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Erstes netzwerktreffen in nordrhein-Westfalen
forum Produktdesign solingen
04. september 2014

Baukräne 
im Bauch
EhrEnamtlichEs EngagEmEnt 
für diE BaukulturvErmittlung
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Baukräne im Bauch
EhrEnamtlichEs EngagEmEnt für diE  
BaukulturvErmittlung

stell dir vor, es wird gebaut und keiner sieht hin! 
dann gäbe es zwar Bauwerke, aber keine Baukul-
tur. denn Baukultur kann nur sein, was menschen 
bewusst wahrnehmen, reflektieren und zur grund-
lage ihres eigenen handelns machen. darum muss, 
wer Baukultur fördern will, auch die öffentliche 
auseinandersetzung mit Baukultur fördern. sie ist 
die voraussetzung dafür, dass sich laien, fach-
leute und Entscheidungsträger gleichermaßen für 
baukulturelle Qualität einsetzen.

in nordrhein-Westfalen bemühen sich be-
reits viele - meist ehrenamtlich und selbstständig 
tätige - darum, die Öffentlichkeit für baukultu-
relle themen zu interessieren und zu begeistern. 
sie veranstalten vorträge und ausstellungen, 
organisieren rundgänge und Besichtigungen. sie 
mischen sich ein, machen neugierig und erzeugen 
aufmerksamkeit. sie organisieren sich in initiati-
ven, vereinen und verbandsgruppen, als Büros, in-
formelle gruppen oder Einzelpersonen. sie leisten 

wichtige arbeit für die Baukultur, aber sie tun dies 
oft unter personell, organisatorisch und finanziell 
bescheidenen rahmenbedingungen.

stadtBaukultur nrW möchte dieses En-
gagement unterstützen. darum laden wir alle 
zum netzwerktreffen ein, die sich aktiv für die 
vermittlung baukultureller themen in nordrhein-
Westfalen einsetzen. auf diesem netzwerktref-
fen können sich die teilnehmer auf einer kleinen 
messe präsentieren, sich mit anderen akteuren 
der Baukulturvermittlung vernetzen und aus 
einem großen spektrum interessanter Workshops 
auswählen. und sie können mitdiskutieren, wie wir 
gemeinsam die vermittlung baukultureller themen 
in nordrhein-Westfalen in Zukunft verbessern 
können. 
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Programm

   

9:00 Einlass 

09:30 Begrüßung 
 hartwig schultheiß, stadtdirektor der stadt münster, vorstand stadtBaukultur nrW
 hartmut hoferichter, stadtdirektor der stadt solingen

09:50 Einführung
 tim rieniets, geschäftsführer stadtBaukultur nrW

   

1.  SIE LIEBT MICH, SIE LIEBT MICH NICHT...
 Baukultur sucht Öffentlichkeit

10:00 Mit Herzblut bei der Sache. Ehrenamtliches und selbstständiges Engagement für 
 die Baukulturvermittlung in Nordrhein-Westfalen
 tim rieniets und hanna hinrichs, stadtBaukultur nrW
  
10:30 Manchmal macht Liebe blind. Experten, Laien und die Baukultur. 
 riklef rambow, fachgebiet architekturkommunikation, kit karlsruhe

   

2. ANBAggErN!
 Baukulturinitiativen aus nordrhein-Westfalen lernen sich kennen

11:00 Kontaktbörse 

12:00 mittagspause



04

Pr
og

ra
mm

3. WAS SIE SCHoN IMMEr üBEr BAuKuLTurvErMITTLuNg WISSEN WoLLTEN …                       
  Workshops zu kulturmanagement, kommunikation und durchführung baukultureller 

angebote

13:00  Workshop a:  Impulse für die Baukultur im ländlichen raum
  florian kluge, alanus hochschule, alfter /  
  roland gruber, landluft, moosburg 

 Workshop B:  Darf ich das? Erklärungen zu Foto-, Bild- und onlinerecht 
  annika trockel, rechtsanwältin, stuttgart
 
 Workshop c:  gemeinsam durchstarten – Projektmanagement im Ehrenamt?
  Joachim Boll, startklar.projekt.kommunikation, dortmund 
 
