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Europäisches Netzwerktreffen
für Planerinnen, Ingenieurinnen und Architektinnen 
vom 14.-16. Juni 2019 in Hamburg

Liebe Kolleginnen,

dieses Programmheft, gleichzeitig auch Notizheft, soll euch bei allen 
Veranstaltungen während unseres gesamten Netzwerktreffens begleiten.
Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches und schönes Wochenende mit euch.

This programme which can be used as a notebook as well should help and 
guide you through the whole event. We look forward to an eventful and 
wonderful weekend with you.

Die Initiatorinnen

PIA Netzwerk e. V. | pia-net.de
women in architecture Hamburg | wia-hamburg.de

Kooperationspartner
Hamburgische Architektenkammer | akhh.de
Museum der Arbeit | museum-der-arbeit.de
Hamburger Architektur Sommer | architektursommer.de

Hamburgische Architektenkammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts



network
PIA Netzwerk e. V. and women in architecture Hamburg

PIA network
was founded in the year 2000 and is a North German network created by and 
for self-employed and employed planners, engineers and architects working 
in and around Hamburg. The network consists of over 100 members among 
them architects, landscape architects, interior designers, lighting designers, 
structural engineers as well as designers who all pursue the same professional 
aims.
Our main aim is to promote gender equality in our professional fields. 
Through interdisciplinary exchange, mutual support, consultation and 
professional development we are strengthening our qualification and 
competitiveness.
The events and activities organized by the PIA network within the framework 
of this year‘s „Hamburger Architektur Sommer“ contribute to more public 
awareness and acknowledgement for the work of planners, engineers and 
architects.

WiA - women in architecture Hamburg
women in architecture Hamburg is a platform for women architects. Our 
aim is an international exchange within an open network for women in the 
construction industry at local and international level.
WiA was started in 2012 and was inspired by a group of the same name within 
the Royal Institute of British Architects (RIBA) in particular by Angela Brady’s 
examplary work, the then President of RIBA in London.
Our major concern is to increase awareness of the work of women architects. 
We would like to draw special attention to the work of women architects by 
offering presentations, exhibitions and discussions in Hamburg. Furthermore, 
we are striving to maintain and expand national and international 
networking.

netzwerk
PIA Netzwerk e. V. und women in architecture Hamburg

PIA Netzwerk e. V.
PIA wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein norddeutsches Netzwerk 
von und für selbstständige und angestellte Planerinnen, Ingenieurinnen 
und Architektinnen in und um Hamburg. Unsere über 100 Mitglieder 
sind Architektinnen, Landschaftsarchitektinnen, Innenarchitektinnen, 
Lichtplanerinnen, Tragwerksplanerinnen sowie Designerinnen, die 
gemeinsame berufspolitische und berufliche Ziele verfolgen.
Die Gleichstellung von Frauen und ihrer Interessen in unseren Berufsfeldern 
zu befördern ist unser Anliegen. Durch fachübergreifenden Austausch, 
gegenseitige Unterstützung, Beratung und berufliche Fortbildung verfolgen 
wir die Stärkung der Qualifikation und Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Mitglieder.
Die Veranstaltungen und Aktivitäten des PIA-Netzwerks im Rahmen 
des diesjährigen Hamburger Architektur Sommer tragen dazu bei, dass 
Planerinnen, Ingenieurinnen und Architektinnen mit ihren Arbeiten mehr 
Präsenz in der Öffentlichkeit erfahren. 

WiA - women in architecture Hamburg
women in architecture Hamburg ist eine Plattform für Architektinnen. Ziel ist 
der lokale und internationale Austausch innerhalb eines offenen Netzwerks 
von Frauen in der Baubranche.
WiA wurde 2012 ins Leben gerufen und ist inspiriert durch die gleichnamige 
Gruppe innerhalb des Royal Institut of British Architects (RIBA) und hier 
insbesondere durch die vorbildliche Arbeit von Angela Brady, der damaligen 
RIBA-Präsidentin in London. 
Das Sichtbarmachen der Arbeit von Architektinnen ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Diskussionen möchten wir in 
Hamburg die Aufmerksamkeit auf das Werk von Architektinnen lenken und 
das nationale und internationale Architektinnen-Netzwerk ausbauen und 
pflegen.



Grusswort
Anne Katrin Bohle
Staatssekretärin Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat

In der Einführung zur Ausstellung heißt es: „20 % der ausgebildeten 
Architektinnen arbeiten nicht als solche; warum nicht? Geben Sie ihren Beruf 
zugunsten von Familie auf?“

Sicher müssen die Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Beruf 
und Familie weiter verbessert werden. Aber insbesondere muss sich das 
Bewusstsein unserer Gesellschaft ändern: Die gleichberechtigte Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern bei Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt ist 
noch immer nicht selbstverständlich.

Auch erhalten Planerinnen längst noch nicht die gleiche Anerkennung für 
ihre berufliche Tätigkeit: Warum gehen Architektur- und Ingenieurpreise 
überwiegend an Männer? Warum stehen sie viel stärker im Rampenlicht der 
Ingenieurbau- und Architekturszene? Und wenn Frau und Mann gemeinsam 
planen, warum hält dann meist der Architekt die Vorträge und wird verstärkt 
für Jurys angefragt? Planende Frauen, sprecht über eure Projekte und eure 
Ideen, tretet heraus aus der 2. Reihe! Nehmt insbesondere die aktuellen 
Debatten um sozial gerechten Wohnungsbau zum Anlass, eure kreativen 
Konzepte einzubringen. Planerinnen, setzt euch für ressourcenschonendes 
und klimaschützendes Bauen ein! Gestaltet unsere Zukunft!

Wir wollen planenden Frauen im Bundesbauressort in Beratungsgremien, in 
Expertenjurys und Forschungen eine starke Stimme geben. Ihre Sicht, ihre 
Kompetenzen brauchen wir. 

Für das Netzwerktreffen wünsche ich Ihnen einen motivierenden Austausch 
und gegenseitige Stärkung, die aus talentierten Planerinnen noch stärkere 
Frauen macht!

Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen, seit 50 bzw. im Westen sogar erst seit 
40 Jahren ohne Erlaubnis des Ehemannes arbeiten. Absolute Meilensteine auf 
dem Weg zu mehr Gleichberechtigung. 2019: Über die Hälfte der Architektur-
Studierenden in Deutschland sind weiblich. Immer mehr bedeutende 
Bauwerke stammen von Ingenieurinnen und Architektinnen. Planerinnen 
engagieren sich zunehmend stärker in berufspolitischen Vertretungen. So 
wird seit 2013 die Bundesarchitektenkammer, die 1969 gegründet wurde, 
erstmals durch eine Präsidentin, Frau Ettinger-Brinckmann, geführt. 
Planende Frauen tun sich zusammen, um ihre Erfahrungen auszutauschen 
und sich stärker in die Debatte um aktuelle Themen der Planung und der 
gesellschaftspolitischen Bedeutung von Architektur einzubringen. Und 
deshalb ist das Netzwerktreffen für Planerinnen, Ingenieurinnen und 
Architektinnen vom 14. bis 16.6.2019 in Hamburg eine so wichtige Plattform. 

