Befragung der AiP / SiP der Architektenkammer Baden-Württemberg
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Studiensteckbrief

Art der Befragung:

Online-Befragung mit persönlichem Zugangscode

Zielgruppe der Befragung:

1.880 AiP / SiP der Architektenkammer Baden-Württemberg

Ablauf der Befragung:

Eingeladen wurden 1.824 AiP / SiP, für die eine gültige EmailAdresse vorlag. Der Versand von Einladungsmail (am 11.11.) und
Erinnerungsmail (am 23.11.) erfolgte durch die AKBW im Namen
des Arbeitskreises AiP / SiP.

Erhebungszeitraum:

11. bis 30. November 2015

Rücklauf:

532 AiP / SiP haben sich an der Befragung beteiligt. Das entspricht
einer Rücklaufquote von 29,1%.
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Management Summary

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 4 -

Studium der Befragten: Fachrichtung und Abschluss

Fachrichtung*
80% der befragten AiP / SiP geben an, Architektur studiert zu haben, 9% haben Innenarchitektur
studiert, 8% Landschaftsarchitektur und 11% Stadtplanung.

Studienabschluss*
40% der befragten AiP / SiP haben ein Diplomstudium absolviert. 41% haben einen MasterAbschluss erlangt. 31% verfügen über einen 6-semestrigen Bachelor-Abschluss, 10% über einen 8semestrigen Bachelor-Abschluss.

Landschaftsarchitekten haben mit 66% signifikant häufiger als ihre Kollegen anderer Fachrichtungen
einen Bachelor-Abschluss erworben (Architekten: 20%, Innenarchitekten: 22%, Stadtplaner: 17%).
Absolventen der Fachrichtung Architektur verfügen hingegen etwa dreimal so häufig über einen
Diplom-Abschluss wie Absolventen anderer Fachrichtungen (42% im Vergleich zu 14% der Innenund Landschaftsarchitekten bzw. 17% der Stadtplaner).

*Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
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Studium der Befragten: Studiendauer

Studiendauer
Durchschnittlich haben die befragten AiP / SiP 11 Semester studiert. 13% der Befragten haben
weniger als 8 Semester für Ihr Studium benötigt, 12% haben ihr Studium in 8 bis 9 Semestern
abgeschlossen. Mit 75% hat die überwiegende Mehrheit 10 Semester oder länger studiert.
Unterteilt nach Studienabschluss zeigen sich hier sachgemäß deutliche Unterschiede. Etwa die
Hälfte der Bachelor Absolventen hat weniger als 8 Semester studiert (53%). Nur 8% der BachelorAbsolventen berichten von einer Studiendauer von 10 und mehr Semestern. Bei den Master- und
Diplom-Absolventen hat das Studium in 97% bzw. 92% der Fälle 10 und mehr Semester in Anspruch
genommen.
Landschaftsarchitekten haben im Vergleich zu ihren Kollegen anderer Fachrichtungen mit durchschnittlich 8 Semestern signifikant weniger Zeit auf ihr Studium verwendet. Jeder Zweite von ihnen
gibt an, weniger als 8 Semester studiert zu haben. Nur knapp jeder Vierte hat 10 oder mehr
Semester studiert (24%). Dies lässt sich mit dem überdurchschnittlich hohen Anteil an BachelorAbsolventen unter den Landschaftsarchitekten erklären.
Die Studiendauer in der Fachrichtung Stadtplanung liegt leicht über dem Durchschnitt. Hier haben
85% der Absolventen 10 oder mehr Semester für ihr Studium benötigt.
© Hommerich
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Studium der Befragten: Bewertung der berufspraktischen Relevanz
der Hochschulausbildung

Vorbereitung durch das Studium auf die Berufspraxis

Gut ein Drittel der befragten AiP / SiP (36%) ist der Meinung, ihr Studium habe sie sehr gut oder gut für
die Berufspraxis ausgebildet. 44% fühlen sich durch ihr Studium mittelmäßig ausgebildet. Jeder
Fünfte bewertet die Vorbereitung auf die Berufspraxis durch das Studium als schlecht oder sehr
schlecht (20%).
Der Vergleich mit den Befragungen der AiP / SiP aus den Jahren 2001 und 2011 zeigt, dass sich der
Anteil der AiP / SiP, der die Praxisnähe des Studiums als (sehr) gut bezeichnet, in den letzten 14
Jahren kaum verändert hat (2001: 35%, 2011: 36%, 2015: 36%). Allerdings ist der Anteil derer, die der
Meinung sind, ihr Studium habe sie nur (sehr) schlecht auf die Berufspraxis vorbereitet, im Vergleich
zu den Vorjahren gestiegen (2001: 17%, 2011: 13%, 2015: 20%).
Master-Absolventen fühlen sich signifikant besser für die Berufspraxis ausgebildet als ihre Kollegen mit
anderen Abschlüssen. 41% von ihnen bewerten die Praxisnähe des Master-Studiums mit sehr gut oder
gut (Bachelor-Absolventen: 33%, Diplom-Absolventen: 30%). Nur 15% der Master-Absolventen fühlen
sich schlecht oder sehr schlecht auf den Berufsalltag vorbereitet (Bachelor: 21%, Diplom: 28%).
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Studium der Befragten: Bewertung der berufspraktischen Relevanz
der Hochschulausbildung
Vorbereitung auf einzelne Bereiche der Berufspraxis
Bei isolierter Betrachtung der Gruppe der Architekten (Hochbau)* zeigt sich, dass sich die AiP
besonders im Bereich „Gestaltende Planung“ gut durch ihr Studium auf den Berufsalltag vorbereitet
fühlen (Ø Bewertung: 1,5**). Insbesondere in den Bereichen „Terminplanung“, „Wirtschaftliche
Planung“ (jeweils Ø 3,7) und „Bauleitung“ (Ø 4,2) sehen die Befragten demgegenüber noch
Optimierungsbedarf hinsichtlich der Praxisnähe ihres Studiums.
Der Vergleich mit den Vorjahresbefragungen zeigt, dass sich die AiP in den Bereichen „Baurecht“ und
„Technische Planung“ heute schlechter durch ihr Studium auf die Berufspraxis vorbereitet fühlen als
vor 14 Jahren („Technische Planung“ 2001: 2,6; 2015: 2,9; „Baurecht“ 2001: 3,0, 2015: 3,4).
Bei der Bewertung der Praxisnähe des Studiums in den Bereichen „Wirtschaftliche Planung“ und
„Terminplanung“ gibt es signifikante Unterschiede zwischen Bachelor- / Master-Studiengang und
Diplom-Studiengang: In beiden Bereichen ist der Anteil der AiP, die sich durch ihr Studium (sehr) gut
auf den Berufsalltag vorbereitet fühlen bei den Bachelor- und Master-Absolventen mindestens doppelt
so hoch wie bei den Diplom-Absolventen. 6% der Diplom-Absolventen fühlen sich durch ihr Studium
im Bereich „Wirtschaftliche Planung“ (sehr) gut für die Berufspraxis ausgebildet (Bachelor: 14%;
Master: 17%). Im Bereich „Terminplanung“ liegt der Anteil derer, die sich (sehr) gut auf die
Berufspraxis vorbereitet fühlen, unter den Diplom-Absolventen bei 7% (Bachelor: 13%; Master: 14%).
* Eine separate Betrachtung der übrigen Fachrichtungen konnte wegen zu geringer Fallzahlen nicht vorgenommen werden.
© Hommerich
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Aufnahme der AiP / SiP - Stelle
Zeitpunkt der Eintragung als AiP / SiP
Rund ein Drittel der Befragten hat sich innerhalb der letzten 11 Monate bei der AKBW als AiP / SiP
eingetragen (34%). 40% waren vor der Befragung bereits seit 12 bis 23 Monaten als AiP / SiP
eingetragen, 19% seit 24 bis 35 Monaten und 8% seit 3 Jahren oder länger.
Erstkontakt zur Arbeitsstelle
Aufgrund bereits vorhandener Kontakte (durch Praktika o.ä.) haben 37% der befragten AiP / SiP ihre
derzeitige Arbeitsstelle gefunden. Bei knapp einem Viertel (24%) kam der erste Kontakt zum
aktuellen Arbeitgeber durch eine Initiativbewerbung zustande. 22% sind über eine Internetbörse für
Architekten auf ihre Stelle beim derzeitigen Arbeitgeber aufmerksam geworden. Im Zuge einer
privaten Empfehlung haben 16% der Befragten ihre Arbeitsstelle als AiP / SiP gefunden.

Männer sind signifikant häufiger als Frauen durch bereits vorhandene Kontakte (42% vs. 33%) oder
private Empfehlungen (21% vs. 14%) an ihre Arbeitsstelle als AiP / SiP gekommen. Frauen haben
ihre derzeitige Arbeitsstelle hingegen signifikant häufiger als Männer über Internetbörsen für
Architekten gefunden (24% vs. 17%).
Differenziert nach Studienabschluss zeigt sich, dass Diplom-Absolventen ihre Arbeitsstelle signifikant
häufiger als Kollegen mit Bachelor- oder Master-Abschluss durch eine private Empfehlung gefunden
haben (21% vs. 12% bzw. 14%).
© Hommerich
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Aufnahme der AiP / SiP - Stelle

Beweggründe für die Annahme der Stelle
Rund die Hälfte der befragten AiP / SiP (52%) gibt als Grund für die Annahme ihrer derzeitigen
Stelle die vorgefundenen Arbeitsbedingungen an. Dies ist der am häufigsten genannte Beweggrund
der Befragten. 44% hat das Image der Arbeitsstelle und jeweils 43% die Art der bearbeiteten
Projekte bzw. die Wohnortnähe des Arbeitsplatzes dazu bewegt, die angebotene Stelle
anzunehmen. Für knapp ein Drittel der Befragten (31%) waren die Leistungsphasen, in denen der
Arbeitgeber tätig ist, Grund für die Annahme der derzeitigen Stelle. Etwa ein Viertel der Befragten
(26%) gibt an, die aktuelle Stelle wegen des Gehalts gewählt zu haben.
Frauen haben ihren derzeitigen Arbeitgeber signifikant häufiger als Männer wegen der Nähe zum
Wohnort gewählt (47% der Frauen im Vergleich zu 36% der Männer). Bei Männern war signifikant
häufiger als bei Frauen das Gehalt ein Beweggrund für die Annahme der Stelle (31% im Gegensatz
zu 23%).

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 10 -

Beschreibung der AiP / SiP - Stelle: Anzahl der Mitarbeiter

Art des Arbeitgebers
Mit 92% ist die überwiegende Mehrheit der befragten AiP / SiP in einem Architektur- oder Planungsbüro tätig. 3% sind in der gewerblichen Wirtschaft angestellt und 5% bei einem öffentlichen Arbeitgeber.
Anzahl der Mitarbeiter
18% der Befragten sind in einem Büro, einem Unternehmen oder einer Behörde mit weniger als 5
Mitarbeitern beschäftigt. Ein knappes Drittel der AiP / SiP arbeitet bei einem Arbeitgeber mit 5 bis 10
Mitarbeitern (30%). Bei einem Arbeitgeber mit 11 bis 20 Mitarbeitern ist jeder fünfte Befragte angestellt
und 33% arbeiten in einem Büro, einem Unternehmen oder einer Behörde mit mehr als 20 Mitarbeitern.
Im Vergleich zu den Jahren 2001 und 2011 sind die befragten AiP / SiP im Jahr 2015 häufiger bei
Arbeitgebern mit einer größeren Zahl an Mitarbeitern beschäftigt. 2001 war ein Drittel der Befragten in
einem Büro, einem Unternehmen oder einer Behörde mit weniger als 5 Mitarbeitern beschäftigt. 2011
waren es 27%, 2015 18%. Der Anteil der AiP / SiP, die bei einem Arbeitgeber mit mehr als 20
Mitarbeitern beschäftigt sind, ist seit 2001 von 15% auf 33% gestiegen.

© Hommerich
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Beschreibung der AiP / SiP - Stelle: Standort der Arbeitsstelle

Standort der Arbeitsstelle
10% der AiP / SiP arbeiten in einer Gemeinde mit unter 10.000 Einwohnern, 13% in einer Kleinstadt
mit 10.000 bis unter 30.000 Einwohnern. 19% der Befragten geben an, ihre Arbeitsstelle sei in einer
mittelgroßen Stadt mit 30.000 bis unter 100.000 Einwohner angesiedelt und mit 58% ist die Mehrheit
der befragten AiP / SiP in einer Großstadt mit 100.000 oder mehr Einwohnern tätig.
18% der Büros, Unternehmen oder Behörden mit unter 5 Mitarbeitern sind in Gemeinden mit unter
10.000 Einwohnern angesiedelt. Von Büros, Unternehmen oder Behörden mit mehr als 20
Beschäftigten sind nur 7% in einer Gemeinde dieser Größe zu finden. Entsprechend sind kleine
Arbeitsstätten mit unter 5 Beschäftigten signifikant seltener in Großstädten mit 100.000 oder mehr
Einwohnern angesiedelt (39%) als größere Büros, Unternehmen oder Behörden (5-10 Beschäftigte:
58%; 11-20 Beschäftigte: 55%; >20 Beschäftigte: 70%).

© Hommerich
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Beschreibung der AiP / SiP - Stelle: Tätigkeitsschwerpunkte
Tätigkeitsschwerpunkte
Mehr als jeder zweite befragte AiP / SiP (56%) arbeitet in einem Büro, einem Unternehmen oder einer
Behörde mit dem Tätigkeitsschwerpunkt „Wohnungsbau“. 50% nennen (zusätzlich) „Öffentlichen Bau“
als Tätigkeitschwerpunkt ihrer Arbeitsstätte. Weitere häufig genannte Tätigkeitsschwerpunkte sind
„Altbau, Sanierung“ (42%), „Industrie- / Gewerbebau“ und „Wettbewerbe“ (jeweils 39%).
AiP / SiP, die in der gewerblichen Wirtschaft beschäftigt sind*, nennen besonders oft (56%) und
signifikant häufiger als Beschäftigte in Architektur-/Planungsbüros (41%) oder Behörden (7%)
„Industrie- und Gewerbebau“ als Tätigkeitsschwerpunkt ihres Unternehmens. Weitere häufig genannte
Tätigkeitsschwerpunkte der Unternehmen, in denen die AiP / SiP beschäftigt sind, sind „Altbau /
Sanierung“ (50%) und Projektsteuerung (44%).
AiP / SiP, die im öffentlichen Dienst tätig sind, nennen als häufigste Tätigkeitsschwerpunkte ihrer
Behörden „Verwaltungstechnische Aufgaben“ (81%) und „Stadt- / Verkehrsplanung“ (67%). Beide
Schwerpunkte werden von Befragten mit Tätigkeit in Architektur- und Planungsbüros
(Verwaltungstechnische Aufgaben: 7%; Stadt- / Verkehrsplanung: 9%) oder der gewerblichen Wirtschaft
(jeweils 22%) signifikant seltener genannt.
Die genannten Tätigkeitsschwerpunkte in Architektur- oder Planungsbüros unterscheiden sich teilweise
deutlich je nach Größe der Büros: kleine Büros sind signifikant häufiger im Bereich Altbau / Sanierung
tätig. Büros mit mehr als 20 Mitarbeitern haben demgegenüber häufiger einen Schwerpunkt in den
Bereichen „Öffentlicher Bau“ oder „Wettbewerbe“.
* Angaben von AiP / SiP mit Tätigkeit in der gewerblichen Wirtschaft
sind aufgrund geringer Fallzahlen zurückhaltend zu interpretieren.

© Hommerich
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Beschreibung der AiP / SiP - Stelle: Art der Arbeitsteilung

Art der Arbeitsteilung
50% der AiP / SiP berichten, dass in ihrer Arbeitsstätte jeder Mitarbeiter einem bestimmten Projekt
zugeordnet sei. 40% sind jeweils mit anderen Mitarbeitern mehreren Projektteams zugeordnet. 11%
geben an, jeder Mitarbeiter ihres Büros, ihres Unternehmens oder ihrer Behörde wirke an allen
Projekten mit.
Die Art der Arbeitsteilung hängt signifikant von der Größe der Arbeitsstelle ab. In Büros, Unternehmen
oder Behörden mit unter 5 Mitarbeitern geben 45% der AiP / SiP an, jeder Mitarbeiter wirke an allen
Projekten mit. Mit zunehmender Mitarbeiterzahl schrumpft dieser Anteil: In Arbeitsstellen mit mehr als
10 Mitarbeitern geben weniger als 2% der AiP / SiP an, bei ihnen sei jeder Mitarbeiter an allen
Projekten beteiligt. Entsprechend wächst mit der Größe einer Arbeitsstätte der Anteil der Befragten,
die angeben, jeder Mitarbeiter sei einem bestimmten Projekt zugeordnet (von 33% in kleinen Büros,
Unternehmen oder Behörden auf 62% in Arbeitsstätten mit mehr als 20 Mitarbeitern).

