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„Auch eine schwere Tür hat nur 
einen kleinen Schlüssel nötig.“
Charles Dickens
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bau los!  
Das bessere TALIS

››››› „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, dichtete einst Hermann Hesse. Sie 
halten gerade so einen Anfang in den Händen: den Prototyp eines kleinen Schlüssels, 
der Studierenden, Absolventinnen und Absolventen wie auch jungen Berufstätigen 
in der Architektur- und Baubranche eine für viele als schwer empfundene Tür öffnen 
soll – zu einer sorgenfreien und zufriedenen Zukunft, zu Wissen und Selbsterkennt-
nis und zu einem erlesenen Berufsleben. Viele von Ihnen kennen mich als Autorin 
des beliebten Karriereratgebers TALIS – Berufsstart Architektur und Bauingenieur-
wesen. Dieses Jahrbuch war unserem jungen Publikum 15 Jahre lang ein wertvoller 
Wegweiser ins Berufsleben. Schwere Türen, gegen die weder ein kleiner noch ein 
großer Schlüssel etwas ausrichten konnten, ließen das Fundament des Projektes ins 
Wanken geraten. TALIS stand kurz vor dem Aus. Und so habe ich mich entschlossen, 
die Publikation in höher- und nutzwertigerer Form als bisher weiterzuführen. Und da 
ein Anfang das Vergangene hinter sich lässt, haben wir einen neuen Namen erdacht 
und geschraubt, gewerkelt und gefeilt, um ein neues, besseres „TALIS“ zu kreieren. 
Worauf Sie weiterhin bauen können, ist die hohe fachliche Kompetenz der Redaktion, 
die zusätzlich zu den gewohnten Karriere- und Bewerbungstipps einen Fachteil ge-
schaffen hat. In unserer ersten Ausgabe von jobLESE bau los!, die im Herbst 2021 
erscheint, befassen wir uns mit dem Thema „Baustoffe“. Wie lassen sich Schäden im 
Beton schon bei der Planung vermeiden? Was kann man mit Lehm alles anfangen? 
Und warum erfährt der Baustoff Holz gerade eine Renaissance? Neben der fachlichen 
Aufschlaugarantie findet unsere Leserschaft nun auch einen deutlich verbesserten 
Stellenmarkt vor, der in der Publikation, vor allem aber auf www.joblese.de stattfin-
det. Dieses „erlesene“ Karriereportal für die Architektur- und Baubranche wird durch 
unsere Fachredaktion mit Stellenangeboten bestückt. Wer Personal sucht, ist herzlich 
eingeladen, sich bei uns zu registrieren und kostenlos Stellenanzeigen aufzugeben. 

Ich würde mich sehr freuen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Werbepartnerinnen 
und Werbepartner, liebe Universitäten und sonstigen TALIS-Wohlgesonnenen, wenn 
wir weiterhin auf Sie bauen können und Sie uns wie bisher Ihr Vertrauen schenken. 

Mit erlesenen Grüßen verbleibe ich herzlichst 
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06 Übers Leben lesen /  
 Wie du über dich hinauswächst

Wachstums beschleuniger  
für die Erfolgsspur
Erfolg hat für jeden Menschen ein an
deres Gesicht. Für den einen drückt er 
sich mit gesellschaftlicher Anerken
nung aus, für den anderen geht er mit 
viel Geld einher. 
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 Wie du verdienst, was du verdienst

Gehaltvoll in den Beruf
Was ist die eigene Leistung wert? 
Diese Frage steht bei jeder Bewerbung 
im Raum. Bei Gehaltsfragen spielen 
verschiedene Faktoren wie Berufs
erfahrungen oder Firmengröße eine 
Rolle. 

10 Übers Schaffen lesen / 
 Wie deine Uhr richtig tickt

So klappt es mit der Zeit
bau los!Autorin Ute Schroeter hat ei
nige Tipps an sich selbst getestet und 
dabei festgestellt, dass man aufpassen 
muss, vor lauter Zeitmanagement nicht 
die Zeit zu vergessen.

12 Fachteil: Über Baustoffe lesen

14 Über Baustoffe lesen /  
 Wie sich Betonschäden vermeiden lassen

Gut geplant ist ganz Beton
Nach vielen Auswertungen und Erfahrun
gen kann festgestellt werden, dass die 
meisten Schäden an Bau werken auf 
mangelhafte Planung und unzureichende 
Bauausführung zurückzuführen sind. 

16 Über Baustoffe lesen /  
 Die Vielfältigkeit von Lehm

Bodenständig  
und zeitlos schön
Lehm ist der wohl klassischste und zurück
haltendste aller natürlichen Baustoffe. Er 
ist rund um den Erdball für jedermann frei 
verfügbar. So lebt bis heute ein Drittel 
unserer Weltbevölkerung in Lehmbauten. 

