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Zehn Jahre Bauherrenseminare
Blick auf eine Erfolgsgeschichte

Hartmut Rüdiger, Vizepräsident Architektenkammer 
Niedersachsen
„Architektur muss vermittelt werden, immer wieder! Die Bau-
herrenseminare sind eine ideale Plattform, damit wir als Ar-
chitekten mit Bauherren ins Gespräch kommen. Ich meine, 
dass wir mit den Seminaren neue Kommunikationswege er-
öffnet haben. Diese Strategie, Bauherren zu informieren und 
zu schulen, damit sie qualitative Architektur erkennen und 
auch fordern, haben wir auch in weiteren, vom BMVBS geför-
derten Projekten wie den Workshops zum „Bauen im Be-
stand“ und der fünfteiligen Filmreihe „Bauen im Bestand – 
Vorhandene Qualitäten nutzen“ erreichen können.“

Wie können wir privaten Bauherren das Planen 
und Bauen besser begreifbar machen, vor al-
lem die Zusammenarbeit mit Architekten? 

Auf welchem Wege können wir private Bauherren für 
mehr architektonische Qualität begeistern und ihnen 
die Vorteile einer individuellen Planung durch Archi-
tekten vermitteln? Diese Fragen umtrieben uns vor 
über zehn Jahren bei der Entwicklung der ersten Se-
minarreihe „Vom Traum zum Haus“. Mittlerweile ist 
diese 110 Mal an den Start gegangen, mit insgesamt 
543 Seminaren. Rund 16.000 Bauherren haben sich 
in den abendlichen, rund zweistündigen Seminaren 
von 240 Architekten schulen lassen. Die von uns ge-
meinsam mit Architekten und Landschaftsarchitekten 
aus Niedersachsen auf den Weg gebrachte Seminar-
reihe ist mehr als nur eine reine Vortragsreihe. Unser 
Ziel, Distanzen abzubauen, Kommunikation, Dialog 
mit Bauherren zu befördern, Kompetenzen zu stärken, 
auch Vertrauen zu bilden und bei Bauherren die Ur-
teilsfähigkeit über die Qualität der Lebensumwelt zu 
schärfen, ist aufgegangen. Wir haben diese zentralen 
Überlegungen und auch die inhaltlichen Themen der 
Seminare im Laufe der Zeit immer wieder aktualisiert 
und weiterentwickelt.

2004 hatte sich die Architektenkammer zusammen 
mit der Bundesarchitektenkammer an einer Projekt-
ausschreibung im Rahmen der Initiative „kostengüns-
tig qualitätsbewusst bauen“ beworben. Mit Unterstüt-
zung durch Barbara Schlesinger von der Bundesarchi-
tektenkammer wurde ein Förderantrag gestellt und 
eine Konzeptidee entwickelt. Die bereits unter dem 
Titel „Vom Traum zum Haus“ bestehende Vortragsrei-
he der Kammer Niedersachsen sollte eine komplett 
neue Ausrichtung erfahren und als Seminarreihe zur 
Schulung von privaten Bauherren aufgewertet wer-
den. Dieser Ansatz in Verbindung mit planerischer 
Kompetenz war bis dato einmalig Die Idee fand beim 
Projektförderer, dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Wohnungswesen, großen Anklang. Wir be-
kamen den Zuschlag für eine finanzielle Förderung. 

Das Programm, das sich die erste Arbeitsgruppe un-
ter der Leitung der Vizepräsidenten Lothar Tabery und 
Hartmut Rüdiger, vorgenommen hatte, war enorm. 
Viele Überlegungen flossen in die inhaltliche Aufbe-
reitung der Seminare, die Gestaltung von Powerpoint-
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Andreas Ackermann, 
Landschafts- 
architekt
„Bei 80 oder 100 Teil-
nehmerinnen und Teil-
nehmern gleicht ein 
Bauherrenseminar 
eher einer „Vorlesung. 
Besser sind die von 
nur 20 bis 30 Perso-
nen besuchten Semi-
nare. Hier lässt sich 
gut mit Flipchart und 
„Traumphasen“, mit 
Abfragen bei allen Be-
teiligten arbeiten und 
ich kann konkrete 
Fallbeispiele, für alle 
gut begreifbar, entwi-
ckeln. Wichtig aber 
ist, dass den Bauher-
ren alle Betrachtungs-
facetten, die bei einer 
professionellen Pla-
nung und Umsetzung 
zu beachten sind, auf-
gezeigt werden und 
ihnen die treuhändi-
sche Begleitung 
durch Architekten so-
wie alle daraus ent-
stehenden Gestal-
tungs- und Einsparpo-
tentiale deutlich zu 
machen. Die von mir 
begleiteten Seminare 
endeten immer in 
mehr oder weniger 
langen Fragestun-
den.“