Wir gedenken dankbar der starken Frauen, die gegen alle Widerstände 
in patriarchalischen Gesellschaften Frauenrechte erkämpft und erstritten 
haben, auf denen wir heute aufbauen können. Frauen wie Marie Juchacz, 
die 1919 als erste Frau im Weimarer Parlament sprach und die Frauenzeitung 
„Die Gleichheit“ herausgab. Frauen, wie Margarete Schütte-Lihotzky, die 
als eine der ersten wagte, 1915 in Wien Architektur zu studieren. Als erste 
Architektin setzte sie Konzepte für soziales Wohnen um. Die Frankfurter Küche 
hat sie berühmt gemacht. Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Frauen im 
damaligen Arbeitsalltag und gleichzeitig mit ästhetisch-gestalterischem 
Anspruch entwarf sie Zukunft und Lebensqualität für alle. Für den Entwurf 
ihres „Küchen-Labors“ bezog sie internationale Forschung aus den USA und 
Erfahrungen aus dem Eisenbahnbau ein.
 
In der Ausstellung „Frau Architekt“ des Deutschen Architekturmuseums 
Frankfurt, die anlässlich des Netzwerktreffens hier in Hamburg eröffnet wird, 
wird das Wirken weiterer außergewöhnlicher Architektinnen erstmals gezielt 
in den Fokus gerückt. Diese Frauen sind ausnahmslos Vorbilder. 



ProGramm

Freitag  14.06.2019
13:00 Uhr
Öffentliches Forum „Projektgruppe Chancengleichheit“ 
der BAK (Bundesarchitektenkammer)
im Museum der Arbeit, Alte Fabrik, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg
14:00 Uhr 
Empfang der Gäste 
im Museum der Arbeit, Alte Fabrik
14:30 Uhr
Symposium der Hamburgischen Architektenkammer
„Chancengleich planen - Digitalisierung nutzen“
im Museum der Arbeit, Alte Fabrik
19:00 Uhr
Vernissage der Ausstellung „Frau Architekt“
im Museum der Arbeit, Alte Fabrik.
Anschließend
Besuch der Ausstellung „Frau Architekt“
im Museum der Arbeit, Neue Fabrik

Samstag  15.06.2019
10:00 Uhr
Architekturexkursion Wilhelmsburg, IBA und HafenCity, inkl. Lunch.
Start Jungfernstieg, Ankunft gegen 17:00 Uhr in der HafenCity Ost
18:00 Uhr
Gemeinsames Abendessen
Hobenköök, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg-Hafencity

Sonntag  16.06.2019
10:30 bis 13:00 Uhr
Europäisches Netzwerktreffen mit kleinem Frühstück.
„Auf Kurs nach Europa - on course to europe“
BDA, Shanghaiallee 6, 20457 Hamburg 
und den Hamburger Architektur Sommer auf eigene Faust erleben!



ProGramme

Friday  14.06.2019
13.00 hrs
Public forum „project group equal opportunity” by the BAK 
(The Federal Chamber of German Architects)
Museum der Arbeit, Alte Fabrik, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg
14.00 hrs
Reception of guests 
Museum der Arbeit, Alte Fabrik
14.30 hrs
Symposium of the Hamburgische Architektenkammer
„Plan equal opportunities by using digitisation“
Museum der Arbeit, Alte Fabrik
19.00 hrs
Vernissage of the exhibition „Frau Architekt“
Museum der Arbeit, Alte Fabrik
following
Exihibition „Frau Architekt“
Museum der Arbeit, Neue Fabrik

Saturday 15.06.2019
10.00 hrs
Architecture excursion to Wilhelmsburg/IBA and HafenCity, incl. lunch
Meeting point Jungfernstieg, Arrival approx. 17.00 hrs HafenCity /Ost 
18.00 hrs
Dinner
Hobenköök, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg-HafenCity

Sunday 16.06.2019
10.30 to 13.00 hrs
European Network-Meeting  incl. small breakfast
„Auf Kurs on course - to Europe“
BDA, Shanghaiallee 6, 20457 Hamburg
and explore the Hamburger Architektur Sommer on your own!



Öffentliches forum
BAK Projektgruppe Chancengleichheit
Freitag, den 14. Juni 2019, 13:00 Uhr

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich ein Genie vor. Was Sie vor Ihrem 
inneren Auge sehen, ist wahrscheinlich ein Mann. Das Bild des Arbeitshelden 
ist männlich, genauso wie die Führungsetagen und die Netzwerke es sind. 
So war es jedenfalls bisher. Die gesamte Gesellschaft aber ist im Wandel und 
mit ihr sind es die stereotypen Bilder der Geschlechterrollen. Sowohl Frauen 
als auch Männer wollen eine Work-Life-Balance. Welche Möglichkeiten 
haben wir alle gemeinsam, um das Bild des Genies neu zu definieren? Heute 
gilt nicht als Held, wer alles links liegen lässt außer seiner Karriere. Heute 
liegt das Heldentum in der Vier-Tage-Woche, dem Dienst bis 16 Uhr, der 
Familienfürsorge und dem Socializing. Ist das utopisch? Für die Projektleitung, 
die dem Bauherrn rund um die Uhr Rede und Antwort stehen muss, ist 
das nicht möglich? Vielleicht doch. Worin liegt die Lösung, damit beide 
Geschlechter die gleichen Chancen haben? Welche Themen sind relevant, 
damit Führungspositionen paritätisch besetzt werden? Die Zahlen heute sind 
ja erschreckend: Im Studium gibt es 50 % Frauen und Männer und in den 
Führungsebenen der Büros liegt der Frauenanteil nur noch bei 10 %. 
Wo sind die Frauen?

Die Projektgruppe Chancengleichheit benennt konkrete Missstände und 
sucht gezielt nach Lösungen, damit Frauen sichtbar werden, damit es bei der  
Verteilung des Geldes gerecht zugeht, damit Gerechtigkeit und Transparenz 
bei der Auftragsvergabe herrscht. Das Ziel ist, Lust zu machen auf den Weg 
nach oben. Denn auf eines kann die Gesellschaft nicht weiter verzichten: auf 
Frauen, die führen.

Eine Veranstaltung der Bundesarchitektenkammer



Public forum
BAK Project Group Equal Opportunities
Friday, the 14th of June 2019, 13.00 p.m. 

Close your eyes and imagine a genius. What you see in front of your inner 
eye is probably a man. The image of the work hero is masculine, as are 
the executive floors and the networks. That’s the way it has been so far. 
But society as a whole is changing and with it the stereotypical images of 
gender roles. Both women and men want a positive work-life balance. What 
possibilities do we all have in common to redefine the image of genius? 
Today, it is not considered a hero who leaves everything behind except his 
career. Today, heroism lies in the four-day week, service until 4 p.m., family 
care and socializing. Is that utopian? For the project manager, who has to 
answer the client’s questions around the clock, isn’t that possible? Maybe 
it is. What is the solution so that both sexes have the same chances? What 
issues are relevant to closing the gap in leadership? The figures today are 
frightening: 50% of students are women and men, and in the management 
levels of the offices the proportion of women is only 10%. 
Where are the women?

The Equal Opportunities Project Group identifies specific grievances and seeks 
targeted solutions so that women can be seen, so that the distribution of 
money is fair, and so that justice and transparency prevail in the awarding of 
contracts. The aim is to whet the appetite for the upward path. There is one 
thing society can no longer do without: Women who lead.