18 Über Baustoffe lesen /  
 Holzbau ganz groß

Mit Holz an den  
Wolken kratzen
Den Dachstuhl aus Holz zu bauen, o. k., das 
kennen wir. Und EinfamilienhausBlock
häuser auch. Mittlerweile aber wachsen 
Holzhäuser gen Himmel. 
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Dipl.-Ing. Ute Schroeter berät Sie gern. 
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››››› „Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Ge-
heimnis der Freiheit aber ist der Mut.“ Diesen Satz soll der 
griechische Historiker Thukydides um 400 v. Chr. gesagt ha-
ben. Was haben Glück, Freiheit und Mut mit Erfolg zu tun? 
Ganz nüchtern betrachtet bezeichnet das Wort „Erfolg“ das 
Gelingen einer Sache und das Erreichen selbstgesetzter Ziele. 
Jeder Mensch möchte glücklich sein, ausnahmslos. Und Thu-
kydides hat Recht: Das Fundament des Glücks ist die Freiheit. 
Frei fühlen wir uns, wenn wir in Frieden leben und eigene 
Entscheidungen treffen können. Freiheit heißt, die Wahl zu 
haben, ob wir zur Miete wohnen oder lieber ein Haus bau-
en, ob wir in ferne Länder reisen oder lieber zu Hause blei-
ben wollen. Ja, auch Geld spielt beim Streben nach Freiheit 
eine Rolle. Es lässt sich gegen Freiheit eintauschen. Während 
jemand anderes für einen kocht oder die Steuererklärung 
erledigt, bleibt Zeit für Dinge, die uns wichtig sind. Wer ein 
Unternehmen aufbaut, kommt nicht ohne Investitionen aus. 
Auch das Gefühl der Unabhängigkeit macht uns glücklich und 
frei. Nicht umsonst scheuen Menschen, die von Altersarmut 
betroffen sind, den Gang zum Sozialamt. Finanzielle Hilfe an-
zunehmen bedeutet für viele, ein Stück Freiheit aufzugeben. 
Geld und Besitz können uns aber auch gefangen nehmen. 
Noch vor hundert Jahren besaß eine Familie durchschnitt-
lich 180 Dinge, heute lagern laut Statistischem Bundesamt in 
jedem Haushalt 10.000 Gegenstände. Jeder Gegenstand will 
geputzt, gebügelt, aufgeräumt oder repariert werden. Das alles 
kostet Zeit und Freiheit.

Wachstums
beschleuniger für  
die Erfolgsspur
Erfolg hat für jeden Menschen ein anderes Gesicht. Für den einen drückt er sich  
in gesellschaftlicher Anerkennung aus, für den anderen geht er mit viel Geld  
einher. Welche Strategien führen zum Erfolg? Welche Rolle spielt Geld dabei?  
bau los!-Autorin Ute Schroeter wagt den Versuch, dem Erfolg Konturen zu verleihen.

Freiheit: Der Wegweiser des Erfolges 
Am Anfang meines Berufslebens wollte ich unbedingt erfolg-
reich sein. Wahllos nahm ich jeden Auftrag an, auch wenn ich 
schon vorher wusste, dass er mich an meine Grenzen bringen 
würde. Nachtschichten waren keine Seltenheit, oft blieb nicht 
mal Zeit für eine Mittagspause. Auf gewisse Weise war ich 
stolz: lieber als zähe Hündin denn als sanftes Kätzchen gelten. 
Als harmoniebedürftiger Mensch war es mir wichtig, es mög-
lichst allen recht zu machen. Nein sagen, womöglich jeman-
dem vor den Kopf stoßen, das war nichts für mich. Ich hielt 
mich für erfolgreich, aber glücklich war ich nicht. Die Hündin 
stellte andere zufrieden, das Kätzchen arbeitete gegen mich. 
Das ging viele Jahre so, aber dann kam die Krise. 

180
Dinge besaß eine Familie 
früher im Schnitt, heute 
lagern laut Statistischem 
Bundesamt in jedem Haus-
halt 10.000 Gegenstände.
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Zuerst sollte der Zeitschriften-Bereich, für den ich journalis-
tisch arbeitete, von heute auf morgen geschlossen werden. 
Keiner hat damit gerechnet, und über die Geschwindigkeit, 
vor die Tür gesetzt werden zu können, war ich sehr erschro-
cken. Die Schließung wurde dann zwar abgewendet, aber mit 
harten Einschnitten, vor allem bezüglich des Honorars. Wenig 
später meinte eine Person in meinem beruflichen Umfeld, mir 
das Leben schwer machen zu müssen. Es begann mit klei-
nen Sticheleien und endete mit Beleidigungen. Über Wochen 
hinweg ging es mir schlecht, mein Körper reagierte auf den 
Schlafmangel mit Herzrhythmusstörungen, die zwar harmlos 
sind, sich aber doch beängstigend anfühlen. 

„Das Geheimnis des Glücks ist 
die Freiheit, das Geheimnis 

der Freiheit aber ist der Mut.“
Thukydides, griechischer  
Historiker um 400 v. Chr.

Die Krise als Chance nutzen
Die Krise und die Chance sollen im Chinesischen ein und 
dasselbe Schriftzeichen haben. Rückblickend kann ich sagen: 
Erst die Krise hat mir die Chance zur Veränderung eröffnet. 
Nie wieder, so habe ich mir geschworen, wird mich jemand 
Knall auf Fall vor die Tür setzen oder mir das Leben zur Höl-
le machen. Und so gründete ich die jobLESE GmbH. Erst in 
der Krise zeigt sich, was Glück bedeutet und wofür es sich zu 
kämpfen lohnt: sich frei und unabhängig zu machen, von Din-
gen, Menschen, Unternehmen, Geld. „Erfolg ist das, was folgt, 
wenn du dir selber folgst“, hat der Bestsellerautor Hermann 
Scherer einmal gesagt. Recht hat er. 