 Workshop d:   grundlagen effizienter Kommunikation – Anleitungen und Hinweise 

für die Praxis
  hans scheurer, kultur&kommunikation gmbh, hürth
 
 Workshop E:  Netzwerkarbeit im Kultursektor
  florian Bolenius, stiftung Bauhaus dessau
 
 Workshop f:   online vs. Nonline: Wieviel Internet braucht der Bürgerdialog?
  Julian Petrin, nexthamburg, hamburg

14:30  Pause / Ortswechsel

14:45 Workshop g:  Baustelle Finanzierung – Das 1x1 des Fundraisings 
  daniel kraft, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn

 Workshop h:  Baukulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche
  Päivi kataikko, Jugend architektur stadt e.v., Essen
 
 Workshop i:  Wir sind die Stadt! - Wir sind die Ausstellung!
  angelika fitz, kuratorin, Wien
 
 Workshop J:  Du siehst was, was ich nicht sehe! Stadtdenker in Aktion
  turit fröbe, universität der künste, Berlin
 
 Workshop k:  Performative vermittlung von Baukultur
  imanuel schipper, dramaturg und kurator, Zürich/hamburg
 
 Workshop l:   großer Potemkinscher Zirkus – Baukulturvermittlung als sozialer 

Prozess in der Stadt
  ton matton, matton Office, Wendorf
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16:30  kaffeepause

                                                                                                                                                   

4. HAST Du MorgEN SCHoN WAS vor? 
 über die gemeinsame Zukunft: Brainstorming zu möglichen Projekten und kooperationen

16:45   Podiumsdiskussion mit christian Wendling, hdak, köln; Jan kampshoff, modulorbeat, 
münster; karin hartmann, Baukultur Paderborn; thomas vielhaber, stadt arnsberg; 
tim rieniets, stadtBaukultur nrW moderation: riklef rambow

                                                                                                                     

17:45  verabschiedung 
 hartwig schultheiß, stadtdirektor der stadt münster, vorstand stadtBaukultur nrW

18:00 Ende
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Workshops
 

EinlEitung

Mit Herzblut bei der Sache. Ehrenamtliches und 
selbstständiges Engagement für die  
Baukulturvermittlung in Nordrhein-Westfalen
Tim Rieniets und Hanna Hinrichs,  
StadtBauKultur NRW
Wer engagiert sich eigentlich für die Baukultur-
vermittlung in nordrhein-Westfalen? Wie wird 
diese arbeit organisiert? Wo in nordrhein-West-
falen interessieren welche baukulturellen themen 
am meisten? und mit welchen ideen erreichen 
die verschiedenen initiativen die Öffentlichkeit? 
stadtBaukultur nrW hat zum ersten mal die ak-
teure in nordrhein-Westfalen befragt und berich-
tet von den Ergebnissen.

WOrkshOPs BlOck 1

A  Impulse für die Baukultur im ländlichen raum
Florian Kluge, Alanus Hochschule, Alfter /  Ro-
land Gruber, LandLuft, Moosburg
Baukultur versteht niemand. in unseren Werkstät-
ten und interventionen wird deshalb nicht darüber 
gesprochen, sondern konkret gehandelt: gemein-
sam mit den menschen vor Ort werden gezielte 
impulse zur verbesserung der lebensqualität in 
dörfern und kleinstädten gesetzt. der Workshop 
zeigt Erfolgsbeispiele aus dem ländlichen raum 
und gibt Einblick in das BBsr forschungsprojekt 
„Baukultur konkret“, das ländliche Baukultur-initi-
ativen aufgreift und diesen in kurzen intensiv-Ein-
sätzen zu mehr durchschlagskraft und akzeptanz 
verhelfen will.

Manchmal macht Liebe blind. Experten, Laien und 
die Baukultur 
Riklef Rambow, Fachgebiet Architekturkommuni-
kation, KIT Karlsruhe
Eine wesentliche voraussetzung für das gelingen 
von Baukulturvermittlung ist der umgang mit den 
Wissens- und Perspektivenunterschieden zwi-
schen Experten (den vermittelnden) und laien 
(den Bürgern). hier kann es sowohl zu unter- als 
auch zu überforderungen kommen, beides führt 
zu frustration und missverständnissen. interesse 
und Begeisterung kann nur entstehen, wenn die 
vorkenntnisse und Erwartungen der jeweiligen 
Zielgruppe in die Projektplanung einbezogen wer-
den.