An event of the Federal Chamber of Architects



symPosium
Chancengleich planen - Digitalisierung nutzen!
Freitag, den 14. Juni 2019, 14:30 bis 18:30 Uhr

Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft und unsere Arbeitswelt rasant. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Lebensräume, die von einer möglichst 
diversen Gruppe von Menschen geplant wurden, sehr geeignet für eine 
zukünftige, diverse Gesellschaft. Daher werden die Perspektiven der 
Planungsberufe Architektur, Stadtplanung, Innen- und Landschaftsarchitektur 
fokussiert. 

Mit dem öffentlichen Symposium bietet sich die Möglichkeit, Veränderungen 
der Digitalisierung auf eine gerechte Teilhabe bei der Planung zu diskutieren. 
Chancengleichheit bezieht sich hier ebenso auf  klein- und mittelständische 
Bürostrukturen wie auf die gleichwertige Beteiligung von Planer*innen 
mit deren diversen Arbeitszeitmodellen. Moderiert von Katja Kullmann, 
Schriftstellerin und Journalistin, werden gemeinsam mögliche und 
wahrscheinliche Entwicklungen erörtert und Impulse gegeben.

Eröffnung: Digitalisierung & Arbeit, Katja Kullmann, Moderation

Einleitung: Virtualität & Baustelle, Tina Unruh,  
 Hamburgische Architektenkammer

Input 1: Best practice Snøhetta, Jette Cathrin Hopp, Oslo

Input 2: Digitale Partizipation, FormFollowsYou, Berlin

Input 3: Gender & Digitalisierung, Prof. Dr. phil. Christiane Funken, Berlin

Input 4: Unternehmenswandel, Kerstin Eisenschmidt, Beratung, Kiel

Input 5: Zukunft Bauwesen, Helga Kühnhenrich, BBSR Berlin

Podium: Chancen & Risiken, Ausblick moderiert von Katja Kullmann

Eine Veranstaltung der Hamburgischen Architektenkammer mit Unterstützung 
von PIA, WiA und dem Museum der Arbeit im Rahmen des Hamburger 
Architektur Sommers 2019.



Chancengleich planen - Digitalisierung nutzen!
Freitag, den 14. Juni 2019, 14:30bis 18:30 Uhr

rednerinnen

Katja Kullmann
Autorin und Journalistin
Studium der Soziologie, Politikwissenschaften und Amerikanistik in Frankfurt 
am Main. Schreibt und veröffentlicht Erzählungen, Essays und Reportagen. 
Bevorzugte Themen sind Geschlechterfragen, Arbeit, Popkultur und soziale 
Gerechtigkeit. Als freie Journalistin schreibt sie u. a. für die FAZ, taz, 
Emma und Tages-Anzeiger. Sie arbeitete als Ressortleiterin Report für den 
Jahreszeiten-Verlag, als Redakteurin für dpa und Gruner+Jahr und als Vize-
Chefredakteurin der Wochenzeitung Freitag. Seit Oktober 2017 ist sie als 
ressortübergreifende Themenchefin bei der Tageszeitung taz tätig. Für ihr 
Buch „Generation Ally. Warum es heute so kompliziert ist, eine Frau zu sein“ 
erhielt sie 2003 den Deutschen Bücherpreis.

Tina Unruh
Dipl. Ing. Architektin, Dipl. NDS gta ETHZ
Selbständige Tätigkeit unruh mit b architekten, Lehre und Forschung an 
der ETH Zürich und der Hochschule Luzern, Technik und Architektur. 2006 - 
2012 Leitung Kompetenzzentrum Material, Struktur & Energie in Architektur 
Hochschule Luzern, ab 2011 Professorin. Seit 2017 tätig als Referentin für 
Baukultur in der Hamburgischen Architektenkammer sowie Co-Leitung der 
Fortbildungsakademie.

Snøhetta, Jette Cathrin Hopp
Architektin
Jette Cathrin Hopp ist diplomierte Architektin und arbeitet seit 2005 
bei Snøhetta. Sie ist als Projektdirektorin und Leiterin Akquise/neue 
Projekte Teil der Managementgruppe. Diverse Vorträge zu Snøhetta auf 
Architektursymposien und wiederholt tätig als Jurymitglied. Teamleiterin 
für das Museum im King Abdul Aziz Center for Knowledge and Culture, 
Saudi Arabien, und Projektleiterin für die Hotel- und Resortentwicklung 
von Hvar, Kroatien. Sie hat wichtige internationale Projekte mit Fokus auf 
Nachhaltigkeit wie Astana Expo 2017 „Future Energy“ und Powerhouse Kjørbo 
in Sandvika, Norwegen, geleitet.



Helga Kühnhenrich
Architektin
Helga Kühnhenrich studierte Architektur an der TU Berlin und an der 
École Nationale Supérieure d´Architecture de Paris-La Vilette. Nach dem 
Studium Mitarbeit in einem Stadtentwicklungsprojekt in der internationalen 
Zusammenarbeit (GTZ Nepal), Mitarbeit in Berliner Architekturbüros. 
Hochbaureferendariat am Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). 
Referentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bereich der Forschungsinitiative Zukunft Bau mit den Schwerpunkten der 
Forschungsprogrammplanung, fachlichen Betreuung der Antragsforschung 
und des Effizienzhaus Plus Netzwerks. Seit Mai 2015 Leiterin des Referats 
Forschung im Bauwesen in der Abteilung Bau- und Wohnungswesen im BBSR.

Die Angaben zu den Personen wurden im Internet recherchiert. Sollten Angaben falsch sein, bitten wir um einen Hinweis. 
Eine Weiterverwendung ist nicht gestattet.

FormFollowsYou
Gründer und Partner sind Martin Dennemark, Max Rudolph und Benedikt 
Wannemacher. Ihr Programm: „Das 21. Jahrhundert überwindet uns bekannte 
soziale und physische Grenzen. Die digitale Vernetzung eröffnet neue 
Möglichkeiten der Teilhabe und Gestaltung einer offenen Gesellschaft. Damit 
einher geht auch eine steigende Komplexität. Wird diese nicht angemessen 
vermittelt, führt sie jedoch zu Reduktion und dem Aufkommen neuer lokaler 
wie globaler Grenzen. Es liegt an uns, auf diese Entwicklung mittels guter 
Strategien der digitalen Teilhabe zu antworten. Daher nimmt FormFollowsYou 
sich der Aufgabe an, die Gestaltung der digitalen und physischen Welt 
zugänglich und inklusiv zu gestalten.“(Quelle: formfollowsyou.com)

Prof. Dr. phil. Christiane Funken
Soziologin
Studierte Soziologie, Psychologie, politische Wissenschaften und Pädagogik in 
Aachen und Köln. Promotion 1989 an RWTH Aachen. Gastprofessur an der ETH 
Zürich. Habilitation 1998 an der philosophischen Fakultät der RWTH Aachen. 
Von 1998 bis 2002 tätig als Professorin/Gastprofessorin an der Universität 
Freiburg, an der TU Wien und an der TU Berlin. Seit 2002 leitet sie das von ihr 
aufgebaute Fachgebiet mit den Schwerpunkten Kommunikation und Medien 
sowie Geschlechtersoziologie an der TU Berlin.

