 
wie man sich einen Architekten 
vorstellt. Ein bisschen größer, 
Anzug, grau-meliert und da 
sehe ich schon manchmal in 
Meetings, wenn Auftakt ist, 
wird man eingeordnet, aber ich 
glaube nach ein paar Minuten 
geht es immer darum, wer 
sagt was und wer passt jetzt zu 
wem, wenn es zum Beispiel um 
Interviews geht. Da merkt er 
schon schnell, wo er sich jetzt 
zugehörig fühlt, das hat dann ja 
auch mit dem Charakter zu tun 
oder anderen Dingen.

Haben Sie den Eindruck, dass 
sich Ihre Arbeitsweise von der 
Ihrer männlichen Kollegen un-
terscheidet?

Ja. Ob das jetzt wieder das 
Genderthema ist oder der un-
terschiedliche Charakter [ist 
eine andere Frage], aber glaube 
ich schon, absolut. Es ist aber 
glaube ich eine Überlagerung 
von Gender und Charakter. Ich 
würde schon sagen, dass ich 
sehr integrativ bin, wenn ich mit 
Leuten arbeite, wo ich das 

Bettina Kraus

Aufgabe. Es ist natürlich total 
okay, wenn unterschiedliche 
Büros beteiligt sind bei großen 
Aufgaben, so dass vielleicht 
Bauleitung und Ausführung 
nochmal gesplittet sind. Aber 
insgesamt sollte es doch ganz-
heitlich bleiben und wir müssen 
aufpassen, dass gegebenenfalls 
nicht einfach andere Ingenieure 
Teile übernehmen. Und dann 
gibt es natürlich die Verantwor-
tung gegenüber dem Kontext, 
in dem man sich bewegt, also 
auf gesellschaftlicher, politi-
scher, formaler Ebene. Und 
diese Ebenen muss man im 
Dialog entstehen lassen, das 
muss man nicht alleine machen.

Hatten Sie immer genug Zeit 
und Raum, um Ihr Interesse an 
Architektur zu verfolgen?

Ja, den Raum schafft man sich 
ja selber, und wenn man die 
Balance hat mit einem eigenen 
Büro und in der Lehre [funktio-
niert es]. Im Büro arbeiten wir 
in verschiedenen Maßstäben, 

„Also ich glaube man 
hat insgesamt in dem 

Berufsbild schon 
eine ziemlich große 

Verantwortung.“
aber gerade, wenn man auch 
die kleineren Projekte macht, 
dann ist es natürlich toll, wenn 
man vielleicht einen großar-
tigen Ausbau machen kann, mit 
tollen Materialien. Und dann 
kommt man an die Uni und 
da macht man einen anderen 
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ihr denken: Hey, aus, Ende, 
wollen wir so nicht haben!“ 
Also da glaube ich gibt es [Un-
terschiede], [zu den Interviewe-
rinnen] „Ihr wisst wahrschein-
lich, wovon ich spreche.“

Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Hindernisse mehr 
Frauen in den Beruf zu 
bekommen?

Ich glaube tatsächlich, es ist 
Familie, die noch eine Rolle 
spielt. Das ist aber auch viel 
besser geworden. Aber ich 
würde sagen, wenn zum Beispiel  
früh Kinder im Spiel sind, dann 

„Wenn man als Frau 
manchmal unverschämt 
fordert, dann finde ich, 
wird man sehr schnell 
reduziert, oder es wird 

als eine Dreistigkeit 
empfunden… Wenn 

Männer sehr viel fordern 
– und wenn es nicht kippt 

– dann kriegt das bis zu 
einem gewissen Grad 

Bewunderung.“

Gefühl habe, die geben mir 
etwas und ich kann ihnen etwas 
geben. Dann wird das so ein 
Zug, der Fahrt aufnimmt, und es 
ist nicht mehr so interessant für 
mich, wer die Lokomotive und 
wer der Wagon dahinter ist, und 
das, glaube ich, das ist vielleicht 
einen Tick mehr weiblich. Diese 
Herangehensweise ist mitt-
lerweile überall ein bisschen 
angekommen. Ich sehe es 
auch manchmal bei Studenten. 
Ich konnte es früher vielleicht 
noch eher beobachten, dass 
wenn Frauen ein Projekt vor-
gestellt haben, sie eher von 
„Wir“ gesprochen haben und 
vielleicht bei männlichen 
Studenten eher so: „Ich habe 
das gemacht...“, als erste Klassi-
fikation. Es gibt natürlich auch 
noch die Idee des royalen „Wir“, 
wenn jemand von „Wir“ spricht 
und trotzdem nur sich meint. 
Das würde ich sagen war früher 
ein bisschen stärker, gleicht sich 
aber auch an.

Sind Sie mit Klischees bzw. Ste-
reotypen über Frau und Archi-
tektur konfrontiert worden?

Ja, es ist doch ein bisschen der 
Klassiker, der – ich hoffe, es 
wird weniger – auch oft gesagt 
worden ist: Wenn man als Frau 
sehr fordernd ist oder vielleicht 
auch unverschämt, manchmal 
unverschämt fordert, dann 
finde ich, wird man sehr schnell 
reduziert, oder es wird als 
eine Dreistigkeit empfunden. 
Ich finde, wenn Männer sehr 
viel fordern – und wenn es 
nicht kippt – dann kriegt das 
bis zu einem gewissen Grad 
Bewunderung. Da habe ich 
immer einen großen Unter-
schied empfunden. Wo man 
fassungslos dasteht und denkt: 
„Okay, eigentlich beleidigt er 
euch gerade alle und ihr guckt 
noch und findet das irgendwie 
gut? Wenn ich das als Frau 
machen würde, dann würdet 

ist es entweder nicht eine ganz 
so verantwortliche Position im 
Büro oder man hat halt tatsäch-
lich die Möglichkeit das Kind 
anders betreuen zu lassen, oder 
man macht das Büro mit einem 

Partner und wechselt sich ab. 
Da gibt es schon gute Möglich-
keiten für Frauen. Aber wenn 
man als Mitarbeiter anfängt, 
und man ist jetzt zum Beispiel 
eingeschränkt, dass man 60% 
arbeitet, dann ist man in der 
Architektur oft nicht ganz vorne 
in der Projektleitung dabei. Da 
fängt es wahrscheinlich an.

Sehen Sie sich selbst in einer 
Vorbildfunktion?

Ich glaube schon ein bisschen, 
ja. Ich habe viele Studentinnen 
begleiten dürfen, aber auch da 
würde ich sagen, die Vorbild-
funktion gilt für beide Seiten. 
Aber ich weiß nicht ob es eine 
Art Vorbildfunktion ist oder 
ob man einfach jemanden 
inspirieren kann oder dazu 
ermutigen, dass er sich in 
dem weiterentwickelt, was er 
wirklich auch kann und will, im 
Abgleich zu dem, was andere 
wollen und können. Das würde 
ich schon sagen. Das, glaube 
ich, würden auch die Leute hier 
im Lehrstuhl bestätigen.

Sie leiten aktuell als einzige Frau 
ein Entwurfsstudio an der TU 
Berlin, was denken Sie, woran 
das liegt?

Also, drei Frauen, die hier 
waren, sind ja gegangen. Das 
war daher nicht immer so. 
Deswegen habe ich das Gefühl, 
dass das jetzt an der TU so eine 
Momentaufnahme ist, die aber 
gar nicht die Haltung der TU ist, 
weil da gab es einfach schon 
viel mehr Frauenlehrstühle. 
An der UdK ist, glaube ich, nur 
eine Entwurfsprofessorin im 
Moment, und das hat sich jetzt, 
denke ich, einfach so ergeben 
aus diesen Zwischenlösungen. 
In der Hochschullehrersit-
zung ist es dann schon wieder 
ein bisschen gemischter, weil 
natürlich der Kunstlehrstuhl 
[mit einer Frau] besetzt ist. 
Dann gibt es noch Manage-
mentthemen etc. Der Mittelbau 
ist ja recht weiblich, das lässt für 
die Zukunft hoffen. Ich finde das 
Kollegium eigentlich sehr fort-
schrittlich oder progressiv, was 
diese Fragen angeht. Ich finde 
es überhaupt kein chauvinis-
tisches oder Machokollegium, 
sondern ich finde, dass die 
Themen ganz gut zugeordnet 

sind. Wir sehen das hier [zeigt 
auf Modelle im Hintergrund] 
so ein bisschen an diesen 
Entwürfen. Ich glaube, ich 
bin im Moment diejenige, die 
vielleicht nicht die klassischen 
Lehrmethoden hat, die aber im 
Moment an der Konstruktion 
am nächsten dran ist. Dann gibt 
es im Hause Lehrstühle, die sich 
viel mit Partizipation beschäf-
tigen oder mit refugees, oder 
dann mit dem Natural Building 
Lab. Ich glaube, dass einfach 
jeder so sein Interessensgebiet 
hat, dass man sich gar nicht 
so sehr in die Quere kommt, 
sondern man guckt, was kann 
ich da lernen oder dann auch 
zu Studenten sagt: „Hey jetzt 
könnt ihr richtig das und das 
gut konstruieren, macht das 
doch einmal mit ressourcen-
orientiertem Arbeiten“, was ja 
wir alle ein bisschen machen, 
was aber, würde ich sagen, das 
Natural Building Lab noch viel 
stärker macht. Ich glaube, dass 
man sich hier als Student ganz 
gut die Fähigkeiten zusammen-
schrauben kann, die man später 
braucht.

Was würden Sie zukünftigen 
Architektinnen auf den Weg 
geben?

Be brave! [lacht]

Bettina Kraus

Das Interview wurde von Lea 
Lackner und Katrina Malinski  am 
20. Januar 2020 um 12:00 Uhr in 
der TU Berlin geführt.
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ANNE LAMPEN

Lea Lackner, Katrina Malinski: 
Warum haben Sie sich für Ar-
chitektur als Beruf entschieden 
und wurde Ihre Entscheidung 
damals unterstützt?

Anne Lampen: Ich wollte etwas 
mit Kunst, Mathematik und Psy-
chologie machen, das kommt 
in der Architektur zusammen. 
Deshalb habe ich mich um 
einen Studienplatz beworben, 
aber ich hatte keinen so guten 
Durchschnitt und es hat nicht 
gleich geklappt. Ich habe nur 
einen Platz für Bauingenieur-
wesen bekommen, hier in 
Berlin. Das hat mir aber gar 
keinen Spaß gemacht, da bin 

wenig. Die Frauengruppe hat 
sich sehr aktiv damit beschäf-
tigt und auch gleich Projekte 
gemacht mit Frauen, weil 
wir uns da so zusammenge-
schlossen hatten.
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ich zur Uni gegangen und habe 
einfach Architektur studiert, 
ohne Platz. Das ging, das hat 
auch niemanden interessiert. 
Ja, das war einfach so: Ich habe 
gemerkt, ich will das unbedingt, 
ich war irgendwie so begeistert, 
ich fand das ganz toll. Damals 
wurden auch Plätze verlost, 
ich habe gleich einen Platz 
gewonnen, und dann war ich 
drin.

Wurde Frauengleichberechti-
gung während Ihrer Studienzeit 
thematisiert?

Ziemlich, ja. Wir haben auch 
gleich eine Frauengruppe 
gegründet, denn wir waren nur 
15% Frauen am Fachbereich 
inklusive aller Lehrkräfte und 
Sekretärinnen und so weiter. 
Also es waren wirklich sehr 

Das Interview wurde am 22. 
Januar 2020 geführt.
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Was war die Reaktion von 
anderen auf die Frauengruppe?

Verunsicherung. Die wussten 
nicht, was kommt da und sind 
das jetzt radikale Feminis-
tinnen und was trauen die sich. 
Wir waren aber ein sehr gutes 
Trüppchen, das war wirklich 
sehr bunt. Die Männer waren 
interessiert, neugierig und 
fühlten sich auch schnell ausge-
schlossen und skeptisch. [Lacht]

Was muss Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Architektur kann leisten, ich 
versuche das auch immer. Man 
kann nicht sagen, Architektur 
muss dies und jenes leisten, 
aber für mich muss Architektur 
[überlegt] glücklich machen. 
So platt sich das anhört, aber 
sowohl im gebauten Raum als 
auch in der gebauten Stadt. 

„Obwohl ich schon so viel 
Erfahrung habe, ist mir 
wirklich neulich noch 

passiert, dass ich gefragt 
werde: ‘Und, machen 

Sie nur innen oder auch 
außen?’“

Wir bauen, und wir bauen für 
die Menschen, die sich darin 
aufhalten, und wenn die Stadt  
abweisend gebaut ist, fühlt 
man sich nicht wohl in der Stadt 
und reagiert darauf gestresst. 
Aber wenn es ein schöner 
Raum ist, wenn es wirklich ein 
guter Platz ist und eine gute 
Stadt, dann werden einfach  die 
positiven Energien unterstützt. 
Architektur ist auch eine große 
Wertschätzung. Ich habe das 
erlebt, also immer in einem 
ganz breiten Aufgabenfeld. 
Einmal auch mit Mädchen, die 
misshandelt und missbraucht 
worden sind, denen habe ich 
ein Haus gemacht, das sehr 
schön geworden ist. Da kam 
ein Mädchen rein und es hatte, 
glaube ich, noch nie so etwas 
erlebt und hat gesagt: „Wie 
schön ist das hier und das ist 
für uns?“ Zu merken, dass die 
Menschen dann offen werden 
und sich [durch die Architektur] 
wertgeschätzt fühlen. Gerade 
auch, wenn ihnen das vorher 
nicht bewusst war, sie das zum 
ersten Mal erfahren. Das kann 
Architektur bewirken.

Welche Herausforderungen 
werden in Zukunft wichtig sein?

Ich denke immer wichtiger, also 
es ist ja schon lange wichtig, 
ist wirklich die Nachhaltigkeit. 
Das ist für mich ein ganz großes 
Thema, mit Materialien zu 
bauen, die auch wirklich recy-
clingfähig sind. Ich versuche 
das sowieso immer schon, 
so ökologisch wie möglich 
zu bauen, und ich sehe mich 
darin bestätigt, weil das jetzt 
allgemein ein  ganz wichtiges 
Thema ist und bestimmte Stoffe 
einfach nicht mehr verbaut 
werden dürfen. Egal, wie stark 
das von der Industrie  voran-
getrieben wird, man darf es 
einfach nicht. Was wir jetzt 
bauen, ist die Zukunft für Ihre 
Generation und auch für die 
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nächste Generation, und was 
wir bauen, bereitet dafür den 
Weg und deshalb ist das eine 
ganz große Verantwortung.

Welche Strategien haben Sie 
entwickelt, um Ihre Visionen zu 
verwirklichen?

Meine Strategie ist, dass ich mir 
vorstelle, selbst dort zu wohnen. 
Ich mache ja viel Wohnungsbau, 
das ist mein Schwerpunkt, und 
ich stelle mir immer vor: Wie 
ist das, wenn ich in dem Haus 
wohne? Wie ist das, wenn ich 
in die Wohnung komme? Wie 
ist das, wenn ich in den Hof 
komme? Wie sehe ich das von 
innen, von außen? Dadurch 
verbinde ich mich sehr damit 
und meine Strategie ist einfach: 
Ich stehe dann so dahinter, dass 
ich auch meine Bauherren von 
meiner Idee überzeugen kann.

In Ihrem Team sind ja überwie-
gend Frauen, haben Sie das 
bewusst so zusammengestellt?

Wir nehmen auch Männer, 
wenn sie gut und nett sind, 
also es muss beides [passen], 
sie müssen auch reinpassen. Es 
bewerben sich sehr viele Frauen, 
und ich habe immer schon 
gesagt, Schwerpunkt ist Frauen, 
dass ich Frauen anstelle. Das ist 
einfach der Schwerpunkt, das 
möchte ich auch unterstützen. 
Bei mir arbeiten auch Frauen, 
die Kinder haben. Ich weiß nicht, 
wie viele Bürokinder wir hier 
schon bekommen und begleitet 
haben. Hier gibt es auch die 
Möglichkeit und die sind auch 
hinterher wiedergekommen. 
Das ist eine sehr verbindliche 
Geschichte und die Chance 
muss auch für Frauen da sein, 
Kinder zu bekommen und wei-
terzuarbeiten. Aber das ist jetzt 
nicht der Hauptgrund, sondern 
wir haben Bewerbungen. Ich 
habe immer gesagt, mindestens 
60-70 %, also eher 70%, sollten 

weil das so nicht funktional 
ist. [Überlegt] Das ist aber ein 
breites Feld, da kommt man 
schnell in Klischees rein und das 
ist wirklich auch individuell, wie 
jede Person da herangeht. Ganz 
unabhängig von der Gender 
Thematik finde ich eben die 
Diskussion über Architektur 
überhaupt sehr wichtig, die 
muss lebendig bleiben und 
einen Anspruch haben, auch 
bei nicht so spektakulären 
Projekten. Deshalb freue ich 
mich sehr über meine Vorstand-
stätigkeit für den BDA Berlin und 
die Auseinandersetzung mit 
meinen Kolleg*Innen dort, das 
ist inspirierend und gibt neue 
Impulse.

Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Hindernisse mehr 
Frauen in den Beruf zu 
bekommen?

Ich kann mir vorstellen, dass 
der Kinderwunsch wirklich für 
viele ganz wichtig ist, dass sie 
sich wegen des Kinderwunsches 
nicht trauen, in Verantwor-
tung zu gehen. Weil sie sagen: 
„Wer weiß, mit 30 möchte ich 
wenigstens mal oder spätestens 
mit 40 dann.“ Ich glaube, dass 
das wirklich prägend für viele 
Frauen ist und dass sie deshalb 
auch eher untergeordnetere 
Jobs annehmen, weil sie Angst 
haben, das nicht verbinden zu 
können. Ich stelle immer noch 
fest: Wenn die Kinder krank 
sind, dann bleiben die Mütter zu 
Hause und nicht die Väter, wenn 
sie in gleichen Positionen sind. 
Solange das so ist, haben wir 
hier keine Gleichberechtigung.

Was würden Sie zukünftigen 
Architektinnen mit auf den Weg 
geben?

Trau dich! Ja wirklich, trau dich! 
Das würde ich denen sagen: erst 
mal versuchen! Ich habe häufig 
gehört, dass Frauen sagen: „Oh, 
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Frauen sein.  Im Moment haben 
wir zwei Männer, manchmal 
haben wir auch drei. Wenn sich 
jetzt jemand bewirbt und das 
ist ein Mann, dann schauen 
wir, was er kann und wie er in´s 
Team passt.

Was gibt es aus Ihrer Sicht für 
Vorteile in einem weiblich domi-
nierten Team zu arbeiten?