B  Darf ich das? Erklärungen zu Foto-, Bild- und 
onlinerecht 
Annika Trockel, Rechtsanwältin, Stuttgart
derzeit rückt im rahmen öffentlicher veranstal-
tungen der Bereich marketing und internet immer 
mehr in den fokus rechtlicher fragestellungen. 
der Workshop soll dazu beitragen, das Bewusst-
sein für rechtliche Belange in diesem Bereich zu 
schärfen und damit kostspielige abmahnungen zu 
vermeiden. schwerpunktthemen sind foto- und 
Bildrechte, „copy & Paste“ und der umgang mit 
social media.
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C  gemeinsam durchstarten – Projektmanage-
ment im Ehrenamt? 
Joachim Boll, startklar.projekt.kommunikation, 
Dortmund 
Engagement und deren „herzensanliegen“ sind 
wichtig und voraussetzung für das verändern 
konkreter realität. sie sind aber oft nicht hin-
reichend, um realität tatsächlich zu verändern. 
irgendwann steht die frage an, ob Engagement 
ein impuls sein soll, damit andere (kommunen, 
öffentliche Einrichtungen, private Organisatio-
nen) etwas tun, oder ob Engagement auch selber 
verantwortlich gestalten, also unmittelbar verant-
wortung übernehmen will. hier will der Workshop 
ansetzen mit Beispielen, Erfahrungen, austausch.

D  grundlagen effizienter Kommunikation –  
Anleitungen und Hinweise für die Praxis 
Hans Scheurer, kultur&kommunikation GmbH, 
Hürth
fast alle initiativen haben eines gemeinsam: sie 
benötigen zur Erreichung ihrer Ziele die öffent-
liche Wirkung. gleichzeitig fehlen ihnen aber die 
finanziellen und personellen kapazitäten, um die 
Öffentlichkeit nachhaltig zu erreichen. Wer unter 
solchen Bedingungen erfolgreich kommunizie-
ren will, muss die verfügbaren kapazitäten opti-
mal einsetzen. der Workshop zeigt auf, wie man 
streuverluste minimiert, die kommunikation an 
Zielen und Zielgruppen ausrichtet und aus dem 
Portfolio der kommunikationsinstrumente solche 
aussucht, die möglichst effizient sind.

E  Netzwerkarbeit im Kultursektor 
Florian Bolenius, Stiftung Bauhaus Dessau
Engagement für die Baukultur erfordert nicht nur 
fachliche kompetenzen und finanzielle ressour-
cen. um sich dauerhaft und wirkungsvoll für bau-
kulturelle themen einsetzen zu können, bedarf es 
ebenso des rückhalts der zuständigen stellen bei 
öffentlichen fördergebern, Politik und verwaltung 
wie aber auch der netzwerkarbeit untereinander. 
dies umso mehr, da baukulturelle themen nicht 
selten die interessen von kommunen und land 
betreffen und daher kooperationen untereinan-

der wichtig sind. Eine gute netzwerkarbeit gehört 
darum zu den grundlagen eines erfolgreichen 
Engagements für die Baukultur.

F  online vs. Nonline: Wieviel Internet braucht 
der Bürgerdialog? 
Julian Petrin, Nexthamburg, Hamburg
kaum ein Beteiligungs- und dialogprozess, der 
nicht als medium das internet nutzt. aber wo 
macht es wirklich sinn, Online-Elemente einzu-
setzen? Welche Werkzeuge eignen sich wofür? 
und wie müssen Online und „nonline“ zusammen-
spielen? in seinem Workshop zeigt Julian Petrin 
anhand konkreter Beispiele, an welchen stellen 
Online-Werkzeuge sinn machen und an welchen 
stellen es besser ist, auf nicht-digitale Werkzeu-
ge zu setzen. denn eines zeigt die Praxis immer 
wieder: Ohne internet geht es nicht. aber nur auf 
internet zu setzen, funktioniert auch nicht. Es 
kommt – wie immer – auf den richtigen mix der 
Werkzeuge an.

