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Sophie erkundete Gottfried Böhms Theaterbau in der Schiffbauergasse, 
Fabian und Karl analysierten das hinter Hecken verborgene Haus Mat-
tern von Hans Scharoun, während Paula und Daniela auf den Spuren 
Egon Eiermanns wandelten. Der wurde nicht nur in Babelsberg geboren, 
sondern hinterließ dort auch ein fein detailliertes Einfamilienhaus. Wie 
die Elftklässler des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder in Pots-
dam Bauten namhafter Architekten von der frühen Moderne bis zur Ge-
genwart unter die Lupe nahmen, das waren „Die Stadtentdecker“ mal 
anders. Der Architekt Peter Neideck und die Kunstlehrerin Alexandra 
Schraepler begleiten den Seminarkurs Architektur am Evangelischen 
Gymnasium, dessen erste Etappe im Januar mit einer Präsentation ab-
schloss.

Seminarkurse sollen Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 
Oberstufe bei der Studien- und Berufsorientierung helfen und sie an das 
praxisnahe und wissenschaftliche Arbeiten heranführen. In Hermanns-
werder betrachteten die Jugendlichen, ausgehend von den für Potsdam 
geschaffenen Gebäuden, das Gesamtwerk des jeweiligen Architekten 
und lernten daraus, wie vielfältig Architektur sein kann. Ihre Erkenntnis-
se sollten die Schülerinnen und Schüler schließlich auf großformatigen 
Plakaten zusammenfassen.

Im Wechsel mit den Schulstunden für Recherche und Analyse ging 
es immer wieder hinaus in die Stadt, um Architektur in der eigenen An-
schauung zu erleben. Die Ausstellung zum Brandenburgischen Baukul-
turpreis 2015, die in der Husarenvilla der Bundesstiftung Baukultur zu 
sehen war, bot nicht nur einen aktuellen Überblick guter Bauten, son-
dern zeigte auch beispielhaft, was bei der Architekturdarstellung im Pla-
katformat zu beachten ist. Beim Sanierungsträger Potsdam sahen die 
Jugendlichen Modelle der historischen Stadt und konnten anhand des 
Holländischen Viertels den langen Weg einer Quartierssanierung nach-
vollziehen. In seinem eigenen Haus, einer Remise in Babelsberg, demons-

Die Stadtentdecker studierten Potsdamer Bauten und ihre Architekten
trierte Peter Neideck den Schülerinnen und Schülern mittels Fotos und 
Plänen die Metamorphose einer heruntergekommenen Werkstatt zum 
großzügigen Wohngebäude. Ein Baustellenbesuch führte die Gruppe in 
das Restaurierungszentrum der Schlösserstiftung, das derzeit von Staab 
Architekten unmittelbar am Park Sanssouci errichtet wird. Projektleite-
rin Birgit Hübner und Bauherrenvertreter Demir Arslantepe erläuterten 
in einem Vortrag, wie sie das Projekt aus den Bedingungen des Ortes 
entwickelten und führten anschließend durch die Gebäude, in denen die 
Ausbauarbeiten interessante Einblicke hinter die Oberflächen ermöglich-
ten. 

Nicht jeder der sieben untersuchten Bauten war für die Schülerinnen 
und Schüler zugänglich. Teilweise mussten Ihnen Zeichnungen und Fo-
tos genügen, um sich ein Bild vom Inneren zu machen. Material trugen 
die Jugendlichen genug zusammen. Schwieriger war es, auszuwählen 
und das Gesammelte zu bewerten. Wie beschreibt man ein Gebäude, so 
dass es für den Leser auch ohne Abbildung anschaulich wird? Um die 
Texte gab es einigen Gesprächsbedarf. Auch über die Plakatgestaltung 
wurde intensiv diskutiert, mit der Erkenntnis, dass ein Layout den dar-
gestellten Inhalt wesentlich befördern kann. 