© Hommerich
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Arbeitszeit
Vollzeit- / Teilzeittätigkeit:
91% der befragten AiP / SiP üben ihre Tätigkeit in Vollzeit aus. 9% geben an, teilzeittätig zu sein.
Während sich bei Männern der Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit zunehmendem Alter nicht
wesentlich verändert, zeigen sich bei Frauen signifikante Unterschiede: 5% der unter 30-jährigen
weiblichen AiP / SiP üben ihre berufliche Tätigkeit in Teilzeit aus. Bei den weiblichen Befragten, die 30
Jahre und älter sind, liegt dieser Anteil mit 20% viermal höher.
Wochenarbeitszeit
Im Durchschnitt haben die Befragten eine vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit von 39 Stunden.
6% der AiP / SiP haben laut Arbeitsvertrag eine wöchentliche Arbeitszeit von unter 30 Stunden. Bei
9% ist eine Wochenarbeitszeit von 30 bis 39 Stunden vertraglich festgelegt. Fast drei Viertel der AiP /
SiP (73%) geben an, in ihrem Arbeitsvertrag sei eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden fixiert und
12% müssen laut Vertrag mehr als 40 Wochenstunden arbeiten.
Tatsächlich beträgt die Wochenarbeitszeit der Befragten durchschnittlich 42,5 Stunden und liegt damit
im Schnitt 3,5 Stunden über dem vertraglich vereinbarten Soll. 23% der AiP / SiP geben an, keine
Überstunden zu leisten. 24% arbeiten wöchentlich bis zu 2 Stunden mehr als vertraglich vereinbart,
39% machen mehr als 2 bis zu 6 Überstunden wöchentlich und 15% arbeiten pro Woche mehr als 6
Stunden länger als vertraglich vereinbart.
© Hommerich
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Arbeitszeit
Wochenarbeitszeit (Fortsetzung)
AiP / SiP, die in der gewerblichen Wirtschaft tätig sind, haben eine signifikant höhere vertraglich
fixierte Wochenarbeitszeit als ihre Kollegen in Architektur- und Planungsbüros oder im öffentlichen
Dienst. 22% von ihnen geben an, ihre wöchentliche Arbeitszeit umfasse laut Arbeitsvertrag mehr als
40 Stunden. Dies trifft auf 11% der AiP / SiP zu, die in Architektur- und Planungsbüros beschäftigt
sind. Befragte mit einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst berichten zwar auch in 24% der Fällen von
einer Wochenarbeitszeit von mehr als 40 Stunden. Bei AiP / SiP, die in Behörden tätig sind, liegt aber
gleichzeitig der Anteil derer, die laut Arbeitsvertrag unter 40 Stunden wöchentlich arbeiten müssen mit
68% deutlich höher als bei den übrigen Befragten (jeweils 12%).
Innerhalb der Architektur- und Planungsbüros nimmt die vertraglich fixierte wöchentliche Arbeitszeit
der AiP / SiP mit zunehmender Bürogröße zu. In Büros mit unter 5 Beschäftigten haben 9% der
Befragten laut Arbeitsvertrag eine Wochenarbeitszeit von mehr als 40 Stunden. In Büros mit mehr als
20 Beschäftigten trifft dies auf einen Anteil von 20% zu.
Die Zahl der geleisteten Überstunden hängt ebenfalls signifikant von der Art der Arbeitsstätte ab. In
der gewerblichen Wirtschaft leisten 41% der befragten AiP / SiP mehr als 6 Überstunden wöchentlich.
In Architektur- und Planungsbüros trifft dies auf 15% der Befragten zu. Von den AiP / SiP mit Tätigkeit
im öffentlichen Dienst macht keiner Überstunden in dieser Größenordnung.
© Hommerich
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Gehalt bei Vollzeit- / Teilzeittätigkeit

Bruttomonatsgehalt
44% der vollzeittätigen AiP / SiP erhalten derzeit ein monatliches Bruttogehalt von mehr als 2.500
Euro*. Bei 43% der Befragten liegt das Bruttomonatsgehalt zwischen 2.001 und 2.500 Euro. 10%
erhalten monatlich zwischen 1.501 und 2.000 Euro und 3% verdienen derzeit 1.500 Euro monatlich
oder weniger.
Von den teilzeitbeschäftigten AiP / SiP erhalten 60% ein monatliches Bruttogehalt von 1.500 Euro
oder weniger. Nur rund jeder zehnte teilzeitbeschäftigte AiP / SiP (11%) verfügt derzeit über ein
Bruttomonatsgehalt von über 2.500 Euro.
Im Vergleich zu den Vorjahresbefragungen ist der Anteil der (vollzeit- oder teilzeitbeschäftigten) AiP /
SiP mit einem monatlichen Bruttogehalt von mehr als 2.500 Euro deutlich gestiegen von 18% im Jahr
2001 auf 41% in 2015*.

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

© Hommerich
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Gehalt nach Geschlecht und Alter

Bruttomonatsgehalt nach Geschlecht
Weibliche vollzeitbeschäftigte AiP / SiP verdienen signifikant schlechter als ihre männlichen Kollegen.
37% der Frauen, aber 55% der Männer geben an, monatlich mehr als 2.500 Euro zu erhalten. 48% der
weiblichen AiP / SiP verdienen zwischen 2.001 und 2.500 Euro pro Monat (männliche AiP / SiP: 35%)
und 14% 2.000 Euro oder weniger (männliche AiP / SiP: 11%).
Bruttomonatsgehalt nach Alter
Mit zunehmendem Alter steigt das Bruttomonatsgehalt der Befragten. 41% der vollzeittätigen AiP / SiP
unter 30 geben an, monatlich mehr als 2.500 Euro zu verdienen. In der Altersgruppe von 30 bis 34
Jahren erhält jeder zweite (51%) ein Bruttomonatsgehalt in dieser Höhe, bei den Befragten ab 35 sind
es 53%. Der Anteil der Befragten mit einem monatlichen Gehalt zwischen 2.001 und 2.500 Euro
verringert sich entsprechen. Der Anteil derer, die monatlich 2.000 Euro oder weniger verdienen, bleibt
in allen Altersgruppen nahezu unverändert.

*2015: ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.
2011 / 2001: inkl. zusätzlicher Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

© Hommerich
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Gehalt nach Studienabschluss, Art und Größe des Arbeitgebers
Bruttomonatsgehalt nach Studienabschluss
AiP / SiP mit einem Diplom-Abschluss verdienen signifikant besser als ihre Kollegen mit Bachelor- oder
Master-Abschluss. 54% der vollzeitbeschäftigten Diplom-Absolventen verdienen mehr als 2.500 Euro
pro Monat. Von den Master-Absolventen können dies 42% berichten, bei den AiP / SiP mit BachelorAbschluss sind es nur 30%. Der Anteil der Befragten mit einem Bruttomonatsgehalt 2.000 Euro oder
weniger fällt bei den Bachelor-Absolventen signifikant höher aus (20%) als bei ihren Kollegen mit
Master- (13%) oder Diplom-Abschluss (7%).
Bruttomonatsgehalt nach Art des Arbeitgebers
Differenziert nach Art des Arbeitgebers fällt der Anteil der Befragten mit einem monatlichen Einkommen
von mehr als 2.500 Euro in der gewerblichen Wirtschaft signifikant höher aus (82%) als bei AiP / SiP,
die im öffentlichen Dienst (58%) oder in Architektur- und Planungsbüros (42%) beschäftigt sind.
Bruttomonatsgehalt nach Zahl der Beschäftigten
Innerhalb der Architektur- und Planungsbüros unterscheidet sich das monatliche Gehalt zudem
signifikant nach Bürogröße. 28% der vollzeitbeschäftigten AiP / SiP in kleinen Büros (mit weniger als 5
Mitarbeitern) verdienen 2.000 Euro monatlich oder weniger. In Büros mit mehr als 20 Mitarbeitern fällt
dieser Anteil mit 6% deutlich geringer aus. Jeder zweite AiP / SiP, der in einem Büro mit mehr als 20
Mitarbeitern tätig ist, verdient mehr als 2.500 Euro pro Monat (im Vergl. zu 35% der AiP / SiP aus
kleinen Büros mit weniger als 5 Mitarbeitern).
© Hommerich
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Gehalt: Zusätzliche Leistungen

Zusätzliche Leistungen
47% der befragten AiP / SiP erhalten über ihr Bruttogehalt hinaus keine zusätzlichen Leistungen von
ihrem Arbeitgeber. 35% von ihnen zahlt der Arbeitgeber Weihnachtsgeld. 15% bekommen ihre
Überstunden vergütet. Urlaubsgeld erhalten 9% der Befragten, Gewinnbeteiligung 8%.
Differenziert nach Geschlecht zeigt sich, dass die weiblichen AiP / SiP signifikant häufiger als ihre
männlichen Kollegen berichten, keine weiteren Leistungen von ihrem Arbeitgeber zu erhalten (51% vs.
40%). Männer bekommen signifikant häufiger als Frauen Weihnachtsgeld (41% vs. 31%) oder
Überstundenvergütung (21% vs. 11%) gezahlt.
Beschäftigte in Architektur- und Planungsbüros erhalten häufiger als AiP / SiP in der gewerblichen
Wirtschaft bzw. dem öffentlichen Dienst keine zusätzlichen Leistungen neben ihrem Gehalt (48% vs.
28% bzw. 27%). Befragte, die in der gewerblichen Wirtschaft beschäftigt sind, bekommen
überdurchschnittlich häufig Urlaubsgeld oder Gewinnbeteiligung gezahlt.
Innerhalb der Architektur- und Planungsbüros zeigt sich zudem: der Anteil der AiP / SiP, die neben
dem Grundgehalt keine weiteren Leistungen erhalten, ist in Büros mit weniger als 5 Beschäftigten mit
56% besonders hoch. Im Gegensatz dazu geben in Architektur- und Planungsbüros mit mehr als 20
Beschäftigten nur 37% der AiP / SiP an, keine weiteren Leistungen von ihrem Arbeitgeber zu erhalten.
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Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

Besuchte Fortbildungsveranstaltungen
Die AiP / SiP sind im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, begleitend zur berufspraktischen Tätigkeit
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. Fortbildungsveranstaltungen des Institut Fortbildung Bau
haben bereits 68% der Befragten besucht. 44% haben sich (auch) über Veranstaltungen der AKBW
fortgebildet. 56% nennen sonstige Anbieter, deren Fortbildungen sie bereits besucht haben. Etwas
mehr als jeder Zehnte gibt an, bislang noch keine Fortbildungsveranstaltungen besucht zu haben.
Befragte, die erst seit weniger als einem Jahr bei der AKBW als AiP / SiP eingetragen sind, haben
signifikant häufiger noch keine Fortbildungen besucht (31%), als ihre Kollegen, deren Eintragung
bereits ein Jahr oder länger zurückliegt (4% bzw. 5%).
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Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

Freistellung für den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen
Die deutliche Mehrheit der Befragten wird von ihrem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung
vollständig ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt (63%). 17% werden anteilig freigestellt. Jeder
fünfte AiP / SiP muss für den Besuch von Fortbildungen seine Urlaubstage nutzen.
Im Vergleich zu den letzten Befragungen hat sich der Anteil der Befragten, die vom Arbeitgeber für
Fortbildungen (zumindest teilweise) freigestellt werden, deutlich erhöht: von 49% im Jahr 2001 über
70% in 2011 bis auf 80% bei der aktuellen Befragung in 2015.
AiP / SiP, die in Architektur- oder Planungsbüros beschäftigt sind, werden signifikant seltener von
ihrem Arbeitgeber (anteilig oder vollständig) für Fortbildungsveranstaltungen freigestellt (78%) als
Beschäftigte in der gewerblichen Wirtschaft (89%) oder im öffentlichen Dienst (96%).
Auch teilzeitbeschäftigte AiP / SiP müssen signifikant häufiger als vollzeittätige AiP / SiP ihre
Urlaubstage für den Besuch einer Fortbildungsveranstaltung verwenden (41% im Vergleich zu
18%).
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Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

Übernahme der Kosten für Fortbildungsveranstaltungen
Die Kosten für Fortbildungen werden bei 42% der befragten AiP / SiP vollständig vom Arbeitgeber
übernommen. 20% geben an, ihr Arbeitgeber beteilige sich anteilig an den Kosten der
Veranstaltungen. 38% der Befragten müssen für die Kosten ihrer beruflichen Fortbildung selbst
aufkommen.
Auch hinsichtlich der Kostenübernahme für Fortbildungen sind die Arbeitgeber heute großzügiger
als vor 4 bzw. 14 Jahren: 2001 gaben 64% der befragten AiP / SiP an, sie müssten die Kosten
ihrer Fortbildungsveranstaltungen selbst tragen. 2011 waren es noch 45% (2015: 38%).
Besonders häufig müssen AiP / SiP in Architektur- und Planungsbüros beim Besuch von
Fortbildungen auf die finanzielle Unterstützung ihrer Arbeitgeber verzichten (39% im Vergleich zu
29% bei Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft und 11% bei Beschäftigten im öffentlichen
Dienst). In Büros mit weniger als 5 Beschäftigten muss mit 55% sogar mehr als jeder Zweite die
Ausgaben für seine Fortbildung selbst tragen.
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Zufriedenheit mit der AiP / SiP Stelle:
Inhalte der Tätigkeit / Sorge um Jobverlust
Zufriedenheit mit den Inhalten der Tätigkeit
Insgesamt sind die AiP / SiP mit fast allen abgefragten Aspekte ihrer Arbeitsstelle eher zufrieden.
Besonders zufrieden sind sie bezogen auf die Arbeitsatmosphäre und die Kommunikation unter den
Kollegen. Beide Aspekte werden durchschnittlich mit der Note 1,9* bewertet. Mehr als drei Viertel der
Befragten (78% bzw. 77%) sind mit diesen Aspekten sehr oder eher zufrieden. Auch mit den Inhalten
ihrer Tätigkeit (Ø 2,0) sind die Befragten überwiegend sehr oder eher zufrieden (74%).
Mit den Arbeitszeiten (Ø 2,2), der Arbeitsanleitung (Ø 2,5) und den Entwicklungsmöglichkeiten an ihrer
Arbeitsstelle (Ø 2,4) ist mehr als die Hälfte der Befragten sehr oder eher zufrieden (65% bis 55%). 15%
bzw. 16% der Befragten sind mit ihrer Arbeitsstelle bezogen auf diese Aspekte eher nicht oder gar nicht
zufrieden.
Nur mittlere Zufriedenheit besteht bezogen auf das Gehalt (Ø 2,9). 29% der AiP / SiP bewerten es als
eher oder gar nicht zufriedenstellend. AiP / SiP mit einem Bruttomonatsgehalt von 2.500 Euro oder
weniger sind signifikant häufiger unzufrieden mit ihrem Gehalt (36% bzw. 37%) als Befragte, die mehr
als 2.500 Euro monatlich verdienen (18%).
Sorge um Jobverlust
14% der befragten AiP / SiP haben Sorgen, sie könnten ihren derzeitigen Job verlieren. Die häufigsten
Gründe hierfür sind eine schlechte Auftragslage (3% der Befragten nennen diesen Grund), ein
befristeter Arbeitsvertrag (2%) oder die noch andauernde Probezeit (1%).
*auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (gar nicht zufrieden)
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Zufriedenheit mit der AiP / SiP - Stelle:
Vorbereitung auf die Berufspraxis

Vorbereitung auf die Berufspraxis
Die befragten Architekten (Hochbau)* im Praktikum fühlen sich durch ihre AiP - Stelle besonders im
Bereich der „Technischen Planung“ gut für die Berufspraxis ausgebildet: im Durchschnitt vergeben die
Befragten hier die Note 2,1**. Auch im Bereich der „Gestaltenden Planung“ wurden die Befragten durch
ihre bisherige AiP - Zeit gut auf das Berufsleben vorbereitet (Ø 2,2). Am schlechtesten empfanden die
AiP bislang die Ausbildung für die Berufspraxis im Bereich „Bauleitung“ (Ø 3,0).
Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass sich weibliche Architekten im Praktikum durch ihre AiP - Zeit
im Bereich „Bauleitung“ signifikant schlechter auf die Berufspraxis vorbereitet fühlen. 39% der
weiblichen AiP, aber nur 28% der männlichen AiP vergeben hier die Noten 4 oder 5.
Bachelor-Absolventen fühlen sich signifikant besser als AiP mit anderen Studienabschlüssen durch ihre
AiP - Zeit auf die Berufspraxis im Bereich „Bauleitung“ vorbereitet. Mit 49% vergibt hier fast jeder 2. die
Noten 1 oder 2. Bei Master- und Diplom-Absolventen geben nur 32% eine solche Bewertung ab.

* Eine separate Betrachtung der übrigen Fachrichtungen konnte wegen zu geringer Fallzahlen nicht vorgenommen werden.
** auf einer 5er Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht)
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Berufliche Perspektive
Angekommen im Beruf
Mehr als die Hälfte der AiP / SiP ist zum Zeitpunkt der Befragung bereits „in ihrem Beruf angekommen“
(59%). 41% können dies noch nicht von sich sagen.
Berufliche Weiterentwicklung
Auf die offene Frage*, wo sich die AiP / SiP beruflich in 5 Jahren sehen, gibt knapp ein Viertel von
ihnen an (24%), bis dahin selbstständig oder freiberuflich tätig sein zu wollen. 22% sehen sich in der
Projektleitung bzw. in einer Position mit Projektverantwortung. 15% wären zu diesem Zeitpunkt gerne in
einem anderen Architektur- oder Planungsbüro beschäftigt. 9% sehen sich 2020 in Festanstellung, 8%
sehen sich auch dann noch beim selben Arbeitgeber wie zum Zeitpunkt der Befragung und ebenfalls
8% haben keine Vorstellung über ihren beruflichen Status in 5 Jahren.
Selbständige Tätigkeit

Konkrete Pläne für eine selbständige Tätigkeit haben bereits 16% der AiP / SiP. 57% können sich den
Schritt in die Selbständigkeit grundsätzlich vorstellen, arbeiten aber nicht gezielt darauf hin. Für 27%
der Befragten kommt eine Selbständigkeit nicht in Frage. Männliche AiP / SiP haben signifikant
häufiger als ihre weiblichen Kollegen bereits konkrete Pläne für ihre Selbständigkeit (26% im Vergleich
zu 9%). Frauen lehnen eine selbständige Tätigkeit hingegen häufiger grundsätzlich ab (36% im
Vergleich zu 14%).
* Bei einer offenen Frage werden den Befragten keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben.
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Allgemeine Bewertung des AiP / SiP
Allgemeine Bewertung AiP / SiP
Die Mehrheit der Befragten hält den AiP / SiP für sinnvoll: 53% stimmen der Aussage „Der AiP bzw. SiP
ist eine sinnvolle Einrichtung.“ vollständig oder eher zu. 17% der AiP / SiP äußern sich ablehnend, 30%
geben keine eindeutige Bewertung ab. Im Vergleich zu den Vorjahresbefragungen hat sich der Anteil der
Befürworter des AiP/ SiP deutlich erhöht. 2001 waren nur 21% der befragten AiP / SiP der Meinung, der
AiP / SiP sei (eher) eine sinnvolle Einrichtung, 2011 waren es 32%, 2015 53%. Bachelor-Absolventen
stimmen der Aussage signifikant häufiger zu (63%) als ihre Kollegen mit Master- (48%) oder DiplomAbschlüssen (52%).
Die Aussage „Die Einrichtung des AiP / SiP kompliziert den Berufseinstieg unnötig.“ lehnen die Befragten
heute häufiger ab als vor 4 oder 14 Jahren. 2015 stimmen 42% der befragten AiP / SiP dieser Aussage
eher oder gar nicht zu. 2011 waren es 35%, 2001 32%.

