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Der Planungs- und Steuerungsprozess einer Bauaufgabe vom Entwurfskonzept bis zur Inbetriebnahme ist sehr vielschichtig. 

Für einen Architekten bildet die Herausforderung des leeren Blattes, verbunden mit einem konkurrierenden Auswahlverfahren, z.B. 
einem Architektenwettbewerb häufig den Einstieg in ein Projekt. 

Bäderprojekte stehen meist von Beginn an im Blickfeld der Öffentlichkeit und müssen den Ansprüchen unterschiedlichster 
Interessensgruppen gerecht werden. 

Bürgerversammlungen, Bürgerinitiativen oder sogar Bürgerentscheide sind keine Seltenheit und häufig Begleiter des 
Planungsprozesses. 

Insofern ist der Wettbewerb für den Bauherrn sicherlich eine komfortable Möglichkeit nicht nur den richtigen Partner zu finden 
sondern auch unter einer Vielzahl von Lösungen die Idee auswählen zu können, die den eigenen Vorstellungen, dem Badespass, am 
nächsten kommt. 

Ein Wettbewerb ist allerdings kein Selbstläufer oder ein Verfahren bei dem der Bauherr sich Arbeit ersparen kann. Ganz im 
Gegenteil, der Bauherr muss sich bei der Vorbereitung des Verfahrens intensiv mit der Aufgabe auseinandersetzen, eigene 
Vorstellungen entwickeln und soviel Fachkompetenz wie nur möglich in den Entscheidungsprozess einbeziehen. 

Unabhängig von dem gewählten Weg zur Auswahl des architektonischen Konzepts oder der Suche nach der richtigen Lösung bildet 
die Entwurfsarbeit wohl den zentralen Schaffensprozess bei der Übersetzung einer Idee in eine bauliche bzw. baubare Lösung. 

Dieser Vorgang hat durchaus etwas Faszinierendes, es entsteht etwas Neues, Unvorhersehbares teilweise Überraschendes. 

Entwurfsarbeit erfordert besonderes Vorstellungsvermögen und individuelle Kreativität, der Entwurfsprozess ist aber weit davon 
entfernt, sich auf einen rein intuitiven oder genialen Akt reduzieren zu lassen. 

Ein Entwurf besteht größtenteils aus dem Ergebnis eines gründlichen Abarbeitens unterschiedlichster Fragestellungen. 

Ein guter Entwerfer muss somit in der Lage sein die richtigen Fragen zu stellen und natürlich Lösungen anzubieten, die dem 
Betrachter logisch, verständlich und im besten Fall genial erscheinen. 

Dann überzeugt man Bauherren, überzeugt man Bewertungskommissionen und gewinnt Wettbewerbe. 

Entwurfsprozesse bedeuten immer wieder von neuem Entwicklungsarbeit und Forschung nach der Lösung, die in Abwägung 
sämtlicher Rahmenbedingungen zur Umsetzung am geeignetsten erscheint. 

Hierbei spielt dann auch der vorhandene Erfahrungsschatz im Zusammenspiel von Planung, Ausführung und der Integration der 
Fachplanung über den gesamten Projektlauf hinweg eine wichtige Rolle. 

Das Entwurfskonzept bildet eine wichtige und entscheidende Grundlage. 

Der Projekterfolg misst sich aber weiterhin allein an dem gebauten und gemeinsam mit Bauherrn und sämtlichen Projektbeteiligten 
umgesetzten Ergebnis. 

 






