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Sinnfragen und neue Kanäle 4.0: Wie kommunizieren wir künftig?
Tischpaten: Ana Berlin (abc works) und Jaci Luettgen (social media to go please)

Hat Instagram Facebook schon längst abgelöst? Welche Rolle spielen Bewegtbilder, AR (Augmented Reality) oder 
Podcasts, wenn es um die Visualisierung, plastische Darstellung und Vermittlung von Architektur geht? Wie sieht das 
Zusammenspiel von analogen und digitalen Medien aus? Diese und andere Fragen erörterten wir mit aktuellen Bei-
spielen, einem Fernglas und der Glaskugel, auf der Suche nach dem großen Warum, dem Wie und neuen Strategien.

Am Beginn jeder Runde wurden folgende Fragen gestellt: 
Welche Kanäle werden genutzt? Welche Erfahrungen haben sie mit Social Media?
Darauf aufbauend wurde miteinander diskutiert, welche Kanäle relevant sind und künftig noch relevanter werden, wie 
und wofür sie genutzt werden und wie es in Zukunft damit weiter gehen könnte. 

Architektur ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch welche Rolle spielt Social Media in der 
Architektur? Ganz klar ist schon zu Beginn der Diskussionsrunden, dass man als Architekturbüro zusätzlich Zeit und 
Ressourcen benötigt, gleichzeitig aber auch fast alle Freiheiten hat unterschiedliche Kanäle zu bespielen. Die Be-
gegnungen online sind eine wichtige Entwicklung der eigenen (Büro-)Identität und bieten die Möglichkeit Beziehungen 
herzustellen. Doch wie rechnet man hier Aufwand vs. Nutzen? 

Auf unterschiedlichen Kanälen, können unterschiedliche Chancen genutzt werden: Instagram und Pinterest nutzen 
eher die spontane, visuelle Portfolio-Komponente, Facebook wird für Veranstaltungen und das persönliche Nachrich-
ten-schicken verwendet, LinkedIn eignet sich gut zur Mitarbeiterakquise und Twitter gilt als lebendiges Recherchetool. 
Snapchat und Tiktok sind die neuen Kanäle die in der jüngeren Generation immer beliebter werden und videobasiert 
arbeiten. Und dann gibt es noch um die Klassiker wie den Newsletter.
Es liegt also am Einzelnen zu entscheiden, welche Kanäle man wie nutzt. 

Klar ist, dass Social Media Kanäle kontinuierlich bespielt werden müssen, um effizient agieren zu können. Website + 
Text + Presse + Social Media Kanäle sollten nach einem Thema aufgebaut werden und in leicht abgewandelter Form, 
dem Medium entsprechend, bedient werden. Wie beim Corporate Design sollte eine Grundlage für weitere Formate 
geschaffen werden, mit durchgehendem Layout für Content und Mehrnutzung. 

Und wie mache ich das? Wer ist meine Zielgruppe, kenne ich meine User? Wofür stehen wir? – Das alles sind Fra-
gen, die man sich zu Beginn stellen muss. Die Kanäle werden dann passend zum Inhalt gewählt. Konzepte werden 
erstellt und man entscheidet, wie man sich sieht und vor allem wie man gesehen werden möchte. 
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Architekten müssen auch in Social Media Zeit investieren, so wie bei anderen Themen. Es gilt, effektive Entscheidun-
gen zu treffen und die Zeit richtig zu nutzen. Social Media zu bespielen kann durchaus mit der Rolle eines Kurators 
verglichen werden! Es gilt Qualität vor Quantität und der Fokus muss auf das Storytelling gerichtet sein. Best Practice 
Beispiele können als Vorbilder genommen werden, sollten aber nicht direkt kopiert werden.  

Zu Beginn ist es wichtig, die User „abzuholen“ und sie mit relevanten Eigenschaften/ Projekten/ Bildsprache/ Ideen zu 
interessieren. Die gewählte Storyline kann durchaus gleichbleiben und kontinuierlich entwickelt werden. Taggen und 
Verlinken ist wichtig, um das Netzwerk zu stärken und neue Follower für sich zu gewinnen. Dabei sollte man immer 
authentisch und charmant bleiben, das einheitliche Vorgehen sollte gut überlegt sein und auch zum Büro passen. 

Doch wie erzähle ich als Architekturbüro eine Story? Der Inhalt sollte auf das Zielpublikum zugeschnitten werden, die 
Sprache einfacher gehalten, es sollte viel mit der Bildsprache gearbeitet und Informationen sollten in lebendigen „Hap-
pen“ verabreicht werden. Die eigene Website möge miteinbezogen und als Ausgangspunkt genommen werden. Es ist 
besonders wichtig, das eigene Team zu involvieren. Dort ist meist besonders viel Know-how vorhanden, das jedoch 
oft brach liegt. Auch „Take Overs“ der einzelnen Social-Media-Kanäle von anderen Leuten sind möglich und denkbar.

Mögliche Inhalte sind: Fertigstellungen, Pressetermine, Wettbewerbe, Prototypen und Baustellen. Prozesse zu zeigen 
funktioniert sehr gut, aber auch die persönliche Komponente spielt eine wichtige Rolle: das Team zu zeigen, Ausflüge 
dokumentieren oder Artikel zu teilen, erfreut sich besonderer Beliebtheit. #Hashtags sollten richtig verwendet werden 
und es empfiehlt sich generell ein Manual mit Moodboard, Frame, Sprache, Filter etc. vorzugeben. Die Follower und 
die Insights sind stetig im Blick zu halten; damit zu arbeiten bringt das eigene Profil ebenfalls weiter. 

Einmal online, sollten die einzelnen Kanäle regelmäßig bespielt und aktuell gehalten werden. Doch was interessiert 
die User noch neben Architektur? In Zukunft wird es darum gehen, welche gesellschaftlich relevanten Themen zusätz-
lich von den Büros aufgegriffen werden, zum Beispiel Nachhaltigkeit; das eröffnet dann wiederum eine neue Zielgrup-
pe.

Auch Architektur Influencer, wie beispielsweise Agenturen wie „We Are Better“ oder auch Medienportale à la „Freunde 
von Freunden“ oder „Dezeen“ erreichen ein neues und größeres Publikum und sollten auch für bezahlte Kooperatio-
nen in Betracht gezogen werden. Generell ist es wichtig, Expertise auch von anderen einzuholen um den Blick von 
außen zu schärfen.

Social Media wurde lange in Frage gestellt, jetzt ist es bei allen angekommen und gilt als eines der wichtigsten Kom-
munikationstools auch in der heutigen Architekturbranche. 