Es ist sehr kollegial. Häufig 
besteht ja so ein Vorurteil: 
Frauen sind Zicken. Klar gibt 
es die, aber  „Mit Frauen geht 
überhaupt nicht“ oder „Ah, so 
viele Frauen, das kann doch 
nicht gutgehen“; das stimmt 
einfach nicht. Ich muss sagen, 
es ist wirklich ein tolles Klima 
in meinem Büro. Alle sind tea-
morientiert, helfen sich. Es muss 
nur eine sagen: „Mensch, ich 
brauche jetzt hier mal, wer kann 
mir helfen, ich schaff es nicht,“ 
und dann geht es sofort. Und es 
wird auch nicht hinter dem Berg 
gehalten mit Informationen. 
Es wird alles geteilt, also es ist 
wirklich sehr teamorientiert und 
nicht konkurrierend.

Sie haben an mehreren frau-
enspezifischen Projekten mit-
gearbeitet, wie kam das und 
warum war dies für Sie wichtig?

Ich war schon als kleines 
Mädchen Feministin. Ich hatte 
zwei ältere Brüder, und ich habe 
mir immer aufgeschrieben: 
Heute ist Sonntag, dann und 
dann und heute dürfen die 
das, und ein Jahr später bin 
ich zu meinen Eltern und habe 
gesagt: „Guckt hier, die durften 
das, ich will das auch.“ Das war 
für mich wirklich so, ich habe 
mich immer so zurückgesetzt 
gefühlt und dadurch habe ich 
es auch gekriegt, das durfte ich 
dann auch alles. So ging das 
aber weiter, ich habe immer 
gekämpft für meine Rechte, 
dass ich die gleichen Rechte 

habe, dieselben Sachen machen 
darf. [Überlegt] Und dann, weil 
das auch ging, habe ich das 
einfach so weiter gemacht. 
Dann ist es so: Ich war immer 
frauenbewegt, ich war immer in 
Frauenkreisen, ich bin lesbisch, 
also da ist es klar, da hat man 
viele Kontakte und ist sowieso 
in Frauenzusammenhängen. 
Und wenn dann irgendein Frau-
enprojekt da war und die mich 
gefragt haben: „Machst du das?“ 
Dann habe ich das natürlich 
gemacht. Das ist der Grund, 
warum ich immer in Frauenpro-
jekten gearbeitet habe und das 
gerne mache.

Sind Sie mit Klischees bzw. Ste-
reotypen über Frau und Archi-
tektur konfrontiert worden?

Ich muss sagen: immer noch. 
[Lacht] Obwohl ich schon so viel 
Erfahrung habe ist mir wirklich 
neulich noch passiert, dass ich 
gefragt werde:  „Und, machen 
Sie nur innen oder auch außen?“ 
Ich meine, das ist so, dass 
die Leute dann immer gleich 
denken: Frauen – Innenarchi-
tektur und keine richtig großen 
Projekte. Also das sind einfach 
Klischees.

Bauen bzw. planen Frauen aus 
Ihrer Sicht anders als Männer?

Frauen denken sich schon mehr 
hinein, das stimmt. Frauen 
denken mehr an die Abläufe. 
Es gibt auch Männer, die das 
machen, die das super können, 
aber Frauen machen das mehr, 
dass sie sich überlegen: Wie ist 
das, wenn ich irgendwo bin? 
Ich komme nach Hause, wo stell 
ich meine Tasche ab? Ja, einfach 
so kleine Sachen: Und wie ist 
das, wenn ich dies mache und 
wenn ich jenes mache? Und da 
sind Männer häufig ... Es passiert 
auch manchmal, da komme ich 
in Häuser rein und denke: Das 
muss ein Mann geplant haben, 

Das Interview wurde von Lea 
Lackner und Katrina Malinski  am 
22. Januar 2020 um 10 Uhr im 
Büro von Anne Lampen geführt.

wenn ich mich jetzt um diesen 
Auftrag bewerbe und dann 
kriege ich ihn, wie mache ich 
das denn?“ Und das ist Quatsch. 
Erst mal versuchen, das zu 
kriegen. Mutig sein, versuchen 
das zu kriegen, und wenn das 
gelingt, kann sie immer noch 
überlegen: Wie kriege ich das 
jetzt gebacken? Das würde ich 
sagen und dann auch: zusam-
menschließen. Nicht nur alleine, 
sondern man kann sich zusam-
menschließen, so wie ich das 
auch mache mit anderen Büros. 
Auch mit kleinen Büros kann 
man sich zusammenschließen, 
kann sagen: Wir haben 
jetzt keine Referenzen, wir 
schmeißen unsere Referenzen 
zusammen, versuchen uns mit 
einem großen Büro zusammen-
zuschließen, schauen, ob wir 
da eine Referenz zusammen 
hinkriegen und damit die  
Chance, irgendwie in die Tür 
reinzukommen. Also auf jeden 
Fall muss man offen sein, 
weit gucken und versuchen, 
ernsthaft dranzubleiben und 
sich einfach mal trauen.
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Emanuel Lucke: Wie sind sie zur 
Architektur gekommen?

Regine Leibinger: Das ist 
relativ einfach. Ich bin durch 
meine Familie zur Architektur 
gekommen, weil ich in einem 
sehr architekturaffinen Haushalt 
aufgewachsen bin. Meine Eltern 
sind keine Architekten, mein 
Vater war Maschinenbauer und 
meine Mutter hat Sprachen 
studiert. Aber unser Umfeld 
war einfach wunderbar. Wir 
wuchsen in einem Reihenhaus 
von Helmut Erdle außerhalb 
von Stuttgart auf, umgeben von 
Walter Knoll Möbeln. Alles war 
bescheiden, aber immer sehr 
stilvoll, das hat uns unheimlich 

REGINE LEIBINGER

geprägt. [...] Die Mutter meines 
Vaters hatte eine Kunsthand-
lung, noch vor dem Krieg. Mein 
Vater hat immer gesagt: „Das 
Unternehmerische und der Sinn 
für Kunst spielen eine wichtige 
Rolle in der Familie." [...] Ich habe 
ein paar Umwege gemacht: 
Ich habe mir kurz überlegt, ob 
Schauspielerei etwas für mich 
wäre, aber das kam nicht so gut 
an bei meinen Eltern. Eigentlich 
wusste ich sehr früh, dass ich 
Architektur studieren möchte. 
Da haben meine Eltern wirklich 
einen großen Anteil daran, an 
dieser Entscheidung. Ich habe 
mich auch für Architektur ent-
schieden, weil ich etwas tun 
wollte, bei dem ich mit anderen 
Menschen im Dialog arbeite. Ich 
hätte nie etwas machen können, 
wo ich den ganzen Tag allein 
am Schreibtisch sitze und mit 

Das Interview wurde am 25. 
Februar 2020 geführt.
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niemandem spreche. Ich mag 
den Dialog, den Austausch un-
glaublich gern, das praktizieren 
wir auch intensiv in unserem 
eigenen Büro, beim Entwerfen 
und natürlich auch in der Lehre. 
Kommunikation ist ein wichtiger 
Bestandteil dieses Berufs, und 
das war auch ein wichtiger 
Faktor, der dazu beigetragen hat, 
dass ich mich dafür entschieden 
habe.

gearbeitet, das war am ehesten 
das Leitmotiv. [...] 

Welche Förderer und Gegen-
spieler haben ihren Berufsweg 
begleitet?

[...] Wir waren ein junges Büro, wir 
waren eindeutig der Moderne 
verpflichtet und haben zeitge-
nössische Architektur gemacht. 
Das war nicht so leicht im 
Berliner Kontext dieser [Hans] 
Stimmann-Jahre, in denen es 
ja diese berühmten Diskussi-
onen gab, ob man ´steinern´ 
oder ´gläsern´ baut. Da kamen 
wirklich oft ältere Herren zum 
Zuge, alteingesessene Architek-
turbüros. Wir haben am Anfang 
eher in der Peripherie gebaut, da 
wurden wir zugelassen. 
 Natürlich hatten wir 
Förderer in der Stadt, z.B. Kristin 
Feireiss mit ihrer Galerie AEDES, 
bei der wir 1999 unsere Ausstel-
lung Cultivating the Landscape 
[Kultivierung der Landschaft] 
hatten. Da haben wir zwei 
Projekte gezeigt, die Biosphäre 
[in Potsdam] und die Laserfabrik 
in Stuttgart. Das war natürlich 
eine wichtige Plattform für uns, 
um bekannter zu werden. Und 
wir hatten großen Rückhalt von 
der Presse, von Anfang an. Wir 
sind sehr früh veröffentlicht 
worden, das hat uns schon sehr 
viel gebracht. Und es hat uns 
natürlich auch Mut gemacht 
weiterzumachen. [Außerdem] 
ganz wichtig als Förderer die 
Firma Trumpf! Wir konnten relativ 
schnell viel Gebautes vorweisen, 
was [für] viele jüngere Archi-
tekten schwierig ist. Sie können 
Wettbewerbe oder Denkmodelle 
vorweisen, aber letztendlich ist 
für einen Bauherrn das gebaute 
Werk absolut wichtig, dann 
werden sie ernst genommen.

Mit welchen geschlechterty-
pischen Klischees und Stereo-
typen haben sie sich konfrontiert 
gesehen?

„Mein Vater hat 
immer gesagt: ‘Das 

Unternehmerische und 
der Sinn für Kunst spielen 
eine wichtige Rolle in der 

Familie.’“
Wie hat die Wende ihre Ar-
chitektur beeinflusst? Gab es 
Leitmotive?

[Als wir 1992 in Rom waren und 
es um die Frage USA oder Europa 
ging,] hatte ich noch meine Stu-
dentenwohnung in Berlin und 
habe zu meinem Partner Frank 
Barkow gesagt: „Jetzt gehen wir 
dorthin und machen uns selbst-
ständig." [...] Wir haben uns vor-
genommen, wir probieren alles, 
wir versuchen einfach uns selb-
ständig zu machen, wir sind uns 
für nichts zu schade, wir haben 
Plattenbauten saniert, dann auch 
sehr viele offene Wettbewerbe 
gemacht – das ging damals 
noch – wurden dann aber auch 
relativ schnell eingeladen. Wir 
haben am Anfang sehr stark 
an landschaftlichen Themen 

Regine Leibinger
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Ich wünsche mir mehr 
Hochhäuser – natürlich nicht 
an jeder Stelle in der Stadt, aber 
punktuell. Insgesamt finde ich, 
dass die Stadt weiter verdichtet 
werden kann. Die Frage des 
Wohnungsbaus muss meines 
Erachtens nicht in der Peripherie 
gelöst werden. Ich bin dagegen, 
dass die Stadt weiter ausfranst. 
Wir haben noch viel Potenzial in 
der Stadt, ob das Lücken sind, 
ob das Dächer sind, die man 
aufstockt, [...] wir haben sehr 
viele Bereiche, die noch bebaut 
werden könnten. Grundsätzlich 
finde ich eine innerstädtische 
Verdichtung richtig, auch über 
Cluster von Hochhäusern. [...] 
Und natürlich wünsche ich mir 
immer [sie macht eine Pause] ein 
hohes Niveau, eine hohe Qualität 
von Architektur in Berlin, die es 
leider nicht an jeder Stelle in der 
Stadt gibt.

Was raten und wünschen sie 
angehenden ArchitektInnen?

Eigentlich würde ich da weniger 
zwischen Frauen und Männern 
unterscheiden. Ich wünsche 
grundsätzlich allen, die sich 
überlegen Architektur zu 
studieren, dass sie immer ihre 
Leidenschaft behalten, dieses 
Brennen für die Architektur. Das 
ist das Wichtigste, dass man die 
Sache mit Herzblut macht! Das 
wünsche ich jedem der Archi-
tektur studiert, denn nur so wird 
man zufrieden und bekommt 
auch etwas zurück. Man muss 
diesen Beruf mit Leidenschaft 
machen, mit voller Leidenschaft. 
Dann ist Architektur einfach toll!

Das Interview wurde von 
Emanuel Lucke am 25. Februar 
2020 um 15:00 Uhr in Ber-
lin-Charlottenburg geführt.

Regine Leibinger

Aber wir hatten auch Hilfe. [...]
 Was ich Frauen unbedingt 
mitgeben möchte, ist schnell 
wieder zurückzugehen in den 
Beruf, unbedingt! Also vielleicht 
mit einer verminderten Zahl von 
Stunden, aber sie sollten schnell 
wieder zurück ins Büro.

Was muss Architektur aus ihrer 
Sicht (in Zukunft) leisten können?

Architektur muss natürlich 
zunächst mal immer eines 
leisten: Sie muss gute Räume 
für Menschen schaffen. Das 
ist das Wichtigste. [...] Und 
natürlich: Nachhaltig bauen! [...] 

[...] Mir ist so etwas nicht oft 
begegnet. Aber ich lasse mir 
auch relativ wenig gefallen, ich 
kann auch den Mund aufmachen 
und mich wehren!

Wie lassen sich Familie und Ar-
chitekturkarriere realisieren?

Da muss man sich nichts 
vormachen oder schönreden, 
das ist extrem schwierig. Ich sehe 
das ja auch bei uns im Büro [...], 
was das für eine Belastung für 
die jungen Mütter ist: Morgens 
rechtzeitig da sein, oft keine Mit-
tagspause, immer gewappnet 
sein, dass unter Umständen ein 

„Mir ist so etwas 
[Konfrontation mit 
Klischees] nicht oft 

begegnet. Aber ich lasse 
mir auch relativ wenig 
gefallen, ich kann auch 

den Mund aufmachen und 
mich wehren!“

Anruf von der Kita kommt, dann 
früh nach Hause [...]. 
 Wir selbst haben unsere 
Kinder so oft wie möglich 
morgens in die Schule gebracht, 
das heißt wir hatten immer diese 
halbe Stunde, in der intensive 
Gespräche möglich waren. Wenn 
sie nachmittags nach Hause 
kamen, da war nach Möglichkeit 
einer von uns da, abends auch. 

Wir müssen uns mit dem Kli-
mawandel auseinandersetzen, 
müssen sicherlich klimage-
rechter bauen in Zukunft, [...] 
darum kommen wir gar nicht 
herum.

100 Jahre Großberlin, was 
wünschen sie sich für den 
(Städte-) Bau der Stadt?
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Kristina Baierl, Grietje van 
Bentum: Was muss Architektur 
aus Ihrer Sicht leisten? 

Felicitas Mossmann: Sie muss 
natürlich grundsolide sein und 
den Menschen einen behagli-
chen Ort schaffen, wo sie sich 
wohl fühlen und gerne sind. 
Architektur, gerade heute, 
muss mehr, muss innovativer 
sein als sie es im Moment ist.  
Wir haben gerade eine 
Retro- und Vintage-Kultur, 
die ich sehr langweilig finde.  
Wir selbst arbeiten gerade an 
einem Projekt, wir machen eine  
Ausführungsplanung für einen 
befreundeten Architekten.  
Ich selbst würde so nicht 
planen, muss ich ganz ehrlich 

FELICITAS MOSSMANN

sagen, aber auch das sind 
Aufgaben, die man immer mal 
wieder erfüllt. 

Und wie haben Sie im weiteren 
Verlauf Ihrer Karriere Familie 
und Arbeit verbinden können? 

Ich habe noch ein zweites Kind 
gekriegt. Da spielen natürlich 
auch mehrere Sachen eine 
Rolle. Auf der einen Seite ist 
das Selbstständigsein, das 
war damals schon auch noch 
mit finanziellen Einbußen 
[verbunden] [...], man ist nicht 
reich geworden damit, aber 
man konnte natürlich seine Zeit 
frei einteilen. Es gab in Berlin für 
die kleinen Kinder Kinderläden. 
Mein erster Sohn ist mit einem 
Jahr auch in einen Kinderladen 
gegangen, insofern konnte ich 
dann auch wieder arbeiten. 

Das Interview wurde am 19. 
November 2019 geführt.
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Der Vater meiner Kinder hat 
damals noch studiert, also 
auch er konnte sich die Zeit 
einteilen. Und ja, das war 
möglich. Mein zweiter Sohn 
ist dann sechs Jahre nach dem 
ersten geboren und ich wollte 
zwar eigentlich ein halbes Jahr 
aussteigen aus dem Büro, aber 
das ist mir nicht gelungen.  
Ich bin nach zwei Monaten 
wieder im Büro gewesen und 
seitdem arbeite ich ohne Pause. 
Und es ging! Es gab dann 
wirklich so wunderbare Situa-
tionen: Ich habe entschieden, 
okay, ich fange morgens um 
8 an. Wenn der Ältere in die 
Schule gegangen ist, bin ich ins 
Büro [gegangen] und hatte mit 
meinem Mann das Agreement, 
dass ich entweder um Eins 
ungefähr zu Hause bin oder er 
mir den Junior ins Büro bringt. 
Der schlief dann meistens 
noch, dann konnte ich noch 
ein bisschen arbeiten und bin 
dann irgendwann mittags nach 
Hause und habe dann sicher 
oft, wenn die Kinder im Bett 
waren, nochmal angefangen zu 
arbeiten. Das war schon so, aber 
es war okay. 

Wie hat die Wende Ihre Archi-
tektur beeinflusst? 

Es war wirklich so, und das 
finde ich auch heute noch 
schade: Vor der Wende gab es 
in Berlin wirklich schon eine 
ganz starke Entwicklung zum 
ökologischen Bauen, zum 
energiesparenden Bauen, wir 
haben Modellprojekte gebaut 
mit Luftkollektoren, mit Photo-
voltaik, mit... Das Spielhaus ist 
zum großen Teil ein Lehmbau. 
Mit diesen Dingen haben wir 
damals experimentiert und 
diese sind eigentlich jäh abge-
brochen. In den 90er Jahren 
war das kein Thema mehr.  
Das war insofern schade, weil 
wir uns natürlich auch in diese 
Richtung spezialisiert hatten. 

Nach der Wende ging es mehr 
um Quantität als um Qualität. 
Das hat sich dann erst mit den 
Konjunkturpaketen I und II, 
die es Ende der 2000er Jahre 
gab, verbessert. 2008/09 fing 
es dann wieder an: Da hat 
man sich interessanterweise 
auch rückbesonnen auf die Ar-
chitekten, die in dem Bereich 
schon gearbeitet haben.  
Und in diesem Zusammenhang 
hatten wir dann auch plötzlich 
wieder einen Auftrag eine 
Kita ökologisch zu sanieren.  
Also das war schon eine 
verrückte Wendung. Ich finde 
es schade, weil wir eigentlich da 
stehen geblieben sind, wo wir 
Ende der 80er Jahre aufgehört 
haben und fangen jetzt 
vielleicht so langsam nochmal 
an.

Sind Sie mit Klischees bzw. Ste-
reotypen über Frauen und Ar-
chitektur konfrontiert worden? 