Präsentationen aber eben auch in neue Ideen zur di-
daktischen Aufbereitung der Veranstaltungen ein. Das 
betraf ebenso die Arbeits- und Lehrmaterialien, mit 
denen Bauherren zukünftig besser in die Lage versetzt 
werden sollten, Entscheidungen zur Umsetzung ihrer 
eigenen Bauabsichten treffen zu können. Allen an der 

Das erste Bauherrenseminar: Auftakt 2005 in Gifhorn
oben: aktuelles Schulungsmaterial „Vom Traum zum Haus“
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Arbeitsgruppe Beteiligten war es wichtig, dass diese 
Schulungsmaterialien bei aller Komplexität des Pla-
nens und Bauens eben auch von Laien verstanden wer-
den können. Dies war ein komplett neuer Weg, die 
Kommunikation mit den Bauherren zu verbessern, ein 
Ansatz, der sich nicht nur auf die inhaltliche und 
sprachliche Aufbereitung der Arbeitsmaterialien aus-
wirkte, sondern ebenso in die Gestaltung der Semina-
re einfloss. Das Ziel, Inhalte von Planungs- und Bau-
prozessen so zu vermitteln, dass beim lernenden Bau-
herrn nachhaltig Lernprozesse aktiviert werden, 
bedurfte auch didaktischer Unterstützung. Diese er-
hielten wir von Seiten der Pädagogik. Die Diplompä-
dagogin Michaela Krey unterstützte die Arbeitsgrup-
pe. Gemeinsam entwickelten wir ein Schulungspro-
gramm für Architekten, das sie in die Lage versetzte, 
die neuen Aufgaben als Dozenten in den Seminaren 
bewältigen zu können. Bauherrenansprache lernt man 
eben nicht im Architekturstudium. Für viele ist das 
freie Sprechen vor einer Gruppe gewöhnungsbedürf-
tig oder die Frage, wie sich ein Seminar gestaltet, mit 
welchen Mitteln ein Dialog zu befördern ist, mit wel-
chen Methoden Problemstellungen gelöst und grup-
pendynamische Prozesse in Gang gesetzt und gelenkt 
werden. Doch auch das lässt sich lernen. Ebenso wur-
den in Zusammenarbeit mit Michaela Krey Wege ge-
funden, damit sich anstelle einer Vortragssituation, ein 

tatsächlicher Austausch zwischen referie-
rendem Architekten und interessierter 
Bauherrenschaft entwickeln konnte. Nach 
acht Monaten Entwicklung und Austausch 
mit allen am Projekt Beteiligten stand das 
neue Projekt mitsamt der Arbeits- und 
Schulungsmaterialien bereit zum Start für 
die fünfteilige Reihe „Vom Traum zum 
Haus“. Die ersten Architektinnen und Ar-
chitekten hatten das Dozenten-Schulungs-
programm von Michaela Krey absolviert, 
Kooperationspartner für die ersten Staffeln 
waren an Bord. Die Seminare fanden und 
finden nicht in der Architektenkammer 
statt, sondern in den Regionen, meist bei 
Banken vor Ort. Im August 2005 ging es 
los in Gifhorn, Hankensbüttel und Wolfs-
burg zusammen mit den Architekten Hart-
mut Rüdiger, Martin Vollmer, André 
Bühring, Andreas Möhlmann und Lothar 
Neumann-Berking. Themen wie Grundla-
gen zum Planen und Bauen: „Ich will bau-
en aber wie?“, zum kostensparenden Bau-
en: „Qualität muss nicht teuer sein“, Ideen 
und Konzepte zum Bauen im Bestand „Es 
muss nicht immer ein Neubau sein“, zum 
energieoptimierten Bauen und zum Haus-
garten finden seitdem eine immer weiter 
wachsende Zuhörerschaft. Viele der Stati-
onen, sei es in Hannover, Hameln, Braun-
schweig, Lüneburg, Oldenburg haben sich 
über die Jahre mit festen Kooperations-
partnern etabliert. Immer wieder Auffri-
schungen und Aktualisierungen aber er-
fahren die Inhalte, die im Seminar oder 
über die Arbeitsmaterialien vermittelt wer-
den. Es sind neue Themen wie zum Bei-
spiel das Barrierefreie Planen und Bauen 
dazugekommen. Alle präsentierten Inhalte 
werden regelmäßig mit neuen Architektur-
fotografien, mit Fotos von Alltags- und Le-
benssituationen, die aus dem Leben von 
Bauherren und Architekten erzählen, ak-