Uneinig sind sich die AiP / SiP bei der folgenden Aussage: 32% der Befragten sind (eher) der Meinung,
„Nach dem AiP / SiP ist man als Architekt / Stadtplaner in allen Bereichen einsetzbar. Dadurch
verbessern sich die Berufsaussichten und Aufstiegschancen.“. 30% stimmen dieser Aussage (eher oder
gar) nicht zu. Die restlichen 37% geben kein eindeutiges Urteil ab. Es zeigt sich auch keine eindeutige
Entwicklung im Vergleich zu den vorherigen Befragungen. 2001 überwog der Anteil derer, die diese
Aussage ablehnten (58%), 2011 standen nur 22% dieser Aussage kritisch gegenüber, aber 39%
stimmten ihr vollständig oder eher zu.
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Allgemeine Bewertung des AiP / SiP

Allgemeine Bewertung AiP / SiP (Fortsetzung)
Das Gehaltsniveau für AiP / SiP in ihrem Bundesland halten die Befragten überwiegend für
unangemessen. 56% von ihnen lehnen die Aussage „Das Gehaltsniveau für AiP / SiP in BadenWürttemberg ist angemessen.“ (eher) ab. Nur 13% der befragten AiP / SiP äußern ihre Zustimmung
hierzu.
Problematisch wird auch die Verwechslungsgefahr mit Praktikanten gesehen: 53% der AiP / SiP
stimmen der Aussage zu „Durch den AiP / SiP werden Hochschulabsolventen in der Praxis immer
wieder mit Praktikanten verwechselt.“ Nur 22% der Befragten sind der Meinung, hier bestünde (eher)
keine Verwechslungsgefahr. Diese Bedenken waren bei der Befragung im Jahr 2011 noch nicht so
stark ausgeprägt. Vor vier Jahren äußerte nur etwas mehr als ein Viertel der befragten AiP / SiP
Zustimmung zu dieser Aussage (26%).
Status des AiP / SiP
Zur vertiefenden Analyse wird die Lektüre der offenen Angaben zum „Status des AiP / SiP“ empfohlen.
Eine Auflistung der Nennungen findet sich im Anhang ab Folie 179.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 28 -

Allgemeine Bewertung des AiP / SiP

Bewertung der Bezeichnung AiP bzw. SiP
Die Bezeichnung AiP bzw. SiP wird von den Befragten eher kritisch bewertet. 40% der Befragten finden
die Bezeichnung schlecht, 48% bewerten sie neutral. Nur 12% der befragten AiP / SiP halten die
Bezeichnung für gut.
Bachelor-Absolventen stehen der Bezeichnung positiver gegenüber als ihre Kollegen mit anderen
Studienabschlüssen. 18% der AiP / SiP mit Bachelor-Abschluss finden die Bezeichnung AiP bzw. SiP
gut. Bei Master- bzw. Diplom-Absolventen sind es signifikant weniger (9% bzw. 10%).
Alternative Bezeichnungen
30% der Befragten bevorzugen alternativ zum bestehenden „AiP / SiP“ den Begriff „Juniorarchitekt“.
24% gefällt „Jungarchitekt“ besser als die bisherige Bezeichnung. 16% ziehen den Begriff „Architekt
Assessor“ vor. 7% machen gänzlich andere Vorschläge und 36% der AiP / SiP sagt keine dieser
Alternativen zu.
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Bewertung des Informationsangebots der AKBW zum AiP / SiP

Bewertung der Informationen zum AiP / SiP
Knapp drei Viertel der befragten AiP / SiP (74%) bewerten die Informationen der Architektenkammer
zum AiP / SiP als sehr gut oder gut. 22% beurteilen sie als mittelmäßig und 4% sind der Meinung,
sie seien schlecht oder sehr schlecht.
Das Urteil fällt 2015 positiver aus als bei den Vorjahresbefragungen: 2001 haben 61%, 2011 63%
der Befragten das Informationsangebot der AKBW zum AiP / SiP als sehr gut oder gut bewertet
(2015: 74%).
Fehlende Informationen
Aus Sicht der AiP / SiP noch fehlende Informationen können im Anhang ab Folie 179 im Originalton
nachgelesen werden.
Gewünschte Informationskanäle
Aus Sicht von 65% der Befragten sollte die Architektenkammer Informationen zum AiP / SiP als
E-Mail Newsletter anbieten. 56% fänden eine eigene Homepage mit Informationen für AiP / SiP
sinnvoll. 46% würden ein eigenes Online-Portal für AiP / SiP begrüßen und ein knappes Drittel der
Befragten (32%) wünscht sich Informationsschreiben der Architektenkammer per Post.
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Information über die Angebote der AKBW insgesamt

Genutzte Informationskanäle
75% der befragten AiP / SiP nutzen die Website der AKBW oder des IFBau, um sich über die
Angebote der Architektenkammer Baden-Württemberg im Allgemeinen zu erkundigen. Zwei Drittel
informieren sich per Fortbildungsplaner des IFBau über die Angebote der AKBW (66%). 50%
erhalten Informationen zu den Angeboten der Kammer aus den E-Mails der Kammer oder des
IFBau und 35% nutzen hierzu das Deutsche Architektenblatt.
Gewünschte Plattformen

Ein eigenes Internetforum der Architektenkammer Baden-Württemberg wünschen sich 31% der
befragten AiP / SiP. 23% sind der Meinung, die Kammer sollte auf Facebook präsent sein. Jeweils
8% der Befragten wünschen sich, dass die AKBW mit einer Xing-Gruppe oder auf Linked-in
vertreten ist. 41% der AiP / SiP vertreten die Ansicht, die Kammer sollte auf keiner der genannten
Plattformen aktiv sein.
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Beschreibung der Befragtengruppe

Geschlecht
62% der Befragten sind weiblich, 38% sind männlich. Damit liegt der Frauenanteil 2015 über dem der
Vorjahresbefragungen (2001: 46%, 2011: 55%).
Bei AiP der Fachrichtung Innenarchitektur liegt der Frauenanteil mit 84% deutlich über dem
Durchschnitt, während Frauen in der Fachrichtung Stadtplanung mit 48% unterrepräsentiert sind.
Alter
62% der Befragten sind jünger als 30 Jahre, 28% sind 30 bis 34 Jahre alt und 10% sind 35 Jahre und
älter. Der Anteil der jüngsten Altersgruppe hat sich im Vergleich zu den Befragungen der Jahre 2001
und 2011 vergrößert. 2001 waren 45% der befragten AiP / SiP jünger als 30 Jahre, 2011 waren es
52%, die in diese Altersgruppe fielen, 2015 sind es 62%.
AiP / SiP mit Diplom-Abschluss sind sachgemäß etwas älter als ihre Kollegen mit Bachelor- oder
Master-Abschluss. Bei den Diplom-Absolventen ist jeder Zweite jünger als 30 Jahre (51%), von den
Bachelor- bzw. Master-Absolventen fallen jeweils mehr als zwei Drittel in die jüngste Altersgruppe (71%
bzw. 72%).
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Studium der Befragten
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Fachrichtung der Befragten

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
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Fachrichtung der Befragten
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

2015: Mehrfachnennungen waren möglich. / 2011, 2001: Einfachnennung.
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Fachrichtung der Befragten
- nach Studienabschluss* -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
nur Befragte, die nur eine Fachrichtung und einen Studienabschluss angegeben haben
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Studienabschluss der Befragten

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
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Studienabschluss der Befragten
- nach Fachrichtung* -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
nur Befragte, die nur eine Fachrichtung und einen Studienabschluss angegeben haben
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Studiendauer
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Studiendauer
- nach Studienabschluss* -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
nur Befragte, die nur eine Fachrichtung und einen Abschluss angegeben haben
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Durchschnittliche Studiendauer in Semestern
- nach Fachrichtung -

nur Befragte, die nur eine Fachrichtung angegeben haben
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Studiendauer
- nach Fachrichtung* -
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Wie fühlst du dich – alles in allem – durch dein Studium für die Berufspraxis ausgebildet?
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Wie fühlst du dich – alles in allem – durch dein Studium für die Berufspraxis ausgebildet?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

* auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht)
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Wie fühlst du dich – alles in allem – durch dein Studium für die Berufspraxis ausgebildet?
- nach Studienabschluss* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
in den folgenden Bereichen für die Berufspraxis ausgebildet?
- arith. Mittel* (nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen) -

*auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht)
**2001: Bauleitung und Koordination
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Gestaltende Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Technische Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Baurecht“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Terminplanung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Terminplanung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / nach Studienabschluss* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Wirtschaftliche Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 52 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Wirtschaftliche Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / nach Studienabschluss* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Bauleitung*“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

*2001: Bauleitung und Koordination
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Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch dein Studium
im Bereich „Bauleitung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / nach Geschlecht* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 55 -

Aufnahme der AiP- / SiP-Stelle

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 56 -

Zeitpunkt des Eintrags bei der AKBW als AiP bzw. SiP

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 57 -

Zeitpunkt des Eintrags bei der AKBW als AiP bzw. SiP
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 58 -

Wie hast du deine Arbeitsstelle als AiP bzw. SiP gefunden?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 59 -

Wie hast du deine Arbeitsstelle als AiP bzw. SiP gefunden?
- offene Nennungen: Sonstiges -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 60 -

Wie hast du deine Arbeitsstelle als AiP bzw. SiP gefunden?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
* In den Jahren 2001 und 2011 wurden "andere Internetbörsen für Architekten" nicht abgefragt.
** In den Jahren 2001 und 2011 nannte sich diese Rubrik "Stellenangebot" bzw. "Sonstiges Stellenangebot".

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 61 -

Wie hast du deine Arbeitsstelle als AiP bzw. SiP gefunden?
- nach Geschlecht -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 62 -

Wie hast du deine Arbeitsstelle als AiP bzw. SiP gefunden?
- nach Studienabschluss -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 63 -

Welche Beweggründe hattest du für die Annahme der Stelle?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 64 -

Welche Beweggründe hattest du für die Annahme der Stelle?
- offene Nennungen: Sonstiges -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 65 -

Welche Beweggründe hattest du für die Annahme der Stelle?
- nach Geschlecht -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 66 -

Welche Beweggründe hattest du für die Annahme der Stelle?
- nach Studienabschluss -

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 67 -

Beschreibung der AiP / SiP - Stelle

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 68 -

Wo bist du als AiP bzw. SiP tätig?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 69 -

Wie viele Mitarbeiter* hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde,
in dem/der du tätig bist?

* Inhaber eingeschlossen

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 70 -

Wie viele Mitarbeiter* hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde, in dem/der du tätig bist?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

* Inhaber eingeschlossen

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 71 -

Wie viele Mitarbeiter* hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde, in dem/der du tätig bist?
- nach Standort der Arbeitsstelle** -

*Inhaber eingeschlossen; ** statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Gemeinde: weniger als 10.000 Einwohner, Kleinstadt: 10.000 bis unter 30.000 Einwohner,
Mittelgroße Stadt: 30.000 bis unter 100.000 Einwohner, Große Stadt: 100.000 Einwohner und mehr

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 72 -

Wie viele Mitarbeiter* hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde, in dem/der du tätig bist?
- nach Tätigkeitsschwerpunkt (1/2) -

*Inhaber eingeschlossen; ** statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 73 -

Wie viele Mitarbeiter* hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde, in dem/der du tätig bist?
- nach Tätigkeitsschwerpunkt (2/2) -

*Inhaber eingeschlossen; ** statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 74 -

Wo ist Deine Arbeitsstelle angesiedelt?

Gemeinde: weniger als 10.000 Einwohner, Kleinstadt: 10.000 bis unter 30.000 Einwohner,
Mittelgroße Stadt: 30.000 bis unter 100.000 Einwohner, Große Stadt: 100.000 Einwohner und mehr

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 75 -

Wo ist Deine Arbeitsstelle angesiedelt?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

* 2001: Großraum Stuttgart und sonstige Großstädte

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 76 -

Wo ist Deine Arbeitsstelle angesiedelt?
- nach Zahl der Beschäftigten*-

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 77 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde,
in dem/der du tätig bist?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 78 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde,
in dem/der du tätig bist? – offene Nennungen: Sonstiges –

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 79 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde,
in dem/der du tätig bist? (1/2)
- nach Art des Arbeitgebers* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 80 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro/das Unternehmen/die Behörde,
in dem/der du tätig bist? (2/2)
- nach Art des Arbeitgebers* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 81 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro, in dem du tätig bist? (1/2)
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 82 -

Welche Tätigkeitsschwerpunkte hat das Büro, in dem du tätig bist? (2/2)
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 83 -

Wie sieht die Arbeitsteilung in deinem Büro / Unternehmen / deiner Behörde aus?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 84 -

Wie sieht die Arbeitsteilung in deinem Büro/Unternehmen/deiner Behörde aus?
- nach Zahl der Beschäftigten* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 85 -

Arbeitszeiten und Gehalt

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 86 -

Arbeitest Du Vollzeit oder Teilzeit?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 87 -

Arbeitest Du Vollzeit oder Teilzeit?
- nach Geschlecht und Alter -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 88 -

Wie viele Stunden umfasst deine wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag?
Und wie viele Stunden arbeitest du durchschnittlich pro Woche?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 89 -

Zahl der wöchentlichen Überstunden

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 90 -

Wie viele Stunden umfasst deine wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag?
- nach Art des Arbeitgebers* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 91 -

Wie viele Stunden umfasst deine wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag?
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 92 -

Zahl der wöchentlichen Überstunden
- nach Art des Arbeitgebers* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 93 -

Zahl der wöchentlichen Überstunden
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 94 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nur Vollzeittätige -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 95 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nur Teilzeittätige -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 96 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

*2015: ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.
2011 / 2001: inkl. zusätzlicher Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u.ä.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 97 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Geschlecht** (nur Vollzeittätige) -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 98 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Alter** (nur Vollzeittätige) -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 99 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Fachrichtung** (nur Vollzeittätige) -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**kein statistisch signifikanter Zusammenhang

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 100 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Studienabschluss** (nur Vollzeittätige) -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 101 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Art des Arbeitgebers** (nur Vollzeittätige) -

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 102 -

Wie hoch ist dein derzeitiges Bruttomonatsgehalt*?
- nach Zahl der Beschäftigten** -

(nur Vollzeittätige in Architektur- und Planungsbüros)

*ohne zusätzliche Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld u. ä.;
**statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 103 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 104 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?
- offene Nennungen: Sonstiges -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 105 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?
- nach Geschlecht* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 106 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?
- nach Studienabschluss* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 107 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?
- nach Art des Arbeitgebers* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 108 -

Welche zusätzlichen sonstigen Leistungen erhältst Du?
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 109 -

Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 110 -

Bei welchen dieser Einrichtungen
hast Du bereits Fortbildungsveranstaltungen besucht?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 111 -

Bei welchen dieser Einrichtungen
hast Du bereits Fortbildungsveranstaltungen besucht?

- nach Zeitpunkt des Listeneintrags* -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 112 -

Wirst du von deinem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung
ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 113 -

Wirst du von deinem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung
ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt?

- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 114 -

Wirst du von deinem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung
ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt?

– nach Art des Arbeitgebers* –

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 115 -

Wirst du von deinem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung

ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt?
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur-/Planungsbüros) -

*kein statistisch signifikanter Zusammenhang

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 116 -

Wirst du von deinem Arbeitgeber für den Besuch einer Fortbildung
ohne Abzug von Urlaubstagen freigestellt?

- nach zeitlichem Umfang der Tätigkeit* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 117 -

Übernimmt dein Arbeitgeber die Kosten für die Fortbildungsveranstaltungen?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 118 -

Übernimmt dein Arbeitgeber die Kosten für die Fortbildungsveranstaltungen?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 119 -

Übernimmt dein Arbeitgeber die Kosten für die Fortbildungsveranstaltungen?
- nach Art des Arbeitgebers -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 120 -

Übernimmt dein Arbeitgeber die Kosten für die Fortbildungsveranstaltungen?
- nach Zahl der Beschäftigten* (nur Architektur- und Planungsbüros) -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 121 -

Zufriedenheit mit der AiP / SiP - Stelle

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 122 -

Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeitsstelle bezogen auf die folgenden Aspekte?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 123 -

Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeitsstelle bezogen auf die folgenden Aspekte?
- arith. Mittel* -

*auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (gar nicht zufrieden)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 124 -

Wie zufrieden bist du mit deiner Arbeitsstelle bezogen auf das Gehalt?
- nach Bruttomonatsgehalt* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 125 -

Hast du Sorge, du könntest deinen derzeitigen Job verlieren?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 126 -

Hast du Sorge, du könntest deinen derzeitigen Job verlieren?
- offenen Nennungen: Gründe für die Angst vor Jobverlust -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 127 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
in den folgenden Bereichen für die Berufspraxis ausgebildet?
- arith. Mittel* (nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung) -

*auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 128 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Technische Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 129 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Gestaltende Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 130 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Wirtschaftliche Planung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 131 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Terminplanung “ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 132 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Baurecht“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 133 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Bauleitung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 134 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Bauleitung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / nach Geschlecht* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 135 -

Wie gut oder schlecht fühlst du dich durch deine bisherige AiP-Zeit
im Bereich „Bauleitung“ für die Berufspraxis ausgebildet?
- nur Architekten / nach Studienabschluss* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 136 -

Berufliche Perspektive

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 137 -

Hast du das Gefühl, in deinem Beruf „angekommen“ zu sein?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 138 -

Wo siehst du dich beruflich in 5 Jahren?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 139 -

Ist eine selbstständige Tätigkeit vorstellbar für dich?

© Hommerich
Forschung

AKBW 2015 / Befragung der AiP / SiP - 140 -

Ist eine selbstständige Tätigkeit vorstellbar für dich?
- nach Geschlecht -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
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Allgemeine Bewertung des AiP /SiP

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgenden Aussagen zum AiP / SiP zu?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Durch den AiP/SiP werden Hochschulabsolventen in der Praxis immer wieder mit
Praktikanten verwechselt.“
- Vergleich mit Vorjahresbefragung -

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Der AiP bzw. SiP ist eine sinnvolle Einrichtung.“*
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

*2001: „Der AiP bzw. SiP ist eine sinnvolle Einrichtung, da man das gesamte
Spektrum der Tätigkeiten eines Architekturbüros kennenlernt.“

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Der AiP bzw. SiP ist eine sinnvolle Einrichtung.“

- nach Studienabschluss*-

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Nach dem AiP / SiP ist man als Architekt / Stadtplaner in allen Arbeitsbereichen
einsetzbar. Dadurch verbessern sich die Berufsaussichten und Aufstiegschancen.“
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Nach dem AiP / SiP ist man als Architekt / Stadtplaner in allen Arbeitsbereichen
einsetzbar. Dadurch verbessern sich die Berufsaussichten und Aufstiegschancen.“
- nach Geschlecht*-

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Nach dem AiP / SiP ist man als Architekt / Stadtplaner in allen Arbeitsbereichen
einsetzbar. Dadurch verbessern sich die Berufsaussichten und Aufstiegschancen.“
- nach Studienabschluss*-

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Die Einrichtung des AiP bzw. SiP kompliziert den Berufseinstieg unnötig.“
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
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In welchem Maße stimmst du folgender Aussage zum AiP / SiP zu:
„Das Gehaltniveau für AiP / SiP in Baden-Württemberg ist angemessen.“*

© Hommerich

*Hinweis: Für diese Aussage ist kein Vorjahresvergleich möglich, da sie in den Jahren 2001 / 2011 nicht abgefragt wurde.
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Wie findest du die Bezeichnung AiP bzw. SiP?