Ja! Das ist ein spannendes 
Thema: da gibt es zwei Ebenen. 
Ich habe ja als Architektin auch 
Bauleitung gemacht, mache ich 
auch immer noch, obwohl ich 
es wirklich langsam versuche 
zu vermeiden. Ganz am Anfang 
war das unglaublich schwierig. 
Da war ich auch noch jünger, 
also da hat man sich schon 
ganz schön viele sexistische 
und dumme Sprüche anhören 
müssen. Das war vor 30 Jahren 
so und ist heute immer noch 
so: Es gibt keine Frauen auf 
dem Bau. Es gibt keine oder 
kaum Handwerkerinnen. Das ist 
für meine Begriffe das eigent-
liche Dilemma. Architektinnen 
gibt es eine Menge, aber es 
gibt kaum Firmenchefinnen.  
Bei den großen Gesellschaften, 
sind es die Männer, die in der 
Geschäftsführung sitzen, die 
Aufträge vergeben. Hier liegt 
noch ein großes Manko. Am 
Anfang fand ich das schon 
belastend und beleidigend, 
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erkläre ich das jetzt mal.“  
Ich habe das schon gemacht, 
aber das kommt nicht so gut an. 
Das wollen Männer eigentlich 
gar nicht, dass Frauen sich in 
den Vordergrund drängen.  
Das ist ja für sie auch ein 
gefühltes Wegdrängen. Hier das 
richtige Maß zu finden, ist eine 
Gratwanderung. Leider haben 
wir Frauen zu wenig „Seil-
schaften“. Die Männer, gehen 
abends kegeln – oder gehen 
segeln. Oder sie verbünden sich 
mit den Bauunternehmen oder 
mit den Auftraggebern und 
gehen mit ihnen abends noch 
irgendwo etwas trinken, etwas 
essen. Das gibt es bei Frauen 
nicht. 

dass man als Frau einfach nicht 
mit seinen Fähigkeiten wahrge-
nommen wurde. Und später... 
also irgendwann wurde das 
dann auch egal. Man fühlt sich 
sicher, in dem was man tut 
und dann tangiert einen das 
auch nicht mehr. Dann kann 
man auch mal austeilen, man 
kann auch mal die Person, die 
so reagiert, von der Baustelle 
verweisen, oder beim Chef 
anschwärzen oder was auch 
immer. 
 Man hat Möglichkeiten 
sich zu wehren, weil man in der 
Hierarchie in einer ganz anderen 
Position ist. Und später habe 
ich dann gemerkt, ich hatte 
auch männliche Büropartner, 
wenn wir zusammen aufge-
treten sind, wurden immer die 
männlichen Partner angespro-
chen. Das ist heute noch so.  
Und das ist etwas, was ich nicht 
verstehe. Wenn man zu zweit 
in irgendeiner Besprechung 
mit Bauherren in einer Runde 
mit Fachplanern ist, wird der 
Mann angesprochen. Und der 
Mann agiert auch und der 
Mann nimmt seine Rolle wahr, 
auch in Bereichen für die er gar 
nicht zuständig ist oder wo er 
sich auch gar nicht auskennt.  
Er ist dann auch nicht in der 
Lage zu sagen: „Das kann Ihnen 
meine Partnerin oder Kollegin 
besser erklären, weil sie sich mit 
dem Thema beschäftigt hat.“ 
Nein, also da sind wir noch in so 
komischen Männerbündeleien, 
die sind einfach noch da. 

Wie reagieren Sie dann darauf? 

Das kommt immer darauf an, 
wie lange die Prozesse sind. 
Natürlich erst einmal zurück-
haltend, man will ja auch nicht 
gleich als Zicke deklassifiziert 
werden. Ich habe schon oft 
unterbrochen und gesagt: „Ich 
kann Ihnen das besser erklären.“ 
oder „Ich habe mich mit dem 
Thema beschäftigt, vielleicht 

Ist das Netzwerk n-ails eine 
Art Unterstützung in dem Be-
rufsstand, dass man sich dort 
austauscht bzw. auch jegliche 
Unterstützung gibt? 

Ich bin noch nicht sehr lange 
bei n-ails aktiv, das ist auch eine 
Frage der Zeit. Ich kann mir 
schon vorstellen, ein bisschen 
aktiver zu sein. Es ist schon 
ein Netzwerk, in dem man  
Auftragsanfragen weitergibt 
und weitergeben kann:  
„Hör mal, da hat mich jemand 
gefragt, aber ich kann nicht, 

Ich glaube, man muss 
einfach ein bisschen weiter 
über den Tellerrand blicken.  
Zum Beispiel gibt es in 
Schweden Architektengenos-
senschaften. In Frankfurt zu 
dem n-ails-Symposium, da 
waren diverse Architektinnen 
geladen aus unterschiedlichen 
Ländern und in Schweden 
gibt es eine Gruppe, die nennt 
sich „White Architekter“, sie ist 
sehr erfolgreich. Sie haben, 
glaube ich, 900 Mitarbeiter an 
unterschiedlichen Standorten.  
Es ist eine Bürogründung aus 
den 50er Jahren und die Beleg-
schaft ist an dem Büro beteiligt. 
Sie haben überhaupt nicht das 
Problem von Nachfolgen und 
Nachfolgern. Da geht einer 
und dann kommt ein anderer 
in die Geschäftsführung 
und soweit ich weiß besteht 
die Belegschaft von „White“  
mittlerweile zu 50–60% 
aus Frauen. So langsam 
übernehmen die Frauen dort 
die Mehrheit. Das finde ich ein 
ganz interessantes Konstrukt, 
was es bei uns noch nicht 
gibt. Bei uns gibt es große,  
riesengroße Büros, viele nicht, 
aber ich denke über solch al-
ternative Strukturen muss man 
nachdenken. [...] In großen 
Büros erledigen die Frauen 
traditionell die Arbeit und die 
Männer akquirieren, halten die 
Geschäfte aufrecht, gehen mit 
dem einen oder anderen essen. 
In diesen Bereich müssen sich 
die Frauen ein bisschen hinein-
drängen.

Felicitas M
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kannst du?“ So etwas gibt es. 
Auch, dass man mal fachlichen 
Rat erfragt, das gibt es schon, 
aber – ich bin da noch nicht so 
drin. Ich selbst habe ein eigenes 
kleines Netzwerk mit befreun-
deten Architekten und Archi-
tektinnen. Wir haben einen 

Das Interview wurde von Kristina 
Baierl und Grietje van Bentum  
am 19. November 2019 um 16:00 
Uhr in Berlin Mitte  geführt.

„Aber ich finde, 
Architektur [...] muss 

innovativer sein als sie es 
im Moment ist.“

„Wenn wir zusammen 
aufgetreten sind, wurden 
immer die männlichen 
Partner angesprochen.  
Das ist heute noch so.“

kleinen Stammtisch etabliert,  
einmal im Monat. Er ist nicht 
sehr groß, da kann auch 
mal jemand dazu kommen.  
Den gibt es jetzt seit drei 
Jahren und da funktioniert 
das Netzwerken auch gut, 
besser, weil direkter. Wir sind 
ja ein kleines Büro. Deshalb 
ist es wichtig, dass man sich 
relativ unkompliziert und 
sporadisch verstärken kann. 
Ich habe mich letztes Jahr an 
einem Wettbewerb beteiligt.  
Es war ein eingeladener 
Wettbewerb. Dann habe ich 
eine befreundete Architektin 
gefragt: „Hör mal, hast du Lust 
mitzumachen?“ Und das haben 
wir dann zusammen gemacht. 
Oder man bekommt einen 
Auftrag und sagt: „Das schaffe 
ich nicht alleine.“ Okay, dann 
gibt man da etwas ab oder man 
diskutiert an diesen Abenden 
über Detailprobleme und  
Erfahrungen und, und, und...  
Das Ganze ist heterogen, aber 
es funktioniert gut. 

Wo sehen Sie denn die Entwick-
lung der Gleichberechtigung in 
diesem Berufsfeld? 
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Christina N
agel

Wie war die Geschlechter-
verteilung während Ihrer 
Ausbildung?

Schon in der Berufsausbildung 
[bestätigendes Nicken], weil die 
wie gesagt eher eine Vorberei-
tung für das Studium war, war 
es ungefähr fifty-fifty, also es 
war für die Jungen genauso 
wenig wie für die Mädchen 
die Idee, dass man hinterher 
auf der Baustelle arbeitet. 
Das haben sicherlich einige 
gemacht und Frauen, die 
nicht studiert haben, weiß ich 
auch, haben dann später im 
Büro gearbeitet oder als Sach-
bearbeiterin in Firmen oder  
Baufirmen. Von daher erschien 
es auch gar nicht problema-
tisch, dass gleich viele Frauen 
und Männer unterwegs waren 
[kurzes Lächeln]. Es spielte auch 

spielte. Also das muss ich rück-
blickend sagen: Zu DDR-Zeiten 
hatte es eine höhere Selbst-
verständlichkeit, dass Frauen 
einen Männerberuf [bestä-
tigendes Nicken], also einen 
eher üblichen Männerberuf, 
ergriffen haben. 

Was hat Sie in Ihrer Studienzeit 
am meisten geprägt?

Es gab Schlüsselerlebnisse 
[überlegt kurz]: Zum Beispiel 
hatten wir immer eine sehr, 
sehr gute Baugeschichtsvorle-
sung, die war immer bestbe-
sucht. Während andere Vorle-
sungen eher [kurzes ironisches 
Lachen] aus drei Reihen 
Zuhörern bestanden haben, 
war es bei Baugeschichte 
meistens so, dass noch Stühle 
hereingeholt werden mussten 
und ja, die war ziemlich gut. 
Unser Baugeschichtsprofessor 
erzählte uns immer von Plätzen 
in Italien, die so toll sind und 
das müssten wir doch mal 
sehen [erinnerndes Kopfschüt-
teln]. Und alle haben natürlich 
gelacht, klar, wie sollte das 
gehen zu DDR-Zeiten? Wir 
haben uns das alle nicht 
vorstellen können, uns hat 
es dann aber mit der Wende 
noch während der Studienzeit 
erwischt, sozusagen. Und ich 
bin dann tatsächlich 1991 in 
Italien gewesen und habe mir 
Florenz, Siena – diese Plätze – 
angesehen und stand davor 
und habe verstanden, was 
dieser Mann gemeint hat. Das 
ist für mich auch heute noch 
so, dass für mich auch deshalb 
städtebauliche Räume so 
eine wahnsinnige Bedeutung 
haben. Während ich Einzelge-
bäude auch toll finden und 
schön finden kann, aber was so 
richtig wirkt, wo man so richtig 
Lust  auf Architektur hat oder 
wo man so richtig versteht, 
was das bedeutet, das sind 
Plätze, die man schaffen kann, 

Helene Herrmann, Jasmina 
Brüschke: Wie sind Sie zur Archi-
tektur gekommen?

Christina Nagel: Ich bin in einem 
Plattenbau in Hoyerswerda groß 
geworden [erinnerndes Lächeln] 
und schon als Jugendliche war 
es so eine Idee von mir: Ich 
dachte, das besser zu können, 
[als das] was uns da an Archi-
tektur geboten wurde.

Welche Etappen beinhaltete Ihre 
Ausbildung?

Erst einmal die Ausbildung, die 
ich damals als Baufacharbeiter 
in Bautzen gemacht hatte, das 
war eine Berufsausbildung mit 

CHRISTINA NAGEL

Abitur, sodass man dort im We-
sentlichen vorbereitet worden 
ist für ein anschließendes 
Studium. Ich habe direkt danach 
angefangen zu studieren. Für 
das Architekturstudium musste 
man während oder vor der 
Ausbildung erst einmal eine 
Eignungsprüfung absolvieren, 
die ging über zwei Tage in 
Dresden. Wir hatten auch nur 
drei mögliche Studienorte, das 
waren Berlin–Weißensee, da 
wurden die wenigsten neuen 
Studenten aufgenommen und 
das war mehr künstlerisch 
orientiert, die TU Dresden, die 
eher als praxisorientiert galt und 
Weimar. Weimar war wohl spezi-
alisiert auf Städtebau, die haben 
aber auch ganz normale Archi-
tekten ausgebildet. Für mich 
kam hauptsächlich Dresden in 
Frage. 

Das Interview wurde am 20. 
November 2019 geführt.
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Berlin
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Architektin bei 
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Berlin
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Mitglied der 

Architektenkammer und 
Zulassung als freiberufliche 

Architektin

1994-1995  
Partnerin im Architekturbüro 

Kreinecker Muhs Nagel
Berlin  

 
 1995-2019 

selbständige Architektin

1999-2000
Fernlehrgang Baubiologie am 

Institut für Baubiologie 
Rosenheim

ab 2019
Partnerin im Architekturbüro    

Kesselmann Nagel 
Architekten 

Berlin

„Zu DDR-Zeiten 
hatte es eine höhere 

Selbstverständlichkeit, dass 
Frauen einen Männerberuf, 

also einen eher üblichen 
Männerberuf, ergriffen 

haben.“
keine große Rolle während der 
Ausbildung, muss ich sagen. 
Das einzige war, dass Mädchen 
nicht ganz so viel und schwer 
tragen durften.  Auch in der 
Bewertung hatte ich nicht das 
Gefühl [bestätigendes Kopf-
schütteln], dass das eine Rolle 
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Das Interview wurde von Helene 
Herrmann und Jasmina Brüschke 
am 20. November 2019 in Ber-
lin-Prenzlauer Berg geführt.

das ein sehr gutes Praktikum für 
mich, [auch] zu wissen: Okay, 
ich mache mein Studium hier 
zu Ende, das ist alles richtig 
und es wird auch anerkannt. 
Das spielte natürlich auch eine 
Rolle, es wurde alles anerkannt. 
Und im Gegenteil, wenn später 
bei meinen Bewerbungen TU 
Dresden stand war das immer 
eine gute Schule.

Was sind Ihre Erfahrungen zum 
Umgang auf der Baustelle?

Auf der Baustelle muss man 
sich meistens erst einmal, wenn 
man Leute zum ersten Mal 
kennenlernt, vielleicht durch 
Kompetenz irgendwie beweisen 
[bestätigendes Nicken], was 
vielleicht Männer nicht so 
müssen, das weiß ich jetzt nicht, 
aber ich würde behaupten, 
also ich hoffe, dass die Firmen 
immer testen, wen sie da vor 
sich haben, egal ob Frau oder 
Mann. Wenn man eine gewisse 
Erfahrung hat und wenn die 
merken, mit welcher Kompetenz 
oder mit welcher Klarheit man 
daherkommt, dann wird das 
auch nicht so in Frage gestellt. 
Ich glaube, da hat man als junge 
Frau immer ein Problem. 

Was würden Sie zukünftigen 
Architektinnen mit auf den Weg 
geben?

Ich bin der Meinung, dass 
Kompetenz – und die sollten 
eigentlich Männer wie Frauen 
haben – aber, dass Kompetenz 
das ist, was überzeugt.

ich diese Hoffnung und die Idee, 
jetzt kann man wirklich alles 
umsetzen, was man so an Ideen 
hat. Man hat dann im Büro ganz 
schnell gelernt, dass ganz viele 
Grenzen einfach ökonomische 
sind, oder es immer wieder 
[gelernt] [kurzes Schulterzucken]. 
Das ist einfach so. Das war es zu 
DDR-Zeiten auch, aber anders. 
Man ist nicht ganz so frei, wie 
man sich das im Studium noch 
erhofft hatte.

Räume, die man schaffen kann 
mit Architektur.

Wie hat die Wende Ihre Archi-
tektur verändert?

Ja, endlich die Möglichkeit... Ich 
sage mal so: Nach dem Studium 
hatte ich noch ein Schreiben 
vom WBK [Wohnungsbaukom-
binat] bekommen, in dem mir 
meine Stelle bestätigt wurde, die 

mir zu DDR-Zeiten zugewiesen 
wurde. Da hätte ich tatsächlich 
Wohnungsbau, wahrscheinlich 
WBS 70, gezeichnet, wie viele 
andere auch. Und da hätte man 
dann überlegt, ob man den 
einen Block mal ein bisschen 
schräg stellt oder mal den 
einen Eingang länger macht 
oder so, aber viele große Ent-
scheidungen gab es da nicht. 
Und da war meine Naivität, mit 
der ich ins Studium gegangen 
bin – ich kann das besser als 
die anderen Architekten – das 
hat sich  im Laufe des Studiums 
dann schnell ein bisschen 
erschöpft, wir haben zwar super 
Entwürfe gemacht, ich glaube, 
wir haben gute Grundlagen 
gelernt, aber wir wussten alle 
wo wir landen werden [kurzes 
Lachen] und dass es dann nicht 
mehr so einfach sein würde. Wir 
haben eigentlich nicht wirklich 
darüber nachgedacht, was dann 
kommt. Und zum Glück kam 
dann die Wende und dann hatte 

Christina N
agel

„Man ist nicht ganz so 
frei, wie man sich das 

im Studium noch erhofft 
hatte.“

Haben Sie Unterschiede 
zwischen den Studenten der 
DDR und der BRD gemerkt?

Wendezeit war ja im November, 
die Mauer fiel und dann sollten 
wir ab dem 2. Halbjahr, das 
war das 5. Semester, also ab 
dem Frühjahr 1990 ein großes 
Praktikum machen, Vordiplom. 
Ich hatte mich in Westberlin 
gekümmert, ich hatte auch eine 
Tante in Westberlin, so dass ich, 
für mich war das immer na-
heliegend, dort auch wohnen 
konnte, zumindest erst einmal 
am Anfang. Ich konnte in so 
einem Büro arbeiten und hatte 
dort ganz schnell die Erfahrung 
gemacht, dass wir von der 
Ausbildung her eigentlich einen 
guten Stand hatten. Damals 
haben wir auch noch fast alle 
mit der Hand gezeichnet, also 
das mit den Computern fing 
gerade erst an, sodass wir 
auch technisch auf dem Stand 
waren. In der Beziehung war 
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Ellen N
ausester

anderen Konzept gelöst. [...] 
Ich meine, das war schon sehr 
prägend, sozusagen die Sachen 
selbst in die Hand zu nehmen 
und das hat auch in anderen 
Fächern, die dann noch – da war 
gerade ein Umschwung von der 
alten zur neuen Prüfungsord-
nung – die noch nach der alten 
Klausuren schreiben wollten, 
wo wir dann gesagt haben 
„Nein, machen wir nicht, nach 
der neuen ist das nicht mehr 
so“ und dann ist der [Lehrer] 
mit seinem Packen Übungsauf-
gaben wieder abgezogen. Und 
wir haben uns letztendlich auch 
durchgesetzt, dass die Klausur 
nicht mehr geschrieben werden 
musste. Also das war schon 
das Selbstbewusstsein, Sachen 
gestalten zu können, das war 
schon sehr prägend, das hat 
letztendlich auch, glaube ich, 
mein Berufsleben mitgeprägt. 