Babara Schlesinger, Bundesarchitektenkammer
„Das intensive Zusammenwirken von Bauherr und Architekt trägt maßgeblich zu qualitätsvoller Architektur bei. Es ist wichtig, 
dass der Bauherr seine Verantwortung im Planungs- und Bauprozess wahrnehmen kann, auch wenn der Architekt sein treuhän-
derischer Begleiter ist. Die Bauherrenseminare bieten für die Kommunikation zwischen Bauherr und Architekt die ideale Platt-
form und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu qualitätsbewusstem und kostengünstigem Bauen. Ich habe mich vor 10 
Jahren sehr gern für das Projekt der Architektenkammer Niedersachsen eingesetzt und freue mich noch heute, dass diese Idee 
mit der finanziellen Unterstützung des damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in die Realität 
umgesetzt werden konnte. Wie man sieht, sind die Bauherrenseminare weiterhin so aktuell wie vor 10 Jahren und werden in-
zwischen auch von anderen Länderkammern veranstaltet. Der Architektenkammer Niedersachsen gilt mein herzlicher Dank für 
die wunderbare Idee, bei der ich Geburtshelfer sein durfte.“

Dozentenschulung: Michaela Krey (am Flipchart) bereitet die 
Architektinnen und Architekten auf ihre Seminarleitung vor.

Lothar Tabery, Vizepräsident Ar-
chitektenkammer Niedersachsen 
„Die Bauherrenseminare der Kam-
mer waren von den Initiatoren und 
Mitinitiatoren unter dem Gesichts-
punkt entwickelt worden, dem Be-
rufsstand der Architekten, aber 
auch einzelnen Kollegen, eine Platt-
form zur Darstellung seiner Fach-
kompetenz gerade auch auf dem 
Sektor des Bauens von Einfamilien-
häusern zur Verfügung zu stellen. 
Die Möglichkeit der direkten aber 
unverbindlichen Kontaktaufnahme 
potentieller Bauherren mit den Be-
rufskollegen sollte gleichzeitig die 
Chance zum Dialog eröffnen. 
Schwellenängste und Vorurteile 
sollten abgebaut werden. Dass der 
Architekt besonders qualifiziert ist, 
individuelle Lösungen für an-
spruchsvolle, aber auch für einfa-
che, dennoch gestalterisch anspre-
chende Bauaufgaben, sowie für 
schwierige Planungssituationen zu 
erarbeiten und dabei über Aus-
schreibungen dem Auftraggeber 
auch noch kostengünstige Lösun-
gen bieten kann, sollte der interes-
sierten Öffentlichkeit nahe ge-
bracht werden. Die Architekten-
kammer übernimmt dabei die 
Vermittlerfunktion und trägt darü-
ber hinaus durch ihre Publikatio-
nen zum Thema und durch die Or-
ganisation der Veranstaltungen zur 
Verbesserung der Baukultur auf 
dem Gebiet des individuellen Woh-
nungsbaus bei.“
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Martin Vollmer, Architekt
„Eine Schulung oder besser Vorbereitung und Begleitung 
durch eine ausgebildete Pädagogin fand ich zunächst etwas 
ungewöhnlich. Die Mitwirkung von Frau Krey war aber sehr 
abwechslungs- und lehrreich. Auf jeden Fall fand ich viele 
Diskussionen anregend und ich habe einiges mitgenommen, 
was mir später in der Kommunikation mit den Bauherren ge-
holfen hat. Insofern würde ich sagen, dass das eine gelunge-
ne Sache war. Die Bauherren-Seminare sind eine Erfolgsge-
schichte der Kammertätigkeit. Am Wichtigsten finde ich, dass 
die Schwelle zwischen Architekt und Bauherrn kleiner und 
schneller überschritten wird. Ich merkte in vielen Gesprächen 
– auch nach Beendigung des Seminars –, dass ein größeres 
Interesse geweckt wurde, Interesse nicht nur am eigenen 
Häuschen, sondern an Architektur im Allgemeinen. Und das 
ist doch ein schöner Erfolg. Und am Tag der Architektur sieht 
man sie alle wieder.“