Kerstin Eisenschmidt
Diplomkauffrau
Studium der Wirtschaftswissenschaften in Kiel, seit 1998 als 
Unternehmensberaterin tätig. Sie ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin 
des Unternehmens Eisenschmidt Consulting Crew GmbH gemeinsam 
mit Dr. Peter Schottes seit 2006 und mit Frederik Bernard seit 2019. 
Das Unternehmen berät zu Entwicklung, Strategien von Unternehmen, 
Entwicklung von Führungskräften und Beratung bei der Einführung von 
digitalen Technologien. Kunden sind u. a. David Chipperfield Architects, ARUP, 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.



symPosium
Plan equal - opportunities by using digitisation!
Friday, the 14th of June 2019, 2.30 p.m.

Digitisation is quickly changing our society and our working environments. 
Living spaces that were planned by diverse groups of people are probably 
best suited for a future diverse society.
During the symposium the focus is therefore on planning professions, such as 
architecture, interior design, urban planning and landscape architecture.
Participants of the public symposium will discuss the impact of digitisation for 
a just participation of diverse groups of planners and architects.
Equal opportunities not only refer to small or medium-sized offices but also 
to the equal participation of women planners and their different working-
time models.
With the moderator Katja Kullmann, writer and journalist, the discussion will 
show possible developments and provide new ideas. 

Opening:  Digitisation & work, Katja Kullmann, journalist Berlin

Introduction:  Virtuality & construction site, Tina Unruh,  
 Hamburgische Architektenkammer

Input 1:  Best practice Snøhetta, Jette Cathrin Hopp, Oslo

Input 2:  digital strategies of participation, FormFollowsYou, Berlin

Input 3:  Gender & Digitisation, Prof. Dr. phil. Christiane Funken, Berlin

Input 4:  changes in enterprises, Kerstin Eisenschmidt, consultancy, Kiel

Input 5:  research: future building industry, Helga Kühnhenrich,  
 BBSR Berlin

Panel:  Chances & Risks, prospects presented by Katja Kullmann

This event is organized by the Hamburg Chamber of Architects
in cooperation with 
PIA-Netzwerk und WiA - women in architecture 
Museum der Arbeit, Hamburger Architektur Sommer



sPeaker
Plan equal - opportunities by using digitisation!
Friday, the 14th of june 2019, 2.30 p.m.

FormFollowsYou
Founders and partners are Martin Dennemark, Max Rudolph and Benedikt 
Wannemacher. Their program: The 21st century transcends familiar social 
and physical boundaries. Digital networking opens up new opportunities for 
participation and shaping an open society. This is accompanied by increasing 
complexity. If this complexity is not adequately communicated, it will lead to 
a reduction and the emergence of new local and global borders. It is up to us 
to respond to this development with good strategies of digital participation. 
Form Follows You therefore takes on the task of making the design of the 
digital and physical world accessible and inclusive. (source: formfollowsyou.
com)

Prof. Dr. phil. Christiane Funken
Sociologist
studied Sociology, Psychology, Political Science und Education in Aachen and 
Cologne. She received her PhD 1989 at the RWTH Aachen. Visiting Professor 
at the ETH Zürich. Degree of Postdoctoral lecture qualification 1998 at the 
philosophical faculty of the RWTH Aachen. Working from 1998 to 2002 as a 
professor / Visiting Professor at the University of Freiburg, Technical University 
of Vienna, Technical University of Berlin. Since 2002 she has been the head of 
a departement focusing on communication and media as well as gender
sociology which she herself has established at the TU-Berlin.

Kerstin Eisenschmidt
business school graduate
Studied economics in Kiel, has been working as a business consultant 
since 1998. She has been associate and general manager at the company 
Eisenschmidt Consulting Crew GmbH together with Dr. Peter Schottes since 
2006 and Frederik Bernard since 2019. The company advises issues of 
development and strategies on companies, development of executives and 
the introduction of digital technologies in a firm. Customers are among 
others David Chipperfield Architects, ARUP and the Chamber of Architects and 
Urbanists Hessen.

Katja Kullmann
Author and journalist
studied Sociology, Political Science and American studies in Frankfurt am 
Main.
Writes and publishes stories, essays and features. Preferred issues are gender, 
labour, pop culture and social justice. As a freelance journalist she writes i.a. 
for the FAZ, taz, Emma, Tages-Anzeiger. She worked as head of departement 
Report, publishing house Jahreszeiten, as an editor for dpa, Gruner+Jahr, 
and as Vice-Chiefeditor at the weekly newspaper Freitag. Since October 2017 
she has been head of departements at the daily newspaper taz. For her 
book „Generation Ally. Why it is so complicated to be a woman today “ she 
received the German Book Award in 2003.

Tina Unruh
Dipl. Ing. Architect Dipl. NDS gta ETHZ
independently working in her own office unruh mit b architekten, teaching 
and researching at the ETH Zurich and the Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts ( HSLU), Department Engineering and Architecture. 2006 - 
2012 leader of the Competence Center Material, Structure & Energy at the HSLU, 
since 2011 as a Professor. Since 2017 she works at the chamber of architects 
Hamburg as speaker for Culture of Building as well as co-managing the 
Academy of Vocational Training.

Snøhetta, Jette Cathrin Hopp
Architect
Jette Cathrin Hopp is a graduate architect and has been working with 
Snøhetta since 2005. She is part of the management group as project director 
and head of acquisitions and new projects. She has lectured in several 
architectural symposia and she has worked repeatedly as a juror in several 
architecture competitions. She has been team leader for the museum in the 
King Abdul Aziz Center for Knowledge and Culture, Saudi Arabia and project 
leader for a hotel and resort development of Hvar, Croatia. She has led major 
international developments with focus on sustainability as Astana Expo 2017 
„Future Energy“ and Powerhouse Kjørbo in Sandvika, Norway.



Helga Kühnhenrich
Architect
Kühnhenrich studied architecture at the TU Berlin and École nationale 
supérieure d´architecture de Paris-La Villette. After working in the field 
of international cooperation for sustainable development in Nepal and 
some years in architectural practises in Berlin, she joined the Federal Office 
for Building and Regional Planning (BBR). In 2012 she transferred to the 
BBSR, Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial 
Development, and started working for the research initiative Zukunft Bau, 
being head of Division Research in Building and Construction since 2015.





frau architekt 
“Frau Architekt. Seit mehr als 100 Jahren: 
Frauen im Architektenberuf“
Freitag, den 14. Juni 2019, 19:00 Uhr 

Das Museum der Arbeit in der Stiftung Historische Museen Hamburg zeigt die 
Ausstellung im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers vom 15. Juni bis 
zum 8. September 2019.
Die Initiative für die Übernahme der Ausstellung als Teil des Europäischen 
Netzwerktreffens für Planerinnen, Ingenieurinnen und Architektinnen 
in Hamburg entstand im Netzwerk PIA (Planerinnen Ingenieurinnen 
Architektinnen) und im Netzwerk WiA (women in architecture).
Frau Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin in der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen, ist Schirmherrin dieser Veranstaltung.