Es war bei mir, glaube ich, 
immer so, dass sich eins aus 
dem anderen heraus entwickelt 
hat. Während meiner Assis-
tentenzeit gab es hier dieses 
große Modellprojekt „Strategien 
für Kreuzberg“, wo ich mit 
Studenten zum Teil mitgemacht 
habe und auch bei der Bürgeri-
nitiative aktiv war. Durch diese 
„Strategien für Kreuzberg“ 
gab es Initiativen von der Bür-
gerinitiative und ich habe 
mich im Stadtteil Kreuzberg 
ziemlich verwurzelt gefühlt. 
Wir haben dann über Paten-
schaften für besetzte Häuser 
[diskutiert] und wir haben 
Paten gesucht. Ich hatte dann 
Kontakt zu einer Pfarrerin von 
einer Kirchengemeinde, der 
Ev. Marthagemeinde in Berlin, 
die wir dann als Patin für das 
von Frauen besetze Haus, das 
Hexenhaus, gewonnen haben. 
Daraus entstand letztendlich die 
Selbstständigkeit, weil diese Ge- 
meinde Architekten brauchte.

Wurden Sie anders als 
Ihre männlichen Kollegen 
behandelt?

Das schon, ich denke man muss 
sich besser durchsetzen können. 
Also es ist wichtig, dass man eine 
klare Vorstellung hat von dem, 
was man will und was richtig ist. 
Auf dem Bau, also Handwerker 
und Poliere, versuchen immer 
irgendwie zu sagen: „Das geht 
nicht! Das haben wir noch nie 
gemacht! Das muss man so und 
so machen!” [winkt mit der Hand] 
Und dann muss man schon 
klare Kante zeigen [klopft mit der 
Hand auf den Tisch] und sagen: 
”Jetzt ist das und das richtig!“ 
und natürlich kriegt man mit der 
Zeit auch Erfahrung und wird 
auch sicherer, aber ich glaube, 
dass es Männer gerade in dem 
Punkt leichter haben, da ihnen 
das technische Verständnis 
mehr zugetraut wird. 

Esin Erdinch Mehmed, Dayana 
Adzhemova: Was hat Sie in Ihrer 
Studienzeit besonders geprägt? 

Ellen Nausester: Ich denke, die 
Studentenbewegung. Als ich 
angefangen habe, gab es noch 
die alte Struktur. Wir waren ein 
Seminar von 40, 50 Studenten 
im Anfangsprojekt und wir 
hatten dann so kleine Steg-
reif-Aufgaben und das war uns 
im zweiten Semester eigentlich 
angesichts der Bewegung 
rundherum [zu wenig] – also 
ich habe 1967 angefangen zu 
studieren, im Herbst – und dann 
haben wir gesagt, wir möchten 
irgendwie etwas Relevantes 

ELLEN NAUSESTER

machen, und es gab eine 
Planung in der Stadt für eine 
Jugendstrafanstalt, das haben 
wir uns als Thema gewählt für 
interdisziplinäres Studium. Und 
haben uns dann Soziologen, 
Psychologen, Richter mit her-
angeholt, wir haben das auch 
selber irgendwie in die Wege 
geleitet und auch vorbereitet, 
und haben dann unseren Assis-
tenten gesagt: „Ihr könnt gerne 
mitmachen, wenn ihr wollt!” 
Das ging dann über mindestens 
zwei oder drei Semester, weiß 
ich nicht mehr genau, und 
endete dann mit einem alterna-
tiven Konzept zur Strafanstalt, 
nämlich in Wohngruppen, in 
Freie oder Geschlossene. Also 
wirklich eine „ursprüngliche 
Architektur” oder Bauaufgabe 
dann sozusagen anders 
betrachtet oder mit einem 

Das Interview wurde am 30. 
Januar 2020 geführt.

1967-1972 
Studium und Diplom,  

TU Berlin

1972-1976
Wissenschaftliche Mitarbeit 

Forschungsprojekt   
„Berufsperspektive von 

Bauplanern“

1977-1982
Wissenschaftliche Assistentin 

am „Institut für Wohnungsbau 
und Stadtteilplanung“ IWOS, 
Lehrgebiet Stadterneuerung

1981
Mitgründung von FOPA e.V. 
„Feministische Organisation 

von Planerinnen und 
Architektinnen“

1983-1987
Frauen- Selbsthilfeprojekt

„Hexenhaus“

seit 1988 
Selbstständige Architektin,   

Mitgründung von  
„Büro BoZiNa, Architektur  

und Planung“ 

„Architektur hat immer 
eine gesellschaftliche 

Relevanz und ich finde 
Architektur als Selbstzweck 

ist nicht meins, finde ich 
auch nicht okay.“

Wie hoch war der Frauenanteil 
während Ihres Studiums?

Ungefähr zehn Prozent [lacht]. 
Ja, damals war das noch so.

Wie sind Sie selbständig 
geworden?
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Und ich glaube Selbstbewusst-
sein, das habe ich schon letztes 
Mal gesagt, Selbstbewusstsein 
ist wirklich etwas, was wichtig 
ist. Und sich zu entwickeln und 
Klarheit hinein kriegen und das 
bringt es dann [lächelt wieder].

Wenn Sie jetzt die Möglich-
keit hätten, sich nochmal ent-
scheiden zu können, würden Sie 
sich für Architektur entscheiden?

Ja, immer. Es ist einfach ein so viel-
seitiger Beruf, mit so vielen Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Ich hatte 
ja, als ich mir ausgesucht habe, 
das zu studieren, keine Ahnung 
wohin sich das entwickelt. Und 
es gab immer wieder Wege, wo 
ich dann eine neue Wahl hatte, 
da oder dahin zu gehen. Ich fand 
immer wieder neue Projekte, 
neue Aufgaben, neue Sachen, 
die man recherchieren [musste], 
wo man sich Neues aneignen 
musste und auf das Vorhandene 
aufbauen konnte. Ich finde das 
einfach großartig.

Ellen N
ausester

Das Interview wurde von Esin 
Erdinch Mehmet und Dayana 
Adzhemova am 30. Januar 2020 
um 11:00 Uhr im Büro von Ellen 
Nausester geführt.

Hat sich die Arbeit der Archi-
tektinnen nach der Wende 
verändert?

Für uns, glaube ich, weniger. 
Aber wir hatten Kontakt zu 
Ost-Berliner Kolleginnen und für 
die hat sich sehr viel geändert. 
Und wir haben dann, zum Teil 
vermittelt über STERN, eine 
Stadterneuerungsgesellschaft, 
auch Kooperationen mit Ost-Ber-
liner Architektinnen gehabt, um 
denen den Einstieg in die Bau-
organisation, wie sie bei uns hier 
üblich war – unser System ist 
denen ja übergestülpt worden 
sozusagen – um da zu koope-
rieren und hilfreich zu sein.

Was soll Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Man soll nicht die Scheuklappen 
rechts und links haben. Archi-
tektur hat immer eine gesell-
schaftliche Relevanz und ich 
finde Architektur als Selbstzweck 
ist nicht meins, finde ich auch 
nicht okay. Und eine Architektur, 
die sich um die Belange und 
Interessen derjenigen, die sie 
nutzen, kümmert und trotzdem 
ästhetischen und technischen 
Entwicklungen Genüge tut 
und auch entsprechend ist, 
erfüllt, finde ich, Kriterien, die 
notwendig sind. Aber da wir 
sehr viel in der Denkmalpflege 
arbeiten, sieht es etwas anders 
aus. Ich finde den Erhalt von 
Gebäuden und die Anpassung 
an heutige Nutzungsanfor-
derungen auch eine wichtige 
Aufgabe, um eben nicht eine ge-
sichtslose Stadt zu haben.

Was würden Sie den Architektur-
studentinnen empfehlen?

Ihr habt einen schönen Beruf 
gewählt, also ein Studium 
[lächelt]. Und Ihr solltet versuchen 
herauszufinden, was Euch 
wirklich interessiert und dem 
nachgehen und dazu stehen. 

und es wurde eine Wohnung 
frei in dem Hexenhaus. Da war 
einer, der von der Bundeswehr 
geflüchtet war, und der war da 
ausgezogen. Ich habe in Wilm-
ersdorf gewohnt aber war mit 
Kreuzberg so verbunden und 
hatte Lust, dahin zu ziehen. 
Und so bin ich zum Hexenhaus 
gekommen. 

Wie ist das Hexenhaus 
entstanden?

Das Hexenhaus ist entstanden 
nach meiner Assistententätig-
keit. Ich war in der Bürgerini-
tiative SO 36 und diese hatte 
sich, auch noch im Rahmen 
der „Strategien für Kreuzberg“, 
ein Konzept ausgedacht 
gegen Wohnungsleerstand. Es 
gab damals Spekulanten, also 
Abschreibungsgesellschaften 
und sonstige, die Häuser 
aufgekauft haben mit dem Ziel, 
letztendlich Abriss-Neubau 
zu betreiben. Darüber gab es 
etlichen Leerstand auch in 
Kreuzberg. Wir hatten dann 
von der Bürgerinitiative aus 
versucht, Wohnungen an 
Leute vermietet zu kriegen.  
Also Leute zu unterstützten, 
die sich auf Wohnungen 
beworben hatten und es wurde 
dann nichts. Und dann hatten 
wir das Konzept „Instandbe-
setzung". Das waren ein oder 
zwei Wohnungen [die besetzt 
wurden], dann natürlich auch 
Pressearbeit, man wollte ja 
diesen Wohnungsleerstand 
bekämpfen. Und daraus ist 
dann 1980/1981 letztend-
lich die Besetzerbewegung 
entstanden. Viele Gruppen, 
die Interesse hatten, also junge 
Leute, die als Gruppe einen 
Seitenflügel oder ein Haus 
besetzen wollten, kamen zur 
Bürgerinitiative und haben 
sich beraten oder unterstützen 
lassen. Und da war auch eine 
Frauengruppe, die zur Bürge-
rinitiative kam, und die hatten 
in der Liegnitzer Straße ein fast 
entmietetes Haus, da wohnten 
glaube ich nur noch zwei 
Parteien, gefunden. Die erste 
Anfrage habe ich nicht mitge-
kriegt, aber sie sind dann von 
der BI [Bürgerinitiative] unter-
stützt worden. Und ein halbes 
oder dreiviertel Jahr war das 
Haus besetzt und dann lief 
meiner Assistentenstelle aus 

„Es ist wichtig, dass man 
eine klare Vorstellung hat 

von dem, was man will 
und was richtig ist. Auf 
dem Bau [...] muss man 

schon klare Kante zeigen.“

Gab es auch andere, ähnliche 
Initiativen wie Hexenhaus zu der 
Zeit?

Es gab etliche, also hier in 
Kreuzberg gab es in dem 
hinteren Teil, also 36, ich 
schätze, acht oder zehn 
besetzte Häuser. Und die 
haben sich zusammenge-
schlossen. Wir nannten uns 
SHIK, Selbstverwaltete Häuser 
in Kreuzberg, und wir wollten 
eigentlich eine Genossen-
schaft gründen. Das hat aber 
nicht funktioniert, weil der 
G e n o s s e n s c h a f t s ve r b a n d 
keine Vereine akzeptiert hat 
als Mitglieder, sondern nur 
natürliche Personen. Und 
die waren ja alle noch im 
rechtlosen oder unrechtmä-
ßigen Zustand als Besetzer und 
Besetzerin.
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Sarah Perackis

Jasmina Brüschke, Helene 
Herrmann: Welche Etappen 
Ihrer Berufsausbildung haben 
Sie am meisten geprägt?

Sarah Perackis: Um erst einmal 
einen Plan für mein Leben zu 
haben, habe ich mich einfach 
bei Architektur eingeschrieben 
und habe [mir] dann gesagt, 
ich mache ein Praktikum und 
gucke, ob das etwas für mich 
ist. Das war bei Kleihues, da 
hatte ich mich beworben. Ich 
glaube, diese Erfahrung hat 
mich sehr geprägt. Damals 
war das Büro nicht so groß, es 
lag ziemlich viel im Umbruch, 
glaube ich, und es gab sehr viel 
persönlichen Austausch. Diese 

SARAH PERACKIS

Erfahrung hat mir geholfen, als 
ich manchmal während meines 
Studiums nicht so glücklich 
mit meiner Berufswahl war, da 
mir das Studium teilweise ein 
bisschen zu abgehoben und ein 
bisschen zu „professorenlastig“, 
besonders in den Entwurfsstu-
diengängen war. Man konnte an 
den Entwürfen – und ich glaube 
das kann man heute immer 
noch recht gut – sehen, bei wem 
man studiert hat und das finde 
ich manchmal ein bisschen 
schade.

Sie haben sehr jung Ihre Kinder 
bekommen. Welche Herausfor-
derungen mussten Sie meistern
und hatten Sie Nachteile 
aufgrund Ihrer Situation?

Ich habe mein erstes Kind 
direkt nach dem Grundstu-

Das Interview wurde am 25. 
November 2019 geführt.
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„Ich habe mein Diplom 
mit 1,0 gemacht und 

keine Einladung zu einem 
Bewerbungsgespäch 

bekommen. Nach 
drei Monaten habe 
ich die Kinder aus 

meinem Lebenslauf 
herausgenommen und 

daraufhin auf jede 
Bewerbung eine Einladung 
bekommen, aber auf jede.“
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als angestellte Architektin, ich 
versuche das jetzt einfach“, das 
war die richtige Entscheidung, 
die kann ich auch wirklich jedem 
Architekten empfehlen. [lacht] 
Selbstständigkeit ist einfach das, 
was die Architektur ausmacht. 
Du kannst dann wirklich alles 
machen, das kannst du in kleinen 
Büros natürlich auch, also unsere 
Mitarbeiter müssen auch alles 
machen [lacht], aber das hatte 
ich vorher nicht so erfahren, in 
einem großen Büro rutscht man 
immer schnell in einen Bereich 
hinein, da fehlte mir etwas. Ich 
hatte das gar nicht erwartet, aber 
die Selbstständigkeit lief wirklich 
recht schnell und ganz gut an. 

Wie gut lassen sich Beruf und 
Familie miteinander verein-
baren?

Beruf und Familie lassen sich 
miteinander vereinbaren, 
wenn man sich ein hartes Fell 
anschafft [lacht] und versucht, 
gesellschaftliche Konventionen 
[überlegt kurz], zu hinterfragen. 
Wir lassen uns schnell beein-
flussen von vorherrschenden 
Meinungen oder allgemein 
von Meinungen, auch wenn 
es nur die Meinung der besten 
Freundin, der Mutter oder die des 
Kollegen ist, der die Frau zuhause 
hat und sagt: „Also wir würden 
das auf gar keinen Fall schaffen, 
wir möchten ja auch etwas von 
unseren Kindern haben.” Ich habe 
etwas von meinen Kindern und, 
die einzigen, die mich bewerten 
können, sind meine Kinder. Die 
übrigens ganz großartig sind. 

Worin unterscheiden sich Frauen 
von Männern in der Berufswelt 
der Architektur?

Ich glaube, der Unterschied  ist, 
dass wir [Frauen] nach wie vor 
die Familienplanung bewusster 
in uns verankert haben, da uns 
auch ein zeitliches Limit gesetzt 
ist. Ich empfehle, das einfach 

Sarah Perackis

Das Interview wurde von Jasmina 
Brüschke und Helene Herrmann 
am 25. November 2019 um 11:00 
Uhr im Büro von Sarah Perackis 
geführt .

dium bekommen, 2004. Mein 
zweites Kind 2006, das dritte 
Kind erst in der Arbeitswelt 
[lacht] und deswegen habe ich 
vom Studium... [überlegt kurz], 
ich habe dann natürlich sehr 
viel von Zuhause aus gemacht. 
Ich hatte sicher einen anderen 
Studienalltag als viele meiner 
Kommilitonen. [...] Das hat mich 
stark  beeinflusst und manchmal 
zurückgeworfen. Es gab auch 
Konflikte, es gab Menschen in 
der Uni, die haben mich unter-
stützt und dann gab es aber auch 
das Gegenteil, es gab von Pro-
fessoren- und Assistentenseite 
Menschen, die mir Steine in den 
Weg gelegt haben, das hätte gar 
nicht sein müssen. „Das Studium 
wirst du gar nicht zu Ende 
bringen, wie soll Architektur und 

sind, reagieren können und 
andere nicht. Und es hat dann 
gut geklappt. 
 Ich habe mich beworben und 
habe anfangs immer im meinem 
Lebenslauf aufgeführt, dass 
ich zwei Kinder habe: ich habe 
keine Einladung [zu einem Be-
werbungsgespräch] bekommen. 
Ich habe mein Diplom mit 1,0 
gemacht und habe einfach keine 
Einladung bekommen. Nach drei 
Monaten habe ich die Kinder 
aus meinem Lebenslauf heraus-
genommen und daraufhin auf 
jede Bewerbung eine Einladung 
bekommen, aber auf jede. 
Das war traurig, ich kann das 
natürlich nicht nachweisen. Ich 
bin mir sicher, das war der Grund 
da ich in der Bewerbung nichts 
anderes verändert hatte.

„Beruf und Familie 
lassen sich miteinander 

vereinbaren, wenn man sich 
ein hartes Fell anschafft und 

versucht, gesellschaftliche 
Konventionen zu 

hinterfragen.“

Wie gelang der Sprung in die 
Selbstständigkeit und welche 
Motive gab es für die Selbststän-
digkeit? 

Damals dachte ich, „Ich bin so 
unzufrieden mit meiner Situation 

Kinderhaben funktionieren?” [...]
 Es gibt flexible Menschen, 
die auf unterschiedlichen Le-
bensentwürfe, die, finde ich, 
auch Studenten haben müssen 
und haben dürfen, weil es 
einfach erwachsene Menschen 

unabhängig voneinander zu 
sehen und sich nicht beein-
flussen zu lassen [...], und auf 
keinen Fall darauf zu verzichten. 
Ich finde, dass es bei mir gut 
funktioniert hat. 

Was würden Sie zukünftigen Ar-
chitektinnen mit auf den Weg 
geben?

Lasst euch nicht unterkriegen, 
arbeitet nicht gegeneinander, 
übernehmt Verantwortung und 
trefft selbstbewusst Entschei-
dungen! Frühzeitig Netzwerke 
aufzubau- en. [...] und Gleichbe-
rechtigung wirklich auch leben 
lernen. 
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Linda Gehrenbeck, Angelina 
Thierer: Wie sind Sie zur Archi-
tektur gekommen?

Margit Renatus: Das Reisen mit 
meinen Eltern und die vielen 
Architekturbesichtigungen 
haben mein Interesse geweckt. 
Ich hatte drei Berufswünsche: 
Archäologin, Goldschmiedin 
oder Architektin. Ich habe mich 
für die Architektur entschieden, 
weil ich das Spektrum  im 
Berufsfeld weit und spannend 
fand.

Was hat Sie in Ihrer Studienzeit 
besonders geprägt?

Das Studium sehe ich im 

MARGIT RENATUS

Nachhinein eher als Grundlage, 
als Handwerkszeug, in allen 
Bereichen. Damals war das so, 
dass man sich (im Studium) 
sehr politisch engagiert hat. Es 
ist bei mir ein wichtiger Punkt 
geblieben, dass man auch 
gesellschaftspolitisch denkt: 
Was kann man als Architektin 
bewegen? Was könnte man 
im Beruf bewegen? Es war die 
Zeit der Hausbesetzungen. Es 
war die Zeit, in der man auch 
abseits von einem gradlinigen 
Berufsbild geschaut hat, wo 
und in welchem Umfeld man 
sich befindet. Und das fand 
ich eigentlich prägender als 
die einzelnen Professoren oder 
Fächer. 