© Hommerich
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Wie findest du die Bezeichnung AiP bzw. SiP?
- nach Studienabschluss* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

© Hommerich
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Welche Bezeichnung gefällt dir besser als AiP / SiP?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Welche Bezeichnung gefällt dir besser als AiP / SiP?
- nach Geschlecht -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Welche Bezeichnung gefällt dir besser als AiP / SiP?
- nach Studienabschluss -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Welche Bezeichnung gefällt dir besser als AiP / SiP?
- offene Nennungen: Sonstiges (alphabetisch sortiert) -

Nennung

Architekt
angehender Architekt
Assistant Architect
Trainee

AA (Architekt im Anerkennungsjahr)
Architekt im Berufseinstieg
Architekt im ersten bzw zweiten Berufsjahr

Häufigkeit der
Nennung
4

3
2
2
1
1
1
1

Architekt im Referendariat
Architekt in Praxis
Architekt Jr.
Architekt unter Anleitung
Archtitekt im Refrendariat
Aspirant
Assistenzplaner
Bachelor in Architecture
Depp vom Dienst
Dipl. Ing.; M Sc; B Sc

1
1
1
1
1
1

1

Häufigkeit der
Nennung

Nennung

Dipl.-Ing ,wie andere Fachbereiche

1

es fehlt der LiP
grundsätzlich egal, nur sollte "im Praktikum"
wegfallen, da öfter der Eindruck vermittelt wird, dass
man ein Praktikant/eine Praktikantin ist und kein
ausgebildeter Architekt.
Hier fehlt der Begriff für die SiP...
ich bin nicht für AiP / SiP generell
irgendwas mit "Innenarchitektur" fände ich
persönlich grandios.
Junior Interior Architect
Junior/Senior/Trainee
LiP (LA im Praktikum)
Neuarchitekt
Referendar
Trainee Architekt
Trainee Stadtplanung

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

© Hommerich
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Informationsangebot der AKBW zum AiP / SiP

© Hommerich
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Wie bewertest du die Informationen der Architektenkammer zum AiP / SiP?

© Hommerich
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Wie bewertest du die Informationen der Architektenkammer zum AiP / SiP?
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen* -

*2011: sehr gut / gut; neutral; schlecht / sehr schlecht
**2001 gab es nur vier Kategorien zur Auswahl: sehr gut, gut, schlecht, sehr schlecht

© Hommerich
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Auf welchem Weg sollten die Informationen der Architektenkammer
zum AiP / SiP angeboten werden?

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Auf welchem Weg sollten die Informationen der Architektenkammer
zum AiP / SiP angeboten werden?
- offene Angaben: Sonstige Informationskanäle -

© Hommerich
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Gewünschte Informationskanäle
- nach Geschlecht -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Angebote der AKBW insgesamt

© Hommerich
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Wie informierst du dich über die Angebote der Architektenkammer BadenWürttemberg insgesamt (nicht nur die Angebote für AiP / SiP)?
- Vergleich mit Vorjahresbefragung -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Wie informierst du dich über die Angebote der Architektenkammer BadenWürttemberg insgesamt (nicht nur die Angebote für AiP / SiP)?
- nach Geschlecht* -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Sollte die Kammer auf einer der folgenden Plattformen
oder mit einem eigenen Internetforum präsent sein?
- Vergleich mit Vorjahresbefragung -

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.
In 2011 wurde lediglich Facebook und Xing-Gruppe abgefragt.

© Hommerich
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Sollte die Kammer auf einer der folgenden Plattformen
oder mit einem eigenen Internetforum präsent sein?
- nach Geschlecht -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Sollte die Kammer auf einer der folgenden Plattformen
oder mit einem eigenen Internetforum präsent sein?
- nach Alter -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Sollte die Kammer auf einer der folgenden Plattformen
oder mit einem eigenen Internetforum präsent sein?
- nach Studienabschluss -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Sollte die Kammer auf einer der folgenden Plattformen
oder mit einem eigenen Internetforum präsent sein?
- nach Studienabschluss / nur bis 30-Jährige -

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05);
Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht zu 100%.

© Hommerich
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Beschreibung der Befragtengruppe

© Hommerich
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Geschlecht der Befragten

© Hommerich
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Geschlecht der Befragten
- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
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Geschlecht der Befragten
- nach Fachrichtung* -

© Hommerich

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05); nur Befragte, die nur eine Fachrichtung angegeben haben
Forschung
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Alter der Befragten

© Hommerich
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Alter der Befragten

- Vergleich mit Vorjahresbefragungen -

© Hommerich
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Alter der Befragten
- nach Studienabschluss* -

© Hommerich

* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05); nur Befragte, die nur einen Studienabschluss angegeben haben
Forschung
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Anhang

•

Mitteilungen zum Status des AiP / SiP

•

Fehlende Informationen zum AiP / SiP im Informationsangebot der AKBW

•

Weitere Mitteilungen der Befragten

© Hommerich
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Frage 31: Möchtest du uns noch etwas zum Status des AiP / SiP mitteilen? Hier hast Du die Möglichkeit dazu. (alphabetisch sortiert)
"im Praktikum" ist eine sehr unpassende Bezeichnung. Unter einem Praktikum versteht man in Deutschland etwas anderes. Bessere Bezeichnungen
wären:- Stadtplaner Assessor- Stadtplaner Aspirant- Stadtplaner Anwärter- Stadtplaner angemeldet- Stadtplaner candidatusirgendwie so...Die Dauer von 2
Jahren ist zu lange.
AiP ist gut, da es einen gewissen "Schutzraum" hat. Anderseits ist die Wirtschaft meistens knall hart und lässt wenn es darauf an kommt wenig vom
Schutzraum übrig. Da muss man da sein, so wie jeder ander!Ob man Ahnung und Erfahrung hat, oder nicht!Ich sag mal so: AiP ist innerhalb der AKBW
gut, aber auf der Baustelle und in der Baupraxis eher ein Nachteil. Denn ausruhen kann ich mich darauf keines Falls! So weit ich weiß, ist die einzige
Einschränkung, dass man als AiP nicht Vorlageberechtigt ist. Ansonsten muss man alles können. Warum dann auch nicht alles dürfen?
AiP/SiP sind an sich eine sehr gute Einrichtung, insbesondere durch den inhaltlichen Leitfaden, an dem man entlangarbeiten kann. Ich bin diesbezüglich in
meiner Arbeit zufrieden. Aufgrund von Gesprächen mit Bekannten muss ich aber leider davon ausgehen, dass viele iP'ler ausgenutzt werden (schlechte
Bezahlung, unsichere Arbeitsstelle, zu wenig Unterstützung bei der Abarbeitung des inhaltlichen Leitfadens) bzw. leider auch damit einverstanden sind,
ausgenutzt zu werden. Man sollte doch eigentlich im Studium schon das Standing gelernt haben, sich NICHT ausnutzen zu lassen, oder?
AIP/SIP sollten mehr Bauvorlagenberechtigung haben als Studenten, wenn sie in einem Architekturbüro angestellt sind
akbw Fortbildungen zu teuer im Verhältnis zum Gehalt
Als SiP fällt mir auf, dass die Architektenkammer hauptsächlich für Architekten ausgerichtet ist. Die Stadtplanung nimmt nur eine Nebenrolle ein. Dies fällt
insbesondere bei Fortbildungen auf. Für die Stadtplanung gibt es weitgehend Einführungsveranstaltungen für Architekten. Ein Fortbilden für SiP und
Stadtplaner ist nur schwer möglich.
An sich finde ich das AiP/SiP sehr sinnvoll. Die Möglichkeit viele Fortbildungen zu besuchen und in dieser Zeit bereits in der Architektenkammer
eingetragen zu sein finde ich sehr gut. Negativ würde ich bewerten, dass man als AiP/SiP für einen Hochschulabsolventen im Vergleich zu andern Berufen
sehr schlecht bezahlt wird.
Anerkennung von ausländischen Qualifikationen (innerhalb der EU) dauert sehr lange und verursacht zu hohe Kosten
Arbeitgeber sollten vollständig Kosten für AIP Seminare übernehmen.Von 5 AIP bei uns im Büro hat kein einziger Veranstaltungen aus eigener Tasche
bezahlt und wahrgenommen.
Arbitssklaven die troz langem und hartem Studium für sehr wenig und unangemesses Gehalt arbeiten müssen.
Aufwendiger Nachweis der geleisteten Arbeit
Aussenstehende stufen dich voll umfänglich als Praktikant ein. Arbeitgeber lässt dich Projektleitung und Bauleitung durchführen, mit wenig Anleitung und
Unterstützung. Im Prinzip bin ich eine günstige Arbeitskraft die nach einem halben Jahr AIP voll einsatzfähig war. Nach einem Jahr mache ich