WOrkshOPs BlOck 2

g  Baustelle Finanzierung – Das 1x1 des  
Fundraisings  
Daniel Kraft, Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Bonn
die finanzierung von baukulturellen initiativen 
wird zur großen herausforderung für jene, die die 
finanzierung der Organisation sichern müssen. mit 
dem rückgang öffentlicher förderressourcen gilt 
es nach alternativen finanzierungsmöglichkeiten 
für die arbeit der eigenen Einrichtung sowie für 
einzelne Projekte zu suchen. fundraising kann so 
eine möglichkeit sein. in dem Workshop werden 
die grundlagen eines systematischen fundraisings 
vorgestellt. Zudem soll diskutiert werden, welche 
konkreten fundraising-aktionen sich für die Bau-
kulturvermittlung besonders anbieten. 
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H  Baukulturelle Bildung für Kinder und  
Jugendliche 
Päivi Kataikko, Jugend Architektur Stadt e.V., 
Essen
kinder und Jugendliche sehen ihr umfeld anders 
als Erwachsene. sie haben andere Bedürfnisse 
an die gebaute umwelt, die von den Erwachse-
nen gebaut und gestaltet wird. daher muss sich 
die Welt der Erwachsenen im allgemeinen und 
die fachwelt im speziellen auch für die sicht 
der kinder und Jugendlichen interessieren, ihre 
Bedürfnisse kennenlernen und sie selbst zu Wort 
kommen lassen. in diesem Workshop wird gezeigt, 
wie durch außerschulische angebote themen der 
stadt und architektur kindern und Jugendlichen 
nahe gebracht werden können.

I Wir sind die Stadt! - Wir sind die Ausstellung! 
Angelika Fitz, Kuratorin, Wien
ausstellungen sind ein traditionelles format in der 
Baukulturvermittlung. Welchen stellenwert hat 
dieses format heute und welche neuen möglich-
keiten birgt es? anhand der methode der „arbei-
tenden ausstellung“ vermittelt der Workshop, wie 
ausstellungen zu interaktiven und partizipativen 
Projekten werden. Zum gemeinschaftsprojekt 
stadt tritt das gemeinschaftsprojekt ausstellung.

J Du siehst was, was ich nicht sehe! Stadtdenker  
in Aktion 
Turit Fröbe, Universität der Künste, Berlin
Wie lässt sich auf breiter Ebene die kommuni-
kation zu Bürgern herstellen, die noch nie über 
architektur, stadt oder Baukultur nachgedacht 
haben? Wie kann man sie dazu bringen, in der 
eigenen stadt die haltung eines reisenden einzu-
nehmen und sich mit uneingeschränkter Offenheit 
auf Entdeckungstour zu begeben? im rahmen 
des Workshops werden methoden und strategi-
en vorgestellt, die im rahmen des stadtdenker-
Projektes entwickelt wurden und mit denen sich 
verborgene urbane Qualitäten und „Würdigkeiten“ 
aufspüren und wertschätzen lassen. 

K Performative vermittlung von Baukultur 
Imanuel Schipper, Dramaturg und Kurator,  
Zürich/Hamburg
die vermittlung baukultureller themen beschränkt 
sich gewöhnlich auf verbale formate (vorträge, 
diskussionen) und auf visuelle formate (Pläne, 
modell). der gegenstand der Betrachtung bleibt 
dabei sehr abstrakt. anders ist das bei performa-
tiven formaten (theater, Performance, interven-
tionen), die häufig integrierend und partizipativ 
angelegt sind. in diesem Workshop werden die 
möglichkeiten und grenzen einer performativen 
Baukulturvermittlung diskutiert. als Beispiele 
dienen Projekte aus kunst, theater und Baukul-
turvermittlung.
 

L großer Potemkinscher Zirkus – Baukulturver-
mittlung als sozialer Prozess in der Stadt 
Ton Matton, Matton Office, Wendorf
in Der Mann ohne Eigenschaften beschreibt 
robert musil: „Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, 
und niemand wird bezweifeln, dass er seine da-
seinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas 
geben, das man möglichkeitssinn nennen kann... 
so ließe sich der möglichkeitssinn geradezu als die 
fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein 
könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichti-
ger zu nehmen als das, was nicht ist.“ in diesem 
Workshop soll darüber spekuliert werden, wie die 
auseinandersetzung mit Baukultur dazu genutzt 
werden kann, neue ideen und neue soziale Wirk-
lichkeiten für die stadt zu erzeugen.