Was muss Architektur leisten, 
jetzt und in Zukunft?

1986
Diplom RWTH Aachen

1987
freie Mitarbeit in Aachener 

und Berliner Büros

1989
Eintritt in die 

Architektenkammer Berlin

ab 2003
freischaffende Architektin  

 in Blaufisch Architekten 

1994-2002
Lehrtätigkeit am Lehrstuhl 
für Klimagerechtes Bauen 

Prof. Hascher, TU Berlin

2002-2005
Master of Arts

 an der UdK Berlin

 ab 2014
Mitglied im Bund 

Deutscher Architekten
BDA Das Interview wurde am 22. 

November 2019 geführt.

M
argit Renatus

Das gilt nicht nur für heute, 
sondern Architektur muss 
auch in Zukunft ein Umfeld 
darstellen, in dem Gemein-
schaften gut leben können. 
Das muss Architektur leisten. 
Ein negatives Beispiel wären 
vielleicht die banlieues in Paris, 
die ja sehr schwierige und 
unruhige Umfelder sind. Dazu 
trägt vielleicht auch die Archi-
tektur dieser Trabantenstädte 
bei. 
 Und ich glaube, dass man 
mit Architektur und städtebau-
lichen Planungen hier in Berlin 
neu agieren muss. Wie kann 
die Stadt wachsen, wie soll 
sie wachsen? Städtebau und 
Architektur müssen wichtige 
neue Beiträge leisten, die Stadt 
lebenswert zu machen und 
letztendlich die Gesellschaft 
in ihrem Zusammenhalt zu 
stärken. 

Welche Visionen hatten Sie und 
wie haben Sie diese verwirk-
licht?

Ich hätte mir damals (als 
Studentin) nicht träumen 
lassen, dass ich so viel verwirk-
lichen kann. Ich habe mit der 
Projektentwicklung Stadtquar-
tier Friesenstraße das große 
Glück gehabt, dass ich nicht nur 
ein großes Haus gebaut habe, 
sondern das gesamte Projekt 
inhaltlich und städtebaulich 
mitentwickelt habe. Im Prinzip 
auf einer grünen Wiese mit den 
paar alten Remisen, habe ich 
dieses ökologische Stadtquar-
tier mit drei Kollegen geplant. 
Wir haben zu viert die Vision 
eines Stadtquartiers entwickelt, 
die sowohl das gemeinschaft-
liche Zusammenleben betrifft, 
wie auch die Ökologie. Und 
ich hätte nie gedacht, dass ich 
die Chance bekomme, so ein 
großes Projekt umzusetzen. 

Hatten Sie immer genug Zeit 
und Raum, um Ihr Interesse an 

Architektur zu verfolgen?

Das finde ich eigentlich nicht. 
Also ich finde es als selbststän-
dige Architektin mit einem 
kleinen Büro gerade in Berlin 
sehr schwierig. Die Politik legt 
einem Steine in den Weg, wo 
es nur geht. Erstaunlicherweise 
auch Senatsbaudirektorin Frau 
Lüscher. Sie könnte Architektin-
nenbüros, kleine Büros fördern. 
Das tut sie nicht. Im Prinzip 
werden hier nur sehr große 
Büros bedient. Und man muss 
als kleines Büro, egal ob Mann 
oder Frau oder gemeinsames 
Team, sehr kämpfen.

Was hat Berlin damals für Sie 
attraktiv gemacht?

Als ich gekommen bin stand 
noch die Mauer und das war 
eine völlig andere Atmosphäre. 
Es war eine raue Stimmung, die 
aber sehr viele Nischen, neue 
Anstöße und Inspirationen bot. 
Das ist vielleicht heute noch so 
– aber im Vergleich ist es heute 
mehr mainstream. 
 Nach dem Fall der Mauer 
war auch eine ganz, ganz 
aufregende Zeit. Aber jetzt 
wird Berlin glatter. Das müssten 
Sie ja auch bemerken, ob es 
jetzt die Wohnungssuche oder 
etwas anderes ist. Viele Clubs 
verschwinden, Galerien, die 
früher mit wenig Geld arbeiten 
konnten, gibt es immer weniger. 
Und auch die Bezirke und die Ar-
chitektur der Investoren werden 
immer einheitlicher. Und damals 
war Berlin eine sehr aufregende 
Stadt

Welche Schlüsselmomente gab 
es in Ihrer Berufslaufbahn?

Ich mache wahnsinnig gerne 
Bauleitung. Bauen ist ein sehr 
langwieriger Prozess. Wir 
haben für das Projekt Bauge-
meinschaft THF  zusammen 
mit dem Stadtquartier Friesen-
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als Bauleiterin von meiner 
eigenen Baustelle geflogen, 
wurde nicht als Bauleitung 
erkannt. Ich bin dann zur Bau-
besprechung einfach wieder 
gekommen und das war den 
Polieren sehr peinlich. 

straße von der Entwicklung, 
über den Grundstückskauf bis 
zur Fertigstellung 3,5 Jahre 
gebraucht. Im Verhältnis zu 
vergleichbaren Projekten kurz, 
aber insgesamt eine lange Zeit. 
Wenn man dann endlich den 
Beton, das Geländer anfassen 
kann, dann sind die Konzepte 
Realität geworden. Das finde 
ich erfüllend.
 Auch die Zusammenarbeit 
mit den vielen Baubeteiligten 
(ob Planer oder Ausführender) 
ist mir sehr wichtig. Täglich 
auf der Baustelle zu sein, zu 
kooperieren mit denen die an 
der Umsetzung arbeiten hat für 
mich eine hohe Qualität.

Sie haben sowohl alleine, 
als auch in Partnerschaften 
gearbeitet. Welche Bedeutung 
hat eine Partnerschaft für Sie?

Das Projekt Baugemeinschaft 
THF habe ich mit Björn Götte 
und unserem Mitarbeiter 
Christian Sting gebaut. Das 
war eine ganz besondere Part-
nerschaft, für mich wichtig, wir 
haben  sehr gut und absolut 
konfliktfrei zusammengear-
beitet. 
 Das war mir eine große 
Freude mit den Kollegen das 
Projekt zu realisieren. Danach 
sind wir aus verschiedenen 
Gründen dann getrennte Wege 
gegangen.

Welche Rolle spielt die Bauherr-
schaft Ihrer Meinung nach? 

Bauherren haben eine wichtige 
Aufgabe. Es wäre wünschens-
wert, wenn sie sich mehr auf die 
Fachleute verlassen würden. Das 
machen sie meiner Meinung 
nach zuwenig.

Sind Sie mit Klischees bezogen 
auf Ihre Rolle als Frau in der Ar-
chitektur konfrontiert worden?

Selten. Ich bin ganz am Anfang 

„Ich denke, am wichtigsten 
ist es, herauszufinden, 
was man selber will. 

Nicht aufzugeben, und 
wirklich zu versuchen 

dranzubleiben, das 
umzusetzen, in welcher 

Art auch immer.“

Hatten Sie jemals das Gefühl, 
nicht wahrgenommen oder re-
spektiert zu werden?

Es bleiben hinterher die Männer 
stärker in der öffentlichen Wahr-
nehmung präsent. Architekt-
innen gehen eher unter. Männer 
präsentieren sich anders, was 
ich auch richtiger finde. Es ist 
schade, dass Frauen sich bei Prä-
sentationen zurücknehmen. 
 Bei der Bauleitung muss 
man als Frau am Anfang sehr 
präsent sein, sehr klar und 
strukturiert, um als Ansprech-
partnerin auf Augenhöhe zu 
gelten. Aber das geht meistens 
sehr schnell und da habe ich 
eigentlich kaum schlechte Er-

Das Interview wurde von Linda 
Gehrenbeck und Angelina Thierer 
am 22. November 2019 um 14:00 
Uhr in der Wohnung von Margit 
Renatus geführt.

fahrungen gemacht. Mir fällt 
gerade noch nicht einmal eine 
ein, aber ich würde es nicht 
bestreiten. 

Gab es Schlüsselmomente, wo 
sich durch die stärker werdende 
Präsenz von Frauen in der Ar-
chitektur insgesamt etwas 
geändert hat? 

Nein, bis heute sind in Bau-
besprechungen oder auf der 
Baustelle fast nur Männer.
 Als ich in den BDA berufen 
wurde, habe ich meinen ältesten 
Sohn zu der Veranstaltung mit-
genommen. Er hat während 
der Veranstaltung festgestellt, 
dass im Verhältnis wesentlich 
weniger Frauen anwesend 
waren. Für meinen Sohn war 
das sehr erstaunlich, dass das 
Verhältnis nicht annähernd 
ausgewogen war. Mir war das 
gar nicht aufgefallen. Das sagt 
viel aus! 

Können Sie uns als Studierende 
etwas mit auf den Weg geben?

Wichtig ist, Ihren Schwer-
punkten zu folgen. Versuchen 
Sie, Architekt*innen Büros zu 
finden, an denen Sie erst mal 
wachsen können. 
 Ich denke, am wichtigsten 
ist es, herauszufinden, was man 
selber will. Nicht aufzugeben, 
und wirklich zu versuchen dran-
zubleiben, das umzusetzen, in 
welcher Art auch immer. 

M
argit Renatus
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Noémie Tschabold, Justine 
Rognon: Wie waren die Jahre 
kurz nach Abschluss des 
Studiums?

Carola Schäfers: Das war damals 
ein bisschen schwierig mit der 
Arbeit, es gab wenig Arbeit für 
Architekten. Ich hatte dann das 
Glück, bei einer Wohnungsbau-
gesellschaft zu arbeiten und 
dort Dächer zu überprüfen für 
Ausbaumöglichkeiten, was mir 
aber nicht so richtig gefallen 
hat. Erst dann hatte ich die 
Chance 1981 im Büro Baller zu 
arbeiten. 

Wollten Sie immer selbständig 
sein?

CAROLA SCHÄFERS

Während ich gearbeitet habe, 
habe ich da nicht so darüber 
nachgedacht, aber nachdem 
ich dann ein Kind hatte bin ich 
ja Assistentin geworden an der 
TU, da habe ich dann gedacht: 
Ach, ich kann jetzt eigentlich 
nicht wieder zurück in das Büro 
gehen. Die Zeiten waren ja noch 
nicht so rosig und ich hatte 
dann das große Glück, dass 
Bauherren, für die ich eigentlich 
das Fraenkelufer realisiert habe 
im Büro Baller, die haben mir 
angeboten ein erstes Projekt als 
Architektin durchzuführen. Das 
habe ich dann angenommen, 
habe das Projekt mit einem 
Kollegen zusammen bearbeitet, 
weil ich da schon zwei Kinder 
hatte und weil ich dachte: Oh 
Gott, das kann ich gar nicht 
allein schaffen. So habe ich erst 
mal ein kleines Büro gegründet 

Carola Schäfers

mit meinem Kollegen, der dann 
aber nach München gegangen 
ist. Dann war ich kurz in Panik, 
als dann auch die Uni vorbei 
war. Aber ich habe mir dann 
irgendwann gesagt: Ok, ich 
suche mir ein gutes Team mit 
dem ich gut arbeiten kann.

Was war bisher Ihr bedeu-
tendstes Projekt?

Ja, ich glaube, es gibt ganz viele. 
Aber was mir so im Nachhinein 
vielleicht am besten gefällt, 
ist die Grundschule in Gatow, 
die  ich für das Bundesbauamt  
realisiert habe. Das ist so ein 
Ensemble mit einer Dreifach-
sporthalle [deutet Ensemble mit 
den Händen an]. Im Grunde ist 
diese Schule auf der grünen 
Wiese entstanden. Also hatten 
wir keinen Ort, an dem wir uns 
orientieren konnten, sondern 
wir mussten eben diesen neuen 
Ort erschaffen. Und letztendlich 
glaube ich, dass das ein gutes 
Projekt geworden ist. 

Was sind die wichtigsten Ziele, 
die Sie noch nicht erreicht 
haben?

Die wichtigsten Ziele sind 
glaube ich, gesund zu bleiben 
[lacht] und mit meiner Familie 
den dritten Lebensabschnitt zu 
beginnen, ohne Arbeit, ohne Ar-
chitektin zu sein. Natürlich bleibt 
man im inneren Herzen immer 
Architektin und macht auch 
hier oder da mal noch kleinere 
Projekte, aber ich sage immer: 
ein Leben ohne Bauherren ist 
wunderbar. Ich bin seit Februar 
diesen Jahres Rentnerin. Ich bin 
jetzt 67 und ich muss sagen, dass 
ich mich lange inhaltlich darauf 
vorbereitet habe, ich kann das 
einfach auch sehr genießen. 
Einfach mal links herum und 
rechts herum zu gehen, was ich 
ja eigentlich während meiner Be-
rufstätigkeit nie machen konnte, 
da ich ja auch alleinerziehende 

Mutter für zwei Kinder war. Büro 
und Kinder zu stemmen, das war 
schon eine Kraftanstrengung. 
Ich genieße jetzt umso mehr die 
Zeit. 

Können Sie uns Ihre Position als 
Frau in der Architektur mitteilen?

Ich selbst muss sagen, dass ich 
keine Nachteile hatte, Archi-
tektin zu sein. Ich muss sogar 
sagen: Dadurch, dass ich eine 
der wenigen Architektinnen 
war, die in Berlin ganz alleine 
ein Büro geführt und auch Wett-
bewerbe gemacht haben, hatte 
ich oft die Chance, selbst Preis-
richterin zu sein. Also ich sah das 
durchaus als einen Vorteil an, da 
hat mir das Frausein geholfen 
Das Frausein im Berufsleben war 
vielleicht manchmal schwierig 
mit dem Mittelbau, aber in der 
eigentlichen Zusammenarbeit 
mit den Auftraggebern hatte ich 
keine Probleme. Man kann es 
stemmen, man muss natürlich 
perfekt organisieren können, 
wenn man Kinder und Berufs-
leben als Architektin kombi-
nieren will. 

Haben Sie mehr mit Frauen oder 
Männern gearbeitet?

Meine besten Mitarbeiterinnen 
waren auf jeden Fall zwei 
Frauen, die auch ihren Weg in 
der Architektur nach meinem 
Büro gegangen sind. Ich fand es 
immer sehr leicht, sehr einfach 
und sehr präzise, mit Frauen zu 
arbeiten.

Wie war es im Studium?

In meinem Studium war es so, 
dass wir damals nicht so viele 
Frauen hatten. Aber die Frauen, 
die bei mir studiert hatten 
waren äußerst kreativ, aber 
doch sehr zurückhaltend in ihrer 
Art ihre wirklich guten Projekten 
zu präsentieren. Da waren die 
jungen Männer mit wenig an 

Das Interview wurde am 18. 
Dezember 2019 geführt.
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ist es natürlich toll zu arbeiten, 
aber da ist man doch sehr 
isoliert in einzelnen Projekten. 
[Diese Bandbreite an Projekten] 
kriegt man eigentlich nur in 
kleineren Büros mit, die leider 
aber immer mehr aussterben. 
Aber, um nochmal zu gucken 
und zu erfahren, wo stehe ich 
eigentlich mit meinem Berufs-
wunsch, sind mittelständische 
Büros gut.

Was sind die Schwerpunkte 
ihrer Architektur?

Ich habe bei all den Projekten 
immer auch die Bauleitung 
gemacht und das war mein 
großes Steckenpferd. Ich habe 
es geliebt, auf der Baustelle 
die Handwerker davon zu 
überzeugen, dass das, was sie 
tun, toll ist [lächelt] und dass wir 
das nur im Team hinkriegen. Das 
hat mir großen Spaß gemacht 
und deshalb hat es auch gut 
funktioniert, ich habe eigentlich 
gar keine Bauschäden gehabt. 
Man muss die Handwerker 
auch wertschätzen. Das, was 
sie leisten, ist manchmal über-
durchschnittlich und sie sollten 
auch erfahren, dass man sich 
darüber freut. Und so gab es 
immer Win-Win-Situationen. 

sich so denken, denn ich finde, 
dass Architektur sehr auf den 
Ort eingehen muss. Der Ort ist 
geprägt durch die Umgebung 
und letztendlich muss man als 
Architekt, egal ob männlich 
oder weiblich, das Raumpro-

der Wand hängend immer 
sehr forsch, groß der Worte. Ich 
weiß nicht, ob das immer noch 
so ist aber da gab es schon 
einen großen Unterschied. Ich 
kann einfach gar nicht sagen, 
dass Männer oder Frauen un-

„Man kann es stemmen, 
man muss natürlich 
perfekt organisieren 

können, wenn man Kinder 
und Berufsleben als 

Architektin kombinieren 
will.“

gramm im Sinne des Bauherren 
umsetzen für diesen Ort und 
damit auch den neuen Ort 
prägen. Da glaube ich nicht, 
dass das Frauen so viel besser 
können und ich finde auch 
nicht, dass Frauen besser Kin-
dertagestätten bauen können 
oder Schulen, das habe ich 
auch in meiner ganzen Be-
rufserfahrung nicht erlebt. 

Haben Sie ein Raum, wo Sie 
kreativ sein können, gefunden?

Ich glaube, mein Büro war der 
kreative Ort, an dem ich mich 
wohlgefühlt habe. Wir haben 
eine große Fabriketage mit 
mehreren Büros , die zeitweise 
sogar Wettbewerbe gemacht 
haben. Meine männlichen 
Kollegen im Büro, die haben 
das nicht so gemacht. Die 
halten viel starrer an [ihren 

Carola Schäfers

Das Interview wurde von Noémie 
Tschabold und Justine Rognon 
am 18. Dezember 2019 um 14 
Uhr in der Privatwohnung von 
Carola Schäfers geführt.

terschiedlich kreativ sind. Ich 
glaube, darin sind sie gleich, 
aber das Selbstbewusstsein, 
das Frauen haben, ist oft nicht 
ausreichend, um ihre guten 
Ideen gut zu präsentieren und 
das würde ich mir wünschen, 
dass das heutzutage anders ist. 
Zu meiner Zeit musste ich die 
Frauen massiv unterstützen, 
was ich auch getan hab, weil 
mir auch wichtig war, dass sie in 
diesen Punkten mehr Selbstbe-
wusstsein erlangen.

Was möchten Sie zu diesem 
Interview hinzufügen?

