Netzwerk Architekturkommunikation
02. Treffen im Rahmen des Bauwelt Kongresses 2019

A

Die Zukunft des Netzwerks: Wohin geht die Reise?

Tischpaten: Andrina Nabel (hedera bauwert) und Eva Herrmann (Eva Maria Herrmann Architektur Kommunikation)
Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ trafen sich vor über 15 Jahren die ersten Architekturkommunikatoren in Berlin. Hier nahm
das Netzwerk Architekturkommunikation seinen Anfang. Seitdem ist es stetig gewachsen und fasst momentan
deutschlandweit beinahe 400 Mitglieder in der LinkedIn-Gruppe. Wo wird die Reise hin gehen? Wollen wir das Netzwerk professionalisieren? Könnten wir so mehr Gehör bei Verbänden, Kammern und in der Chefetage erhalten? Und
wäre hierfür ein Regelwerk hilfreich? Wollen wir uns regelmäßiger treffen und wenn ja, in welchen Rahmen? Sind
unsere Kommunikationswege optimal? Lasst uns zusammen Ideen auf den Tisch bringen und unser Netzwerk ausbauen!
Die Frage nach der Zukunft des Netzwerks wurde zum Teil kontrovers geführt. Einig waren sich alle Teilnehmer über
das WARUM. Die Gemeinsamkeit innerhalb des LinkedIn Netzwerks aus PR- und Marketing-Managern, Business Developern, HR-Verantwortlichen, Kuratoren und Galeristen, Autoren, Journalisten und Kritiker, Vertreter aus Kammern,
Verbänden und Universitäten, Fotografen etc. ist das Wissen um Kommunikation – in den verschiedenen Facetten
und Blickwinkeln. Der Transfer von diesem Wissen, voneinander und miteinander zu lernen wurde als wichtigsten
Pfund angesehen.
Wie weitermachen? 450+ Mitglieder aus einem virtuellen Netzwerk in eine lebendige Gruppe zu verwandeln ist ein
Kraftakt, der auf mehreren Schultern verteilt werden muss. Welche Struktur kann man hierfür wählen? Die eines Verbandes? Will man Energie in administrative Tätigkeiten stecken, die für andere Themen nicht zur Verfügung stehen?
Verschiedene Beispiele wurden als Vorbilder genannt, u.a.:
• Open House (https://www.openhouseworldwide.org https://openhouse-basel.org https://openhouse-wien.at/de/)
• Verband Deutscher Pressesprecher (https://www.bdp-net.de)
• Mentoringprogramm DJV Berlin-Journalistenverband Berlin-Brandenburg
(https://www.jvbb-online.de/startseite/ueber-uns/djv-berlin-jvbb/mentoringprogramm/wie-funktionierts.html)
Andere Initiativen eignen sich nicht als Vorbild, z.B. der Bundesverband Architekturfotografie, da die Grundlage /
Agenda auf einer anderen Themenstellung basiert.
Über das Organisationsthema hinaus wurde die Chance mit einem professionalisierten Netzwerk einen anderen
öffentlichen Auftritt und damit auch Wahrnehmung zu generieren, als sehr positiv empfunden. Alle Akteure besetzen
eine Nische, die mit viel Aufmerksamkeit – fachlich, aber auch sozial-, kultur- und gesellschaftspolitisch – verbunden
ist. Warum diese Kraft nicht als Sprachrohr nutzen? Um dies für die eigene Belange zu nutzen (von der Bestimmung
der eigenen Position zwischen Sekretariat + Partnern bis zu einer Art Gehaltsindex).
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Aber wie kann man das Potenzial dieser heterogenen Gruppen nutzen? Gehen wir in Richtung Marktplatz, als Plattform für Geschäfte aller Art? Oder bleibt es bei der Graswurzelbewegung, Hilfe zur Selbsthilfe? Kann man an bestehende Institutionen, Organisationen, Verbände andocken, bremst dies die Bewegung aus oder beflügelt es durch die
größere Reichweite? Wäre eine berufspolitische Vertretung der nächste Schritt?
Bedarf es dazu erst einer gemeinsamen Agenda oder Positionspapier oder ist die Gruppe zu heterogen hierfür, mit
zu vielen verschiedenen Interessen? Oder ist genau das der Mehrwert um Fragen in Foren zu diskutieren, Experten
und Mentoren zu benennen bis hin zu Veranstaltungsformaten, die innerhalb des Netzwerks entstehen? Wer kann
vom Netzwerk profitieren, wird das „geben“ und „nehmen“ auf einer selbstorganisierten Basis funktionieren? Können
die Diskussion öffentlich sichtbar / zugänglich geführt werden? Mit der Gefahr wertvollen Wissensvorsprung preiszugeben, oder kann dies nur in geschlossenen Gruppen stattfinden als Abschottung auf einer Wissensebene? Wo zieht
man die Grenzen?
Eine Professionalisierung bedeutet auch finanzielle Aufwände, von der Pflege der Plattform / Website bis hin zu Aktivitäten. Setzt man auf Partnerschaften / Sponsoring mit der Gefahr die Unabhängigkeit zu verlieren, oder muss man
Mitgliedsbeiträge erheben? Wie viel / wenig sind die Mitglieder bereit zu geben?
Einig waren sich alle darüber, dass alles von Menschen abhängt, dass es treibende Kräfte und Impulsgeber braucht,
die die Themen vorantreiben. Darüber hinaus lebt die Plattform vom virtuellen Netzwerk und dem lokalen Austausch.
Klein Anfangen und die Erfahrungen auf das Netzwerk übertragen – die Anregung an alle Mitglieder sich zu regionalen Stammtischen zusammenzuschließen, informell Dinge auszuprobieren und Erfahrungswerte für größere Themen
zu sammeln war gleichzeitig Appell und Fazit für den Thementisch.
to be continued…
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