tualisiert. Die Architektenkammer Niedersachsen hat 
das Projekt seit 2005 nachhaltig ausgebaut und auch 
den Kontakt zu anderen Länderkammern gesucht. Die 
Bauherrenseminare nach niedersächsischem Vorbild 
werden mittlerweile von den Kammern in Bremen, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Saar-
land und mit einem eigenen Layout auch in Nord-
rhein-Westfalen sowie Bayern angeboten. Die Idee der 
direkten und kommunikativen Form der Architektur-
vermittlung überschreitet so Grenzen und schafft 
Schritt für Schritt eine aufgeklärte Bauherrenschaft, 
die sich den Vorteilen der Zusammenarbeit mit Archi-
tekten, bewusst ist. Insbesondere junge Bauherren ent-
decken und begreifen die Themen wie Qualität und 
Nachhaltigkeit anders als ihre Elterngeneration. Die 
Zusammenarbeit mit Architekten garantiert ihnen 
mehr Qualität und diese Gewissheit verstehen sie als 
ein großes Plus beim Bau der eigenen vier Wände.

Lars Steinau, Bauherr
„Wir haben von dem Bauherrenseminar über unsere Haus-
bank, die hannoversche Volksbank, erfahren. Zu diesem Zeit-
punkt waren wir bereits in jahrelangen Überlegungen und 
Findungsphasen. Der Kontaktaufbau zu den Architekten hat 
unsere Planungen dann final gefestigt. Wir wollten schon im-
mer ein attraktives Architektenhaus bauen.“

bundesweiter Start-
schuss im Mai 2006 
im Laveshaus: Kam-
merpräsident Wolf-
gang Schneider 
(3.v.l.) mit der damali-
gen Staatssekretärin 
Karin Roth vom Bun-
desbauministerium 
und den damaligen 
Diskutanten Kammer-
vizepräsident Hart-
mut Rüdiger (rechts), 
Pädagogin Michaela 
Krey (2.v.r.), Modera-
tor Ludger Abeln, Joa-
chim Brenncke, Präsi-
dent der Architekten-
kammer Mecklenburg 
Vorpommern und der 
Bauherrin Britta Win-
ter (links). 

Bauherrenseminare im Herbst 2015
An sieben Standorten in Niedersachsen werden in diesem 
Herbst wieder neue Bauherrenseminar-Reihen durchge-
führt. Jede umfasst sechs Themenabende, die jeweils von 
einem speziell geschulten Kammermitglied geleitet werden: 
Insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen stehen privaten 
Bauherren dann zu den Bereichen „Grundlagen des Bau-
ens“, „Kostenoptimiertes Bauen“ „Energieoptimiertes Bau-
en“, „Anbauen, Umbauen, Sanieren“, „Barrierefrei Bauen“ 
sowie „Gartenplanung“ Rede und Antwort. Den Auftakt 
macht Buchholz in der Nordheide am 3. September, weiter 
geht es in Twistringen/Bassum, parallel dazu laufen die Se-
minare in Wolfsburg, Neustadt am Rübenberge und in 
Springe. Im Oktober und November folgen die Veranstal-
tungsreihen in Oldenburg und voraussichtlich in Hameln. 
Auch für das erste Halbjahr 2016 sind bereits weitere Se-
minarreihen in Planung. Alle Informationen finden Sie unter 
www.aknds.de/bauherren_seminare.html