Also ich glaube, dass es keine 
spezifische Frauenarchitektur 
gibt, dass die Architektur nicht 
grundsätzlich eine feminine 
ist. Manche glauben das von 
sich selbst. Ich verstehe aber 
nicht, dass Frauen das von 

Konzepten fest]. Vielleicht 
ist das weiblich, das man 
einfach auch mal zurückgeht, 
wir fragen ja auch eher nach 
dem Weg als Männer das tun. 
Männer fahren immer erstmal 
geradeaus weiter und das ist 
vielleicht ein Unterschied. Ich 
habe oft Leute eingeladen, 
die mit mir meine Projekte dis-
kutierten. Ich habe während 
meiner Tätigkeit festgestellt, 
wenn das Raumprogramm 
in meine Idee für dieses Haus 
nicht hineinpasst, dann stimmt 
irgendwas nicht und dann 
habe ich auch das Konzept oft 
komplett verworfen. 

Was würden Sie zu jemandem, 
die/der in den Beruf Architektur 
kommt, sagen?

Als Assistentin an der TU Berlin 
wusste ich nach den vier 
Semestern eigentlich relativ 
schnell, wohin bei einzelnen 
Leuten die Reise geht. Sind sie 
eher die klassischen Entwerfer; 
sind sie eher diejenigen, die im 
Büro im Team gut arbeiten; sind 
sie jemand für die Baustelle. 
[....] Und ich finde, das sollte 
man durchaus ernst nehmen 
und nicht immer denken, dass 
man als Architekt immer nur die 
große Entwerferin sein sollte. 
Ich glaube, man hat dann die 
Möglichkeit, seine eigenen 
Stärken weiterzuentwickeln, 
wenn man so ein bisschen 
auch mal die anderen fragt.  
Man spürt es ja danach auch 
selbst, wenn man seine Projekte 
vorstellt: Und ich hoffe, dass es 
Euch das im Studium gelingt, 
für Euch zu erfahren, wo Eure 
Stärken sind. Ganz wichtig 
fände ich für die ersten Jahre 
nach dem Diplom mittelständi-
sche Büros zu wählen, wo man 
im Team auch vielleicht zwei 
oder drei Projekte mitkriegt, 
weil ein Kollege mit einem 
anderen Projekt nebenan am 
Tisch sitzt. Bei den großen Büros 
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Marta Ordinas Mestre, 
Alessandra Zagorny: Gab es bei 
Ihrer Studienwahl Stereotypen, 
mit denen Sie konfrontiert 
wurden?

Birgit Schürmann: Da muss ich 
ein bisschen weiter ausholen. 
Ich habe ja, bevor ich das 
Studium gemacht habe, was 
heute nicht mehr so üblich ist, 
eine Berufsausbildung zum 
Baufacharbeiter gemacht. 
Und da waren wir wirklich 
50/50 Frauen und Männer. [...] 
Und ich habe davor schon mit 
meinem Vater ein Haus gebaut 
[lacht] und dadurch hatte ich 
etwas Vorerfahrung. Es war zu 
DDR-Zeiten, als ich studiert 

BIRGIT SCHÜRMANN

habe, leider so, dass man 
sich das nicht unbedingt nur 
nach den eigenen Interessen  
aussuchen konnte. Das wurde 
in gewisser Weise gelenkt. Mit 
der Ausbildung zum Baufach-
arbeiter, die ich hatte, waren 
wir gar nicht für ein univer-
sitäres Studium zugelassen, 
sondern für Hochschulen. Das 
war ziemlich gelenkt. Und da 
es dort Architektur nicht gab, 
kam ich dann zum Bauinge-
nieurwesen. Was ich auch 
erstmal nicht schlecht finde, 
ich nutze das Wissen um Statik 
heute auch noch. Aber aus der 
heutigen Perspektive kann 
man das gar nicht vergleichen. 
Und den Ausschlag gegeben 
hat eigentlich, dass ich schon 
den Beruf Baufacharbeiter an 
sich interessant fand, das breite 
Spektrum. Ich habe gedacht, 

Birgit Schürm
ann

Frauen sind.“ Und dieses -innen 
anzuhängen, das war dann 
erst als ich nach der Wende 
arbeitete ein Problem, bei 
dem ich dachte: das ist eine 
Formalität, die ist nicht wichtig. 
Das sind schon Sachen, die 
wirken bis heute. Und die 
wirken bis heute bei mir so, 
dass ich jedes Mal denke, wenn 
ich das schreibe, nehme ich 
die weibliche Form oder die 
männliche, dabei ist es nicht 
wichtig. [Lächelt]

als Ingenieur kann ich da gut 
anknüpfen, mit diesem Praxis-
wissen. 

Fühlten Sie sich aufgrund ihres 
Geschlechts im Studien- oder 
Berufsleben je benachteiligt?

Nein, zu DDR-Zeiten gar nicht. 
Es war schon sehr gleichbe-
rechtigt. Und die Gedanken 
hatten wir gar nicht. Ich bin 
wirklich erst nach der Wende 
damit konfrontiert worden, mit 
diesen Klischees. Wir hatten 
kein Problem zu DDR-Zeiten 
uns Ingenieur oder Architekt 
zu nennen. Wir haben gesagt: 
„Jeder sieht doch, dass wir  

„Wir hatten kein Problem 
zu DDR-Zeiten, uns 

Ingenieur oder Architekt 
zu nennen. Wir haben 

gesagt: ‘Jeder sieht doch, 
dass wir Frauen sind.’“

Das Interview wurde am 4. 
Dezember 2019 geführt.
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heute, glaube ich, auch schon 
ein bisschen anders, es gibt 
bestimmt immer noch einzelne, 
bei denen das nicht so ist. 
Aber wie gesagt, diese Sache 
war Anfang bis Mitte der 90er 
Jahre extrem. Man hatte keine 
Chancen, wenn man schon 
Familie hatte. Ich denke, so 
was wird man sich heute auch 
nicht mehr gefallen lassen, 
diese privaten Fragen: „Wie viele 
Kinder möchten sie in die Welt 
setzen?“ 
 Es gibt immer die Mög-
lichkeit, dass man sich im Büro 
Ersatz hinein holt. Das, was ich 
raten würde, ist, damit nicht 
hinterm Berg zu halten oder 
schon gar nicht die Karriere vor 
die eigene Familienplanung zu 
stellen. 

habe. Die wussten auch nicht, 
wo es mit ihnen hingeht. Und 
im Westen war die erste Frage: 
Was will die mit drei Kindern? 
Das war schon komplett anders. 
Ehe ich das verstanden habe, 
habe ich extrem viel versucht 
irgendwo hinein zu kommen. 
Und ich habe dann in der Re-

Hat also ihr Geschlecht nach 
der Wende eine größere Rolle 
gespielt?

Ja, da hat es schon eine Rolle 
gespielt, aber da waren andere 
Sachen, die viel wichtiger und 
markanter waren. Ich will das 
eigentlich wirklich von hinten 

„Das A und O für junge 
Frauen ist: Möchte ich 

eine Familie haben oder 
nicht? Und das klar zu 

artikulieren [...] finde ich 
wichtig.“

kapitulation eigentlich erst 
verstanden, dass ich mir den 
Aufwand hätte sparen können. 
Aber damals habe ich das nicht 
so gesehen.

Was waren die entscheidenden 
Etappen in ihrer Karriere?

Also, die größte, einschnei-
dendste Sache war schon die 
Wende. Vorher war es klar, 
man wechselt vielleicht einmal 
die Abteilung oder wenn 
man umzieht geht man in ein 
anderes Büro. Das war eine tolle 
Erfahrung, dass die Wende kam, 
keine Frage. Und aus beruflicher 
Sicht war es so, dass ich sage: Ja, 
das war halt so. Ich hatte dann 
die drei Kinder und das hat es 
schon extrem beeinflusst. Das 
ist nicht bei jedem gleich, also 
während die Männer gesagt 
haben, ich gehe da mehr mit 

Birgit Schürm
ann

rein, war das bei mir nicht 
möglich, da mein damaliger 
Mann im gleichen Beruf tätig 
war und der hat die Aufgabe 
gesehen für die Familie, für 
eine große Familie, zu sorgen. 
Und da war Full-Time-Arbeit 
angesagt, zumal das ja diese 
Boom-Jahre waren. 

Arbeiten Männer anders als 
Frauen? Worin und woher ist 
dies begründet?

Ich kann es nicht so allgemein 
sagen. Dass ich ein Meister 
darin bin, Sachen zu verbinden. 
Immer war und das auch heute 
noch gerne mache. Weil ich das 
auch eine gewisse Herausfor-
derung finde. Aber es bringt 
auch einen gewissen Stress 
mit. Andererseits ist es schön, 
wenn man den Alltag oder die 
Aufgaben so aneinanderreiht 
oder miteinander verbindet, 
dass es funktioniert. Ich glaube, 
da sind Frauen anders, als 
Männer. Männer machen die 
eine Aufgabe und dann gucken 
sie was als nächstes dran ist und 
machen dann dieses. Egal, ob 
es in der Architektur ist oder in 
dem Bereich, in dem ich ja jetzt 
mehr arbeite. Ich bin mehr im 
Bereich der Landschaftsgestal-
tung tätig, in einer Parkanlage. 
Und da stelle ich fest, dass 
das Arbeiten von Frauen und 
Männern doch unterschiedlich 
ist.

Was würden Sie Studentinnen 
empfehlen?

Also, ich denke, dass man 
das immer vom Persönlichen 
abhängig macht. Was habe 
ich selber vor? Das A und O für 
junge Frauen ist: Möchte ich 
eine Familie haben oder nicht? 
Und das klar zu artikulieren 
oder artikulieren zu können, 
schon in einem Bewerbungs-
gespräch oder mit dem Chef, 
finde ich wichtig. Und das ist 

Das Interview wurde von Marta 
Ordinas Mestre und Alessandra 
Zagorny  am 4. Dezember 2019 in 
Schöneiche geführt.

anfangen, das Interview. 
Dadurch, dass ich zwei Kinder 
zur Wende hatte und mit dem 
dritten schwanger war, hatte ich 
null Chancen weiter im öffentli-
chen Bereich zu arbeiten oder in 
Architekturbüros. Als ich mich 
dann beworben habe, 1992/93, 
waren die Kinder so klein, dass 
mich alle gefragt haben: Ja und 
was mache ich mit den Kindern, 
wenn die krank sind? Und ich 
hatte keine Chance.
 Ich habe mir gesagt: Gut, 
ich mach selbst als Freibe-
ruflerin weiter. Das habe ich 
relativ schnell angefangen und 
habe das eben immer schön 
verbunden: Wann brauchen 
mich die Kinder und wann habe 
ich Zeit zu arbeiten. Im Osten 
gingen ganz viele Büros kaputt. 
Bis ´95 sind so viele Ingenieur-
büros nicht mehr da gewesen, 
bei denen ich mich beworben 
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What is your current job in 
Berlin?

At present I work for Nieto 
Sobejano Arquitectos in Berlin. 
I am currently project architect 
for a visitor centre which has 
been running for a number 
of years. I’m also involved in 
another project for the Archiv 
der Avantgard which is an 
archive and exhibition space 
and this is an extremely inter-
esting relationship because 
it [...] has given us the oppor-
tunity to explore the relation-
ship between the art of the 
avant-garde and the exhibition 
design. The avant-garde for 
them is an ongoing process 
– and looking at lots of artists 
that I have looked at before, 
and really working with their 
ideas to create an exhibition 
design is extremely interesting. 
So it’s very much more about 
looking at the relationship 
between art and architecture. 

Are there relevant diffe-
rences between architectural 
education at the university 
where you studied, and the TU 
Berlin where you teach?

For sure, my education at the 
Bartlett was extremely different 
to the TU. I have been a guest 
critic at the UdK [Universität der 
Künste, Berlin] a few times and 
that seems to have more simi-
larities with the education that 
I had. 
But it also depends on the 
school that you are at in the 
UK, so I can only talk about the 
school that I went to. I mean 
here they differ from [pointing 
out the window] across the road 
and it’s the same in the UK, 
my education was fundamen-
tally different [smiles] to what 
we teach here. For example, 
I never had a course where 
I had to calculate structure, 
or do building economy.  

Of course, there are things 
that you are interested in and 
maybe carry with you. There is 
definitely an interest from my 
side about how we use space 
and engaging with the actual 
people who will use buildings. 
But also, material and spatial 
qualities. The marrying of those 
two things [gestures two things 
coming together] is really inter-
esting for me, and how that in 
turn relates to context.

What does citizen participation 
in architecture mean to you?

I think it has an enormous 
value. I was really involved in 
the Baupiloten [an architectural 
practice founded by Susanne 
Hofmann and closely linked to 
the TU Berlin] in running partic-
ipatory processes in the design 
phase, and I think it can add an 
enormous amount to a project 
in terms of engaging all the 
stakeholders. The Baupiloten 
is extremely active in finding 
tools which enable people 
to take part in the design 
process, but often because 
of the culture of the building 
industry [gestures narrowness] 
that might be limited to one 
phase of a project. And for 
me personally, the most inter-
esting thing is when you find a 
way in which [all stakeholders]  
are involved all the way 
through. But because of 
the competition structure 
sometimes it’s very difficult 
to implement. But ultimately, 
I am also really interested in 
the making of space, so it’s 
also about trying to find a 
way in which both can coexist, 
where one doesn’t become 
independent of the other [...]. 
I think architecture requires a 
strong concept which brings 
together all the different 
people involved in the project 
and guides the project through 
to completion.

Kirstie Sm
eaton

Leonardo Freitag and Delfina 
Capiglioni: What led you to take 
an interest in architecture?

Kirstie Smeaton: [looks up 
thoughtfully] Actually it 
was quite simple [...] it was 
probably one of the best 
years of education that I had.  
In the UK it is known as a 
Foundation year, where you 
are exposed to different 
things, conceptually from 2D, 
3D and 4D and all disciplines 
such as sculpture, painting, 
photography, film and design. 
It became apparent to me 
[smiles] that I am more of 
a designer than an artist.  
I am much more interested, 
not in myself and what I 

KIRSTIE SMEATON

am thinking, but rather in 
designing for others, under-
standing their needs and 
responding to that. I often 
felt uncomfortable when 
it was too much about my 
perception of the world.  
So that was the point for me 
when I understood that I am 
more a designer than an artist. 

How do you characterize 
yourself as an architect?

This is a hard question, as  
I think [...] that every project 
is its own thing. But obviously 
it becomes part of a cloud of 
how you think about things.  
But every design, piece of  
architecture, or space emerges 
from a reading of place, people 
and an understanding of that 
very specific context. 

The interview took place on 29th 
of January, 2020.
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Kirstie Smeaton was inter-
viewed by Delfina Capiglioni and 
Leonardo Freitag on the 29th of 
January, 2020, at 12am in the TU 
Berlin  . 

Kirstie Sm
eaton

who I greatly admire, which 
would be Grafton Architects,  
I don’t think you would ever 
look at their architecture and 
say it’s particularly feminine.  
This in turn puts all men into one 
category, which is also unfair, 
because this is not the case. 
I feel like you might sometimes 
in a team have different sen-
sibilities as an individual, but 
I also don’t think that it’s very 
apparent that a certain space 
or, especially on an architectural 
level, that this is a particularly 
feminine attribute. 
 I guess this isn’t the same 
now [as it used to be]. Our roles 
have shifted, and have changed 
dramatically since that time. 
Our place is not necessarily in 

Do you think there is a female 
architecture? 

I am really not aware of it. 
I think you would be hard 
pushed to [distinguish] if you 
did a catalogue of buildings or 
spaces and showed them to the 
untrained eye and said “was this 
done by a male or a female?”  
If I think of two female architects 

roles. In the same way that you 
might live with [...] a man or a 
woman, you have different roles 
in the home, but they’re not 
necessarily classically defined.  
So I am not aware of any reason 
that the architecture I develop 
would be different to that of 
[a male architect], besides the 
fact that it’s from a different 
person with a different intuition 
and a different memory.  
But I don’t know [how sub-
consciously] my experience as 
a woman shaped my memory, 
my intuition, and all the 
things that influence a design 
process. I am not conscious of it,  
but I guess one could argue it’s 
there somewhere. Of course, it 
must, because my experience is 
a different one. 

How does it feel to be suddenly 
immersed in a language with 
gender?

This concept that language has 
gender is so foreign [shakes 
head]. [...] You learn many things 
when you learn a language; 
vocabulary, grammatical 
structures, but the one thing I 
found difficult is to accept that 
things have gender. Because, 
why is a table masculine or 
feminine? Or why is Mädchen, 
a girl, neutral, but a boy 
masculine? 
 I also have to say that I don’t 
really care too much. Something 
you will notice when I speak 
German is that I am more 
interested in communicating 
with you, and if I gave the table 
the wrong gender then [raises 
shoulders and palms]. I am more 
interested that you understand 
that this table [touches the 
table] has to have pink linoleum.  
This needs to be communi-
cated on a building site, if the 
linoleum had the wrong gender 
then, we’ll all get on with it.  
I am very much somebody who 
communicates and I’ve found a 

and I don’t feel like I made a 
choice or that I had to make a 
choice [shakes head] because 
for us it was clear that in order 
to do this it was important 
that both of us could work.  
Of course, something 
does change: you have 
less time [laughs]. That’s 
the reality, for us at least.  
But I am fortunate that I also 
work in an office which is really 
open to flexibility so it means 
I often work a little bit from 
home, a bit in the office, and the 
work gets done, but it gets done 
in a slightly different way than it 
might have got done before. 
So I am very fortunate in that 
sense, because I haven’t really 
made a choice at all. 

“But every design,  
piece of architecture,  

or space emerges from  
a reading of place, people 
and an understanding of 

that very specific context.”

It was a much freer and more 
conceptual education. 

Did the fact of forming a family 
affect your professional life as 
an architect in some way?

Of course, this is a really  
interesting topic which, I think 
on some level, I deny the 
reality of. I think we grew up in 
a generation where there was 
no real difference between 
[raises eyebrows] being a girl or 
a boy at school. I was not aware 
of it, you know what I mean.  
I played football, rugby, [...] and 
if I wanted to be an astronaut,  
I could be an astronaut. We did 
not grow up in a generation 
where what we wanted to be 
in life, or our dreams of what 
we imagined to be in life, was 
in any way hindered by our 
gender. This was something 
that was a complete freedom 
for our generation, and it’s 
curious because it somehow 
becomes more apparent later 
[gestures jump in time] [...] there 
was maybe a moment where 
you felt like you didn’t have to 
choose, but later you become 
aware that it might not be that 
easy. But actually, it has a lot to 
do with attitude. 
 I am very fortunate, as 
my partner is an architect, 
and we started masters on 
the same day. It was always 
really important to us that [we 
did not get into the situation 
where] one of us stopped and 
the other carried on. We found 
a way to make it work where 
we can juggle both. Of course, 
there was a short period of 
time where I had to be at home. 
Once my daughter was born,  
I stayed [at home for] six 
months but then I went back 
to work, and we split and have 
always... [gestures juggling].  
So it became more of a logistical 
challenge than anything else, I 
think. I don’t at all feel inhibited, 

the home or in the workplace, 
and of course this depends 
on your set up. This is not my 
set up [points to herself] so,  
I can’t generalize and want to 
avoid speaking on behalf of all 
women. 
 I feel like I have grown up, 
been educated and work in 
an environment which ack-
nowledges that we have equal 

way to learn German so that I 
am understood but my der/die/
das is a complete catastrophe 
[shakes head]. I also found that 
when you were teaching you 
would write to the students 
as Studierende because then 
you don’t have to decide.  
Or now they often use the star 
[draws a gender-star in the air] 
and the -Innen suffix because 
then it covers everybody.  
 I think the language shifts, 
also in German, more often 
people want to use the word 
which puts everybody together.  
It’s not something I hear if you 
don’t call me an Architektin 
because I’m used to being 
called an architect.  But of 
course I come from a language 
that doesn’t care about gender 
[smiles].
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Janina Valentin und Milana 
Poggensee: Wie sind Sie zur Ar-
chitektur gekommen?