Veranstalter:
Museum der Arbeit, Hamburg
In Kooperation mit:
PIA-Netzwerk
WiA - women in architecture 
Hamburgische Architektenkammer 
Hamburger Architektur Sommer

„Suchst Du als Studierende wahre Gleichberechtigung?“, lockte der 
Bauhausprospekt im Jahr 1929 unter dem Titel „Junge Menschen kommt ans 
Bauhaus!“. Tatsächlich aber konnte auch hier von Geschlechtergerechtigkeit 
keine Rede sein: Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Frauen 
absolvierte an der Hochschule den Bereich „Bau/Ausbau“; den meisten 
Schülerinnen wurde nahegelegt, sich in der Weberei oder in der 
Innenarchitektur zu betätigen. Auch das sonst so innovative Bauhaus 
blieb damit in tradierten Geschlechterstereotypen verhaftet, auch hier galt 
Architektur als Männerdomäne.
Bis heute sind weniger als ein Drittel aller Architekten in Deutschland 
weiblich. Dabei studieren seit vielen Jahren und mit anhaltend steigender 
Tendenz mehr Frauen als Männer das Fach an den Hochschulen. 
Häufiger als früher erreichen sie mittlerweile auch anschließend leitende 
Positionen als Partnerinnen in Architekturbüros, als Stadtbaurätinnen, als 
Hochschullehrerinnen oder Kammerpräsidentinnen. Am insgesamt ungleichen 
Geschlechterverhältnis ändern solche Karrieren allerdings noch wenig: Den 
erfolgreichen Frauen stehen jene rund zwanzig Prozent der Absolventinnen 
gegenüber, die letztlich nicht in den Beruf einsteigen. Auch bei der Gründung 
von Büros oder der Besetzung einflussreicher Stellen bleibt Architektur vorerst 
noch Männersache. 
Die Ausstellung „Frau Architekt. Seit mehr als 100 Jahren: Frauen im 
Architektenberuf“ zeigt baukulturelle Beiträge, Erreichtes und Visionen, 
Talente und Leidenschaften. Sie will dazu beitragen, das offenkundige 
Missverhältnis der Geschlechter im Architektenberuf in Bewegung zu bringen. 
„Frau Architekt“ wurde vom Deutschen Architekturmuseum Frankfurt a. M. 
(DAM) konzipiert.
In der Ausstellung werden Biografien und Werke von 22 Architektinnen in 
Form von Text-/Bildtafeln, Modellen, Entwürfen und Zeichnungen sowie 
Fotografien und Dokumenten präsentiert. 
In 9 Filmporträits kommen außerdem weitere, zwischen 1930 und 1995 
geborene Architektinnen selbst zu Wort. Eine Slideshow zeigt aktuelle Werke 
Hamburger Architektinnen.



slideshow

Teil der Ausstellung „Frau Architekt“ im Museum der Arbeit ist eine 
„Slideshow“, in der ausgewählte aktuelle Projekte von Architektinnen, 
Innenarchitektinnen, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplanerinnen 
gezeigt werden.

Die „slideshow“ führt die Idee der im vergangenen Jahr in Frankfurt im 
Rahmen des Symposiums zur Ausstellung „Frau Architekt“ initiierten 
Projektpräsentation von Planerinnen fort und erweitert diese um einen 
Hamburger Aspekt.

Das Ziel ist, die Bandbreite des heutigen Architekturschaffens von Frauen 
sichtbar zu machen.

Auf jeder Station der Wanderausstellung werden über die Einladung zur 
Teilnahme an der „slideshow“ weitere Projekte mit regionalem Bezug 
hinzugefügt, z. B. im kommenden Jahr, wenn die Ausstellung „Frau 
Architekt“ in Berlin gezeigt wird. Auf diese Weise wird die Sammlung der 
Projekte von Planerinnen stetig wachsen und sich weiter entwickeln.

Teilnehmende Architektinnen-Netzwerke, Fachverbände und Vereine sind 
n-ails e.V., Berlin I PIA Netzwerk e. V., Hamburg I WiA women in architecture 
Hamburg I BDA Hamburg Bund Deutscher Architekten und Architektinnen I 
bund deutscher innenarchitekten bdia e. V., Küste I AIV Architekten- und 
Ingenieurverein Hamburg I BDB Bund Deutscher Baumeister, Architekten und 
Ingenieure e. V. sowie die Hamburgische Architektenkammer.





frau architekt
“Women in architecture for over 100 years“
An exhibition by the DAM 
(Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a. M.)
Friday, the 14th of June 2019, 7 p.m.

This initiative was born by the PIA network ( Planerinnen / Ingenieurinnen / 
Architektinnen – female planners / engineers / architects) together with WIA 
„women in architecture“ and is part of the European network meeting for 
female planners / engineers and architects.
Mrs. Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senator of the Urban Development Authority 
and Habitation, is the patroness of the exhibition.

The Organizers:
Museum der Arbeit, Hamburg
in cooperation with  
PIA-Netzwerk
WiA - women in architecture 
Hamburgische Architektenkammer 
Hamburger Architektur Sommer

„Are you a female student looking for real gender equality?“ was the slogan 
of the leaflet published by the BAUHAUS in 1929 under the headline: „Join the 
BAUHAUS young students of architecture.“ However, there was no question 
of gender equality: Only a very small number of women got their degree 
in structual design and to most female students it was suggested to learn 
weaving or to do interior design instead. As we can see, in this respect even 
the usually progressive BAUHAUS stuck to old gender stereotypes. Architecture 
was still a typically male-dominated area.
Even today less than a third of architects in Germany are women, even 
though more women than men have been studying architecture at 
university for years and the figures are increasing. More often than before 
they now reach leading positions as partners in architectural offices, as 
urban development councillors, as university teachers  or as a president of 
a Chamber of Architects. However, such careers do not change the general 
problem of inequality between men and women. Still 20 % of female 
graduates do not even start their careers. Even the start up of offices and the 
occupation of key positions in architecture remains a male domain.
The exhibition „Frau Architekt“ shows architectural contributions, 
achievements and visions, talents and passions. It contributes to making the 
imbalance of gender obvious within the profession of architects. 
The exhibition presents biographies and works of 22 female architects with 
text and picture boards, sketches and drawings as well as photographs and 
documents.
With 9 movie portraits more female architects, born between 1930 and 1995, 
present themselves. A slide presentation shows current projects of female 
architects from Hamburg.
The Museum der Arbeit within the foundation of historical museums of 
Hamburg displays an exhibition within the „Hamburger Architektur Sommer“ 
from June 15th until September 8th 2019.



slideshow

The exhibition Frau Architekt in the Museum der Arbeit will be accompanied 
by a slide show presenting current projects of female architects, interior 
designers, landscape architects and urban planners.

The slide show continues the idea of a protector presentation of projects by 
female planners initiated last year in Frankfurt as part of the symposium in 
the exhibition Frau Architekt and expands it by including a Hamburg aspect.

The main goal is to make the current work of women in the architectural field 
visible.

At each station of the travelling exhibition, the invitation to participate in 
the slide show will be followed by further projects with a regional reference, 
for example next year when the exhibition Frau Architekt will be shown in 
Berlin. In this way the collection will continue to grow and develop further.

