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Was tun, wenn der der bezahlt auch mitreden will? Wir haben eine großartige Idee, doch statt begeistert durch un-

ser Büro zu jubeln, sitzt der Bauherr bei der Entwurfspräsentation und fragt, warum der Schreibtisch so klein ist. Und 

dann kommt: „Ich wäre ja selbst fast Architekt geworden, meine Skizze hier ist wohl besser…“ Was jetzt?

Später kommt er mit diversen Tipps aus dem Internet und von nebulösen Beratern. Nichts wird’s mit einer konstrukti-

ven Besprechung, sondern man diskutiert stundenlang über Einzeldetails. Der Bauherr ist zunehmend verunsichert 

und selbst die Themen, die bereits abgeschlossen waren, kommen nun alle noch mal auf den Tisch. Warum? 

Vielleicht, weil wir den Bauherren und seine Beziehungsbedürfnisse nicht verstanden haben. Vielleicht weil wir nicht 

in der Lage waren, unsere Ideen und Fähigkeiten so transparent zu machen, dass er sie versteht und an uns glaubt. 

Vielleicht, weil er einfach so ist, und immer mit allen über alles 100mal redet.

Was auch immer der Grund ist: wenn man ihn kennt, kann man die Situation verbessern. Und das tut nicht nur dem 

Bauherren gut, sondern auch dem Projekt und vor allem uns. Denn was gibt es Schöneres, als wenn wir unsere Ide-

en verwirklichen können und der Auftraggeber dafür durch unser Büro jubelt?

INHALTE 

• Kommunikation

• Erster Eindruck: Von der Wahrnehmung  

zur Reaktion

• Kundenerwartungen, Zufriedenheit der  

Kunden 

• Persönlichkeitsmodell 

• Analyse: Bedarf u Bedürfnis – Was will  

der Kunde?

• Zielorientierte Argumentation: Nutzen und 

Kern des Entwurfs darstellen

• Tools gelungener Kommunikation

„DEUTSCH – ARCHITEKT / ARCHITEKT – DEUTSCH“  
FREMDSPRACHENTRAINING „BAUHERREN VERSTEHEN“ 

Bedarf und Bedürfnis der Auftraggeber herausarbeiten und eigene Ideen nutzenorientiert darstellen (2 Tage)

SEMINARZIELE

• Sie haben die Perspektive des Bauherren  

kenengelernt und eingenommen

• Sie haben sich mit den Stellhebeln in der  

Kommunikation auseinander gesetzt

• Sie sind in der Lage, Bedarf und Bedürfnisse  

zu erkennen und zu formulieren

• Sie haben die Fähigkeit, diese in die Entwurf-

sarbeit zu integrieren

• Sie sind in der Lage, Ihre Entwurfspräsentation 

aus Bauherrensicht und weiteren Ebenen zu 

analysieren und bewerten