Frage 31: Möchtest du uns noch etwas zum Status des AiP / SiP mitteilen? Hier hast Du die Möglichkeit dazu. (alphabetisch sortiert)
Projektleitung vollumfänglich mit Kostenkontrolle und Bauleitung von LP 1-8. Allerdings hat es tatsächlich ein halbes Jahr bedurft um aufzutauen und warm
zu werden.
Beim Vorstellungsgespräch kommt der Wunsch alle Leistungsphasen zu durchlaufen (wie es ein AIP fordert) in unterschiedlichen Büros nicht gut an und
wird innerhalb von 2 Jahren als unrealistisch betitelt.
Billige Arbeitskraft mit vielen Überstunden
Bitte denkt auch einmal daran dass Frauen während der AIP Zeit wegen Familienzuwachs ausfallen und ggf. wegen weiterem Familienzuwachs längere
ZAit ausfallen können. Und das die Fristverlängerung von der Architektenkammer sehr streng geregelt ist.Auch finde ich es gerade schwer in Elternzeit
seine Fortbildungen machen zu können. Erstens hat eine kleine Architektenfamilie wegen dem mäßigen Gehalt eines Elternteils meistens keine 200 € für
eine Fortbildung übrig. Und auch ist es wegen der nötigen Betreuung vom Kind äußerst kompliziert...Es wäre schön wenn Ihr ein Augenmerk auf uns
Mütter in der AIP Zeit lenken könntet.DANKE
Bitte um mehr Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Damit man bereits im Studium besser informiert ist.
da ich aus nrw zugezogen bin, hatte ich kein aip. jetzt muss ich hier wieder als aip anfangen
Da ich durch meine für Innenarchitekten untypische und verantwortungsvolle Arbeitsposition in einer größeren Möbelproduktion, und meine zusätzlich
begleitende Selbständigkeit sehr eingespannt bin, ist es zeitlich sehr schwierig alle erforderlichen Pflichten für das AIP zu bewältigen. Für direkte
Studienabgänger mag es sinnvoll sein, aber für einen Nachzügler wie mich (AIP erst nach mehreren Berufsjahren angemeldet) - die voll im Berufsleben
stehen - ist es völlig unnötig und sehr zeitaufwändig. Es gibt mittlerweile sicherlich einige Studienabgänger, die nicht in einem typischen
Innenarchitekturbüro landen, für all Jene ist es schwierig sich bei der Architektenkammer zu positionieren. In meinem Fall vernachlässigt man dann die
direkte Zugehörigkeit, obwohl man doch gerne beispielsweise für eine spätere Selbständigkeit oder die Ausbildung von AIP´s innerhalb des Teams im
Unternehmen die Mitgliedschaft haben, die AKBW mit seinen Beiträgen unterstützen, und am Versorgungswerk teilhaben will.
Dafür ist das zu kurzfristig. Ich bin erst seit Oktober AIP und wir machen alle Leistungsphasen Schritt für Schritt durch. Deshalb kann ich erst in paar
Monaten genau absehen wie es sich entwickelt.
Das AiP ist prinzipiell sinnvoll um die Defizite des Studiums aus zu gleichen. Aber ohne eine Einheitliche Regelung oder Vorgaben werden AiPler in Büros
einfach nur als billige Arbeitskräfte gehandelt. Friss oder stirb. Man soll alles machen und können aber wirklich beigebracht bekommt man nichts. Ich wäre
mit weniger Geld zufrieden, wenn ich dafür eine ordentliche Anleitung bekäme. Aber dafür fehlen den meißten Büros die Mittel und vor allem die Zeit.
Jeder hat mit seinen Projekten zu tun. Entweder muss man aus dem Studium als vollwertiger Architekt hervorgehen oder es muss im AiP dafür gesorgt
werden, dass die Ausbildung ordentlich zu Ende geführt werden kann. (z.B. durch Vorgaben und Überwachung der Architektenkammer)
Das AIP sorgt dafür, dass das Wissen aus dem Studium nicht gelebt und damit vergessen wird. Die Qualität gebauter Architektur leidet hierdurch. Nur
tätigkeitsbezogen (Bauleitung,Antragswesen) macht das AIP (unter Namensänderung wie Architekt in Praxis) sinn
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Das AIP wird oft genutzt um eine billige Arbeitskraft zu finden die wenig Ansprüche stellen kann. Als AIP werden einem viele Steine in den Weg gelegt sich
fortzubilden und die Pflichten des AIP umzusetzen. Die Kurse sind zu dem für AIPs zu teuer.
Das Gehalt finde ich absolut unangemessen und man kann kaum etwas unternehmen.Nach 12 Semestern Studium mit Masterabschluss verdient man als
AiP genauso viel wie als Schreinergeselle nach der Ausbildung. Das ist meiner Meinung nach sehr unangebracht für das Leistungsspektrum, das man
bringen muss.
das Konzept des AIP ist zu starr und ist in dieser Form nicht für jede Entwicklung förderlich.
Den "Welpenschutz" kann man auch ohne den Status AiP/SiP geniessen. Das ist bei anderen Berufssparten nicht anders - und die Bezahlung ist
angemessen.
Den Grundsatz des AIP verstehe ich voll und ganz, jedoch werden einem als Berufseinsteiger dadurch viele Steine in den Weg gelegt. Viele Büros
argumentieren ihre schlechte Bezahlung damit, man wäre noch in der ,, Ausbildung". Weiter sind die Fortbildungen sehr teuer ( mit Bezug auf das niedrige
Gehalt) und die Anzahl der zu sammelnden Punkte zu viel.
Der "Praxisbericht" am Ende der SIP-Zeit ist eine Farce. Es ist total unrealistisch, dass man alle Leistungsphasen durchläuft. Ich habe bis jetzt ein Jahr in
einem Architekturbüro gearbeitet und zwei Jahre bei der Staat und vielfältige Arbeitsbereiche durchlaufen dürfen. Aber die jeweils geforderten 6 Monate
pro Arbeitsfeld trotzdem nicht erreicht. Also muss ich meinen Bericht "hinschummeln".
Der AiP wird als billige Arbeitskraft ausgenutzt!Auf der einen Seite soll ein AiP die gleiche Arbeit/Verantwortung wie die "fertigen" Architekten übernehmen,
auf der anderen Seite aber gerne weniger verdienen und mehr arbeiten.Meine Skills übertreffen die meiner meisten Mitarbeiter um einiges, lediglich an der
Erfahrung mangelt es.
Der Begriff "Architekt im Praktikum" sollte sich ändern, da man nach Außen hin erklären muss, dass es kein Praktikum in dem Sinne ist.
Der Begriff "im Praktikum" degradiert uns Aip`s und irritiert Bauherren und Geschäftskunden, da dise denken man hätte den kleinen Praktikanten
vorgeschoben.
Der Begriff AiP (Architekt in PRAKTIKUM) ist sehr irreführend und teilweise etwas beschämend es immer wieder erwähnen und den Leuten erklären zu
müssen, dass es sich hierbei nicht um ein Praktikum handelt.Architekt in PRAXIS wäre angemessener.
Der Status ist vollkommen unnötig. Der Status sagt absolut nichts über die Qualifikation einer Person aus. Gibt den Studium Absolventen doch einfach den
Titel Architekt. Es ist lächerlich, dass man ein Studium in der Fachrichtung Architektur abschließt, sich aber nicht Architekt nennen darf. Man muss die
Teilnahme an Seminaren nachweisen, die an der Universität oder Hochschule, bereits kostenfrei besucht wurden. Ich arbeite seit dem Beginn meiner AiPZeit nicht anders, als meine eingetragenen Kollegen. Natürlich haben diese mehr Erfahrung, aber diesen Vorsprung werden sie immer haben.
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Der Titel "Architekt im Praktikum" degradiert einen vom Akademiker zum besseren (Schüler-) "Praktikanten". Ein Unding! Ich persönlich würde eine
Bezeichnung wie "Jungarchitekt" (in Anlehnung zum Jungingenieur beim VDI) vorziehen.
Die Abhandlung des AiPs finde ich eine reine Ausbeutung. Auch in anderen Studiengängen ist man noch nicht sehr gut auf das Berufsleben eingestellt
und hat noch vielen zu lernen, dennoch hat man ein ganz anderes Einstiegsgehalt, als als AiP. Sinnvoll finde ich das Durchlaufen aller Leistungsphasen,
was man aber ohnehin im Laufe des Berufslebens machen wird. Auch die Teilnahme an Fortbildung finde ich gut. Diese sollten jedoch nochmals um ein
vielfaches günstiger werden, als sie zur Zeit angeboten werden.Die Bezeichnung als Architekt im Praktikum ist dikriminierend, da es sehr oft zu
Verwechslungen führt. Architekt im Berufseinstieg oder ähnliches wäre viel aussagekräftiger.
Die AiP Zeit ist sinnvoll, die Bezeichnung sollte vielleicht geändert werden
Die Begriffserklärung ist den meisten Menschen einfach nicht bekannt..Bei Lehrern bsp. weiss jeder was mit Referendariat gemeint ist...
Die Bezeichnung ist nicht ideal wegen demWort "Praktikum". es wird kein Vertrauen von den Bauherren vermittelt. Im Studium solle viel mehr auf die LBO
/ Brandschutz, B-Plan... eingegangen werden und weniger auf Gestaltung. Die Baukonstruktionen die gelehrt werden sind veraltet und oft nicht DINgerecht.In meiner Ausbildung als Bauzeichnerin habe ich viel viel mehr gelernt, was in der Berufspraxis notwendig ist/ anzuwenden ist. Ich glaube meine
AIP Kollegen waren absolut unbrauchbar bei AIP.-Beginn. ! Man sollte im Studium jedes Semester auch das Baugesuch zum jeweiligen Projekt erstellen
müssen mit allem was dazu gehört ( Lageplan, Zeichnungen und Inhalte der Zeichnungen, Wohnflächenberechnung) und alles unter berücksichtigung
eines bestimmten Bebauungsplans und des Brandschutzes, Stellplätzen ect. ! Man hat im Studium nie ein vollständiges Baugesuch erstellt oder
angesprochen was die Inhalte sein sollten welche unterlagen und Formulare man braucht. Das ist aber das tägliche Brot des Architekten, das einzige
worauf es ankommt, man kann noch so viele schöne Entwürfe im Studium machen, am Ende kommt es nur darauf an ob es genehmigungsfähig ist. Als
Bauzeichner kann man das nach der Ausbildung, als Architekt nicht. Da stimmt doch was nicht.
Die Einführung eines AIP/SIP diente in erster Linie den etablierten Architekturbüros sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte zu erhalten, bei denen man nicht
viel Zeit benötigt um Ihnen komplexere Dinge aus unterschiedlichsten Bereichen (Gestaltung/Designempfinden, technisches Verständnis usw.)zu erklären
(Zeiteinsparung) und denen man durch den Deckmantel des AIPs nicht viel zahlen muss (Vorwand).
Die Fortbildungsangebote sind, trotz AIP-Gutscheine, bei einem doch sehr niedrigen Gehalt sehr teuer. Ich hatte das Pech eine Veranstaltung zu
besuchen, bei der vom eigentlichen Thema, und auch sonst, so gut wie nichts vermittelt wurde. In diesem Fall waren 155€ zum Fenster rausgeschmissen.
Die erforderlichen Fortbildungsstunden im Raum Freiburg zu absolvieren wird einem sehr schwer gemacht, da sich das Angebot der Seminare hier stark
einschränkt. Anfahrt nach Stuttgart oder Karlsruhe treibt die Kosten nur noch mehr ihn die Höhe und ist sehr zeitaufwendig. Hier sollte vll über eine
Alternative nachgedacht werden.
Die Fortbildungsveranstaltungen sind zu teuer.
Die Kosten für Fortbildungen trotz Gutscheinen ist immer noch sehr hoch im Vergleich zum durchschnittlichen Verdienst eines AIPs
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Die Lobbyarbeit zu Gunsten von Arbeitnehmern sollte im Allgemeinen gesteigert werden. Die ausbeuterische Kultur von Arbeitnehmern, vor allem in
Planungsbüros sollte entgegengewirkt werden. Hierfür währe eine Arbeitnehmerplattform und eine angemessene Vertretung mit Stimmrecht in der
Kammer ein erster Schritt. Ein Angebot an Seminaren bezüglich Arbeitsrecht von Angestellten sollte angeboten werden.
Die Möglichkeit den AIP Status zu verkürzen, wenn mann schon langjährige Erfahrungen während des Studiums im Büro gesammelt hat. Warum muss als
Freiberufler eine teure Berufshaftpflicht abgeschlossen werden? Meistens ist man durch das Projekt als freier Mitarbeiter mit abgesichert. Da keine große
Bauvorlagenberechtigung, hält sich der Projektumfang eh in Grenzen.
die Nachweise, die man liefern muss, um als volle Architektin eingetragen zu werden, könnte man etwas humaner gestalten
Die Seminare/Praxisseminare sind nicht sehr praktisch
Diese Gelegenheit wollte ich nutzen, damit in Zeiten von Pegida, Flüchtlingskrise, DFB und VW-Skandal, auch an den Status bzw. die Situation von AiPs
gedacht wird! Kleinere Büros haben nicht die Zeit und das Geld sich zufriedenstellend mit AiPs zu beschäftigen.(kein Einzelfall) Viele zeichnen den ganzen
Tag am Rechner und haben kaum Einblick in Kosten, Bauherren-Gespräche, oder Baustellenbesuche. Die Idee der zwei Jährigen Berufspraxis finde ich
klasse, aber die Praxis sieht leider anders aus! Die Leistungsphasen 5-9 sind von "alten Hasen" besetzt, die sich nicht so einfach in die Karten schauen
lassen! AiPs werden häufig als mehr oder weniger gut bezahlte Bauzeichner eingesetzt. Zumindest habe ich diese Erfahrungen gemacht und kann nicht
für alle AiPs sprechen.Der Status des Architekten/Architektinnen im Praktikum finde ich leider sehr passend! Die Sichtweise, das ein „Praktikant“ schnell
kommt und genauso schnell wieder geht ist weit verbreitet. Das erklärt auch, warum viele Büros weder Zeit noch Geld in diese Praktikanten stecken. Von
Nachhaltigkeit habe ich an der Uni gehört! Wie sieht es denn damit in der Berufswelt aus? Eine nachhaltige Personalpolitik! Gehört denn nicht dazu,
dass man sich für AiPs Zeit nimmt und diese anlernt? Ein Geben und Nehmen ? (Verantwortung übertragen ?)An eine längerfristige Arbeit denkt! Nicht von
Projekt zu Projekt? Hire und Fire ist bei uns trauriger Alltag!Nein . Die Berufswelt ist nicht so idealistisch wie im Leitfaden für AiPs beschrieben. In ihr
angekommen erkenne ich, dass Nachhaltigkeit WDVS ist! Das Flüchtlinge in Bau-Wohncontainern untergebracht werden! Nur die Kosten zählen. Keine
Ideale. Keine Haltung. Keine Werte! Investoren tragen dafür sorge, dass bezahlbare Wohnungen einer Minderheit vorbehalten sind. Selbst bei
Wettbewerben! Diese sind beschränkt! Angehenden Architekten haben erst gar nicht die Möglichkeit mitzumachen. So…..jetzt habe ich genug
gemeckert! Ich hoffe es ist Licht ist ins Dunkle gekommen. Abschließend zitiere ich immer wieder gern Mies van der Rohe mit- „Die Dinge sind nicht so wie
sie sind sie sind immer das was man aus ihnen macht“Durch die Wortwahl "Praktikum" wird man oft als Praktikant abgestempelt, was frustrierend ist, da man ja deutlich mehr Verantwortung hat und einem ja
auch wesentlich mehr abverlangt wird als einem Praktikanten!
Eher den Status eines Praktikanten.Verrichten oftmals die gleiche Arbeit wie "richtige" Architekten für nicht immer das gleiche Gehalt
Ein AiP / SiP macht meistens die gleiche Arbeit wie ein bereits "fertiger" Architekt , bekommt dafür aber wesentlich weniger Lohn. Selbe Arbeit für weniger
Geld! Günstige Arbeitskräfte für die Büros.
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Ein AiP ist nur dann umfassend und vor allem auch als solches zu verstehen, wenn das Aufgabengebiet in den zwei Jahren, in welcher das AiP stattfindet,
vielseitig und vielschichtig ist. Schlecht ist es, wenn es darauf hinausläuft, dass man als AiP für ein spezielles Aufgabengebiet engagiert wird, dass zwar so
ziemlich alle Leistungsphasen umfasst, aber dennoch so speziell ist, dass es im Anschluss nicht auf andere Gebiete angewandt werden kann. Ich weiß
leider nicht, ob ich nach zwei Jahren Berufstätigkeit qualifiziert genug bin und mich in einem anderen Aufgabengebiet als 'erfahrene' Innenarchitektin
verkaufen kann.
Ein AiP wird von vielen AGs als Legitimation zu Dumping-Löhnen gesehen, was mich in meinem Fall glücklicherweise nicht betrifft, jedoch viele meiner
Kollegen... Es ist sicherlich richtig, dass ein Hochschul-Absolvent nicht genauso erfolgreich arbeiten kann, wie ein gestandener Architekt, jedoch hat man
in der Regel nach Abschluss des AiP immer noch genügend Wissens-Lücken. Hierfür sind meiner Meinung nach 2-3 Jahre zu wenig, braucht der AiP in im
Schnitt beispielsweise zwischen 3-6 Monate allein, um sich in die Bürostruktur einzuarbeiten.
ein Name ohne "Praktikum" wäre toll, würde die Verwechslung mit Praktikanten vermeiden ;-)
Einerseits Sinnvoll da es dem Absolventen eine Kategorie zum Einstieg in den Beruf gibt in der dieser praxisnah ausgebildet wird. Andererseits unnötig
bürokratischer, zeitlicher und finanzieller Aufwand der nicht an den gewünschten Nutzen heran kommt. 2 Jahre reine Berufspraxis würden den selben
Effekt erzielen ohne das ganze Konstrukt AiP/SiP. Positiv: vergünstigter Kammerbeitrag!
Einige Absolventen verdingen sich für Praktikantengehälter nach dem Studium und senken somit den Marktpreis der Gesamtheit der Absolventen (AiP).
Ein trauriges Resultat, das Arbeitgeber teils mit Kusshand entgegennehmen.
Entweder unterbezahlt und unterfordert oder unterbezahlt und überfordert...
es fehlt ganz vorne bei dem allgemienen teil, DIE FRAGE OB man von einem anderen bundesland mit berufserfahrung kommt oder nicht. denn drauf
basieren sich fast alle weitere fragen wie erfahrung/gehalt/kurse/sinn des aip usw. welche sie vermutlich mit dieser befragung forschen möchten. ich war
1,5 jahre in niedersachsen tätig (außer 2 jahre als student dazu) wo es keine aip-einrichtung gibt und damit auch keine aip-verträge usw. daher dürfen
meine antworten auf solche fragen nicht als normalfall betrachtet werden. ich wundere mich sehr wie die akbw bei den aip-bestimmungen und eben z.b.
bei dieser befragung DAVON AUSGEHT dass alle absolventen die in baden-w arbeiten auch in baden-w studiert haben oder hier in den beruf
eingestiegen sind.noch eine allgemine anmerkung aus meiner sicht zu aip in baden-w.: dass es sowas hier gibt, und bei den einstellungen und verträgen
stark berücksichtigt wird, führt zum missachten der qualifikation der absolventen, die z.b. aufgrund intensiver arbeit während des studiums eine viel höhere
kompetenz nachweisen oder umgekehrt zur seitens der geschäftsführer unerwünschten lohnerhöhung der mitarbeiter mit geringer qualifikation, die die aipzeit bestanden haben. solche situationen ist bei der anschaffung solcher titel wie aip fast unvermeidbar. die frage, wer, was, wie gut kann, wird recht
schwer mit den titeln beantwortet. soviel aus meiner sicht zur unterstützung ihrer befragung.mit herzlichen grüßen
Es gibt auch Leute, die Architektur studiert haben, aber nicht unbedingt Planung machen wollen, sondern in die Projektsteuerung etc. Hier müsste man
auch einen Weg ebnen um in die Kammer zu kommen
Es gibt kaum ansprechende Fortbildungen von der Architektenkammer für SIPs, meistens nimmt man an Fortbildungen teil, die hauptsächlich Architekten
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ansprechen.
Es ist immer wieder sehr ärgerlich, dass die meisten Arbeitgeber (wie es auch bei mir und bei vielen ehemaligen Kommilitonen der Fall ist) während der
AiP Zeit Dich nur eine begrenzte Anzahl von Leistungsphasen machen lassen. Ich z.B werde (voraussichtlich) in meiner AiP Zeit nur LPH 3-5 gemacht
haben. Der Wunsch des AiPlers andere LPHs auch durchzulaufen wird nicht berücksichtigt. Hinterher unterschreibt dann der Arbeitgeber für die
Architektenkammer, dass man alle LPHs gemacht hat. Meiner Meinung nach, entspricht dies nicht dem Sinn der Einrichtung des AiP und sollte seitens der
Architektenkammer strenger kontrolliert werden. Denn so machen die meisten Arbeitgeber, das was für sie am besten ist und nicht für die AiPler!!!
Es ist nicht nachvollziehbar weshalb ein AiP in Fortbildungen weniger Stunden anerkannt bekommt, als ein Architekt. Das Seminar wurde gleichermaßen
besucht und auch die Ansprüche während eines Seminars sind die gleichen, egal ob AiP oder Architekt. Beispiel: Berufsbegleitende Zusatzqualifikation
"Kostenplanung" - Architekt 72 Unterrichtsstunden / AiP 28 Unterrichtsstunden (!) Nicht einmal 50% der vorgesehenen Stunden werden einem
angerechnet.
Es ist zwar eine sehr sinnvolle Idee, im AIP alle Leistungsphasen kennenzulernen, in der Praxis, vor allem in größeren Büros mit umfangreichen Projekten,
leider eher unrealistisch. Das Nachsehen hat dann der AIPler, wenn er/sie sich als Architekt eintragen lassen will.
Es ist zwar schön und gut, das man Gutscheine für die Fortbildung bekommt, da man aber schon einige machen muss, ist es sehr kostspielig. Vor allem
da ich bei der jobsuche immer wieder erleben musste, das man als Praktikant gesehen wurde und dementsprechend wenig gehalt angeboten bekommen
hat. Damit sind die Schulungen kaum zu finanzieren. Zu dem gibt es leider viel zu wenig Schulungen die vom Thema Innenarchitektur angeboten werden.
Es macht kein Unterschied in der Praxis als 'normal' Berufsanfänger oder AiP angestellt zu sein.AiP ist kein Qualitätssiegel. AiP steht für die Chance sich
selbstständig machen zu können, der Architektenkammer beizutreten und den Titel Architekt führen zu dürfen.
Es sollte vorgeschrieben sein, dass man während aller Leistungsphasen eine gewisse Zeit vor Ort auf Baustellen verbringen muss. So wäre das
Verständnis von Abläufen und Konstuktionen einfacher und schneller ersichtlich.
Es wäre gut wenn potentiellen Arbeitgebern gegenüber noch dringlicher ans Herz gelegt würde den Besuch von Forbildungsveranstaltungen zu fördern
(Übernahme Kosten, Freistellung).Des Weiteren sollten grundsätzlich Überstundenregelungen mit Extra-Vergütung oder Freizeitausgleich als
selbstverständlich gelten.Meiner Erfahrung nach (auch aus dem Gespräche mit früheren KStudienkollegen) ist es so, dass viele Arbeitgeber den Status als
AiP dazu nutzen das Honorar entschieden zu drücken mit dem Argument, man befände sich ja noch in der Ausbildung. Dies stimmt natürlich, dennoch hat
man mehrere Jahre Ausbildung bzw. Studium hinte sich und einen Abschluss. Sobald man jedoch als AiP eingestellt ist vergisst der Arbeitgeber das "iP"
und versucht den jeweiligen AiP als vollwertigen Architekten einzusetzen, ohne darauf zu achten dass auch in den verschiedenen Bereichen gearbeitet
wird bzw. eine gewisse Anleitung noch notwendig ist.
Es wurde ja am Ende bereits gefragt, die Bezeichnung Innenarchitektin IM PRAKTIKUM ist ein echtes Problem im Büroalltag z. B. auf Visitenkarten oder in
der E-Mail-Signatur. Jeder der sich damit nicht auskennt, denkt man sei nur der Praktikant und manche antworten einem dann erst gar nicht oder
behandeln einen von oben herab. Es sollte eine andere Bezeichnung gefunden werden aber zumindest erlaubt sein andere Schreibweisen zu verwenden,
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die zwar aussagen dass man AiP ist aber eben nicht den Praktikantenstempel aufdrücken wie z. B. Innenarchitektin (AiP), AiP Innenarchitektur,
Innenarchitektin iP, etc.
Fehlende Erfahrungen in Baupraxis und Bauleitung können mit weniger Druck gesammelt werden, ist aber auch Büroabhängig.
Finanziell schwer leistbar!
Finde ich gut und notwendig. Ärzte müssen genauso ihren Assistenzarzt machen bevor sie ein richtiger Arzt sind.
Fort- und Weiterbildungen sind grundsätzlich wichtig. Ich sehe aber in dem anrechnungsfähigen Angebot der Architektenkammer wenige Veranstaltungen,
die sich mit dem Thema architektonische Haltung auseinander setzen, dafür aber ein Überangebot an Fachseminaren irgendwelcher Firmen für bestimmte
Baustoffe o.Ä. Das finde ich sehr schade, weil man sich im AiP/SiP und auch in der späteren Berufsausübung immer wieder mit dem eigenen Beruf und
dem Berufsstand auseinander setzen sollte.
Fortbildung sollte viel mehr im Mittelpunkt stehen und Kosten sollten zum Teil oder ganz von der Kammer/dem Arbeitgeber gedeckt werden.
Fortbildungen grundsätzlich sinnvoll, allerdings überzeugt die Qualität der angebotenen Kurse im Verhältnis zum Preis nicht.
Fortbildungen sollten grundsätzlich kostenlos sein, vorallem für AIPs
Fortbildungsseminarte sind zu teuer für AiPs/SiPsNicht alle Fortbildungspunkte verschiedener Seminare werden für AiPs angerechnet
Fortbildungszwang für die Eintragung ist ein unding
Gahaltmindestlohn bei AIP/er festzusetzen würde das ganze ereichtern.
Gehalt viel zu niedrig.
Generell halte ich das AiP für sehr sinnvoll, da mich mein Studium leider sehr wenig auf die tatsächlichen Tätigkeiten des Architekten vorbereitet hat. Der
Fokus liegt auf Gestaltung und Präsentation, was nur einen Bruchteil der Aufgaben eines Architekten ausmacht. Das "Handwerkszeug" (zB exemplarische
Durcharbeitung der Leistungsphasen) bleibt leider auf der Strecke. Hätte ich nicht schon während des Studiums in Büros gearbeitet, würde ich mich ohne
AiP ganz schön überfordert und verloren fühlen.
Generell halte ich das System des AiP als unsinnig - da es auch in anderen Bundesländern ohne zu gehen scheint. Ich habe lediglich Verständnis dafür,
dass nicht jeder xbeliebige Hochschulabsolvent sich vollkommen ohne Berufserfahrung selbstständig machen kann/soll.
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Grundsätzlich eine sinnvolle und mit Sicherheit auch nötige Vorgehensweise umjunge und angehende Innen-/Architekten in den Berufsalltag
einzuführen.Gerade da ein Studium oft wichtige Teilaspekte wie Kosten, Bauleitung und Technikdoch oft nur anschneidet oder zu gering
behandelt.Allerdings muss ich sagen das ich die Zugangskriterien für übertrieben empfinde.Die diversen Nachweise über das arbeiten in den benötigten
Leistungsphasen ist oft nur mit großer Anstrengung möglich, da man vom Büro eben nicht automatisch in den von der Kammer gewünschten LP´s fürdie
vorgesehene Zeit auch arbeiten kann. Dies zieht den AIP Zeitraum unnötig in die Länge!Zusätzlich macht mich die Tatsache wütend, horrende Preise für
Kurse anzusetzen, die ich benötige um meinen Beruf nach einem langen Studium überhaupt ausüben zu können. Gerade frisch nach dem Studium wo
diverse Investitionen sowie oft ein Umzug mit eingeschlossen sind, eventuelle Bafög Rückzahlungen anfallen und bei den wenigsten Rücklagen gebildet
werden konnten, ... werden Kammer eigene Veranstaltungen für maßlos überzogene Preise angeboten.Ich finde 380,- rabattiert noch zu wenig für einen
Tageskurs! (Ironie aus!!!) Enttäuschung trifft wohl am ehesten das Gefühl das ich habe, wenn ich daran denke das mich meine Kammer, mein eigener
Berufsverband jetzt auch noch kräftig schröpft. Gerade in der schweren Einstiegsphase bei oft prekären Arbeitsverhältnissenhätte ich mehr erwartet als
teure Rechnungen im Postfach! Dies geht für mich nicht einher mit den ständig zu lesenden Aussagen bezüglich, ´´wir müssen die junge Generation so gut
es geht aus-,weiterbilden um offene Stellen sinnvoll besetzen zu können!"Für mich kann ich da leider nur sagen, schwaches Bild!Beste Grüße
Grundsätzlich ist der Status des AIPs sinnvoll. Durch die Arbeit als AIP kommt man langsam in der Berufswelt an und übernimmt innerhalb der 24 Monate
steigend Verantwortung und bekommt einen realen Einblick in die Arbeitswelt eines Architekten, welche nicht mit der Hochschulausbildung einhergeht.
grundsätzliche Überlegung mit Einrichtung der AiP / Sip. Ob es richtig im Berufsleben sinvoll ist.In dem meistenen Bereich wird die Berufsanfänger als
Dipl.-Ing bezeichnet.
Hier im Büro gilt: Volle Projektverantwortung bei einem Drittel Gehalt - bei kräftig anziehendem Arbeitspensum. Ein fester Betrag an Mehrarbeit monatlich
verfällt pauschal.Wir liegen mit unserer Stundenvergütung unter dem Mindestlohn. Ich erwarte von der Kammer eine deutliche Stellungnahme bezüglich
der AiP Leistungsdefininition und Vergütungsgrundsätze für darüber hinausgehend geleistete Aufgabenumfänge.
Hochschulen sollten verpflichtet werden einen 8-semestrigen Studiengang anzubieten, kein/ kaum ein Studienanfänger beschäftigt sich vor Studienbeginn
mit der Architektenkammer und den Aufnahmekriterien, und dann steht man nach einem 6-semestrigen Studiengang wenn man keinen Masterplatz
bekommt ohne große Perspektive da.
Ich arbeite zur Zeit im Ausland und finde es schade, dass in Deutschland keine online Aip-Kurse angeboten werden. In Texas gibt es etwas ähnliches wie
das AiP und hier ist es vollkommen normal, sich über Skype oder ähnliche Software in einen Kurs einzuwählen und so online zu partizipieren.
Ich bin der Meinung, dass Büros, welche das Aip anbieten finanziell unterstützt werden sollten und von der Architektenkammer kontrolliert werden sollten,
ob sie ihrer ausbildungspflicht wirklich nachkommen. Man hat teilweise das Gefühl ausgenutzt zu werden.Fortbildungen sind mit diesem Gehalt teilweise
nicht zu bezahlen. Es müsste eine andere Regelung gefunden werden.
ich bin nicht der Meinung, dass man als AiP als Praktikant abgestempelt wird. Eher finde ich es sehr schade, dass man sich nach seinem Architektur /
Innenarchitekturstudium dadurch erst einmal `unfertig` fühlt, da man seinen Berufstitel nicht tragen darf!
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Ich fände eine andere Bezeichnung (statt "Praktikant") gut, da dies falsch verstanden wird und man von anderen Büros oder Behörden zunächst teilweise
als "Kaffeekocher" eingestuft wird.
ich finde das AiP als Vorbereitung für den Berufseinstieg sinnvoll aber in diesem Bundesland nicht konsequent umgesetzt. Es müsste viel stärke verschult
und kontrollier sein (wie ein Referendariat in der Schule). Es sollten für alle AiPs die selben Auflagen gelten und durch Instanzen in der Kammer geprüft
werden.. Auch die Konditionen für die ein AiPler angestellt wird (Gehalt, Urlaub, Arbeitsstunden...)sollten genau vorgeschrieben werden. Es sollte wie eine
Art Berufsschule geben in der der AiP-ler alle paar Wochen Seminare belegen muss.Zusammengefasst ein kontrollierteres und strukturiertes,
gleichberechtigtes System.
Ich finde den Begriff "Architekt im PRAKTIKUM" sehr schwierig und nehme diesen teilweise im Alltag als Stigmatisierung war. Außerdem empfinde ich den
Zwang einen Nachweis über alle Leistungsphasen vorzuweisen um vollwertiges Kammermitglied zu werden mehr als antiquiert. Der Planungsprozess hat
sich verändert und durch zunehmende Komplexität und auch Spezialisierung auf einzelne Leistungsphasen ist man als als Architekt nicht mehr
automatisch der Generalist, der sich spielend durch alle Leistungsphasen bewegt.
Ich finde den Begriff sehr schlecht gewählt, ich verstehe nicht warum ich fertig studiert habe und trotzdem noch 3 Jahre "im Praktikum" bin.
Ich finde die Einrichtung AIP sehr gut, da erst dort die nötige Grundlage für das wahre Architekten leben geschaffen wird. Dies ist im Studium nicht
möglich.Wobei ich ab dem 5. Semester immer in Architekturbüros gearbeitet habe um Praxiserfahrung zu sammeln.Dies sollte beim Studium Pflicht sein.
Ich finde die Eintragung in die AK-Liste unverhältnismäßig teuer, wenn man sieht was AIPs verdienen.
Ich finde die Seminärpreise sehr hoch für AIPs, besonders wenn die Arbeitsgeber nicht diese Kostenübernehmen.
Ich finde es einen prima Einstiegsregelung in den Praxisalltag eines Architekten, aber nur wenn sich alle an die Spielregeln halten (qualitative Anleitung,
angemessenes Gehalt, Überstundenregelung, Fortbildungsunterstützung etc.), was aber leider nicht immwr der Fall ist. Ich finde, das die, bzw. eine
Wertschätzung gegenüber eines Hochschulabsolventen/AiP seltens im Arbeitsverhältnis gegeben ist. Man wird immer klein geredet. Ich finde hier wird
psychologisch viel für die Zukunft der Architekten und der Baukultur kaputt gemacht. Das finde ich sehr Schade!
Ich finde es gut, dass man mit dem Status des AiP schon in der Kammer eingeschrieben ist.
Ich finde es schade nach einem Studiengang beim Ersteinstieg keine angemessene Vergütung bekommt. AIP wir wirklich gleichgesetzt wie Praktikant. Im
Vergleich zu den anderen Berufen ohne Studium, ist der Einstiegsgehalt traurig. Es müsste gesetzlich geregelt sein nach Tarifen wie beim öffentl.Dienst
Ich finde man verdient in der Architekturbranche als Akademiker für den mühsamen Ausbildungsweg zum Architekten viel zu schlecht, auch schon in der
AIP Zeit. Oder man sollte nach der AIP Zeit wirklich wesentlich mehr verdienen. Und das ist damit ja auch noch lange nicht gesagt. Ich verstehe ausser der
Lernphase des AIPs sich Fähigkeiten anzueignen und nach zwei Jahren AIP Zeit selbständig zu werden nicht den wirklichen Sinn eines AiPlers. Es
müssten sich noch mehr Vorteile für den AIPler ergeben in dieser Zeit,..(Bessere Chancen Aufstieg +Gehaltserhöhung nach der AIP Zeit, weniger teuere
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IFBAU Seminare, um an mehreren teilnehmen zu können und sich intensiver in der Zeit ausbilden zu können.)Ich wünsche mir sehr das sich da etwas in
den kommenden Jahren tut für alle junge Architekten!Wir arbeiten sehr hart und bekommen so wenig dafür!