Participating architects networks, professional associations and registered 
associations are n-ails e. V., Berlin I PIA Netzwerk e. V., Hamburg I WiA 
women in architecture Hamburg I BDA Hamburg Bund Deutscher Architekten 
und Architektinnen I bund deutscher innenarchitekten bdia e. V., Küste 
I AIV Architekten- und Ingenieurverein Hamburg I BDB Bund Deutscher 
Baumeister, Architekten und Ingenieure e. V., as well as Hamburgische 
Architektenkammer.





Projekte in wilhelmsburG
Ausgesuchte Architekturprojekte, die wir auf unserer Exkursion 
besuchen werden
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1 - IBA Dock

2 - Reiherstiegviertel

3 - Energiebunker

4 - neue Hamburger Terrassen

5 - neue Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

6 - Woodie

7 - Water Houses

8 - Anleger Ernst-August-Schleuse

1. IBA Dock
2. Reiherstiegviertel

3. Energiebunker
4. Neue Hamburger Terassen

5. Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
6. Woodie

7. WaterHouses
8. Anleger Ernst-August-Schleuse



exkursion
Architekturführung mit a-tour 
“IBA, Hafen und HafenCity West“ 
mit dem Bus, der Barkasse und zu Fuß
Samstag, den 15. Juni 2019, 10:00 bis 17:00 Uhr

2. Das Gründerzeitliche Reiherstiegviertel.

3. Energiebunker, 1943/2013, Architekten Hegger Hegger Schleiff HHS Planer 
+Architekten AG, Erläuterungen und Besuch der Dachterrasse.
Führung hier: Dipl.-Ing. Architektin Simona Weisleder, konsalt GmbH, 
in Kooperation mit Hamburg Energie

Der ehemalige Flakbunker in 
Wilhelmsburg wurde im Rahmen 
der IBA Hamburg saniert und zu 
einem regenerativen Kraftwerk mit 
Großwärmespeicher ausgebaut. 
Er versorgt das Reiherstiegviertel 
mit klimafreundlicher Wärme und 
speist erneuerbaren Strom in das 
Hamburger Verteilnetz ein.
www.iba-hamburg.de/
projekte/energiebunker/projekt/
energiebunker.html

alle weiteren Fotos Sibylle Schenk

10:00 Uhr Treffpunkt an der Busspur Ballindamm/Jungfernstieg
Busfahrt nach Wilhelmsburg zu einzelnen Projekten der IBA 2013 
(Internationalen Bauausstellung)

Schauplatz der Internationalen Bauausstellung Hamburg war das Gebiet der 
Elbinsel und des Harburger Binnenhafens, ein Bereich der Hansestadt, in 
dem sich die Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert auf 
gedrängte Art stellen und den die öffentliche Wahrnehmung der Stadt lange 
ausgeblendet hat.

1. IBA Dock, Architekt Han Slawik

Foto a-tour



5. Fahrt in die Mitte Wilhelmsburgs: „Bauausstellung in der Bauausstellung”
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)
Architekten Sauerbruch und Hutton, 2013, Berlin, Erläuterung des 
Stadtmodells in der BSW

Das farbenfrohe Verwaltungsgebäude mit seinem dreizehngeschossigen 
Hauptturm in Wilhelmsburg Mitte ist auch Vorreiter in Sachen Energieeffizienz 
und Klimafreundlichkeit. Mit einem Primärenergiebedarf von 70 
Kilowattstunden je Quadratmeter gehört die Behörde zu den sparsamsten 
Bürogebäuden in Deutschland.
Flexible, auf Kommunikation ausgelegte Strukturen wie zum Beispiel eine 
helle Erschließungsstraße, verbinden die einzelnen Gebäudeteile mit Atrien 
und Treffpunkten, den sogenannten Meetingpoints.
www.iba-hamburg.de/projekte/wilhelmsburg-mitte/neubau-der-behoerde-
fuer-stadtentwicklung-und-umwelt/projekt/neubau-der-behoerde-fuer-
stadtentwicklung-und-umwelt.html

4. Neue Hamburger Terrassen, 2013, NHT oHG: Hausschild + Siegel Architekten, 
Hamburg, meravis: Architekturbüro Wallner, München, Baugemeinschaft: LAN 
architecture, Paris

Erläuterung und exklusive 
Innenbesichtigung einer Wohnung.
Naturidyll in der Stadt: 
94 Wohneinheiten zum Eigentum 
oder zur Miete.
Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg 
wurden im Rahmen der IBA 
zukunftsweisende Modelle für das 
Leben in der Großstadt entwickelt, 
denn das familienfreundliche 
Quartier ermöglicht natur- und 
citynahes Wohnen zugleich. Mit 
einer Gesamtfläche von ca. 6300 m2 
befindet sich das Projekt zwischen 
gebauter Stadt und den gestalteten 
Grünflächen.
Drei unterschiedliche Träger bauten 
hier insgesamt 6 Wohngebäude 
für 94 Haushalte verschiedener 
Generationen und eine 

Kita. Gemeinschaftlich nutzbare Flächen, Loggien und Dachterrassen bieten 
den Bewohnern Freiraum zum Entspannen. Alle Gebäude folgen dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit und erfüllen hohe Energiestandards. 
www.neue-hamburger-terrassen.de



7. WaterHouses, Investoren: Hochtief Formart mit Schenk & Waiblinger 
Architekten, IBA Projekt 2013

Die WaterHouses sind Teil der IBA Bauausstellung von 2013.
Sie stehen als Auftakt des Parkgeländes der gleichzeitig eröffneten 
Internationalen Gartenschau in einem langgestreckten Wasserbecken.
Die Wohnanlage besteht aus 5 Baukörpern: dem neungeschossigen 
WaterTower mit 22 Wohneinheiten und vier TriplexHouses mit jeweils 3 
dreigeschossigen Wohnungen mit eigenen Zugängen und Wasserterrassen.
Der Tower verfügt über einen erdgeschossigen Gemeinschaftsraum mit 
Wasserbezug. Die Gebäude erfüllen den Passivhaus-Standard.
www.iba-hamburg.de/projekte/bauausstellung-in-der-bauausstellung/
waterhouses/projekt/waterhouses-wohnen-am-inselpark.html

6. WOODIE, Studentenwohnheim, Architekten Sauerbruch und Hutton, 2017, 
Berlin

Die 371 vorgefertigten Brettsperrholz-Module wurden komplett mit 
Inneneinrichtung, Bädern, Fenstern und Türen gefertigt und nach Hamburg 
geliefert. Die serielle Herstellung der Module ermöglichte effizientes wie 
kostengünstiges Bauen durch beschleunigte Montagezeiten.
Die tragende Sockelkonstruktion und die Treppenhäuser sind aus Stahlbeton 
gefertigt. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich die Lobby des 
Studentenwohnheims, ein Café und ein gemeinschaftlich nutzbares Working-
Lab sowie Flächen für Fahrradstellplätze.
www.woodie.hamburg



15:00 Uhr Anleger Hohe Brücke, Spaziergang durch die Speicherstadt

Erläuterung der aktuellen und künftigen Planungsprozesse der HafenCity am 
Stadtmodell im Kesselhaus

Die HafenCity ist das größte stadtentwicklungspolitische Vorhaben 
in Hamburg. Durch einen schrittweise angelegten Planungs- und 
Realisierungsprozess sollen ca. 157 ha Hafenflächen unmittelbar im Süden 
der Hamburger Innenstadt umstrukturiert werden. Auf ca. 127 ha Landfläche 
entstehen, nur 800m vom Rathaus entfernt, neue Gebäude mit insgesamt 
etwa 2,7 Mio. Quadratmetern Bruttogeschossfläche für Wohnungen für 12.000 
bis 14.000 Einwohner und mit Dienstleistungsflächen für mehr als 45.000 
Arbeitsplätze. Dieser neue Teil der Innenstadt wird diese um 40 % vergrößern.

