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Nachrichten
KÜNDIGUNG

Weggucken ist
der falsche Weg
Wurde einem Mitarbeiter gekündigt, sind auch die Kollegen
gefordert. „Sie sollten ihn weiter
wie einen Kollegen behandeln“,
betont Gisela Mohr von der Universität Leipzig. Soziale Unterstützung ist wichtig: Bemerken
sie, dass der Kollege dauerhaft
traurig wirkt, sollten sie ihn ansprechen und anbieten, darüber
zu reden. Mohr: „Weggucken ist
der falsche Weg.“

29. WOCHE | BERLINER MORGENPOST

THEMA DER WOCHE | S 3

BERLINER MORGENPOST | 29. WOCHE

Aus Räumen
das Optimale
herausholen

„Qualitätsstempel
ist wichtig“
Nur wer in einer Architektenkammer
eingetragen ist, hat beste Chancen
Constantin von Mirbach ist Geschäftsführer des Bundes Deutscher Innenarchitekten (BDIA).
Dagmar Trüpschuch sprach mit
ihm über die Aufgaben und die
Ausbildung von Innenarchitekten.

Die Bau International University in Berlin
schließt mit ihrem Angebot für angehende
Innenarchitekten eine Lücke

Berliner Morgenpost: In Berlin

wenn man Mitglied der Architektenkammer ist.
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einen Kugelschreiber einsteckt,
zu koordinieren und zu überwa- – vorzugsweise in 3-D am Commuss aufpassen – denn das ist
chen, kann einen Innenarchitek- puter. Den Entwurf präsentieGrund genug für eine fristlose
ten oder Interior Designer be- ren sie dem Kunden, gemeinsam
Kündigung. Nur die Gegenstänauftragen, diese Arbeimit ihm ändern, verde, die man selbst zur Arbeit
ten zu übernehmen.
bessern oder streichen
mitgebracht hat, darf man auch
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bietet keine staatliche Hochschule
das Studium Innenarchitektur an.
Woran liegt das?
Constantin von Mirbach: Konkret für Berlin kann ich das nicht
beantworten. Üblicherweise haben sich Innenarchitekturstudiengänge an technischen Hochschulen oder Kunstakademien
entwickelt. Beide Wurzeln gibt
es. Einerseits ist es eine künstlerische Ausbildung, andererseits eine Ingenieurswissenschaft,
wie Architektur auch.

X VON DAGMAR TRÜPSCHUCH
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rungen eines hochwertiger
Kommunikationsraums“, sagt
Juliane Moldrzyk. Doch woher
nehmen die beiden das ganze
Know-how? „Wir müssen nicht
alles selber wissen“, erläutert
Inga Ganzer.„Bei komplexen
Projekten besprechen wir gemeinsam mit Fachplanern die
Details.“ Und mit jedem Projekt
würden sie Neues hinzulernen.
Die Heimkino-Planung ist
nur ein Beispiel für die umfassende Arbeit der Berufsgruppe.
Es zeigt, worauf es bei ihnen ankommt: auf Kreativität, Organisationstalent, Gestaltungswillen
und technisches Verständnis.
Vor allen Dingen aber zeigt es,
dass Innenarchitekten und Interior Designer interdisziplinär
arbeitende Profis sind.

Verbände
Auftritt Die Architektenkammer
Berlin vertritt unter anderem die
Interessen von Innenarchitekten.
Nur wer Mitglied in einer Kammer
ist, darf sich Innenarchitekt nennen.
Wer das nicht ist, führt eine andere
Berufsbezeichnung, etwa Interior
Designer, Interior Architekt oder
Raumgestalter. Voraussetzung für
den Eintrag bei der Kammer sind
ein abgeschlossenes Studium von
mindestens sechs Semestern und
zwei Jahre Praxiserfahrung.