Ich finde, das ist sehr gute Möglichkeit: 1. sich beruflich weiter zu entwickeln2. neue Kontakte zu verbinden3. ein tieferes Verständnis zum Beruf zu
bekommen
Ich habe in Bayern studiert. Auch hier braucht man selbstverständlich zwei Jahre Berufspraxis um in die Arch. Kammer aufgenommen zu werden, aber
ohne diese abwertende Status-Bezeichnung "AiP". Es wird Zeit diesen überholten Begriff abzuschaffen. Selbst wenn man auf Wohnungssuche ist und
man eine Kopie des Arbeitsvertrages vorweisen muss, schrecken Vermieter zurück, weil sie denken man ist Praktikant und hat keine feste Arbeitsstelle.
ich habe keinerlei rückmeldung von der architektenkammer bekommen ob ich aufgenommen wurde. finde ich etwas schade
ich habe keinerlei unterschied gemerkt, jetzt mit status aip als die 2 berufsjahre vorher in einem anderen bundesland nicht als aip
Ich halte das Aip/Sip für nicht Sinnvoll. Es qualifiziert nicht für die Arbeit als Architekt. Diese erarbeitet man sich unabhängig davon.
Ich persönlich fühle mich ausgenutzt. Das scheint normal zu sein für einen Berufsanfänger im Allgemeinen, ist aber ungleich heftiger in unserem Bereich.
Das beziehe ich vor allem auf das Verhältnis Arbeitspensum/zeit und Gehalt. Ist oft grenzwertig.
Ich verstehe den Sinn des AIPs. Wie beim Refrendariat usw. Jedoch kommt bei denen nach Abschluss des Referendariats eine wesentliche
Verbesserung bei Gehalt, Verantwortung und Aufgaben. Beim Aip geht das ehr so weiter wie bisher. Es ist kein Abschluss, der automatisch
Verbesserungen mit sich bringt.Anderseits: Warum macht ein Bauingenieur oder Maschinenbauer soetwas nicht? Wo ist da der Unterschied?
Ich würde mir mehr Fortbildungsmöglichkeiten für SiP wünschen.
Ihr macht das gut. Weiter so. Auch, wenn ich die geforderten Fortbildungen von meinem Gehalt kaum bezhalen kann.
In meinem Büro haben die AIP´s zu viel Verantwortung udn zu wenig Betreuung für Rücksprachen wir entscheiden sehr viel selbst. Ein Vorteil um
Erfahrungen zu sammeln und Verantwortung zu nehmen aber oft auch Überforderung und Unsicherheit.
In meinem Fall bedeutet die Position als "AiPs", dass ich als Berufsanfänger angesehen werde, ich bekomme Verantwortung, jedoch hat mein
Arbeitsumfeld dadurch Verständis, dass man noch nicht alles weiß und kann. Dies ist schon positiv zu werten. Jedoch weiß ich, dass es anderen hierbei
auch ganz anderes geht.
Interessante AIP - Vorträge sollten auch samstags angeboten werden. Für jeden Vortrag Urlaub zu nehmen ist nicht gerade toll.
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Ist vollkommen unnötig. Ich will nur in die Kammer. Meine Arbeit und meine Tätigkeiten unterscheiden sich überhaupt nicht von denen meiner Kollegen,
die ebenfalls frische Absolventen sind.
keine Empfehlung für das Gehalt sondern geregeltes Gehalt
Man könnte überlegen durch eine Regelung der AK ein Mindestlohn zu etablieren, da das Gehalt von mir allenbekannten AiP's sich unterhalb eines
durchschnittlichen Gesellenlohns nach seiner Lehre liegt und man durch Abitur und mind. vier Jahren Studium (teilweise Vorpraktika) bereits einen sehr
langen Bildungsweg hinter sich hat.
Man lernt am Anfang der Berufslaufbahn so viel im Arbeitsalltag.. Auch das sollte mit Fortbildungspunkten anerkannt werden
Man sollte angehende Architekturstudenten früh genug darüber informieren, welche Kosten später auf einen zukommen! Das man nicht wie in anderen
Berufen etwas studiert, sondern dauerhaft aufgefordert ist etwas zu bezahlen und Informationsveranstaltungen besuchen zu müssen! Desertieren bin ich
der Meinung, das Menschen bei denen das Interesse besteht diese Möglichkeiten wahrnehmen und man sie nicht dazu auffordern muss!
MAn sollte auch einen AIP schon den Titel Architekt tragen lassen, da man doch immer wieder, auch von Kunden o. Bauherren darafu angesprochen wird
ob man denn kein „richtiger” Architekt ist. Dies stiftet bei diesen sehr oft Verwirrung.
man sollte diese zwei jahre unbedingt beibehalten,aber den titel ändern - siehe vorhergehende frage.
Man sollte es entweder Deutschlandweit vereinheitlichen oder komplett abschaffen. Dazu kommen die unterschiedlichen Bedingungen der
verschiedensten Prüfungsverordnungen und wann man sein AIP anfangen darf.
Man sollte über eine Umbenennung nachdenken, da das Wort Praktikum in der Berufsbezeichnung falsche Assoziationen (der, der Kaffee kocht...)
hervorruft.
Mehr Fortbildungen in Karlsruhe wären toll.
Meines Erachtens wird man durch den Aip-Status eher down-gegraded, dh. geringeres Gehalt, man wird nicht als vollwertig ausgebildeter Architekt
angesehen (trotz 5. Jahren Studium). Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, warum die Anerkennung und der Status der AIPler in den verschiedenen
Bundesländern so unterschiedlich gehandhabt wird. Gerade in Baden-Württemberg scheint mir die Anerkennung äußerst kompliziert zu sein und auch die
Fort- und Weiterbildung der AIP über IFBau Seminare ist unverschämt teuer. Denn man ist ja verpflichtet 40 Stunden nachzuweisen und das zu sehr
hohen Kosten. Auch ist mir unverständlich wie Tagesexkursionen von "Architektur"-Vereinen wie dem BDB teilweise gar nicht oder nur mit 2 Stunden
anerkannt werden. Hier scheint es kein einheitliches oder nachvollziehbares System zu geben.
Nach 15 Jahren Berufstätigkeit bin ich seit Februar 2015 als AIP eingetragen. Lustig.
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Nach der AIP Zeit ist man noch lange nicht für den Beruf des Architekten gewapnet. Leider ist dies noch mit mehr Erfahrungen verbunden.
Nicht mehr Zeitgemäß...Gehaltsgefüge wird zusätzlich, in einer sehr asozialen Gehaltspolitik, welche in den meisten Planungsbüros vorhanden ist,
gedrückt.
Oft wird man als AIP gehaltsmäßig ausgenutzt
Positiv: gewährleistet inhaltliche Vielfalt in den ersten zwei Berufsjahren um Schwerpunkte für die weitere berufliche Zukunft zu setzen. Negativ:
Freifahrschein für Arbeitgeber um Berufsanfänger noch schlechter zu bezahlen als ohnehin schon üblich.
Schön, dass es den SiP gibt, noch schöner, wenn es auch Fortbildungsangebote im Bereich Stadtplanung gibt, die Stadtplaner/innen nicht nur als
"Architekt und Stadtplaner" begreifen.
Sehr gute Betreuung (Fortbildungsgutscheine etc) durch die AKBW
sehr schlechte Kommunikation zu Ansprechpartnern, da selten Antwort auf E-Mails und telefonisch nicht außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu
erreichen.
Sehr sehr stark stört mich die Bezeichnung "Architekt im Praktikum". Ich bin noch nie jmd. begegnet der die Bezeichnung kannte, viel mehr wird
angenommen dass man ein Praktikant im Bereich Architektur ist. Die Bez. widergibt nicht den tatsächlichen beruflichen Status, schade! Besser wäre etwas
klareres, jeder kann etwas mit dem Begriff Assistenzarzt anfangen - der Unterschied zum Arzt ist klat aber man wird trotzdem nicht auf ein niedrigeres
Niveau als das tatsächliche herabgestuft - so etwas in der Art würde ich mir auch wünschen.
sinnvoll wäre es, wenn wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der baden-württembergischen Hochschulen auch direkt nach Studienabschluss (Architektur) als
AiP angenommen werden würden; bei mir war dies 2004 nicht möglich
SIP werden nicht alle Fortbildungen angerechnet. sehr mangelhaft
Solange es angebotenen Lehrinhalten im Studium an Praxisnähe fehlt, ist eine Ergänzung durch einen weiteren Ausbildungsabschnitt leider
unumgänglich.
Sollte überdacht werden.Die Fortbildungsstunden sollten anderst geregelt werden.
Urlaubstage und Gehalt müssen von der AKBW höhger vorgegeben werden
vielleicht Umbenennung in "Assistenzplaner", ähnlich wie in der Medizin, in der es früher auch den "Arzt im Praktikum" gab
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Vor allem das Gehalt von AIPs ist völlig unangemessen und rechtfertigt in keinem Verhältnis Aufwand und ausbildungsniveau. Wir werden bezahlt wie
Frisöre, die eine 2-3 jährige Ausbildung hinter sich haben. Seminare der Ifbau finde ich inhaltlich gut, aber völlig überteuert. Speziell, wenn man bedenkt,
dass einige Büros nicht dafür aufkommen!
Was mich auf Bauleitung und auf alles andere bestens ausgebildet hat war die Meisterschule die ich bei der Handwerkskammer absolviert habe. Der
Focus im Studium liegt auf dem Entwurf. Das sollte ausgeglichener sein, auch für die Praxis. Uns sonst wie erwähnt, total unterbezahlter Job und viel
Druck und Verantwortung. Ob sich die 5 Jahre Studium da gelohnt haben. Ich habe mich einmal mit einem Architekten unterhalten der mittlerweile in
Rente ist. Er hat mir seine Zeichnungen und unterlagen seines Studiums gezeigt, von der gleichen Hochschule wie ich studiert habe. Es hat sich viel
verändert. Es geht heutzutage eher in die Wissenschaft anstatt in die Praxis. Sehr schade.
Wenn mein Gehalt als AIP so abgrundtief niedrig ist, man bereits voll im Leben steht und nicht ein sehr junger Uniabgänger ist, man die kompletten
Fortbildungen selber zahlen muss, sich um Kinderbetreuung kümmern und finanzieren muss, weil die Fortbildungen nicht unbedingt vor Ort sind, dann ist
das Arbeiten als Architektin in Teilzeit ein Minusgeschäft. An dem Punkt, an dem es nicht mehr wirtschaftlich ist und die Arbeitgeber sich gerne AIPs als
"billige" Arbeitskräfte suchen, Studenten als Bauzeichner, ... findet sich kein Platz für Personen, die gerne Arbeiten und begrenzt flexibel sind. Zur Zeit bin
ich in Elternzeit und nehme unentgeldlich an einem Wettbewerb für einen KirchengemeindeNeubau teil. Ich plane mit den Menschen Vorort das nötige
Raumprogramm, versuche mich ohne Erfahrung in die Aufgaben einzufinden, warum ist für mich scheinbar kein Platz in einem Büro, warum werden
Schulungen nicht vom Arbeitgeber bezahlt, wie in anderen Firmen auch. Ich bin unglaublich enttäuscht von unserem Berufstand und der Kammer.Ich halte
es zur Zeit nicht für realistisch, dass mein Chef mich wieder in sein Team integrieren wird und unabhängig davon stellt sich mir die Frage, ob ich aus
wirtschaftlichen Gründen es nicht vorziehen sollte den wundervollen Prozess des Entwerfens und des Findens von Lösungen gemeinsam mit dem
Bauherren aufzugeben, um eine verlässliche Entwicklung durch Fortbildung und Schulung bei guter Bezahlung in einem anderen Unternehmen
aufzunehmen.
Wenn Sie den AiP / SiP behalten möchten, dann müssten unbedingt mehr Informationen an den betreuenden Architekten gehen (vllt, sobald der AiP sich
anmeldet direkt Flyer o.ä. an den Architekten, was besonders wichtig ist... wobei viele das möglicherweise nicht lesen werden, aber die Position könnte
mindestens eingeschärft werden, dass der betreuende Architekt eben ausbildet und eben keinen Praktikanten hat, sondern einen fertigstudierten
Architekten.) Außerdem würde ich den Namen ändern um die Bezahlungseinordnung zu verbessern. Zu viele Firmen orientieren sich eher an
Praktikantengehälter und stellen die Möglichkeiten zur Fortbildung hinten an.
Werden oft als billige Arbeitskräfte gesehen.
Wie ich finde eine sehr gute Qualitätssicherung unseres Berufstandes.
Wie in Bayern,sollte nach den ersten zwei Berufsjahren alle notwendigen Leistungsphasen nachgewiesen werden um den Berufstitel führen zu dürfen. Die
Titulierung "im Praktikum" ist in keinster Weise förderlich oder gerechtfertigt. Es ermöglicht lediglich dem Arbeitgeber ein geringes Gehaltsniveau zu
rechtfertigen! Eine Änderung dieser Namensgebung wäre mehr als wünschenswert und führt bestimmt auch zu einer höheren Wertschätzung von
Absolventen.
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Wir zwei AIP/SIP arbeiten unseren 1,5 eingetragenen Architekten gleichgestellt mit mehr Spielraum für Fragen, Nichtwissen & Fehler. Die
Zwangsrekrutierung zum Versorgungswerk bei Missachtung der VerwaltungsPapierkramÜberflutungBist ein gewaltiges Ärgernis. Da die 30 MA unserer
Firma ohne schriftliche Verträge arbeiten, gibt's auch keinen Weg aus den gesetzlichen Sozialkassen. Bedeutet doppelte Beiträge für ein System das
aufgrund Demographie zusammenbricht bevor junge AIP/SIP etwas davon haben (könnten). Möglicherweise. Jedoch gewaltiges Ärgernis bei den
üblicherweise geringen AIP-Gehältern. mfg
zu wenig Informationen zu Versorgungswerk