Constanze Tibes: Durch mein  
Elternhaus. Mein Vater war 
Architekt. Ich hatte mir vor-
genommen kein Architekt zu 
werden, da ich gesehen habe, 
was das in der Praxis heißt. Er war 
selbstständig, hatte ein eigenes 
kleines Büro und dadurch habe 
ich früh gesehen, was es auch  
für Einschränkungen gibt, wenn 
man ein eigenes Büro hat. Dass 
man eben keinen Achtstu-
dentag hat, sondern dass man 
viel länger arbeitet und eine 
viel größere Verantwortung 
hat. Ich habe mich dann aber 

CONSTANZE TIBES

eines Besseren belehren lassen 
[lächelt], weil ich festgestellt 
habe, dass die Kombination 
zwischen Kreativität und auch 
kaufmännischem Denken und 
Umgang mit vielen Leuten 
eigentlich etwas Ideales ist und 
etwas, was ich dann doch als 
Beruf ausüben möchte. Ich bin 
dann nach Berlin gegangen 
und fand natürlich den Standort 
Berlin und Architektur optimal, 
denn ich komme aus einer 
Kleinstadt bei Hamburg. Die 
Ankunft war das erstmal: Wow! 
Jetzt bin ich in der Großstadt, 
jetzt kann ich machen, wie ich 
will! [Lacht]

Was hat Sie in Ihrer Studienzeit 
besonders geprägt?

Besonders geprägt hat mich, 
wie auch viele meiner Kollegen 

Constanze Tibes

Hatten Sie zu dieser Zeit 
Vorbilder? Wenn ja, vielleicht 
auch weibliche?

Nein, das eher nicht. Zu meiner 
Zeit gab es eine Professorin an 
der Uni, ansonsten waren es 
Herren, meistens ältere Profes-
soren. Aber jetzt jemanden aus 
der Bauhaus-Zeit als Vorbild zu 
nehmen? Nein, weil die Rolle 
der Frau ja in den zwanziger 
Jahren eine völlig andere war. 
Die Frauen hatten damals ja  
meistens auch eine andere 
Stellung und haben gar nicht so 
richtig als Architektin gearbeitet, 

sondern waren in der Weberei 
oder haben eher handwerkliche 
Sachen gemacht.

Wie gleichberechtigt war Ihr 
Studium? 

Also die Verteilung war 
sicherlich eher nicht ganz 
so gleich, es waren weniger 
Frauen, mehr Männer an der  
Uni. Aber im Alltag fiel das nicht 
groß auf, man fühlte sich nicht 
anders behandelt oder man ist 
selbst auch nicht anders damit  
umgegangen, wenn man nur 
Kolleginnen oder nur Kollegen 
hatte.

Sehen Sie in Bezug auf die 
Gleichberechtigung aktuell 
noch Handlungsbedarf?

Männer verdienen generell 
immer noch mehr als Frauen. 
Vielleicht nicht im Architek-
turbüro. Ich denke, das liegt 
weniger an dem Verhandlungs-
geschick oder an dem Preisni-
veau, sondern eher daran, wie 
bei mir auch, dass die Frauen 
sich irgendwann entscheiden 
Kinder zu bekommen und 
das kann nun mal eben nur 
die Frau. Und damit fällt man 
natürlich auch aus so einem 
Arbeitsprozess raus und steigt 
dann, nach anderthalb Jahren 
oder wie auch immer, wieder 
ein und hat dadurch natürlich 
schon Nachteile, weil man dann 
in der Regel auch nicht Vollzeit 
einsteigt, sondern eher reduziert 
und das schlägt sich natürlich 
nieder. Dann ist es ja auch eine 
Frage in welche Steuerklasse 
man geht, wenn man verhei-
ratet ist, und meistens geht die 
Frau dann in die schlechtere und 
insofern ist dieses Niveau ein 
anderes. Ja, da gibt es Verbesse-
rungsbedarf, muss ich sagen.

Wurden Sie in Ihrer Vergangen-
heit mit Klischees konfrontiert?

„Das ist die hohe Kunst: 
Dass man jemanden 
auch von seiner Idee  

überzeugen kann, dass 
man also entsprechend 

präsentieren kann, und das 
kann man nur, wenn man 

brennt für den Beruf.“

und Kolleginnen, natürlich 
nach wie vor das Thema 
Bauhaus. Also das ist ja etwas, 
was einen relativ früh begleitet.  
Wenn man in Ausstellungen 
geht und wenn man sich für Ar-
chitekturgestaltung und Kunst 
interessiert, dann begegnet 
einem das ja immer wieder und  
das fand ich schon sehr beein-
flussend. [Nickend]

Das Interview wurde am 21. 
Oktober 2019  geführt. 
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Idee hat und diese Idee sehr 
gut findet, dass man die Idee 
auch verfolgen sollte. Also 
das Problem für einen Archi-
tekten ist ja immer, dass man 
ja letztendlich in der Funktion 
des Dienstleisters ist und als 
Dienstleister muss man sich 
manchmal beugen oder man 
muss sich etwas verbiegen, 
um dem Bauherrn auch das 
zu liefern, was er gerne hätte. 
Man hat aber auch vielleicht 
eine Idee, die man auch ganz 
gut findet und die man durch-
bringen will und diese Grad-
wanderung hinzubekommen, 
das ist die hohe Kunst: Dass 
man jemanden auch von seiner 
Idee überzeugen kann, und 
das kann man nur, wenn man  
brennt für den Beruf, so dass 
man dann entsprechend auch 
erfolgreich ist. Ja, das kann ich 
Euch nur wünschen!

Also da muss ich sagen: Nein. 
[Kopfschütteln] Das ist mir, 
auch wenn ich zurückblicke, 
eigentlich nie passiert. Aber ich 
glaube, das hängt auch damit 
zusammen, wie selbstverständ-
lich man selbst seine Rolle sieht 
und ausführt. Also nein, Stereo-
typen kann ich nicht sagen.

Haben Sie Unterschiede in der 
Zusammenarbeit mit Männern 
und Frauen bemerkt?

Ja, aber das hing weniger an 
meiner Kollegin, sondern an 
der Größe des Büros. Wir waren 
damals zehn Personen, also 

Constanze Tibes

Das Interview wurde von Janina 
Valentin und Milana Poggensee 
am 21. Oktober 2019 um 12 Uhr 
in Berlin-Tiergarten geführt.

„Wenn man selbst Chef 
ist, [...] muss man das 
auch wollen und sich 

durchbeißen, das ist klar. 
Nicht so sehr, weil man 

eine Frau oder ein Mann 
ist, sondern weil die Rolle 
das von einem erwartet.“

zwei Chefinnen und acht Mit-
arbeiter. Hier sind es jetzt 160 
Mitarbeiter und natürlich auch 
eine ganz andere Geschäfts-
führungssituation. Wenn man 
selbst Chef ist, ist das natürlich 
erstrebenswert, aber dann muss 
man das auch wollen und sich 
durchbeißen, das ist klar. Nicht 

so sehr, weil man eine Frau oder 
ein Mann ist, sondern weil die 
Rolle das von einem erwartet.

Gab es Unterschiede in der 
Zusammenarbeit mit Bau-
herrinnen im Vergleich zu 
Bauherren?

Ja, weibliche Bauherren oder 
Bauherrenvertreterinnen gab es 
schon und ich glaube da ist ein 
[stärkeres] Verständnis da, für 
manche Situationen. Ich habe 
ja mein Büro gehabt, da hatte 
ich die zwei kleinen Kinder auch 
noch zu Hause und musste 
natürlich vielfach mit der Uhr 

arbeiten und war immer so ein 
bisschen in Hektik und unter 
Anspannung, weil ich immer die 
Kinder abholen oder irgendwo 
hinbringen musste. Insofern hat 
man natürlich mehr Verständnis 
bei Frauen auf der anderen 
Seite gefunden, die eher gesagt 
haben: Ok, dann legen wir den 

Termin so, wenn es bei Ihnen 
besser passt. Das ist, glaube ich, 
schon ein anderes Arbeiten mit-
einander.

Was muss Architektur aus Ihrer 
Sicht leisten?

Es muss für den Nutzer oder für 
denjenigen, für den man ein 
Gebäude erstellt, auch passend 
sein. Es nützt meines Erachtens 
nicht viel und wird dann schnell 
einfach nur zur Fassade, wenn 
man Architektur um der Ar-
chitektur Willen oder um des 
schönen Entwurfes Willen 
macht. Sondern der Bezug 
zu dem, was darin passieren 
soll, wer darin agiert, ist ganz 
wichtig und dass man das 
immer berücksichtigt.

Gibt es für sie bestimmte 
Themen, die sie in der Zukunft 
als besonders wichtig erachten?

Also sicherlich das Thema Nach-
haltigkeit: Wie gehen wir mit 
den unseren Ressourcen um? 
Wie kann man Häuser bauen, 
die auch langfristig noch 
halten? Wie kann man auch 
auf Situationen mit Gebäuden 
eingehen, zum Beispiel für 
Flüchtlinge, für Erdbebenopfer, 
die alles verloren haben, wie 
kann man denen Unterkünfte 
bringen? Solche Sachen, denke 
ich, werden immer wichtiger. 
Hier in Berlin ist es, wenn man 
das jetzt noch mal herunter-
bricht, natürlich der Woh-
nungsbau als solcher, der auch 
bezahlbar sein muss. Und auch 
die Möglichkeit, dass man 
zum Bauen kommt und die 
ist ja im Moment ein bisschen 
sehr nachteilig oder sehr be-
schnitten.

Gibt es etwas, was Sie uns als 
angehenden Architekten mit 
auf den Weg geben würden?

Ich denke, wenn man eine 
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Nelli Fritzler, Paula Urig-Schon: 
Was muss Architektur leisten? 

Ariane Wiegner: Ich sage jetzt 
einmal: Das was ich und wir 
versuchen mit Architektur zu 
leisten, ist eine Lesbarkeit, eine 
Klarheit, dass sowohl Struktur, 
als auch Programm, als auch 
Gestaltung so entwickelt sind, 
dass sie sich dem Nutzer oder 
dem Menschen auf der Straße 
erschließen, eine gewisse Ruhe 
ausstrahlen, die Stadt ganz 
spezifisch für die jeweilige 
Aufgabe ergänzen, gute Räume 
schaffen, die angenehm zu 
betreten und zu nutzen sind. 
Und ich ganz spezifisch habe 

auch Interesse an der Frage: Was 
ist die Temporalität von Archi-
tektur? Also schaffe ich etwas, 
das jetzt 500 Jahre stehen soll, 
oder eben nicht, und wie macht 
sich das bemerkbar? Wie wird 
lesbar, was das Gebäude sein 
soll – auch technisch: Wie setze 
ich das um? 

In welchem Zusammenhang 
stehen Architektur und Gesell-
schaft? 

Es gibt auf jeden Fall einen Zu-
sammenhang, natürlich. Ich 
würde nicht sagen, dass Ar-
chitektur direkt – ästhetisch 
ablesbar – politische Zustände 
oder Willensbekundungen 
ausdrücken kann. Aber es 
gibt natürlich zum Beispiel 
Typologien, die aus besonderen 
Gesellschaftsformen entstehen. 

ARIANE WIEGNER

Das Interview wurde am 4. 
Dezember 2019 geführt.
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Sehr früh, aber es war mir 
nicht bewusst. Ich habe mich 
in der Schule schon total für 
Architektur interessiert, und 
habe immer heimlich abends 
Grundrisse aufgemalt. Ich habe 
auch gleich ein Praktikum 
gemacht nach dem Abitur, in 
einem Architekturbüro und 
habe dann aber so ein bisschen 
das Interesse verloren und habe 
erst mal Chemie studiert bis 
zum Vordiplom. Und dann habe 
ich gemerkt, dass das gar nicht 
geht [lacht], im Labor zu stehen. 
Und dann habe ich angefangen, 
Architektur zu studieren und 
habe das auch nie bereut. Wie 
ich da hin gekommen bin, 
weiß ich nicht. Das war einfach 
so ein inneres Interesse, das 
vorhanden war und sich immer 
ausgedrückt hat. Ich hatte so 
ein Schlüsselerlebnis, als ich 
überlegt habe, dass ich Chemie 
nicht weiter machen will: Da bin 
ich irgendwann durch irgendein 
Gebäude gegangen – ich weiß 
nicht mehr welches – und habe 
mir gedacht, es wäre doch total 
schade, nicht [auch] einmal 
so etwas entworfen zu haben. 
Und dann war klar, dass ich das 
machen muss.

Welchen Stereotypen waren 
Sie in Ihrem Arbeitsalltag 
ausgesetzt? 

Am Anfang keinen, würde ich 
sagen. Ich habe angefangen 
in größeren Büros, und da 
arbeitet man im Team und 
macht viel Wettbewerbe und 
so weiter und  abgesehen von 
sehr subtilen Sachen sind Ar-
chitektinnen und Architekten 
untereinander nicht besonders 
stereotypisch. Ich habe erst 
nach und nach realisiert, dass 
man unterschiedlich behandelt 
wird, und das kam eben erst 
ab dem Zeitpunkt, ab dem ich 
Projektleitungen übernommen 
habe. Also beispielsweise habe 
ich eine Ausführungsplanung 

Es gab ja ganz lange viele 
Baugruppen in Berlin. Oder wenn 
man kommunal wohnt, dann 
hat man ganz andere Räume, 
als wenn man in einzelnen 
Wohnungen wohnt. Ich glaube 
insofern hat Architektur beide 
Funktionen: Manchmal ist sie 

A
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„Oder auch interessant: 
In dem ganz großen 
Büro, wo ich danach 

gearbeitet habe, wurde ich 
für Innenarchitektur als 
Projektleiterin eingeteilt 
weil ‘Das können Frauen 
ja besser.’ Ich hatte davor 

noch nie Innenarchitektur 
gemacht.“

eine Utopie, die gebaut wird, 
damit die Gesellschaft sich wei-
terentwickelt, und meistens – 
leider würde ich sagen zu 80% 
– bildet die Architektur das ab, 
was die Gesellschaft halt gerade 
ist und natürlich auch noch 
lange bleibt. Da kann man rück-
blickend immer sehen, wie die 
Gesellschaft gerade strukturiert 
war. 

Wie bist Du selbst zur Archi-
tektur gekommen? 



127126

geleitet und der Bauleiter von 
dem Bauleitungsbüro hat halt 
blöde Sprüche gemacht. Oder 
auch interessant: In dem ganz 
großen Büro, wo ich danach 
gearbeitet habe, wurde ich für 
Innenarchitektur als Projekt-
leiterin eingeteilt, weil „Das 
können Frauen ja besser.“ [lacht, 
winkt ab] Ich hatte davor noch 
nie Innenarchitektur gemacht. 
Also es kam erst mit der Füh-
rungsposition. Und natürlich 
auf der Baustelle dann. Also 
das sind natürlich noch einmal 
andere Leute, mit denen man 
da zu tun hat und da begegnet 
einem das. Und was man noch 
sagen sollte, mit dem Zeitpunkt, 
wo man Kinder hat. Also ich 
habe zwei Kinder und seitdem 
ich ein kleines Kind hatte, war 
es teilweise schwierig. Zum 
Beispiel in Bewerbungsgesprä-
chen wurde einem unterstellt 
„man hat ja gar nicht genug Zeit 
zum Arbeiten.“

Hatten Sie Unterstützer*innen 
und Vorbilder in der Architektur? 

Also würde ich schon sagen, 
und das ist denke ich auch total 
wichtig. Ich hatte im Studium 
einen Architekten, der so eine 
Art Mentor war, der mich auch 
auf Veranstaltungen mitge-
nommen hat. Bei dem habe 
ich auch einmal ein Praktikum 
gemacht. Das war wichtig. Was 
ich fast noch wichtiger fand 
war, dass man in der Geschichte 
role models findet, die einen 
dann eben nicht zwangsläufig 
persönlich unterstützen, aber 
an denen man sich orientieren 
kann. Dass es tatsächlich Archi-
tektinnen gibt, die auch alleine 
für sich gestanden haben. Es 
gibt ja nicht so viele.  

Welche Rolle spielen andere 
Frauen in Ihrer Karriere? 

Es wird ja immer so hingestellt: 
„Männer haben das bessere 

Netzwerk.“ Also ich kann es 
nicht so richtig beurteilen, weil 
ich selber kein Mann bin und 
ich nicht weiß, wie es jetzt ist, 
als Junge aufzuwachsen. Aber 
ich habe schon ziemlich früh in 
meiner Jugend ein ganz festes 
Frauennetzwerk gehabt, und 
das habe ich auch sehr bewusst 
behalten. Also das waren dann 
am Anfang Gruppen, mit denen 
ich gemeinsam meine Freizeit 
verbracht habe, und von denen 
aber zum Beispiel immer wieder 
Leute in mein Berufsleben einge-
treten sind. Oder die mich dann 
an irgendeiner Stelle wieder 
gefördert oder empfohlen 
haben. Und ich bin auch einmal, 
da bin ich jetzt momentan aber 
nicht mehr, in ein Frauennetz-
werk von Unternehmerinnen 
eingetreten, wo es dann Ver-
anstaltungen gab: Informati-
onen, aber auch Austausch, 
Netzwerken. Da habe ich auch 
teilweise Aufträge akquiriert. Ich 
habe es bewusst so gestaltet, 
dass es solche Netzwerke für 
mich gibt. Weil mir, glaube ich, 
klar war, dass man das braucht.

Aus welchem Grund haben Sie 
sich für die Selbstständigkeit 
entschieden? 

Nach dem Studium habe ich 
eigentlich vor allem gedacht, 
ich will jetzt erst mal richtig 
Architektin sein. Ich will die 
zwei Jahre mindestens – oder 
wie lange ich dafür brauche – 
arbeiten, bis ich mich eintragen 
lassen kann [in die Architek-
tenkammer]. Und ich will 
verstehen, wie man Gebäude 
baut. Um dann quasi das, was 
ich entwurflich denke, auch 
wirklich umsetzen zu können. 
Und das lief ziemlich gut, 
gerade die Projektarbeit und 
mit den Bauherren und Firmen 
zusammenzuarbeiten,  und das 
liegt mir, würde ich sagen. Und 
dadurch entstand im Laufe 
der Zeit die Idee, irgendwann 

ich immer einen Plan B. Um 
nicht zu denken „Oh Gott, wenn 
das jetzt schiefgeht, was mache 
ich dann?“ Sondern ich denke 
immer darüber nach „Okay 
dann könnte man vielleicht 
auch das machen oder das.“

Was begeistert Sie an Ihrem 
Beruf? 