Sich selbst folgen mit Erfolgsfaktoren 
Während dieser persönlichen Krise habe ich viel gelesen. Den 
Dingen auf den Grund zu gehen, gab mir Sicherheit und trägt 
auch heute ganz wesentlich zum Erreichen meiner Ziele bei. 
So erfuhr ich auch, dass Mobber häufig schwache Persönlich-
keiten sind, die versuchen, ihren Frust und Neid im Herab-
würdigen ihrer Mitmenschen loszuwerden. Bei der Recherche 
sind mir diese weiteren Erfolgsfaktoren begegnet, die ich dir 
ans Herz legen möchte. ‹‹‹‹‹

Mehr lesen über die fünf Erfolgsfaktoren  
in unserer 1. bau los! Ausgabe
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››››› Bevor es um Zahlen geht, eine wichtige Info vorweg: 
Wenn du mit deinem Arbeitgeber über das Gehalt redest, geht 
es immer um das Jahresgehalt. Warum? Wenn du ein Auto 
kaufst, möchtest du ja auch den Preis erfahren. So geht es 
einem Arbeitgeber auch. Das Jahresgehalt spiegelt den „Preis“ 
deiner Arbeitskraft am besten wider. Es enthält sämtliche Be-
standteile, aus denen sich dein jährliches Arbeitseinkommen 
zusammensetzt. Dazu zählen ein fester Anteil aus Steuern, 
Versicherungen und Nettogehalt sowie ein möglicher variab-
ler Anteil aus Sonderzahlungen wie ein 13. Monatsgehalt, Ar-
beitnehmersparzulagen, Urlaubsgeld, Dienstwagen, Firmen-
beteiligungen und andere geldwerte Vorteile. Im sogenannten 
Monatsgehalt ist kein variabler Anteil enthalten, daher eignet 
es sich nicht für die Gehaltsverhandlung. Bitte auch niemals 
ein Nettogehalt angeben. Da es von deinen persönlichen Le-
bensumständen abhängt, hat es für die Gehaltsverhandlung 
keine Aussagekraft. Bei den im Folgenden genannten Gehäl-
tern handelt es sich um Jahresgehälter, in denen der variable 
Anteil bereits enthalten ist. Eine Ausnahme bilden die An-
gaben zu den Tarifgehältern. Diese sind aus den Monatsge-
hältern ohne Zulagen errechnet. Wer sich an Tarifgehältern 
orientieren möchte, kann also noch eine Schippe für Zulagen 
drauflegen.

Welche Faktoren das Gehalt beeinflussen 
Laut absolventa.de erhalten Architekten in den ersten Berufs-
jahren ein Jahresgehalt von durchschnittlich knapp 34.000 
Euro, Bauingenieure bekommen fast 42.000 Euro. Die Gehäl-
ter für Berufseinsteiger im Planungs- und Bauwesen schwan-
ken zwischen 26.000 und über 36.000 Euro im Jahr. Bewer-
ber, die sich auf dieser Bandbreite nicht richtig einzuordnen 
wissen, verkaufen sich entweder unter Wert oder werden als 
realitätsfern abgestempelt. Wer das richtige Maß finden will, 
muss die Einflussfaktoren auf die Höhe des Gehalts kennen. 
Die wichtigsten sind: Berufserfahrung, die Größe der Firma, 
der Arbeitgeber – also Baugewerbe oder Planungsbüro – und 
die Region. 

Faktor Firmengröße 
Mit zunehmender Firmengröße steigt das Gehalt für Archi-
tekten und Bauingenieure, wie eine Auswertung von Per-
sonalmarkt.de zeigt. Mittelgroße Firmen mit bis zu 1.000 
Mitarbeitern zahlen für Bauingenieure fast 15 Prozent, Groß-
unternehmen sogar ein Drittel mehr als kleine Firmen mit 
weniger als 100 Mitarbeitern. Bei Architekten ist der Unter-
schied noch gravierender – sie können in mittelgroßen Firmen 
fast ein Drittel, in Großkonzernen sogar gut die Hälfte mehr 
verdienen als in Kleinunternehmen. 

Gehaltvoll in  
den Beruf
Was ist die eigene Leistung wert? Diese Frage steht bei jeder 
Bewerbung im Raum. Bei Gehaltsfragen spielen verschiedene 
Faktoren wie Berufserfahrung oder Firmengröße eine Rolle. 
Unsere Tipps helfen dir bei der „Wertermittlung“.

„Wenn du mit deinem Arbeitgeber 
über das Gehalt redest, geht  

es immer um das Jahresgehalt.“
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Faktor Berufserfahrung 
Ähnlich verhält es sich mit der Berufs-
erfahrung. Nach drei Jahren erhöht 
sich das Durchschnittsgehalt bei bei-
den Berufsgruppen um ca. 15 Prozent. 
Nach zehn Jahren verdienen Bauinge-
nieure etwa ein Drittel mehr als am 
Anfang, bei Architekten schlägt die 
Berufserfahrung mit 40 Prozent Ge-
haltssteigerung zu Buche. Je mehr Be-
rufserfahrung Sie vorweisen können, 
umso wertvoller ist Ihre Arbeitskraft. 
Der Job als Werkstudent im Ingenieur-
büro ist also echt Gold wert. 

Faktor Arbeitgeber 
Das Forschungsinstitut Hommerich 
befragt regelmäßig Mitglieder aller 
deutschen Architektenkammern nach 
ihrer Vergütung. Am Beispiel Bayern 
zeigt sich, wie unterschiedlich die ver-
schiedenen Arbeitgeber ihre Angestell-
ten vergüten. Am wenigsten kann man 
demnach in Architektur- und Planungs-
büros verdienen, der öffentliche Dienst 
bietet ein Viertel mehr, Spitzengehälter 
zahlt die gewerbliche Wirtschaft. Bau-
leiter in einem Bauunternehmen kön-
nen 50 Prozent mehr verdienen als die 
Kollegen im Planungsbüro. 