Spaziergang durch die westlichen HafenCity-Quartiere Am Sandtorkai, 
Kaiserkai und Strandkai. Erläuterungen zu Unilever, Behnisch Architekten.
Elbphilharmonie, Architekten Herzog & de Meuron.
Erläuterungen und Besuch der öffentlichen Plaza.

17:00 Uhr Ende der Architekturführung an der Elbphilharmonie

13:00 Uhr Barkassenfahrt durch den Hafen mit Erläuterungen der aktuellen 
und zukünftigen Planungsprozesse „Sprung über die Elbe” und den 
Transformationsprozessen im Hafen. Fahrt elbabwärts durch die Hafenbecken 
Ellerholzhafen, Roßhafen und Köhlbrand zum Waltershoferhafen und 
Parkhafen.

Hafen
Der Hafen prägt seit über 800 Jahren das Stadtbild Hamburgs. Seit den 80er 
Jahren erfährt die Stadt eine enorme Umstrukturierung seiner Wirtschaft. Den 
Anfang machte die Werftenkrise. Ganze Großwerften werden aufgegeben, 
andere drastisch rationalisiert. Gleichzeitig verändert sich der Hafen, die 
Container erobern unaufhaltsam das Terrain. Stadt und Hafen sind zwei von 
der geschichtlichen Entwicklung her zusammengehörende, sich gegenseitig 
beeinflussende, konkurrierende und zugleich ergänzende Gebilde. Hamburgs 
Hafenindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten westwärts bewegt. 
Einige der weltweit modernsten Container-Terminals wurden entwickelt in 
Waltershof und Altenwerder. Weiterfahrt entlang der Norderelbe vorbei an 
der Perlenkette zum Kleinen Grasbrook.

Perlenkette
Die Architekturführung zeigt die städtebaulich reizvolle Neugestaltung 
des nördlichen Elbufers, die deutlich werden lässt, dass Hamburg sein 
Gesicht wieder zum Fluss hin orientiert. Es wird veranschaulicht welche 
städtebaulichen Chancen sich mit dem unabänderlichen Strukturwandel der 
Hafenwirtschaft ergaben und wie diese umgesetzt werden.

Kleiner Grasbrook
Gegenüber der HafenCity soll ein neuer Stadtteil entstehen, der die Brücke 
nach Süden auf die Elbinseln schlägt und gleichzeitig den Stadtteil Veddel 
stärker einbindet. Ein neues Quartier für etwa 6000 Menschen mit ca. 3000 
Wohnungen, Geschäften, Grundschule, Kitas und grünen Sportflächen. 
Darüber hinaus ein Arbeitsort mit bis zu 16.000 Arbeitsplätzen in Büros, 
Gewerbegebäuden, Forschungsstätten und Laboren und in ungenutzten 
Bestandsgebäuden (in Planung). Rückfahrt entlang der HafenCity.





excursion
Architectural guided tour „IBA, Harbour and HafenCity West“ by 
bus, boat and on foot
Saturday, the 15th of June 2019, 10 a.m. to 5 p.m.

Harbour
The harbour has shaped the cityscape of Hamburg for more than 800 years. 
Since the 1980s, the city has been undergoing an enormous restructuring 
of its economy. While the shipyards are in crisis, containers are beginning, 
inexorably, to dominate their surroundings. The city and harbour are two 
related, interacting, competing yet complementary entities in Hamburg. 
The city’s opportunity to be able to grow and expand into centrally located 
areas at the heart of the city is unique for a modern metropolis. Hamburg‘s 
harbour industry has moved westward over the last decades. Some of the 
most modern Container-Terminals have been developed in Waltershof and 
Altenwerder.
Continuation along Norderelbe along Perlenkette to Kleiner Grasbrook.

Perlenkette
It becomes clear that Hamburg’s architectural face is directed toward the 
Elbe River. The hardly six-kilometre long stretch of riverbank called the Pearl 
Chain, was planned and developed gradually, in small parts, on the different 
topographies, and over time to the outlines of the city. While experiencing 
this tour, the districts can be seen from which the city has been assembled. 
In addition to the fish market, the Stilwerk, the Greenpeace headquarters, 
the corn silo and the new land development of the lumber port, there are 
other destinations on this tour. The path leads us further along the new ferry 
terminals, past the business complex of Elbpfeil, the housing developments 
of elbbergcampus, onwards to the office developments in Neumühlen, and to 
the nursing home Augustinum, which was formally a cooling tower.

Kleiner Grasbrook
Opposite HafenCity, a new urban district is to be built that will bridge the Elbe 
islands to the south and at the same time integrate the Veddel district more 
closely. A new quarter for about 6000 people with about 3000 apartments, 
shops, primary school, daycare centres and green sports areas. In addition, 
a workplace with up to 16,000 workplaces in offices, commercial buildings, 
research facilities and laboratories and in converted existing buildings (in 
planning).

10h00 Meeting point by the bus lane at Ballindamm / Jungfernstieg
Drive by bus (group 1 + 2) to Wihelmsburg to individual projects of the IBA 2013

In the centre of metropolitan Hamburg lies a unique location that showcases 
creativity, opportunity, contrasts and tensions. A location that concentrates 
the fundamental issues of human co-existence and the use of natural 
resources as if under a burning glass: the Elbe islands. This is where IBA 
Hamburg is developing solutions for the future of the metropolis.
Drive to the 1. IBA Dock (Architect Han Slawik) along 2. Reiherstiegviertel 
(existing buildings).

3. Energiebunker, Architekten Hegger Hegger Schleiff HHS Planer +  
Architekten AG. Explanation and visit of roof terrace.

4. Neue Hamburger Terrassen, NHT oHG: Hausschild + Siegel Architekten,  
meravis: Architekturbüro Wallner, Baugemeinschaft: LAN architecture
Explanation and exclusive visit of an apartment.

Drive by bus to Mitte Wilhelmsburg, 5. “Bauauststellung in der 
Bauausstellung” Authority of Urban Development and Living (BSW), Architects 
Sauerbruch und Hutton, Berlin. Visit of the city model.

6. WOODIE, Student apartments, Architects Sauerbruch und Hutton.
7. WaterHouses: Schenk + Waiblinger Architekten, Hamburg.

Drive to pier Ernst-August-Schleuse, Reiherstieg Hauptdeich

13h00 Tour by boat around the harbour with explanations about the urban  
development as well as tranformations processes of Hamburg harbor.
Drive by boat through inner harbours Ellerholzhafen, Roßhafen and 
Köhlbrand to Waltershoferhafen and Parkhafen



Going back along HafenCity

15h00 Arrival at pier Hohe Brücke and walk on different routes through 
Speicherstadt

Infocenter HafenCity in Kesselhaus, Am Sandtorkai 30
Explanation of the current planning processes in the HafenCity at the city 
model at Kesselhaus.