Die Plakate wurden am 20. Januar 2016 in der Geschäftsstelle der 
Brandenburgischen Architektenkammer ausgestellt und von den Schü-
lerinnen und Schülern vor vollem Saal präsentiert. Mit ihren Vorträgen 
überzeugten sie als Spezialisten für die ausgewählten Bauten und deren 
Architekten. Sophie schilderte ihre Eindrücke vom Hans-Otto-Theater, 
an dem sie die von Gottfried Böhm inszenierte Wegeführung von der Ein-
gangshalle über das Foyer mit Seeblick bis in den Saal begeistert. Ame-
lie und Charlotte kritisierten die problematische Nutzung der Biosphäre. 
Und Fridtjof und Paul beeindruckte, wie BHBVT Architekten den Neubau 
des Astrophysikalischen Instituts mit einer zeitgenössischer Fassade in 
den sensiblen Kontext am Park Babelsberg einfügten.

Die Stadtentdecker auf Exkursion – bei der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam

Gemeinsam auf der Baustelle des Wissenschafts- und Restaurierungs-
zentrums Potsdam
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Die öffentliche Abschlusspräsentation des Seminarkurses am 20. Januar 2016 in der Geschäftsstelle der Brandenburgischen Architektenkammer

Interner Mitgliederbereich auf der Website – 
Neue Kommunikationsform für die Kammer-Mitglieder

Beim anschließenden Stadtentdecker-Gespräch, bei dem der Denk-
malschützer Jörg Limberg und der Architekt Philipp Jamme mit den Schü-
lerinnen und Schülern in der Runde saßen, wurde nicht nur das Ergeb-
nis, sondern auch der Prozess des Seminarkurses reflektiert. Bemerkt 
hätte er das Regattahaus schon vorher, meinte Robert. Doch mit dem 
Wissen über dessen Geschichte und den Architekten dahinter nähme er 
es jetzt ganz anders wahr. Dem stimmten die Anderen zu. Auch über den 
Höhepunkt des Kurses waren sich die Jugendlichen einig: der Baustel-
lenbesuch bei der Schlösserstiftung. Was sie sich für die Fortsetzung des 
Seminarkurses wünschten, war die letzte Frage von Moderatorin Mascha 
Kleinschmidt-Bräutigam. „Selbst etwas entwerfen“ kam zur Antwort. Ge-
nau das wird Inhalt der jetzt folgenden Etappe sein. 

  
Peter Neideck

Vorsitzender AG Architektur + Schule
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Die Stadtentdecker – Projektübersicht Sommerschulhalbjahr 
2016 (aktueller Stand)
Folgende Städte/Kommunen und Schulen werden das Projekt durchführen:

 • Stadt Nauen an der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule, Klasse 9, 
 unterrichtsbegleitend

 • Stadt Potsdam an der Montessori Oberschule, klassenübergreifend in 
 einer Projektwoche

 • Stadt Cottbus an der Erich-Kästner-Grundschule, Klassen 4 und 5, 
unterrichts begleitend

Sowie die voraussichtliche Weiterführung der Projekte:
 • Stadt Luckenwalde am Friedrich-Gymnasium, Oberstufe Seminarkurs, 

 unterrichtsbegleitend
 • Stadt Potsdam am Ev. Gymnasium Hermannswerder, Oberstufe 

 Seminarkurs, unterrichtsbegleitend

Seit Anfang des letzten Jahres ist die neue Kammer-Website online. 
Schon seit Beginn der neuen Website gibt es dort einen internen Bereich, 
in dem sich die Mitglieder mit Benutzernamen und Passwort einloggen 
können. Hier sind bereits Architekten- bzw. Büroprofile oder Projekte 
angelegt worden. Diese werden auch von externen Website-Nutzern ge-
sucht und gefunden.

Jetzt wird dieser Bereich um die Möglichkeit der direkten Kommuni-
kation innerhalb der Kammer erweitert. Es geht darum, den Austausch 
von Informationen, Meinungen und Erfahrungen zu bestimmten fachspe-

zifischen Themen von Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten und Stadtplanern auszubauen und zu befördern. Der Zugang zu 
diesem internen Bereich bleibt einem klar abgegrenzten Benutzerkreis, 
nur den Mitgliedern, vorbehalten.

Der zukünftige, interne Bereich, der insgesamt als Kommunikations-
plattform dient, beinhaltet zwei Kommunikationsbereiche. In dem 1. Be-
reich können alle angemeldeten bzw. eingeloggten Benutzer unterein-
ander kommunizieren, d.h. Informationen und Meinungen austauschen. 
In dem 2. Bereich können die Mitglieder einzelner Ausschüsse, einzelner 