Faktor Region 
Laut Hommerich gelten die Abstu-
fungen bezüglich des Arbeitgebers 
für alle Bundesländer, wobei es star-
ke regionale Gehaltsunterschiede gibt. 
Nach seinen Berechnungen verdie-
nen Architekten in einem Planungs-
büro in Hamburg, Rheinland-Pfalz 
oder Hessen ein Drittel mehr als in 
Sachsen-Anhalt, im Saarland oder in 
Brandenburg. Auf Grundlage von In-
genieur-Einstiegsgehältern nennt die 
Internetseite berufsstart.de ein Ge-
haltsgefälle zwischen Mecklenburg-
Vorpommern und Bayern von fast 50 
Prozent, auch in Niedersachsen und 
Baden-Württemberg werden 40 Pro-
zent mehr verdient als in den neuen 
Bundesländern. ‹‹‹‹‹

Wie hoch sind Tarifgehälter? Welche 
Rolle spielt der Studienabschluss? 
Weitere wertvolle Hinweise in  
unserer 1. bau los! Ausgabe.

Einflussfaktoren auf das Gehalt von  
Architekten und Bauingenieuren

Firmengröße  
(Bauingenieur)

< 100 Mitarbeiter

100 bis 1.000 Mitarbeiter

> 1.000 Mitarbeiter

1,0

1,14

1,27

Berufserfahrung  
(Bauingenieur)

< 3 Jahre

3 bis 6 Jahre

7 bis 10 Jahre

1,0

1,13

1,29

Region  
(Bauingenieur)

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen, Baden-Württemberg

Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz

1,0

1,13

1,29

Arbeitgeber

Planungsbüro

öffentlicher Dienst

gewerbliche Wirtschaft

1,0

1,25

1,54

< 100 Mitarbeiter

100 bis 1.000 Mitarbeiter

> 1.000 Mitarbeiter

Firmengröße  
(Architekt)

1,0

1,33

1,63

< 3 Jahre

3 bis 6 Jahre

7 bis 10 Jahre

Berufserfahrung  
(Architekt)

1,0

1,17

1,39

Sachsen-Anhalt, Saarland, Brandenburg

Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg

Region  
(Architekt)

1,17

1,39

Bachelor

Master

Diplom

Abschluss

1,0

1,13

1,15

Faktoren: eigene Berechnung
Datengrundlage Firmengröße/Berufserfahrung:  
Personalmarkt.de; Arbeitgeber: Hommerich Forschung;  
Abschluss/Region: Berufsstart.de
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››››› Da tickt die Uhr doch nicht ganz richtig: Den ganzen 
Tag am Schreibtisch gesessen, telefoniert, die Familie ver-
sorgt, kaum was gegessen und trotzdem bleibt noch so viel 
liegen. Dieses Gefühl kennen viele. Eine Blitzumfrage unter 
Freunden bestätigt, dass Männer und Frauen gleicherma-
ßen unter dem Druck des Unerledigten abends erschöpft 
aufs Sofa sinken. Warum nur sind die 24 Stunden immer zu 
wenig, die der Tag uns schenkt? Zeitmanagement soll helfen, 
uns von der Geißel des Zeitmangels zu befreien, also her mit 
den Ratgebern. Google fördert in 0,39 Sekunden „ungefähr“ 
2.030.000 Ergebnisse bei Eingabe des Wortes „Zeitmanage-
ment“ zutage. Amazon wäre bei entsprechender monetärer 
Gegenleistung bereit, etwa 440 Zeitmanagement-Bücher 
(ich habe nicht genau nachgezählt, das hätte zu viel Zeit ge-
kostet …) zu liefern. Womit wir schon beim eigentlichen The-
ma wären: Wer seine Zeit besser managen will, braucht Zeit: 
zum einen, um die vielen Tipps zu lesen, Selbsteinschätzun-
gen auszufüllen und Entscheidungen zu treffen, ob man nun 
zur Chaos- oder Pedanten-Gruppe gehört. Und zum anderen, 
um die Fülle an Ratschlägen, Tipps und Tricks an sich selbst 
auszuprobieren. Von berufsbedingter Neugier getrieben, habe 
ich mir die Zeit dafür genommen und erlaube mir ein kleines 
Fazit vorweg: Durch Zeitmanagement habe ich nicht mehr 
Zeit, aber mehr Zeit für das, was mich zufrieden und glück-
lich macht. Es lohnt sich also, Zeit in die Zeit zu investieren.

So klappt es  
mit der Zeit
Zahlreiche Ratgeber befassen sich mit dem Thema Zeitmanagement und versprechen 
damit ein stressfreieres Arbeitsleben. bau los!-Autorin Ute Schroeter hat einige 
Tipps an sich selbst getestet und dabei festgestellt, dass man aufpassen muss, vor 
lauter Zeitmanagement nicht die Zeit zu vergessen.

Kann man sich sparen: Zeitanalyse
Viele Zeitmanagement-Ratgeber empfehlen eine Zeitanalyse, 
um zeitfressende Plagegeister aufzuspüren. Dabei soll man 
dokumentieren, wie lange die jeweiligen Handlungen dauern, 
vom PC-Hochfahren bis zum Bautagebuch-Schreiben. Auch 
ich wagte dieses Experiment, das ich entgegen dem Rat einer 
Karrierezeitschrift allerdings von drei Wochen auf drei Tage 
verkürzte. Mein Fazit: Kann man sich sparen, denn der Auf-
wand steht in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn. Was 
nützt es mir, wenn ich weiß, wie viele Sekunden der Kopie-
rer zum Warmwerden braucht? Oder wie lange der Kollegen-
plausch auf dem Flur dauert? Oder wann mein E-Mail-Post-
fach endlich leer ist? Nix. Zeitfresser lassen sich auch ohne 
Analyse blitzschnell dingfest machen und sogleich eliminie-
ren: Uninteressante Prospekte? Ab in den Papierkorb. Fade 
Newsletter, die man nie bestellt hat? Kündigen. Unwichtige 
Meetings? Absagen. Und was den Kollegenplausch angeht: 
Scheinbare Zeitfresser können sich auch als Beschleuniger 
entpuppen. Ohne Flurfunk hätte man vielleicht nie von der 
tollen Software erfahren, die ein schon lange quälendes Pro-
blem in Sekundenschnelle löst. 