Wann werden die Studiengänge
nach ihrer Einschätzung hierzulande anerkannt?
In Deutschland unterscheiden
sich die Eintragungsvoraussetzungen von Bundesland zu Bundesland. In manchen muss man
drei Jahre studiert haben, um
eingetragen zu werden, in der
überwiegenden Zahl sind es vier
Jahre. In Berlin sind es im Moment noch sechs Semester. Es
sollen auch hier acht Semester
werden. Selbst vier Jahre sind
eigentlich zu kurz. Damit Studierende ausreichend auf den
Beruf vorbereitet sind, empfehlen wir, sowohl den Bachelor als
auch den Master zu machen.

Warum ist es von Vorteil,
sich in der Architektenkammer einzutragen? Es
ist ja kein Muss.
Man hat den QualitätsAlso hat sich der Beruf
stempel und darf den
aus der Architektur entTitel führen. Ein Thewickelt?
ma, das auch für InnenJa, es hat sich relativ
architekten
immer
früh mit der Entwick- Geschäftsführer
wichtiger wird, ist die
lung unserer moder- Constantin von
öffentliche Auftragsnen Gesellschaft ge- Mirbach
BDIA
vergabe. Nicht eingezeigt, dass es Sinn
tragene Innenarchitekmacht, einen Teilbereich aus der ten dürfen nicht an WettbewerArchitektur zu lösen und sich ben teilnehmen, die die
auf den Innenraum zu fokussie- öffentliche Hand, Kommune
ren. Denn man arbeitet in einem oder Stadt ausschreiben, um
anderen Grundriss und es gab Aufträge zu vergeben. Für die
einen Bedarf der Spezialisie- Profilierung eines Büros kann es
rung. Daher ist die Innenarchi- enorm helfen, einen öffentlitektur eine Disziplin der Archi- chen Auftrag zu gewinnen.
tektur.
Welche Voraussetzungen sollte jeWas empfehlen Sie Berlinern, die mand für ein Studium mitbringen?
Innenarchitektur studieren wollen? Grundsätzlich gilt, dass ein StuSie müssen sich bundesweit dium viele Komponenten verorientieren. Entscheidend ist, eint. Man sollte ein gewisses
dass sie sich vor Studienbeginn technisches Verständnis haben,
klarmachen, was sie am Ende ein räumliches Vorstellungsverdes Tages mit dieser Ausbildung mögen mitbringen, kreatives
tun wollen. Denn wer sich tat- Potenzial haben und den Willen
sächlich als Innenarchitekt im zu gestalten. Zudem sollte ein
Markt betätigen will, sollte da- Interesse an gesellschaftlichen
rauf achten, dass das Studium Themen vorhanden sein, denn
von den Architektenkammern die Räume, die ein Innenarchider Länder anerkannt wird. Das tekt gestalten wird, müssen akist wichtig, um sich später bei tuelle Themen aufnehmen. Ein
einer dieser Kammern einzutra- Beispiel eines gesellschaftlich
gen. Denn nur wer eingetragen relevanten Themas ist Barriereist, darf sich Innenarchitekt freiheit. Dieser Punkt wird für
nennen.
Innenarchitekten immer wichtiger. Interesse an Politik und Gesellschaft muss auf jeden Fall da
sein, um diese Aspekte berücksichtigen zu können.

Vertretung Der BDIA ist der
Berufsverband der Innenarchitekten in Deutschland und setzt sich
für die Interessen seiner Mitglieder
ein. Er informiert zudem über Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten;
auf seiner Homepage wird über
aktuelle Stellenangebote informiert. Dort sind die Hochschulen in
Deutschland gelistet, an denen
Innenarchitektur studiert werden
kann.
www.bdia.de

Was macht Ihrer Einschätzung
nach einen guten Innenarchitekten
aus. Was sollte man mitbringen?
Innenarchitekten verstehen es,
sich auf den jeweiligen Nutzer
einzustellen und setzen ihn und
seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer Planung. Deswegen
müssen sie eine gute Menschenkenntnis haben und vielleicht
auch hier und da erspüren, was
der Kunde möchte. Sie müssen
zudem ihr Handwerk beherrschen, aber auch unternehmerisches Verständnis mitbringen.