Ne
tz

we
rk

tr
ef

fe
N 

Ba
uk

ul
tu

rv
er

mi
tt

lu
Ng

 s
Bk

 #
04

 
– 

04
.0

9.
20

14

09

mitwirkende
kurZBiOgrafiEn 

florian Bolenius studierte Jura, bevor er seine 
laufbahn im Bereich kulturmanagement 
startete. Er begann als referent der theater-
leitung am stadttheater konstanz und wurde 
anschließend geschäftsführer des theater 
strahl in Berlin. von 2003 bis 2006 führte er 
die geschäfte im initiativprojekt der kultur-
stiftung des Bundes Schrumpfende Städte / 
Shrinking Cities. danach war er als Justitiar 
der kulturstiftung des Bundes tätig, bevor 
er von 2007 bis 2011 als geschäftsführender 
vorstand das förderprojekt Netzwerk Neue 
Musik leitete. seit 2011 ist er verwaltungsleiter 
und seit märz 2014 stellvertretender direktor 
der stiftung Bauhaus dessau.

Joachim Boll studierte architektur und 
städtebau an der rWth aachen und arbeitete 
anschließend am institut für raumplanung der 
technischen universität dortmund. außerdem 
war er in der WohnBundBeratung nrW Bo-
chum tätig sowie bei der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) Emscher Park. seit 2001 ist 
Joachim Boll inhaber und motor von startklar.
projekt.kommunikation Dortmund und bietet 
Beratung an der schnittstelle von stadterneu-
erung, stadt- und regionalentwicklung und 
neuen Partnerschaften von Bürgergesellschaft 
und kommunen. 

 
angelika fitz ist kuratorin und autorin, seit 
1998 mit eigenem Büro in Wien. sie entwickelt 
und realisiert Projekte an den schnittstellen 
von architektur, kunst und urbanismus. sie 
verantwortet zahlreiche ausstellungen für 
internationale museen, ministerien und kultur-
institute, zuletzt u.a. Realstadt, Generationen-
stadt und We-Traders. Tausche Krise gegen 
Stadt. internationale lehrtätigkeit führte sie  
u. a. nach taiwan und die usa, zur Zeit ist sie 
gastprofessorin am future.lab der tu Wien.
foto: Pez hejduk

turit fröbe studierte kunstgeschichte und 
klassische archäologie in marburg sowie Euro-
päische urbanistik in Weimar. sie ist seit 2005 
wissenschaftliche mitarbeiterin im studien-
gang architektur der universität der künste 
Berlin. ihre forschungs- und arbeitsschwer-
punkte sind: spiele und spielerische verfahren 
in Planungskultur und stadtforschung sowie 
architektur- und Baukulturvermittlung. sie 
publizierte Die Kunst der Bausünde und ist 
herausgeberin von Stadtdenker. Ein Spielraum 
für urbane Entdeckungen.

roland gruber studierte architektur und kul-
turmanagement. Er ist mitgründer und Partner 
des architekturbüros nonconform architektur 
vor ort, mitentwickler der vor ort ideenwerk-
statt und vorsitzender von LandLuft – Verein 
zur Förderung von Baukultur in ländlichen 
Räumen. 2008 erhielt er den staatspreis für 
consulting, 2012 wurde er mit nonconform als 
Österreicher des Jahres 2012 in der kategorie 
creative industries ausgezeichnet.

dr. hanna hinrichs ist als Projektmanagerin 
bei stadtBaukultur nrW in den themenfel-
dern Wir-urbanismus und stadtgespräche 
aktiv. in ihren beruflichen stationen nach 
dem architekturstudium – als wissenschaft-
liche mitarbeiterin am kit karlsruhe, bei der 
Erarbeitung des kulturkonzeptes der stadt 
karlsruhe und als geschäftsführerin des 
architekturschaufenster e. v. karlsruhe – 
bewegte sie sich stets an der schnittstelle von 
kultur und stadtentwicklung.