440
Zeitmanagement-Bücher liefert eine 
Suchanfrage bei Amazon zutage.
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Es gibt nur wichtige Aufgaben
Auch das Priorisieren von Aufgaben soll nach Meinung ein-
schlägiger Zeitmanagementliteratur helfen, Zeit zu sparen. 
Dabei gilt es, zwischen A-, B-, C- und D-Aufgaben zu unter-
scheiden. A-Aufgaben sind wichtig, B-Aufgaben durchschnitt-
lich wichtig, C-Aufgaben lästige Routinetätigkeiten, die aber 
gemacht werden müssen, und D-Aufgaben unwichtig und 
daher zu einem Dasein im Papierkorb verdammt. Allein das 
Einordnen in die richtige Kategorie kostet so viel Zeit, dass 
man hierfür einen weiteren Punkt auf seiner To-do-Liste auf-
nehmen müsste, wenn man es – wie ich – nicht einfach gleich 
bleiben lässt. 

Bodo Schäfer hat das Buch „Die Gesetze der Gewinner“ ver-
fasst und beschreibt in wenigen Worten eine einfache Priori-
sierungsmethode, die sich als sehr praktikabel erwiesen hat: 
Es gibt nur wichtige Aufgaben. Kein vernünftiger Mensch 
gibt sich mit Unwichtigem ab, wozu dann also eine Unwich-
tigkeits-Kategorie? Die Entscheidung zwischen „wichtig“ und 
„unwichtig“ trifft unser Gehirn in einem Bruchteil von Sekun-
den. Gehe ich jetzt selbst zum Plotter und falte den Entwurf, 
der gleich zur Post muss, oder bitte ich den Werkstudenten? 
Nicht das lange Abwägen füllt das Zeitkonto, sondern die 
schnelle Entscheidung, auch dann, wenn man hin und wie-
der feststellt: „Hätte ich’s doch anders machen sollen.“ ‹‹‹‹‹

Macht Multitasking Sinn? Welchen Wert haben Todo 
Listen? Weiterlesen in unserer 1. bau los! Ausgabe.

Die 7 besten Tipps  
fürs Zeitmanagement
›››  Kein Multitasking, lieber einen Schritt  

nach dem anderen setzen.

›››  Zeitplanung ja, aber bitte keine Doktorarbeit daraus 
machen. Es reicht, einfache To-do-Listen zu führen.

›››  Es gibt nur wichtige Aufgaben, dazu gehören auch Toner 
bestellen und Papierkorb leeren. Natürlich muss man 
nicht alles selbst machen. Delegieren ist erlaubt.

›››  Nicht ablenken lassen: wie eine Briefmarke an  
einer Sache dranbleiben, bis sie erledigt ist.

›››  Schöpferische Pausen einhalten,  
sonst schleichen sich Fehler ein. 

›››  Ordnung halten: Im Chaos geht viel Zeit fürs Suchen ver-
loren, genauso wie das Gefühl, alles „im Griff zu haben“.

›››  Einfach machen: Alles was unter 5 Minuten dauert,  
sofort erledigen. Größere Vorhaben innerhalb der  
nächsten drei Tage beginnen.

Nicht das lange 
Abwägen füllt das 
Zeitkonto, sondern 
die schnelle  
Entscheidung.
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Beton, Holz, Stahl, Ziegel, 
Glas, Lehm und noch vie-
le andere Baustoffe lassen 
den Plan vom Gebäude, von 
der Straße oder der Brü-
cke Realität annehmen. Es 
ist wie bei jedem Menschen: 
Jedes Material hat seinen 
besonderen Charakter, sei-
ne Vorzüge, aber auch Ticks 
und Macken. Mach in unse-
rem fachlichen Sonderteil 
doch mal Bekanntschaft mit 
den Stoffen, die Bauträume 
wahr werden lassen. 
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››››› Beton ist ein vielseitig eingesetzter Baustoff. Das Sys-
tem „Beton“ wird immer komplexer hinsichtlich der Zusam-
mensetzung: So gab es zunächst nur ein „Drei-Stoff-System“ 
und inzwischen ist daraus ein „Sechs-Stoff-System“ geworden. 
Das sind die Ausgangsstoffe Wasser, Zement und Gesteins-
körnung, woraus bereits ein Beton hergestellt werden kann, 
und meist werden heute Betonzusatzmittel und Betonzusatz-
stoffe noch der Mischung zugegeben. Dazu ist eine Vielzahl 
von existierenden Regelwerken für die unterschiedlichen Be-
tonbauwerke zu berücksichtigen. Je nach Zusammensetzung 
kann der Beton mit unterschiedlichen Eigenschaften herge-
stellt werden. Meist wird der Beton vor Ort eingebaut und 
dann erst in seine endgültige Form gebracht. Hier ist schon 
ein Aspekt, wo Schäden auftreten können. Letztendlich zäh-
len die Eigenschaften (= Widerstand) am Bauwerk und sind 
zwingend einzuhalten.