Ich würde sagen, zwei ganz 
unterschiedliche Sachen. Das 
eine ist –  was momentan ein 
bisschen untergeht, aber hof-
fentlich bald wieder da ist 
– dieses ganz konzentrierte 
Entwerfen. Also wirklich in 
einer eigenen Welt oder im 
Team zu sein, und in so einen 
flow zu kommen und die 
Dinge zu durchdringen und zu 
gestalten. Das andere, was ich 
auch mag, ist die Kommunika-
tion. Also ich arbeite gerne mit 
Bauherren, Firmen, Fachpla-
nern zusammen. Das liegt mir 
irgendwie. 

Situation verstehen wollte. 
Und dann sagt der Projektsteu-
erer: „Am besten Frau Wiegner 
nimmt das Modell in die Hand 
und stellt sich vor die Wand 
und hält das für´s Foto.“ [prä-
sentiert ein fiktives Modell mit 
den Händen] Ich weiß einfach 
nicht, was ich in so einer 
Situation sagen soll. [lacht] So 
etwas müsste man eigentlich 
trainieren, dass man das einfach 
sofort anspricht, auch als Dis-
kriminierung, vielleicht auch 
auf eine witzige Art, ich weiß es 
nicht genau, aber dem einfach 
sofort einen Riegel vorschiebt. 
Sonst geht man wieder aus dem 
Meeting und denkt „Mist, schon 
wieder nichts gesagt, oder halt 
nur einen blöden Witz gemacht 
oder so.“ 

Hätte es für Sie in der Archi-
tektur auch einen alternativen 
Weg gegeben? 

Ich glaube es hätte mehrere 
Wege gegeben. Also in einem 
der großen Büros, wo ich 
gearbeitet habe, da konnte 
ich mir damals zum Beispiel 
vorstellen, mir eine Position 
zu erarbeiten und langfristig 
zu bleiben. Ja, ich würde fast 
sagen, es gab mehrere Alter-
nativen. Ich würde jetzt rück-
blickend sagen, von meinem 
Typus her, ist es wahrschein-
lich schon genau richtig so. Je 
älter ich geworden bin, desto 
mehr Schwierigkeiten hatte 
ich mich unterzuordnen in 
hierarchischen Strukturen. 
Und deswegen wäre es dann 
wahrscheinlich doch nicht das 
Richtige gewesen. 
 Aber damals habe ich 
immer gedacht: Man kann das 
oder das machen. Oder an der 
Uni arbeiten. Behörden hatte 
ich, glaube ich, nie so auf dem 
Schirm. Also manchmal denke 
ich darüber nach, aber kann es 
mir eigentlich nicht so richtig 
vorstellen. Auf jeden Fall hatte 
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Das Interview wurde von Nelli 
Fritzler und Paula Urig-Schon 
am 04. Dezember 2019 um 09:00 
Uhr  im Büro von Kirchberger & 
Wiegner Rohde geführt.

einmal ein eigenes Büro zu 
haben, um eben die eigenen 
Entwürfe umzusetzen. Und 
dann kam noch hinzu, dass 
ich dann ein Kind bekommen 
habe. Ich hatte das vorher bei 
anderen Kolleginnen gesehen, 
dass ständig mit den Augen 
gerollt wurde „Das Kind ist 
schon wieder krank, sie fehlt.“ 
[vorwurfsvoller Tonfall] Ich habe 
gedacht, ich will mir das nicht 
dauernd sagen lassen. Dann 
bin ich lieber selbstständig und 
hole nachts halt nach, was ich 
tagsüber vielleicht mal nicht 
arbeiten kann. Das heißt, es war 
eigentlich der Gedanke, wirklich 
unabhängig und flexibel zu 
sein, auch wenn es natürlich mit 
mehr Arbeit bezahlt wird. 

Was würden Sie jungen Archi-
tektinnen raten? 

Also auf den einen Seite muss 
man relativ hartnäckig und 
ehrgeizig sein, aber das müssen 
ja alle, nicht nur die Frauen. Aber 
man muss vielleicht als Frau 
noch ein bisschen mehr Stand-
festigkeit mitbringen, um sich 
nicht von Begebenheiten, die 
kommen, entmutigen zu lassen, 
oder die nicht persönlich an sich 
heran zu lassen. Und was ich 
auf der anderen Seite gemerkt 
habe, was ich früher überhaupt 
nicht konnte, und was aber eine 
gute Fähigkeit wäre, ist ganz 
offen über Missstände oder 
blöde Bemerkungen zu reden. 
Oder zum Beispiel schlagfertig 
zu sein in solchen Situationen.   
 Bei mir ist es manchmal so, 
wenn irgendjemand etwas sagt, 
dann weiß ich einfach nicht, 
was ich sagen soll. Also neulich 
beispielsweise, da saßen wir in 
einer großen Runde an einem 
Tisch, und hatten ein Modell 
mitgebracht und haben in-
haltliche Sachen besprochen, 
und ich glaube ein Fachplaner 
wollte ein Modellfoto machen, 
weil er irgendeine komplizierte 
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Emanuel Lucke: Wie sind Sie zur 
Architektur gekommen?

Karin Winterer: Mir ist viele 
Jahre nach dem Studium 
klargeworden, dass ich in die 
Fußstapfen meines Vaters trete. 
Der war Maurermeister und 
hat eine Technikerausbildung 
gemacht und als Bauleiter 
gearbeitet und hat uns mitge-
nommen auf seine Firmen-Bau-
stellen. 
 Ich bin auf der Baustelle 
aufgewachsen. Und, ich habe 
mir das damals überhaupt nicht 
klar gemacht, dass es da eine 
unterbewusste Familientradi-
tion gibt, die ich weiterführe. 

KARIN WINTERER

Wer oder was hat Sie besonders  
beeinflusst?   
         
An der TU hat mich am meisten 
der Declan Kennedy beein-
flusst, eigentlich ein Stadt-
planer, großer Verfechter von 
Permakultur. Und wir haben 
in seinem Seminar... – wo ich 
meine Partnerin Frau Mohr 
dann auch kennengelernt 
habe – in dem Öko- Seminar 
ging es eigentlich gar nicht 
um Architektur im Sinne: 
Sind die Fenster gerade oder 
schief? Oder muss man die alle 
in Reihe setzten? Sondern es 
ging um die Vernetzung des 
Lebens insgesamt. Ich glaube, 
sowohl Frau Mohr, als auch 
mich hat das sehr beeinflusst, 
dieser Gedanke, dass Bauen 
eben nicht „baut ein schönes 
Gebäude“ ist, sondern, dass 
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Januar 2020 geführt.
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es Einfluss auf sehr viele Le-
bensbereiche hat: Vom Abbau 
der Ressourcen, bis zu den 
Nutzern, die mit dem Gebäude 
klarkommen müssen – im 
guten oder im schlechten Sinn. 
Und der zweite große Einfluss 
war ein anderes Seminar, das 
hieß „Frauen und Ökologie“ 
von Veronika Keckstein, die 
damals Assistentin war, an dem 
Lehrstuhl, an dem auch Declan 
unterrichtet hat – IWoS [Institut 
für Wohnungsbau und Stadt-
planung] hießen die. In dem 
Seminar habe ich eine meiner 
besten Freundinnen kennen-
gelernt, und aus dem Seminar 
hat sich auch so eine kleine 
Emanzen-Gruppe – nannten 
wir das – gebildet. Wir treffen 
uns alle drei bis fünf Jahre und 
berichten, was wir so leisten in 
unserem Berufsleben und in 
unserem Privatleben. 

Wie lassen sich Architektur und 
Familie verbinden?

Architekt oder Architektin 
sein ist kein familienfreundli-
cher Beruf, das ist es einfach 
überhaupt nicht. Bei mir zum 
Beispiel hat der Vater der 
Kinder – mit dem ich bis vor 
kurzem zusammengelebt habe 
– einfach die Familienarbeit 
übernommen. Sonst hätte ich 
das auch nicht machen können. 
Und bei meiner Freundin ist 
es eben andersherum, da 
hat sie die Familienarbeit 
übernommen und der Mann 
hat seine Praxis ausgebaut. 

Wie kam es zur Bürogründung 
mit Irene Mohr? 

Wir haben das Architektur-
büro tatsächlich gegründet, 
um zusammen Architektinnen 
zu sein und um unsere Kinder 
kriegen zu können, weil uns 
klar war, dass es damals in den 
90ern nicht möglich gewesen 
wäre, eine Anstellung zu 

bekommen und Familien-
leben zu organisieren. Es hat 
auch nur funktioniert, weil wir 
die Mutterschutzzeiten nicht 
voll eingehalten haben, also 
angefangen haben, vorher 
schon wieder zu arbeiten, 
unsere Kinder mitzunehmen 
auf die Baustelle. Das kann man 
als Selbstständige und Chefin 
machen. Aber als Angestellte 
kann man das nicht bringen. 

Sie waren vorher in zwei Büros 
angestellt. Haben Sie sich als 
Frau je ungerecht behandelt 
gefühlt?

Also, ich kann nicht sagen, dass 
ich dumm behandelt worden 
bin, wenn ich Fragen hatte, 
weil ich eine Frau war. Ich kann 
es aber auch nicht vergleichen, 
ob ein Mann anders behandelt 
worden wäre, weil es keinen 
gab in der Situation. Also, es 
war so, dass einer der beiden 
Hauptarchitekten mir mal auf 
den Hintern gehauen hat, als 
echte dämliche Männer-Geste. 
Ich glaube, wenn er das 
nochmal gemacht hätte, hätte 
ich ihm eine gelangt. Aber 
ich war in dem Moment so 
überrascht, dass ich gar nicht 
adäquat reagiert habe. Aber 
er hat schon gemerkt, dass 
ich das nicht lustig fand. Also 
das ist, glaube ich, die einzige 
echte Diskriminierung, die mir 
passiert ist im Berufsleben. 

In der Architektur geht es ja 
auch um das Grenzen setzen... 

Also, der zweite Chef hat zu 
mir gesagt „Wenn sie auf der 
Baustelle sind, keine Angst, sie 
sind der Chef.“ Und das stimmt 
ja auch, wenn die Firma doof 
kommt, dann sage ich „Wenn 
Sie‘s nicht machen, kriegen 
Sie‘s nicht bezahlt.“ Da herrscht 
natürlich ein ganz anderes 
Machtverhältnis von der Ar-
chitektin oder Bauleiterin zu 
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halten fällt bei mir einfach weg. 
Vielleicht kann man Autorität 
von einer Frau eher akzep-
tieren, weil das eben nicht 
Nachgeben gegenüber einem 
anderen Mann ist, sondern 
Nachgeben gegenüber einer 
Position? Keine Ahnung. Aber 
ich habe den Eindruck, dass das 
ganz oft eher ein Vorteil ist. 

Welche Strategie haben Sie 
entwickelt?
 
Im Großen und Ganzen hilft 
es, wenn man eher ein kollegi-
ales Verhältnis mit den Leuten 
aufbaut, als ein Autoritäres. 

der Firma. Man sollte das auch 
nicht ausnutzen, weil Konflikte 
nie besonders förderlich sind 
für einen Prozess. Aber es gibt 
auch Situationen, wo man so 
eine klare Ansage machen 
muss. Aber dort [auf der 
Baustelle] ist so ein körperli-
cher Übergriff überhaupt nicht 
denkbar, weil die Hierarchie 
ganz eindeutig ist. 

Gab es auf der Baustelle blöde 
Sprüche?

Wirklich ganz selten. Wir hatten 
einmal mit einer Firma zu tun, 
mit denen hatte ich einen 
echten Autoritätskonflikt. 
Die haben sich dann bei den 
Bauherren – also in der Re-
genbogenfabrik – beschwert  
„Was is‘n das für eine Archi-
tektin, die kommt da mit dem 
Fahrrad zur Baustelle, die fährt 
ja nicht mal‘n gescheites Auto.“ 
Also [lacht]  für die hat sich der 
Status an solchen Dingen fest 
gemacht. Und das passiert 
wirklich ganz selten, das ist 
klar. Vielleicht ändert sich das 
auch – natürlich mache ich das 
jetzt auch schon viele Jahre – 
obwohl ich damals auch nicht 
so eine blutjunge Architektin 
war. Aber es ändert sich auch 
das Gebaren, so dass ganz klar 
ist „Ich sage, wo‘s langgeht.“ 
Und dann passiert es weniger. 
Aber dumme Sprüche wie 
„Mädle, was du mir sagscht is‘ 
mir doch völlig egal,“ passiert 
so gut wie nie. Ich denke, dass 
ich als Frau, weil ich auch so 
klein bin, eher Vorteile habe 
auf der Baustelle – weil Platz-
hirsch-Verhalten gar nicht zum 
Tragen kommt. Ein befreun-
deter Architekt, der mit uns im 
Büro sitzt, ist 1,90 m groß – und 
dann stehen sich zwei so Platz-
hirsche gegenüber und die 
haben von vornherein schon 
ihre Hörner ausgefahren – was 
überhaupt nicht notwendig 
ist! Und dieses Konkurrenzver-

beamten war erst erstmal alles 
zu! Und der Bauherrenvertreter 
und der andere Architekt sind 
so ein bisschen Platzhirsche, 
die Dame beim Denkmalamt 
ist auch eher klein und zierlich, 
und sie hat irgendwann zu uns 
gesagt „Dann kommen diese 
Macker herein und machen 

der Belange der Bauherren 
annehmen und gut hören, was 
sie eigentlich wirklich wollen! 
Ob das Haus, die Wohnung 
um das Buffet von der Oma 
drumherum gebaut werden 
muss, aus irgendwelchen 
schrägen Ideen heraus. Oder 
ob man „Schöner Wohnen“ 
Bilder umsetzen möchte, die 
mit dem Alltag der Menschen 
gar nichts zu tun haben. Also 
unsere Arbeit besteht ganz 
viel aus Sozialarbeit. Ich weiß 
nachher oft, wie die Leute ihre 
Zähne putzen, um ihnen das, 
also den Grundriss, anbieten 
zu können, der ihrem Alltag 
entspricht.  Und wir sind 
Dienstleister für Bauherren  
und nicht unbedingt die 
großen Zampanos!  Wenn 
es um Wohnungsbau geht, 
wenn es um öffentliche 
Gebäude geht, ist für mich das 
Wichtigste die Funktionalität 
und die Ästhetik zusammen-
zubringen. Und, genau, auch 
immer zu überlegen, ist es jetzt 
sinnvoll, ist es auch ökologisch, 
gibt es andere Möglichkeiten 
das zu bauen? Und, Bereit-
schaft immer mal etwas Neues 
auszuprobieren. Genau das 
würde ich mir wünschen, dass 
man neue Wege geht. Und für 
Architektinnen: Selbstbewusst-
sein! Genau. 

„Vielleicht kann man 
Autorität von einer Frau 

eher akzeptieren, weil das 
eben nicht Nachgeben 

gegenüber einem anderen 
Mann ist, sondern 

Nachgeben gegenüber 
einer Position?“

Karin W
interer

Wie erleben Sie die Mitarbeite-
rInnen von Institutionen? Sind 
diese besonders wohlwollend, 
Ihnen als Frau gegenüber? 

Die Beamten stehen ja ganz 
oft so in dem Druck: Sie sind 
die Doofen und sind eigentlich 
die Verhinderer. Und, ich 

sich breit – da ist dann gleich 
aus!“ Wir haben ganz viel zer-
schlagenes Porzellan wieder 
gekittet, mit dem Ergebnis, 
dass wir Balkone bauen durften 
– wo sie dann nachher bei der 
Einweihung gesagt hat „Also, 
dass ich Ihnen diese Balkone 
erlaubt hab‘ verstehe ich heute 
noch nicht.“ Ich weiß nicht, 
ob das eine frauenspezifische 
Fähigkeit ist, aber [Pause] 
die Denkmalbehörden sind 
sehr oft sehr viel aufgeschlos-
sener, wenn man ihnen auch 
zugesteht, dass ihr Anliegen 
berechtigt ist. Und vielleicht 
gehört da mehr Feinfühligkeit 
dazu. Ob die jetzt genetisch 
festgelegt ist, weiß ich nicht. 
Aber Frauen haben ja ganz oft 
– das ist ja einer ihrer Schutz-
mechanismen – [die Fähigkeit] 
mehr auf ihre Gesprächs-
partner eingehen zu können. 
Und in so einem Fall ist das ein 
Vorteil. Ich glaube aber auch, 
dass es eine Generationenfrage 
ist und sich auch sehr geändert 
hat in den letzten 20 Jahren. 
Also einerseits, dass Frauen 
sich viel mehr zutrauen oder 
es viel selbstverständlicher ist, 
und andererseits, dass Männer 
auch weniger vorurteilsbe-
haftet sind, also das Architek-
tenbild sich vielleicht auch 
etwas geändert hat. Oder es 
liegt daran, dass die Leute, die 
sich bei uns bewerben – also 
die männlichen Menschen – 
eben aus dem Klischee fallen. 
Die jungen Männer, die bei uns 
gearbeitet haben, die passen 
nicht in diese Rolle. 

Was raten und wünschen Sie 
jungen ArchitektInnen?

Das kommt darauf an, was 
man machen möchte [lacht]. 
Also wenn ich – so wie wir 
– den Anspruch habe, den 
Häusern und denen die drin 
wohnen [gerecht zu werden] – 
dann kann ich nur sagen: Sich 

glaube, wir haben genug dip-
lomatische Fähigkeiten, um ein 
Gespräch auf Augenhöhe zu 
organisieren. Wir hatten einmal 
ein Erlebnis, da haben wir ein 
Bauvorhaben übernommen, 
das hatte schon jemand 
angefangen, auch ein Selbst-
hilfe-Haus, und der Architekt, 
der eigentlich beauftragt war, 
der ist – aus gesundheitlichen 
und persönlichen Gründen 
– einfach nicht hinterherge-
kommen. Das Gebäude steht 
unter Denkmalschutz, und als 
wir sagten „Wir wollen Balkone 
bauen und das Dachgeschoß 
ausbauen,“ bei der Denkmal-

Das Interview wurde von 
Emanuel Lucke am 08. Januar 
2020 um 09:00 Uhr auf Werder an 
der Havel geführt.
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Bildnachweis Architektinnenportraits

Wir haben uns bemüht alle Uhr-
heberrechtsinhaber zu benen-
nen. Die Herausgeber*innen 
sind gerne bereit, in einer Neu-
auflage entsprechende Ergän-
zungen vorzunehmen. 
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