10

Pr
og

ra
mm

hartmut hoferichter ist stadtdirektor der 
stadt solingen und Beigeordneter für das 
ressort Planung, verkehr, umwelt, Wohnen 
und stellvertretender vorstandsvorsitzen-
der von stadtBaukultur nrW. nach dem 
studium der raumplanung an der universität 
dortmund begann er seine laufbahn beim 
stadtplanungsamt der stadt köln, bevor er 
als abteilungsleiter und amtsleiter im amt 
für stadterneuerung und sanierung in köln 
tätig war. vor seinem Wechsel nach solingen 
leitete er das stadtplanungsamt der stadt 
köln. hartmut hoferichter ist vorsitzender des 
Bau- und verkehrsausschusses des deutschen 
städtetages, stellvertretender vorsitzender 
des netzwerk innenstadt nrW, mitglied der 
deutschen akademie für städtebau und lan-
desplanung und außerordentliches mitglied 
des Bda.

die finnische architektin Päivi kataikko ist 
mitgesellschafterin des Büros rE.flEX ar-
chitects_urbanists in Essen und dozentin am 
fachgebiet städtebau, stadtgestaltung und 
Bauleitplanung der fakultät raumplanung an 
der tu dortmund. im Jahr 2004 hat sie das 
Internationale Netzwerk für Baukulturelle Bil-
dung PLAYCE, im Jahr 2005 den gemeinnützi-
gen verein JAS – Jugend Architektur Stadt e.V. 
und im Jahr 2010 den verein Urbanes Labor 
mit gegründet, die sie als vorstandsmitglied 
bzw. als erste vorsitzende vertritt.

Prof. dr. florian kluge studierte freiraumpla-
nung an der uni hannover und war anschlie-
ßend als landschaftsarchitekt tätig. nach 
einem Projektmanagement-studium an der 
Bauhaus uni Weimar wechselte er 2003 an 
den lehrstuhl landschaftsarchitektur der 
rWth aachen, den er nach seiner Promo-
tion 2008 als vertretungsprofessor leitete. 
2010 wurde er Professor für Projektmanage-
ment an der alanus hochschule. mit seinem 
Büro klugeProjekte gestaltet er Prozesse in 
landschaftsarchitektur, stadt- und dorfent-
wicklung.

daniel kraft studierte in freiburg im Breisgau 
und Brno/Brünn (tschechische republik) 
Politikwissenschaft, soziologie und germanis-
tik. 2003/2004 absolvierte er den diplom-
lehrgang fundraising am verbandsmanage-
ment institut (vmi) der universität freiburg 
(schweiz). Er war bis 2005 studienhausleiter 
des Brücke-most-Zentrums der Brücke/most-
stiftung zur förderung der deutsch-tschechi-
schen verständigung und Zusammenarbeit in 
dresden und Prag. seit 2005 ist er mitarbeiter 
der Bundeszentrale für politische Bildung 

(bpb) und seit 2009 als leiter der stabsstelle 
kommunikation und Pressesprecher verant-
wortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, das marketing, die interne kommunikati-
on sowie das fundraising. 

als ton matton von der suburbanen Woh-
nungspolitik in den niederlanden genug hatte, 
machte er die ehemalige ddr-grundschule in 
Wendorf (nahe schwerin) zur Basis von matto-
nOffice. hier betreibt er ein großes areal aus 
gästeateliers, Workshopräumen, tierhal-
tung und Pflanzenbau. matton sucht nach 
verbindungen von traditionellem ländlichen 
leben mit zeitgenössischem lifestyle. sein 
arbeitsfeld liegt im spannungsfeld von Objekt-
design, gesellschaftsgestaltung, ökologischer 
stadtplanung und künstlerischem aktionis-
mus. Zurzeit ist ton matton gastprofessor für 
Performative Urbanism an der tu münchen 
und Professor für Raum & Designstrategien an 
der kunstuniversität linz.

Julian Petrin ist gründer des partizipativen 
think tanks nexthamburg e.v. und geschäfts-
führer des international tätigen stadtent-
wicklungsbüros urbanista. Petrin studierte 
städtebau / stadtplanung an der tu hamburg-
harburg (heute hafencity universität ham-
burg) und war bis 2012 in forschung und lehre 
an der hafencity universität hamburg tätig. 
seit herbst 2013 ist Petrin zudem gastprofes-
sor für stadtmanagement an der universität 
kassel. Petrin ist seit 2011 mitglied der deut-
schen akademie für städtebau und landes-
planung und wurde 2012 in den konvent der 
Bundesstiftung Baukultur berufen. Er ist seit 
2013 mitglied im Expertenrat der nationalen 
Plattform Zukunftsstadt des BmBf.