Sorgfalt und Qualität bei  
den alten Baumeistern
Wie haben dies unsere alten Baumeister gesehen? Schon 
S. I. Frontinus, ein bekannter Baumeister und u. a. auch Di-
rektor der Wasserwerke von Rom (1. Jh. n. Chr.), greift das 
Thema „Pfusch am Bau“ im Bereich des Wasserbaus auf. Da-
bei erwähnt er: „Kein anderer Bau erfordert … größere Sorgfalt 
in seiner Ausführung als einer, der dem Wasser standhalten 
soll. Daher ist für einen solchen Bau in allen Einzelheiten Ge-
wissenhaftigkeit vonnöten – ganz im Sinne der Regeln, die 
zwar jeder kennt, aber nur wenige befolgen.“ Letzteres ist na-
türlich nicht nur im Wasserbau anzutreffen, sondern auch aus 
allen anderen Bereichen bekannt. Die Regeln waren zu jener 
Zeit vielleicht etwas einfacher, es ging jedoch auch darum, 
schadensfreie – und mangelfreie – Bauwerke zu errichten, aber 
dafür waren die Strafen etwas härter. Erinnert sei nur an den 
Codex Hammurabi § 228 bis § 230: in diesen genannten Para-
graphen wird ausgeführt, wie mit dem Baumeister und dessen 
Familie zu verfahren ist, wenn ein Bauwerk nicht gelang und 
dadurch Menschen getötet wurden.

Der Grundstein für ein  
dauerhaftes Bauwerk 
Die Dauerhaftigkeit wird über die äußeren und inneren Ein-
flüsse charakterisiert. Zu den äußeren Einflüssen zählen u. a. 
Feuchtigkeit, Temperatureinwirkungen, Verunreinigungen 
aus Wasser, Luft und Boden, chemische, mechanische sowie 
biologische Angriffe. Die inneren Einflüsse werden durch 
die Ausgangsstoffe hervorgerufen. Dauerhaftigkeit ist kein 
Messwert. Dauerhaftigkeit kann also über eine Vielzahl von 
Eigenschaften beschrieben werden. Im Hinblick auf die Dau-
erhaftigkeit des Bauwerkes müssen ein Widerstand u. a. gegen 
Frost und Frost-Taumittel, gegen Karbonatisierung und Ein-
dringen von Chloriden, gegen schädigende Reaktionen im Be-

Gut geplant 
ist ganz Beton
Nach vielen Auswertungen und Erfahrungen kann festgestellt werden, dass die meis-
ten Schäden an Bauwerken auf mangelhafte Planung und unzureichende Bauausfüh-
rung zurückzuführen sind. Selbst die Bauausführenden schätzen sich selbstkritisch 
ein, dass durch sie auch eine Reihe von Fehlerkosten verursacht werden.

Von Dr.Ing. Monika Helm, ibh – Ingenieurbüro – Das Betonbüro –

3
Ausgangsstoffe bilden den Beton: 
Wasser, Zement und Gesteinskör-
nung. Heutzutage werden Betonzu-
satzmittel und Betonzusatzstoffe 
noch zur Mischung zugegeben.
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ton, gegen Angriff und Eindringen von aggressiven Wässern, 
gegen biologische Einflüsse, gegen Strukturstörungen infolge 
Wärmebehandlung oder Feuerwiderstand sowie Riss-Sicher-
heit gegeben sein. Die Mehrzahl der genannten Widerstände 
wird über die Expositionsklassen definiert. Die Anforderun-
gen werden mit den Expositionsklassen beschrieben, die 
durch den Verfasser der Festlegungen zu wählen sind. Diese 
Expositionsklassen beschreiben die Klassifizierung der che-
mischen und physikalischen Umgebungsbedingungen, denen 
der Beton ausgesetzt werden kann und die auf den Beton, die 
Bewehrung oder metallische Einbauteile einwirken können. 

Daraus ist ersichtlich, dass die Druckfestigkeit nicht das allei-
nige Kriterium für die Dauerhaftigkeit eines Bauwerks ist. In 
Begutachtungen wird oft nur die Festigkeit vorrangig heran-
gezogen. Dies ist vermutlich zurückzuführen auf die Beton-
normen vor 2001, wo speziell das entscheidende Kriterium 
für die Widerstandsfähigkeit eines Betons an der Druckfestig-
keit gemessen wurde, und zum anderen auch aus dem Grund, 
dass der Nachweis dieser Eigenschaft sehr einfach erscheint. 

Auf die richtige Auswahl der Expositionsklassen und nicht 
nur der Druckfestigkeitsklasse kommt es an. Festlegungen 
hinsichtlich der Betonzusammensetzung und Baustoffaus-
wahl sind bei den meisten Fällen in der Planung nicht erfor-
derlich, denn dies ergibt sich aus den Expositionsklassen und 
zusätzlichen Informationen zu den Eigenschaften sowie den 
Regelwerken. ‹‹‹‹‹

Tipps, wie sich weitere Schäden bei der Planung  
von Betonbauwerken verhindern lassen, finden  
sich in unserer 1. bau los! Ausgabe.

Die Expositionsklassen bilden  
die Grundlage für die 
›››  Festlegung der Grenzwerte der Betonzusammensetzung,

›››  Ableitung der Mindestdruckfestigkeitsklassen,

›››  Festlegung der rechnerischen Rissbreite,

›››  Betondeckung sowie,

›››  Festlegung der Überwachungsklassen des Betons.

Fassadenelement 
nach Anlieferung mit 
deutlich erkennbaren 

Beschädigungen. 

Die Fassadenelemente 
sind anschließend 
aufwendig saniert und 
betonkosmetisch bear
beitet worden. 
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››››› In den letzten Jahr(zehnt)en hat sich ein eindeutiger 
Hype rund um den erdverbundenen Baustoff abgezeichnet. 
Einen Grundstein der neuzeitlichen Erfolgsgeschichte legte 
wohl der ägyptische Architekt Hassan Fathy, der bereits An-
fang des 20. Jahrhunderts als Pionier der modernen Selbst-
bau-Bewegung Techniken entwickelte, mit deren Hilfe Ge-
bäude aus Lehmziegeln mit geringen Mitteln gebaut werden 
konnten. In den 60er Jahren etablierte sich dann auch im 
Westen eine Selbstbau-Kultur, die mit dem Ausdruck „Archi-
tektur ohne Architekten“ eine Kategorisierung erfuhr. Die Idee 
der Freidenker: Um zu bauen, braucht es keinen Planer oder 
Gestalter dem Namen nach, jeder kann selbst zum Architek-
ten werden. Auf diese Weise entstanden innovative Erdhäu-
ser, die sich vom „kapitalistischen Establishment“ eindeutig 
distanzierten. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte begann 
folglich eine wachsende Zahl an innovativen Vorausdenkern 
am Baustoff Lehm zu forschen. 