Frage 33: Welche Informationen zum AiP / SiP fehlen dir derzeit? (offene Nennungen, grob gruppiert)
Wunsch nach allgemeinen / einleitenden Informationen zum AiP / SiP
AIP Informationen, Was bringt mir das AIP? Was für Zukunftsmöglichkeiten werden mir geboten? Was ist danach? Was für Vorteile ergeben
sich?
Ausführlichere Informationen zu AIP in der Kammer. Vorteile der Kammermitgliedschaft. Serviceleistungen speziell für AIP
der Sinn
Eine Broschüre, die alle wichtigen Informationen zum AiP/SiP enthält (ausführlich, nicht nur in Stichpunkten). Welche Veranstaltungen kann
ich besuchen? Wie kann ich meine Punkte einreichen? Wann muss ich die gesammelten Fortbildungspunkte wo einreichen? Welche
Nachweise sind wann einzureichen? Wie sehen diese Regelungen bei Teilzeit aus? Was passiert, wenn ich meinen Arbeitsplatz während der
AiP/SiP Zeit wechsele oder zeitweise verliere?... usw.
Es fehlt grundsätzliche Kompetenz in der Kammer bezüglich Fragen der AiP.
Informationsveranstaltung von Studienabgängern, was sie erwartet und was von ihnen erwartet wird. Bzw. andere Möglichkeiten als Architekt,
wie Weiterbildung, Spezialisation oder Doktorieren.
Infos zu Haftung / Versicherung zu Selbstständigkeit, Baurecht
Infos zu Veranstaltungen vor Ort für AiPs zum Austausch und auch Einbindung in die Kammer/Kammergruppe fehlen,
Veranstaltungsangebot/Exkursionen sind hier im ländlichen Raum nicht groß. Infos auf der Kammerhomepage sind chaotisch. Die
Wahrnehmung gefühlt zur Beziehung zwischen einem AiP und der Kammer ist wie ein schwereloser Raum - es fehlt der Anker! Hier wäre es
schön, wenn die Kammer hier was ändert.
Infoveranstaltung über Abläufe und Anmeldungen und Möglichkeiten
Prinzipiell könnte man die Einstiegsinformationen besser aufbereiten. Zu Beginn war alles sehr verwirrend.
Sehr unzureichende Informationen
Unterstützung beim offiziellen "Eintritt" in die Kammer. Weder per Mail noch telefonisch ist Kontakt herstellbar.
Vielleicht wäre es besser, man wird nicht nur mit Werbung zugeschüttet als AiP für irgendwelche Seminare, an denen sowieso nur erfahrene
Architekten teilnehmen können. Und bekommt auch mal einen Leitfaden zugeschickt für AiPs oder explizite Ansprechpartner als
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Kontaktperson zugeteilt.
Wann welche Kurse stattfinden. eigentlich alles! Wie das AiP grundsätzlich abläuft
Fragen zur Anrechnung von Berufszeiten / Studium
Alternativen zur zweijährigen AIP-Zeit, im Falle langjähriger Berufserfahrung
Auflistung von Sonderregelungen, z.B. BA vor 2010 - Master wird mit 16 Fortbildungsstunden angerechnet. Was wird erwartet, wenn man für
zwei Fachrichtungen eingetragen ist? Zeit wird geteilt... Wann sollen welche Unterlagen eingereicht werden?
Beispiele zum Praxisbericht. Welche Architektenkammern zusammenarbeiten hinsichtlich AIP-/SIP-Anerkennung. Warum werden gearbeitete
Zeiten in BaWü nicht nachträglich zur AIP-/SIP--Zeit angerechnet?
Derzeit: es wird einem nicht mitgeteilt, dass das Masterstudium mit 16 Punkten anerkannt wird, sofern man vor 2010 angefangen hat zu
studieren. In der Vergangenheit: es wurde einem nicht mitgeteilt, dass man, sofern man vor 2010 angefangen hat zu studieren, den Master
berufsbegleitend machen kann und sich die Zeit als Teil der AiP-Zeit anrechnen lassen kann. Im Nachhinein kann man dies nicht mehr
beantragen, bzw es gilt dann nicht mehr
Die Möglichkeit zur Verkürzung wegen langjähriger Berufstätigkeit
Die Stunden-Anrechnung eines Masterstudium bei Absolvierung Bachelor vor 2010. Ich sehe es als faire Pflicht der Kammer dies transparent
und informativ mitzuteilen. Bisher ist das leider nicht der Fall.
Informationen zu Anerkennung von Arbeitszeit und Fortbildung bei nicht "geraden" AiP Lebensläufen
Kann ich meinen Master als AiP-Punkte anrechnen lassen? !
Wie verrechnet sich ein Masterstudium während des AiP Status auf die geforderten Fortbildung?
Zusätzliche Anrechnung von AIP Punkten nach dem Masterstudium, Aussichten und Möglichkeiten nach dem AIP,
Fragen zu Fortbildungen / zur Anrechnung von Fortbildungen / zu Nachweisen
Andere mögliche Fortbildungskurse die nicht so unverschämt teuer sind, auch andere Fortbildungsorte die nicht von der Architektenkammer
sind
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Bessere Übersicht über anerkannte Seminare (auch von externen Anbietern wie der Uni Stuttgart, etc.) und Gleichwertigkeit von anerkannten
Punkten
Der Halbjahresveranstaltungskalender sollte zur rechten Zeit kommen. Wie lassen sich Veranstaltungen außerhalb der Kammer
akkreditieren?
Genaueres zur Anrechnung von Fortbildungen, zur Art und Weise wie Nachweise erbracht werden sollen - nach 2 Jahren gibt man alles ab (in
welcher Form?) und muss hoffen, dass alles passt (was wenn nicht?)
Kurs-Anerkennungen, genauere Infos zu den zu erbringenden Arbeiten in den einzelnen LP. Ein aussagekräftiges Beispiel für die gewünschte
Dokumentationsform. Zahlbare Kurse. Wie geht es weiter wenn mir die 2 Jahre AIP Zeit nicht genügen?!?
Ob und welche und in wie fern alle Leistungensphasen gemacht werden müssen.
Über Fortbildungen, die auf SIPs zugeschnitten sind.
Übersicht der zu erbringenden Stunden und Themengebiete bei Fortbildungen
Welche Fortbildungen genau anerkannt werden. Warum hat vhw 7 Std., man benötigt aber 8?
Welche Fortbildungen werden angerechnet werden und welche nicht? Besonders VHW!
Welche Fortbildungsveranstaltungen außerhalb von IFBau mit wievielten Punkten anerkannt werden.
Wie genau muss der Nachweis ausgefüllt werden?
Wie ist mein Tätigkeitsnachweis korrekt auszuführen?
Wo kann ich nachschauen, wie viele Seminarstunden ich habe?
Z.B. Informationen über Veranstaltungen die bei der AK gemeldet sind und nicht von der IFBau gehalten werden und demnach auch nicht
155€ für einen AiPler kosten. Es gibt billigere Veranstaltungen!
Fragen zum Versorgungswerk
Aufklärung über Vor- und Nachteile zum Beitritt oder Nichtbeitritt ins Versorgungswerk.
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Genauere Informationen zum Versorgungswerk; Beiträge, Versicherungen
Genauere Infos zum Versorgungswerk bevor man AiP wird. Genauere Infos zu Fortbildungen.
Grundlegende Informationen über Rechte und Pflichten. Ausreichend Informationen zum Versorgungswerk. Gründe für die Notwendigkeit des
AIP.
Verständliche Informationen über das Versorgungswerk.
Vor-Nachteile des Versorgungswerks. Mitgliedskosten für Architektenkammer. Insgesamt Vor- und Nachteile eines Beitritts zur
Architektenkammer. Informationen darüber, wie das bezahlte Geld verwendet wird.
Warum muss ich ins Versorgungswerk, wenn ich Architekt werden will (und selbstständig bin)?
Was alles durch das Versorgungswerk abgedeckt ist.
Fragen zu besonderen Situationen (Elternzeit / Umzug)
Handhabung bei einer Elternschaft wenn durch mangelnde Betreuung nur Teilzeitarbeit möglich ist.
Informationen zu Regelungen in Elternzeit
Infos zum Versorgungswerk und dessen Leistungen zu unverständlich / kompliziert. Was passiert in meiner Mutterschutz/Elternzeit?
Was bei Umzug ins Ausland?
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um in einer Architektenkammer bleiben zu können wenn ich das Bundesland wechsle? Z. B.
Wohnort? Gibt es die Möglichkeit, die AIP Zeit zu verlängern? Wann muss ich mich als AIP abmelden? Kann ich das Studium zum AiP zählen
lassen?
Wunsch nach Unterstützung gegenüber dem Arbeitgeber
Angaben, ob es in Stadtplanungsbüros geläufig ist, dass Überstunden unbezahlt sind.
Eine Sorgenhotline nur für AiP/SiPler die einem vermitteln kann, ob der jeweilige Arbeitgeber einen über den Tisch zieht oder nicht...
Liste von kostenlosen Fortbildungen, allgemeine Infos: wie man seine Rechte als AiP/SiP schützen kann, Kommunikationsplatform (online)

Frage 33: Welche Informationen zum AiP / SiP fehlen dir derzeit? (offene Nennungen, grob gruppiert)
über Fragen/Problemen als AiP/für AiP.
Fragen zur Einschreibung als Architekt / Stadtplaner
Übergang zur Einschreibung und was ist, wenn man sich nicht als Architekt einschreiben lassen möchte? Wie lange kann man AIP machen?
Wieso macht die Architektenkammer Druck, wenn man sich nicht als Architekt einträgt und das AIP verlängern möchte???
Welche Möglichkeiten man als Teilzeit AiPler hat um die Eintragung "fristgerecht " zu erlangen.
Welche Unterlagen abgeben für Antrag auf Eintragung? Nach 2 Jahren AiP, wie lang kann man die Eintragung aufschieben? (Kostengründe..)
Anmerkungen zum Auftritt der Kammer (online, telefonisch, …)
20 Fragen und Antworten: AiP/ SiP Broschüren neu aufgelegt. Der Link zur Seite: Meldung "404 - Seite nicht gefunden"
Aufbau der Internetseite sollte einfacher sein und es sollte genauere Angaben zum Ablauf geben.
Das Vokabular ist im Allgemeinen sehr arbeitgeberlastig.
Die Antworten auf Fragen / Unklarheiten sind immer kurz und unausführlich bei der telefonischen / schriftlichen Beratung. Der Aufbau der
Internetseite könnte geändert werden, der Inhalt ist aber gut. Info Broschüren, Merkblätter etc sind nicht immer einfach zu finden.
Unfreundliche Gesprächspartner am Telefon, bei Fragen zu diversen Veranstaltungen.
unübersichtlich, schlecht zu finden
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1. Die Anrechenbarkeit der Fortbildungspunkte sollte erweitert werden!Argumente wie "AiPs sind noch nicht so weit" wenn es z.B. um
Brandschutzfortbildungen geht, sind einfach inakzeptabel!!! Ich kann ja schließlich auch in meiner Zeit als AiP nicht die
Brandschutzregelungen bei der Planung ignorieren!Es kann nicht sein, dass man (fast) nur mit den teuren - durch Umfragen wissen sie ja um
das Gehalt von AiPs - iFBau/AKBW Veranstaltungen Punkte/Stunden sammeln kann.Wenn es so wichtig ist, dass jede Fortbildung durch ihre
Hände gehen muss, dann muss die AKBW massiv dafür werben, dass Vorträge bei ihr angemeldet/akkreditiert werden.Wäre es so schlimm,
Fortbildungen im Nachhinein anzurechnen? Solange das System der AKBW internnicht ausgereift ist, finde ich es sehr frech, AiPs
nachweislich erbrachte Fortbildungen nicht anzuerkennen.Auch eine bundeslandübergreifende Anrechnung sollte gegeben sein!2.Weiterhin
ist der Umgang mit gedruckten Medien zu bemängeln! Es kann nicht sein, dass man im Oktober den (28.000 fach?) geduckten
Fortbildungsplaner für das zweite halbjahr des laufenden Jahres bekommt! Was für eine Geldverschwendung! Bis dahin, ist zum einen ja das
Jahr schon so gut wie vorbei, zum anderen viele der Veranstaltungen schon ausgebucht. Dabei gibt es doch bereits einen viel einafcheren
Weg sich über Fortbildungen zu informieren - nämlich auf des Internetseite des iFBau, wo man sich ja sogar die Veranstaltungen nach seinen
Bedürfnissen filtern lassen kann und auch eine höhere Aktualität der Information gegeben ist. Meiner Meinung nach gibt es heutzutage keinen
Grund mehr, in solchem Umfang Heftchen drucken zu lassen, aus unserem Beruf sind Dinge wie Computer und Internet etc. ohnehin nicht
wegzudenken. Demenstsprechend kann man also davon ausgehen, das sich alle auf diesem Weg informieren können. Für die älteren
Semester könnte es z.B die Möglichkeit geben, eine gedruckte Version ANZUFORDERN, aber 28.000 Stück von den IfBau Heftchen sind
einfach völlig unnötig!zu 2. Umgang mit gedruckten MedienWenn man dann bei der Fortbildung ist, gibt es schicke Mappen, Blöcke und
Bleistifte, die alle gedruckt/gekauft werden mussten. Auch dies ist schon aus Umweltgründen nicht nötig. Wir wissen doch alle, dass man
sowas dann mitnimmt, weil es da ist und "man hat es ja schließlich bezahlt", meistens wandert es aber kurze Zeit später in die Tonne, weil
man es gar nicht benutzt! Wäre es nicht sinnvoller bei der Buchung der Veranstlatung darauf hizuweisen, dass Schreibmaterial selbst
mitzubringen ist?Und die Präsentationen/Skriptmaterialien einfach digital auszuteilen. Keiner braucht heute mehr sowas in Papierform.
Vielleicht könnten dann auch die Fortbildungen etwas günstiger angebiten werden...?Auf der positiven Seite ist anzumerken, dass wenn man
mit Fragen bei der AKBW anruft, einem oft schnell und kompetent weitergeholfen wird!
Alles in Allem ist es OK
Als ich meinen englisch sprechenden Freunden mitgeteilt habe, dass ich als AiP tätig bin, schrieb ich "Architecture Apprenticeship". Vielleicht
hat die Kammer ja auch eine Idee, wie AiP in anderen Sprachen am besten bezeichnet werden könnte.
Aufwand / Berufsrisiko und Ertrag stehen bei Architekten in keinem Verhältnis
Besseres Gehalt als angestellter Architekt
Bitte bei frage 5 beachten, dass es auch einen 7-semestrigen Bachelor Stadtplanung gibt (HfWU Nürtingen). Solch einen habe ich absolviert,
konnte man aber nicht auswählen
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Bitte überprüft die Architekturbüros besser, die AiP "anleiten". Oft sind wir ja nur billige Arbeitskräfte, ich habe jetzt das Büro gewechselt,
genau aus diesem Grund, da zu wenig Wissen vermittelt wurde, und nur Büroarbeit, Sekretariat oder leichte Bauzeichnertätigkeiten zu
verrichten waren. Sicher gelangt man auch so zu der Unterschrift und zum Nachweis der Leistungsphasen, aber das ist nicht in meinem Sinn
und mein Ziel. Und mal ehrlich, wer von den AiP´s arbeitet schon in zwei Jahren in allen 9 Leistungsphasen??? Unmöglich würde ich sagen,
wenn dann nur mal kurz reingeschnuppert. Meiner Meinung nach kann man zwei Jahre sein AiP machen aber trotzdem keine qualifizierenden
Kenntnisse erreichen, die einen befähigen diesen Beruf selbstständig auszuführen. Macht für mich alles irgendwie kein Sinn dieses AiP. Wie
gesagt, ich habe in Bayern studiert. Ich war schockiert als ich mich hier als "Praktikant" bewerben musste. Mittlerweile habe ich es
gehaltstechnisch ganz gut erwischt, aber ich hatte Bewerbungsgespräche mit Gehaltsvorschlägen von 1.600 € brutto!!! Ein Zimmergeselle
verdient also nach seiner Ausbildung mehr, wie ein Akademiker in der gleichen Branche.
bitte weniger hochglanzbroschüre , kosten sparen und beiträge senken
Da ich im öffentl. Dienst bin und einige Inhouse Seminare besucht habe, die z.T. die gleichen Inhalte und Dozenten haben, sollten diese
Seminare AUCH angerechnet werden!Meldebescheinigung + poliz. Führungszeugnis + Beitrittsgebühr = > 200 € !!!
Danke für das Erstellen der Umfrage. Auch, wenn der AiP nicht so läuft, wie gedacht und ich viele kenne, die damit unzufrieden sind, sehe
ich, dass Sie die Fehlentwicklungen erkennen und daran arbeiten.
Danke für die Möglichkeit, Veranstaltungen vergünstigt zu besuchen (durch die AiP-Gutscheine).
Danke!
Das AiP als Bachelorabsolvent ist sinnvoll, in der Praxis wird man für viele Bereiche des Jobs besser vorbereitet als in Studium. Der Master
ist nach Bologna als Vertiefung bzw. wissenschaftliche Werdegänge gedacht. Die Architektenkammern ignorieren diesen Gedanken gänzlich!
(Die Hochschulen teilweise ebenfalls) Es könnte z.B. eine zweijährige AiP Zeit für Masterabsolventen und eine längere Zeit für
Bachelorabsolventen eingeführt werden.
Das AIP wird im Volksmund den Ärzten zugeordnet.Der Unterschied zu uns ist aber, dass wir ein Studium bereits fertig abgeschlossen haben,
den Grad eines Ingenieurs (zumindest zuvor) erreicht hatten und eine Arbeit aufnehmen konnten.Wenn Menschen in meinem Umfeld mit dem
Kürzel konfrontiert werden, dann kommt es eher einer Degradierung gleich.Bauherren werden anfangs ebenso verunsichert.Es stellt sich die
Frage, wem dient die Unterscheidung in Architekt und AIP?Ist es vielleicht von Seiten der Büroinhaber gewünscht, da dies günstige
Arbeitskräfte sind?Welchen Vorteil habe ich davon ein AIP zu sein?