Prof. dr. riklef rambow hat Psychologie in 
Bielefeld und new Orleans studiert und wurde 
mit einer arbeit über Experten-Laien-Kommu-
nikation in der Architektur an der universität 
frankfurt/main promoviert. an den universi-
täten frankfurt/main, münster und an der Btu 
cottbus, lehrstuhl theorie der architektur 
war er wissenschaftlich tätig. seit 2009 leitet 
er das fachgebiet architekturkommunikation 
am karlsruher institut für technologie, zudem 
bekleidet er gegenwärtig eine gastprofes-
sur für architekturpsychologie an der rWth 
aachen. forschungsschwerpunkte sind die 
Wahrnehmung, nutzung und vermittlung von 
architektur und stadt.
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tim rieniets ist geschäftsführer von stadt-
Baukultur nrW. ausgebildet als architekt 
hat er sich in seinem beruflichen Werdegang 
der Erforschung, vermittlung und diskussion 
zeitgenössischer fragen in architektur und 
städtebau gewidmet. in diesem tätigkeitsfeld 
engagierte er sich als freiberuflicher kurator 
und Publizist, sowie als gastprofessor an der 
tu münchen und als dozent an der Eth Zü-
rich. Er war an forschungs- und ausstellungs-
projekten im in- und ausland beteiligt und ist 
herausgeber mehrerer fachbücher.

Prof. dr. hans scheurer studierte medienwis-
senschaft, germanistik und geschichte. neben 
den journalistischen stationen beim kölner 
stadt-anzeiger und dem Wdr arbeitete er für 
verschiedene Printmedien und rundfunkan-
stalten. 1990 gründete er kultur & kommuni-
kation. Er hatte verschiedene lehraufträge 
und ist seit 2008 Professor für medienmana-
gement/Public relations an der macromedia 
fachhochschule in köln. Er ist autor und he-
rausgeber verschiedener Bücher, mitglied im 
deutschen kommunikationsverband und sitzt 
im Beirat der sk-stiftung kultur köln sowie im 
kuratorium der staatsbibliothek zu Berlin.

imanuel schipper studierte schauspiel und 
theaterwissenschaften und arbeitete als dra-
maturg, künstlerischer direktor und kurator, 
u.a. in frankfurt, hamburg und Zürich. Er ist 
seit 2007 dozent und mentor an der Zürcher 
hochschule der künste und leitete dort die 
forschungsprojekte  Sehn-Sucht nach Authen-
tizität. Eine kritische Untersuchung von Begriff 
und Praxis im Kontext zeitgenössischer Insze-
nierungen und Re/Okkupation. Gestaltung 
von Öffentlichkeit im urbanen Raum durch 
theatrale Interventionen. außerdem leitete 
und produzierte imanuel schipper internatio-
nale konferenzen zu den themen stadt, kunst 
und spiel.

hartwig schultheiß ist stadtdirektor von  
münster und vorstandsvorsitzender von  
stadtBaukultur nrW. Er studierte geographie 
und architektur in münster und stuttgart. 
von 1982 bis 1987 war er im architekturbüro 
hoffmann & kühn beschäftigt. anschließend 
schlug er die laufbahn des höheren bautech-
nischen verwaltungsdienstes beim städte-
bauministerium nrW ein und war zunächst 
im Bauamt der stadt gronau tätig. 1992 
wechselte er als technischer Beigeordneter 
nach Erkelenz. 2000 kam er nach münster, wo 
er als stadtrat und seit 2003 als stadtdirektor 
für den Bereich, Planung, Bau, Wirtschaft und 
marketing zuständig ist. 

nach 5 jähriger tätigkeit als Justitiarin der 
kulturhauptstadt Europas ruhr.2010 ist 
annika trockel seit 2011 rechtsanwältin im 
Bereich kultur und recht in stuttgart sowie 
gastdozentin für das fach kulturmanagement. 
außerdem ist sie autorin verschiedener Publi-
kationen im Bereich kultur und recht.
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Forum Produktdesign

Kontakt
landesinitiative  
stadtBaukultur nrW 2020
leithestraße 33
 d - 45886 gelsenkirchen

telefon +49 (0)209 319 81 – 0
fax +49 (0)209 319 81-11

info@stadtbaukultur.nrw.de    
www.stadtbaukultur.nrw.de