Liegt der Schlüssel vielleicht  
in der Ästhetik?
Vielleicht gründen der besondere Zauber und der Reiz von 
Lehm als „Alltagsbaustoff“ aber auch in seinen archaischen 
Wurzeln. Das spezielle Raumklima, die Ur-Verbundenheit des 
Menschen zur „Mutter Erde“ und das damit einhergehende 
Gefühl der natürlichen Geborgenheit sind nur einige der 
hervorstechenden Aspekte, welche die Verfechter des Na-
turbaustoffes anführen. Dazu kommt die ästhetisch äußerst 
ansprechende Technik des Stampflehmbaus. Als sehr mas-
sives Material mit einer hohen Speichermasse ist die Dichte 
von Stampflehm mit der von Beton vergleichbar. Stampflehm 
reguliert somit auf natürliche Art und Weise die Raumluft-
feuchte und sorgt für ein natürliches und gesundes Raum-
klima. Martin Haas beschreibt dessen Besonderheit so: „Die 

Bodenständig und 
zeitlos schön
Lehm ist der wohl klassischste und zurückhaltendste aller natürlichen Baustoffe.  
Er ist rund um den Erdball für jedermann frei verfügbar. So lebt bis heute ein 
Drittel unserer Weltbevölkerung in Lehmbauten. Auch wenn Ton und Sand stets die 
Grundlage der Zusammensetzung von Lehm bilden, so gleicht doch kein Lehm dem 
anderen. Ein wahres Naturprodukt eben.

von Linda Pezzei

Bei dem Gartenhaus 
aus selbsttragendem 
Stampflehm sollte der 
unverfälschte Effekt 
eines massiven Lehm
baus entstehen.

Ü
b

er
 B

au
st

o
ff

e 
le

se
n

 
 

D
ie

 V
ie

lf
äl

ti
gk

ei
t 

vo
n

 L
eh

m



17

Herstellung von Stampflehm ist einfach, verlangt aber Gespür 
für das Material sowie Know-how in der Schalungs- und Ver-
dichtungstechnologie. Die Anmutung von Einfachheit und 
Ehrlichkeit bleibt jahrzehntelang erhalten.“

Und genau darin liegt das besondere Potenzial des Lehmbaus: 
eine Ästhetik, die sich ganz natürlich aus den Farben der Erde 
ergibt, niemals modern, aber zeitlos schön. Ein Material, das 
altern darf und soll, das mit seinen Bewohnern lebt und atmet, 
sie schützt und wärmt und ihnen ein Gefühl der Geborgen-
heit vermittelt. Lehm kann vielleicht gar nicht erklärt – muss 
vielmehr selbst erlebt werden, um den wahren Wert dieses 
scheinbar billigen und endlos verfügbaren Baustoffes greifbar 
zu machen. Gerade in diesem Sinne kommen den vermehrt 
entstehenden Großbauten eine besondere Vorreiterrolle und 
auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu – auch 
und gerade bei der Wahl der Baustoffe. ‹‹‹‹‹
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Weitere wunderschöne Gestaltungsmöglichkeiten  
mit Lehm in unserer 1. bau los! Ausgabe

Drei Fragen an …
… Gereon Legge, Architekt und Mitgestalter  
eines selbsttragenden Stampflehmhauses.

Sie haben ein Gartenhaus in Lehm konzipiert – welche  
Aspekte oder Vorteile waren hierbei ausschlaggebend?

Gereon Legge: Bei dem Gartenhaus aus selbsttragendem 
Stampflehm wollten wir den unverfälschten Effekt eines mas-
siven Lehmbaus genießen. Kein technisches Equipment, kei-
ne zusätzliche Schicht zur Dämmung sollte die Wahrnehmung 
verfälschen. Zudem wollten wir diese alte Bautechnik wieder 
entdecken: von der traditionellen Schalung der Wände nach 
den Lehmbauregeln bis hin zur Vorfertigung der Deckenplat-
ten. Auf diese Weise und als Mitmach-Baustelle für Studenten 
und Interessierte konzipiert, wollten wir zwei Sommer lang 
sämtliche Aspekte, Vor- und Nachteile der Bauart eruieren.

Was hat Sie beim Bauen mit Lehm im Prozess  
am meisten überrascht – oder auch gefordert?

Vielleicht der Aspekt, dass eigentlich jeder mit Lehm bauen 
kann. Dass es eine Grunderfahrung ist, die tief in uns Men-
schen verborgen liegt. Dieses angesprochene Urgefühl vermit-
telt Zufriedenheit und Wohlempfinden. Gefordert hat mich 
der Wechsel von der traditionellen Bauweise mit wachsender 
Schalung zur Vorfertigung. Lehm ist physikalisch gebunden 
und nicht chemisch. Daher sind Wände und Platten am bes-
ten nicht mehr zu bewegen, sobald sie gefertigt wurden. Vor-
fertigung ist aber etwas Dynamisches und benötigt somit eine 

sehr sensible und kontrollierte Verfahrensweise. Zum Glück 
verzeiht der Lehm Fehler. Er ist ja voll wieder verwendbar 
und klebt, wenn er nass gemacht wird.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für  
den Baustoff Lehm? Vielleicht auch seitens  
der Politik oder der Universitäten?