HafenCity’s development initiated by the City of Hamburg is setting new 
European standards: a thriving 155 hectare city centre district is being created 
to accomodate a variety of uses including residential buildings, business, 
office and retail space as well as cultural and leisure facilities. However, 
HafenCity not only impresses because of its size. What makes this project 
different from similar urban redevelopment projects elsewhere is its city 
centre location and consistent focus on quality, which is reflected by its 
architectural excellence, its large percentage of residential buildings, living 
directly by the waterfront, its sustainable development concept, benchmark-
and setting implementation processes.
HafenCity will expand downtown Hamburg by 40 percent in about 20 years. 
With roughly 1.7 million residents in the central city and 4.2 million people 
living in the metropolitan area, HafenCity will have major impact on the 
entire city, turning Hamburg into an increasingly more powerful competitor 
on the European scene.

Walk through western HafenCity quarters Am Sandtorkai, Kaiserkai and  
Strandkai. Explanation of Unilever, Benisch Architekten.

Elbphilharmonie, Architects Herzog & de Meuron. Explanation and visit of the 
public Plaza.

17h00 End of architectural guided tour at Elbphilharmonie.



hobenkÖÖk
Gemeinsames Abendessen
Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg
Samstag, den 15. Juni 2019, 18.00 Uhr

Hobenköök, die Hafenküche, ist der neue kulinarische Ort im Hamburger 
Oberhafen, an dem in einem einzigartigen Zusammenspiel aus Restaurant, 
Markthalle und Catering zumeist regionale und saisonale Lebensmittel 
angeboten und zu überraschenden, echten und natürlich leckeren 
norddeutschen Speisen zubereitet werden. Damit wollen wir das Bewusstsein 
stärken, woher unsere Lebensmittel kommen, wie wertvoll und reich sie in 
ihrer ursprünglichen Vielfalt sind.



euroPäisches netzwerktreffen
women in architecture europe
Sonntag, den 16. Juni 2019, 10:00 Uhr

Ziel des Treffens

Die gemeinsame, professionell geführte europäische digitale Plattform 
women in architecture europe ist für ihre Mitglieder ein ideales und 
einfach zu nutzendes Werkzeug, um sich untereinander zu vernetzen, 
architektonische Inhalte zu veröffentlichen und nach außen sichtbar zu 
werden. 

Ihre offen angelegte, demokratische Struktur ermöglicht neben einem von 
den beteiligten Planerinnen/Büros selbst verwalteten Register vielfältige, 
interessante und dynamische Möglichkeiten des gemeinsamen Wirkens in der 
heutigen Architekturlandschaft. 
 
Anhand einer Musterseite zeigen wir mögliche Inhalte sowie unterschiedliche 
Funktionen bzw. Anwendungen der Plattform. Mit Vorschlägen zur 
Finanzierung und weiteren Umsetzung wird das reiche Potenzial der 
gemeinsamen Plattform veranschaulicht und zur Diskussion gestellt. Findet 
das Konzept breite Zustimmung, wird ein Team zur Gründung von women in 
architecture europe gebildet, das die weiteren Schritte und Termine für die 
Umsetzung vereinbaren wird.

Wir freuen uns auf eine aktive Teilnahme.

Bei jedem der vergangenen nationalen oder internationalen Netzwerktreffen 
wurde von den Teilnehmerinnen das Bedürfnis nach einem Zusammenschluss 
geäußert und die Wichtigkeit des internationalen Netzwerkens formuliert. 

Das Sichtbarwerden von uns Frauen, unserer Büros und unserer Netzwerke 
über die Landesgrenzen hinweg ist unser zentrales Anliegen, damit unsere 
Fähigkeiten und Qualitäten in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen 
werden. Welche Möglichkeiten können geschaffen werden, um beispielsweise 
das Finden von Planerinnen mit ihren jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkten durch Institutionen, Behörden und andere potenzielle 
Auftraggeber zu erleichtern?

Gemeinsam mit unseren europäischen Mitstreiterinnen wollen wir in 
diesem Rahmen die Chance ergreifen, unseren Wunsch konkret in die Tat 
umzusetzen.

Ablauf des Treffens

10:00 get-together

10:30  Begrüßung (PIA Netzwerk e.V. / WiA women in     
 architecture Hamburg) 

11:20 Wortbeitrag von Katja Domschky, women in architecture, Mitglied ACE  
 Task Force (ACE – Architects’ Council of Europe)

11:40 Wortbeitrag von Claudia Sanders / NAX-Projektkoordinatorin (NAX –  
 Network for Architecture Exchange)

12:00 Präsentation + Diskussion Internet - Plattform www.women-in   
 architecture.eu

13:00 Ende der Veranstaltung
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Goal of the Meeting

The joint professionally managed European digital platform women in 
architecture europe is an ideal and easy-to use tool for its members to 
network with each other, publish architectural content and become visible 
to the outside world.

Its openly designed democratic structure allows, in addition to a register 
administered by the participating planners / offices themselves, a variety 
of interesting and dynamic possibilities for working together in today´s 
architectural landscape.

On the basis of a sample page we show possible contents as well as different 
functions and applications of the platform including suggestions for financing 
and further implementation, the rich potential of the common platform 
is illustrated and put up for discussion. If the concept meets with broad 
approval, a team will be formed to found women in architecture europe, 
which then will agree on further steps and deadlines for implementation.

We are looking forward to your active participation. 

During each of the past national or international network meetings, the 
participants expressed the need to merge and everyone emphasized the 
importance of international networking.

Becoming visible - us women, our offices and our networks across national 
borders - that is our central concern, so that our abilities and qualities are 
perceived more strongly in the public. What possibilities can be created, for 
example to make it easier for institutions, authorities, potential clients etc. to 
find female planners with their respective specialist focal points?

Together with our European colleagues, we want to seize the opportunity of 
this meeting to put our wish into practice.

Meeting schedule

10:00 Get together

10:30  Welcome (PIA Netzwerk e.V., WiA women in architecture Hamburg)

11:20  Speech of Katja Domschky, women in architecture, member ACE Task  
 Force (ACE – Architects’ Council of Europe)

11:40  Speech of Claudia Sanders / NAX Project coordination (NAX – Network  
 for Architecture Exchange)

12:00  Presentation + Discussion: digital platform www.women-in-  
 architecture.eu

13:00 End of the meeting





die initiatorinnen

Maritta Antoniazzi 
Julia Berg
Lucia Cutolo 
Petra Diesing 
Petra Klempau
Beate Kirsch 
Camelia Laggoune
Ina Möller
Andrea Nolte
Anke Nickol 
Jutta Petersen-Glombek 
Sibylle Schenk 
Ute Schniedermann 
Elke Seipp
Judith Soborosch
Hildegard Weber-Hagen

Kooperationspartner:
Stiftung Historische Museen Hamburg 
Museum der Arbeit
Dr. Sandra Schürmann 
www.museum-der-arbeit.de

Hamburgische Architektenkammer
Tina Unruh 
www.akhh.de

Hamburger Architektur Sommer
www.architektursommer.de
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