Ich wünsche mir einen steigenden Einsatz beim Bauen. Mas-
sive Wände wie Ausfachungen und Lehmbauplatten, Putze 
und Farben stehen heute in so guter Qualität zur Verfügung, 
dass sie mit jedem konventionellen Baustoff, betreffend die 
Anforderungen des Baukomforts, mithalten können. Wir ha-
ben damit wieder einen Baustoff zurückgewonnen, der eine 
optimale Ökobilanz hat, die aber noch nicht hinreichend ge-
würdigt wird.
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››››› Klimaneutral und biologisch abbaubar, leicht zu be-
arbeiten und Zug- und Druckkräften trotzend – das sind die 
Vorzüge von Holz. Seine leichte Brennbarkeit, Vergänglichkeit 
und vermeintliche Schwäche gegenüber Naturgewalten ver-
dammten den Baustoff jedoch zu einem Dasein in kleinem 
Stil. Das derzeit höchste Holzhaus der Welt, das Mjøstårnet 
im norwegischen Brumunddal, ist 85,5 m hoch, gefolgt vom 
„HoHo“ (für Holzhochhaus) in Wien mit 84 m Höhe. Zum Ver-
gleich: Die Betonvariante, der Burj Khalifa in Dubai, schafft 
es auf 828 m, der Jeddah Tower in Saudi-Arabien wird es 
bald auf 1.007 m bringen. Doch der Wettbewerb ums „Wer-
kratzt-mit Holz-als-Erster-am-Himmel?“ ist längst eröffnet. 
Und die Herren und Damen Architekten geben sich nicht 
mit einem Mini-Sprung zufrieden: In London wird ein Holz-
haus mit einem Gardemaß von 300 m geplant und in Tokio 
will das Architekturbüro Nikken Sekkei gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut Sumitomo das Ganze nochmal um 50 m 
toppen. Das Projekt W350 soll ein Wolkenkratzer werden, der 
mit 10 % Stahl auskommen soll. 185.000 m3 Holz werden den 
Hauptteil der Konstruktion bilden. Allein diese Menge an Holz 
zu beschaffen, wird den Bauherren einiges abverlangen, eben-
so wie die Kosten. Das Planungsteam geht von 600 Mrd. Yen 
aus, umgerechnet 4,8 Mrd. Euro. Auf der Kopfzerbrechen-To-
do-Liste stehen außerdem Punkte wie „Hochleistungsholz der 
Zukunft erfinden“. Erste Ansätze sind hier mittels Genanalyse 
bereits gefunden, auch an neuen Wegen des Holzrecyclings 
forschen die Japaner bereits.  

Größer, höher, Holzweg?
Nicht jeder hat bei dem Gedanken an die Quantensprünge im 
Holzbau Schmetterlinge im Bauch. Prof. Hermann Kaufmann 
kann man auf dem Gebiet nichts vormachen, der gelernte 
Schreiner und Architekturprofessor an der TU München hat 
den Ruf als „Holzpapst“ weg und man kann ihm daher guten 
Gewissens eine hohe Zuneigung zu diesem Baustoff unter-
stellen. Und doch verriet er der Süddeutschen Zeitung, dass 
er dem Holzgiganten in Tokio „mit gemischten Gefühlen“ 
entgegensehe. Einerseits sei es gut, dass der Holzbau durch 
W350 eine gewisse Prominenz erfahre, andererseits sei es wie 
mit der Formel 1.

Was hat der MegaHolzbau mit der Formel 1 zu tun?  
Wir verraten es in der 1. bau los! Ausgabe

Mit Holz an den  
Wolken kratzen
Den Dachstuhl aus Holz zu bauen, o. k., das kennen wir. Und Einfamilienhaus-Blockhäuser 
auch. Mittlerweile aber wachsen Holzhäuser gen Himmel. Ein uralter Baustoff erfährt 
eine Renaissance und der Holzweg könnte schon bald zum großen Ganzen führen.

von Ute Schroeter

Das Holzhoch
haus in Wien, 
gebaut von der 
Kerbler Gruppe, 
die rund 65 
Millionen Euro 
in das Hoch
hausProjekt 
investierte. 

85,5
Meter misst das derzeit höchste 
Holzhaus der Welt, das Mjøstårnet 
im norwegischen Brumunddal.
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Willst du was unternehmen?
››››› Du möchtest ein-
mal auf dem Chefsessel 
Platz nehmen und dich 
selbständig machen? Dann 
brauchst du Aufträge, Auf-
träge, Aufträge. Wir zeigen 
dir, wie du Wettbewerbe 
gewinnst und Ingenieur-
aufträge an Land ziehst. 

Willst du sorgenfrei leben?
››››› Ebbe in der Renten-
kasse und vererbt wird nur 
noch wenig. Deine Gene-
ration muss für sich selbst 
sorgen, wenn sie nicht in 
Altersarmut abrutschen 
will. Wie du mit Mini-Maß-
nahmen deine finanzielle 
Zukunft gestalten kannst, 
liest du im kommenden bau 
los!

Willst du was wissen?
››››› bau los! – das Fach-
buch mit Aufschlau-Garan-
tie: für junge Leute, die 
in der Architektur- und 
Baubranche alles erreichen 
wollen. Erlesene  Informa 
tionen über Baustelle, Bau-
stoffe, Bausoftware und 
mehr. Geschrieben von 
Fachleuten für Fachleute.

bau los! erscheint im Herbst 2021 bundesweit  
an Universitäten und im freien Handel. Es kann  
unter schroeter@joblese.de bestellt werden.
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›››››  prototyp

bau los!