Frage 40: Gibt es etwas, das du gerne loswerden möchtest? Hier hast du die Gelegenheit dazu. (alphabetisch sortiert)
Das Fortbildungsangebot der AKBW fand ich als Berufseinsteiger für meine ersten zwei Berufsjahre sehr hilfreich. Die über die AIP-Zeit
hinaus gehende Verpflichtung zum Besuch von Fortbildungsveranstaltungen aus einem doch recht gleichbleibendem Fortbildungsangebot
finde ich den falschen Ansatz. Wer für lebenslanges Lernen und Fortbildung im Beruf Werbung machen möchte, sollte meiner Meinung nach
mit Anreizen und nicht mit einem aufoktroyierten Fortbildungszwang operieren. Für eine tiefgreifende Weiterbildung ist außerdem fraglich, ob
Tagesfortbildungen der richtige Modus ist. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Fortbildungsangebot beim Berufsverband der
Architektenschaft gut aufgehoben und an der richtigen Stelle als Anlaufpunkt ist.
Das Fortbildungsprogramm des AiPs sowie das gesamte Fortbildungsprogramm der AKBW ist eher fragwürdig. Fortbildungen an für sich sind
gut und auch hilfreich (wenn man die richtigen Fortbildung besucht). Allerdings wird nicht jeder freigestellt für die Fortbildungen und nicht jeder
wird finanziell unterstützt, dieses Ungleichgewicht führt zu Unmut und Unverständnis. Vielleicht wäre es sinnvoll hier ebenfalls eine Pflicht für
den Arbeitgeber einzuführen, die die Freistellung für die Mindestzahl nachzuweisender Fortbildungspunkte für den Arbeitnehmer gewährt. Die
Kosten für die Mindestzahl nachzuweisender Fortbildungspunkte sollte nach Möglichkeit über die Kammerbeiträge gedeckt werden.
Der Architekt im Praktikum wird leider als gut bezahlter Praktikant für die gleichen Aufgaben eines Architekten eingesetzt. Berufseinsteiger
anderer Branchen verdienen mit weniger Studium doppelt so viel bei weniger Risiko und Haftungsfallen.
Der Begriff AiP vermittelt oft den Eindruck man ist nur ein Praktikant. Diese Erfahrung habe ich wärend diverser Vorstellungsgespräche
machen müssen. Das unverschämteste Angebot waren 42h/Woche, min. 5 Überstunden/Woche ohne Ausgleich, 16 Urlaubstage (rechtlich
garnicht zulässig). Viele Büros stellen AiPs als billige Arbeitskraft ein. Hier sollte es Regelungen für Arbeitgeber geben.
Der Weg vom AiP zur vollständigen Eintragung in die Kammer sollte klarer dargestellt sein.Eindeutig auszufüllende Formulare mit nicht all zu
großem Aufwand. Während des Alltagsgeschäftes ist es schwer mit den aktuell dafür vorhandenen Unterlagen sich umschreiben zu lassen.
Der Weiterbildungszwang ist prinzipiell richtig, allerdings halte ich sowohl die Akkreditierungspolitik (nur im Vorhinein und dann nicht einmal
sinnvoll) als auch die Kosten von Weiterbildungsveranstaltungen für höchst Unanständig!
Die AIP- und SIP Regelung ist eine Gängelung deutscher Absolventen im europäischen Vergleich und schwächt die Motivation sich
selbstständig zu machen. Zudem werden AIPler seitens der Büros hemmungslos ausgebeutet. Kommilitonen arbeiten z.T. für weniger als 200
Brutto mit 20 Urlaubstagen im Jahr!Die Unfähigkeit wirtschaftlich mit Büroressourcen umzugehen wird seitens der Chefs auf dem Rücken der
AIPler ausgetragen.Meiner Ansicht nach sollte jeder Architekt, der sich selbstständig macht zunächst ein Wirtschaftlichkeitscoaching o.ä.
durchlaufen müssen, das Zeit- und Personalmanagement zum Thema hat.
Die AiP-gutscheinen sollten mehr wert sein, denn die Fortbildungskosten sind recht hoch, da mann die 20.St pro Jahr komplett nachweisen
muss.
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Die AKBW sollte das Thema " Abschaffung der Titulierung AiP / SiP " offensiv und zeitnah angehen, obwohl hierzu bestimmt grosser
Wiederstand durch die Arbeitgeber entsteht welche ebenfalls zum Großteil die Kammer Bilden. > Dilemma und desshalb keine grosse
Hoffnung dass sich an dem Status junger Absolventen etwas geändert wird.
Die Anrechnung der AiP-Zeit ist rückwirkend nicht möglich. In meinem Fall war ich direkt nach dem Studium als AiP angestellt, die Eintragung
in die Architektenkammer als AiP geschah Monate später. Die Zeit wird scheinbar rückwirkend nicht angerechnet - ist mir vollkommen
unverständlich.
Die Bestätigung der AIP Zeit ist zu aufwendig, umfangreich und kompliziert nachzuweisen.
Die Bezeichnung "Architekt im Praktikum" führt in der Praxis oft zu Missverständnissen und sogar zu Ablehnung, da man häufig mit
Praktikanten (Studenten, Schülern etc.) verwechselt wird. Auch führt es dazu, dass sich einige Büroinhaber genötigt sehen, Dumpinglöhne zu
zahlen –es sind ja schließlich nur Praktikanten. Doch Ausbeutung ist in der Architektur seit einigen Jahren ja Standard – oder wie sonst
erklären Sie selbst die Auswahlmöglichkeiten bei Ihrer Frage nach dem Gehalt?! (Und wieder wurde mein Eindruck verstärkt, dass die
Architektenkammer wenig daran interessiert ist, sich für besseres Gehalt Ihrer Mitglieder einzusetzen, gerade wenn es um (junge)
Arbeitnehmer geht…)Das Ausbildungsprogramm der AiPs sollte besser strukturiert und vereinheitlicht werden. Weiterbildungskurse sind gut
und schön, jedoch gleichzeitig gerade für Berufseinsteiger maßlos überteuert und sehr unterschiedlich in ihren Qualitäten. Auch erscheint die
Auswahl welche Weiterbildung für Wen geeignet ist, meist sehr willkürlich gesetzt oder seit wann sind Brandschutzthemen nicht für Einsteiger
relevant (mit der Bemerkung, AiPs "wären noch nicht so weit")?! Ob ein AiP gut oder schlecht für das weitere Berufsleben vorbereitet wird,
hängt sehr stark am Arbeitgeber. Die AiPs die ich kenne (mich eingeschlossen), werden als „normale“ Mitarbeiter eingesetzt. Eine besondere
Anleitung fehlt oft und auch die Kammer unterstützt da nicht oder nur selten durchdacht. Wie wäre es beispielsweise mit
Weiterbildungsveranstaltungen NUR für AiPs und SiPs, die die wichtigsten Grundlagen wie Bauleitung, Terminplanung oder Kostenplanung
vermitteln? Mir ist bekannt, dass solche Seminare angeboten werden aber diese sind „für alle“ und damit meist von „alten Hasen“ bevölkert,
die Ihr Fortbildungskontingent noch nicht ausgeschöpft haben. Wären diese Seminare obligatorisch und nicht maßlos überteuert (im Sinne
der Umwelt: einfach mal Zettelblöcke, Bleistifte und Pappmappen weglassen und stattdessen (multi)medial agieren –das spart Kosten), wären
alle BaWü-AiPs und -SiPs auf einem vergleichbaren Stand und die vielgerühmte Qualität der Kammerarchitekten wäre gesichert.
Die Bezeichnung AIP ist in Bereichen, die nichts mit Architektur zu tun haben, nicht verständlich. Mann muss sich immer erklären. Die
Meisten denken, man ist noch nicht mit der Ausbildung (Studium) fertig.
Die Fortbildungen sind zu teuer für Diejenigen, bei denen die Fortbildung nicht vom Arbeitgeber übernommen wird.
Die guten Fortbildungen sind zu teuer und sollten von der Architektenkammer subventioniert werden!
Die Kammer informiert nicht FREIWILLIG darüber, dass das Masterstudium bei Bachelorabsolventen, die vor 2010 ihr Studium begonnen
haben, als Fortbildungsveranstaltung mit 16 Punkten anerkannt wird. Hierbei sollte bei Anmeldung hingewiesen werden, da alle
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Abschlussurkunden vorliegen.
Die Kammer sollte sich verstärkt interdisziplinären Ausbildungen öffnen.
Die Kosten der interessantesten Fortbildung sind viel zu teuer. Die die für meisten zahlbar sind, sind dann manchmal nicht so sehr hilfreich für
die Praxis.
Die Mitarbeiter der AKBW sind sehr hilfsbereit und sehr schnell. Leider gibt es zu viele Verzweigungen und somit nicht die eine Person die
einem weiterhelfen kann, was es schwer macht eine "Bezugsperson" zu finden die man alles fragen kann. Bei fremden Personen ist die
Hemmschwelle eine andere. Eine Vereinheitlichung der Regeln deutschlandweit würde die persönliche und berufliche Entwicklung fördern, da
keine Bindung an ein B-Land besteht. Das AIP von 2Jahren ist meines Erachtens nur sinnvoll wenn das Bestreben nach dem Schritt in die
Selbstständigkeit besteht. Andernfalls werden die Büros den Mitarbeitern die nötigen Kenntnisse vermitteln und Defizite in ihrem eigenem
Interesse auflösen wollen.Mit zwei Jahren ist die Zeit sehr hoch und die Flexibilität während dem AIP zu wechseln ist vermutlich nicht sinnführend und hindert somit an der Entwicklung neue Strukturen kennen zu lernen und die eigenen Stärken herauszufinden.
die Seminare könnten günstiger und variabel Thema haben, auch mehr für Innenarchitekten.
Diese Gelegenheit wollte ich nutzen, damit in Zeiten von Pegida, Flüchtlingskrise, DFB und VW-Skandal, auch an den Status bzw. die
Situation von AiPs gedacht wird! Kleinere Büros haben nicht die Zeit und das Geld sich zufriedenstellend mit AiPs zu beschäftigen.(kein
Einzelfall) Viele zeichnen den ganzen Tag am Rechner und haben kaum Einblick in Kosten, Bauherren-Gespräche, oder Baustellenbesuche.
Die Idee der zwei Jährigen Berufspraxis finde ich klasse, aber die Praxis sieht leider anders aus! Die Leistungsphasen 5-9 sind von "alten
Hasen" besetzt, die sich nicht so einfach in die Karten schauen lassen! AiPs werden häufig als mehr oder weniger gut bezahlte Bauzeichner
eingesetzt. Zumindest habe ich diese Erfahrungen gemacht und kann nicht für alle AiPs sprechen.Der Status des Architekten/Architektinnen
im Praktikum finde ich leider sehr passend! Die Sichtweise, das ein „Praktikant“ schnell kommt und genauso schnell wieder geht ist weit
verbreitet. Das erklärt auch, warum viele Büros weder Zeit noch Geld in diese Praktikanten stecken. Von Nachhaltigkeit habe ich an der Uni
gehört! Wie sieht es denn damit in der Berufswelt aus? Eine nachhaltige Personalpolitik! Gehört denn nicht dazu, dass man sich für AiPs
Zeit nimmt und diese anlernt? Ein Geben und Nehmen ? (Verantwortung übertragen ?)An eine längerfristige Arbeit denkt! Nicht von Projekt zu
Projekt? Hire und Fire ist bei uns trauriger Alltag!Nein . Die Berufswelt ist nicht so idealistisch wie im Leitfaden für AiPs beschrieben. In ihr
angekommen erkenne ich, dass Nachhaltigkeit WDVS ist! Das Flüchtlinge in Bau-Wohncontainern untergebracht werden! Nur die Kosten
zählen. Keine Ideale. Keine Haltung. Keine Werte! Investoren tragen dafür sorge, dass bezahlbare Wohnungen einer Minderheit vorbehalten
sind. Selbst bei Wettbewerben! Diese sind beschränkt! Angehenden Architekten haben erst gar nicht die Möglichkeit mitzumachen.
So…..jetzt habe ich genug gemeckert! Ich hoffe es ist Licht ist ins Dunkle gekommen. Abschließend zitiere ich immer wieder gern Mies van
der Rohe mit- „Die Dinge sind nicht so wie sie sind sie sind immer das was man aus ihnen macht“Eine Datenbank aller Büros samt Bewertungen zu Lernfaktor, faire Bezahlung, Arbeitsklima, Teamfähigkeit etc. wäre super. Dann könnten
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sich Berufsanfänger sogenannte "Horrorbüros" von Anfang an ersparen.
Eine stärkere Ausrichtung auf SiP und Stadtplaner wäre schön!
Einführung der IFBau und der Anerkennung Architekten Punkte. Hat das denn vorher nie funktioniert oder ist das eine zusätzliche
Einnahmequelle der Architektenkammer? Es gibt auch genügend Firmen die (zwar auf deren Materialien bezogen) sehr gute kostenlose und
billige Seminare anbieten, aber es dafür keine Punkte gibt.
Es freut mich dass die Kammer Interesse an meiner Meinung als AiPler hat und ich mich im Rahmen dieser Umfrage äußern konnte. Danke :)
Es ist oft etwas schwer Information zu Dingen zu bekommen, die nicht Standard sind. Oftmals wäre es auch hilfreich. Man könnte die
zuständigen Personen bei der Architektenkammer auch direkt aufsuchen und kurz über den entsprechenden Sachverhalt sprechen. Da
schriftlich oft Missverständnisse entstehen, gerade bei nicht Standardfällen und per Telefon ist die Erreichbarkeit oft auch eingeschränkt.
Es ist schade, dass die Kosten für die Fortbildungen teilweise so hoch sind, v.a. wenn die Kosten vom Arbeitgeber nicht erstattet werden. Oft
kann man auch AIP-Gutscheine nicht verwenden. Es gibt leider auch einige (kostenlose) Veranstaltungen, die für AIPs nicht zählen (nur für
Architekten).
Es ist schade, dass es keine richtige Abkürzung für Innenarchitekten im Praktikum gibt ( Es ist ja falsch, wenn ich mich AIP nenne)
Es ist schwierig in einem mittelgroßen oder großen Planungsbüro alle Leistungsphasen konkret kennenzulernen um darin Erfahrungen zu
sammeln (speziell im Thema Ausschreibung, Bauleitung oder Kostenplanung)- Fortbildungsveranstaltungen sind teils sehr teuer. Über 200€
ist nicht einfach zu stemmen für Berufsanfänger
es ist sehr deprimierend nach dem harten Architekturstudium zu wenig Gehalt zu bekommen! sehr unbefriedigend!
Es sollten mehr Seminare am Wochenende angeboten werden. Mit meinen 25 Tagen Urlaub überlege ich mir immer doppelt, ob ich wirklich
einen Tag `opfere` um an einem Seminar, welches mich interessiert, teilzunehmen. Oftmals entscheide ich mich dann dagegen….
Es wäre gut wenn das WOrt "Praktikum"aus dem Begriff entfällt. Anderseits kenne Arhitekten den Begriff.
Es wäre sinnvoll, wenn die Kammer zusätzlich eine Berufsgenossenschaft für Architekten gründen würde. Architektinnen haben das Recht, im
gleichen Maße, wie deren Kollegen bezahlt zu werden. Außerdem sollten Gehälter tariflich festgelegt werden. Das Maß der Ausnutzung
hinsichtlich Überstunden und schlechter Bezahlung ist einfach zu hoch.
Evtl. sollten Büros überprüft werden, ob sie in der Lage sind einen AiP zu beschäftigen/auszubilden.
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Fortbildungskurse einseitig,teuer,qualitativ nicht immer hochwertig; es sollten mehr externe Kurse und Veranstaltungen anerkannt werden;
auch international, heutzutage lässt sich die Tätigkeit von Architekten nicht mehr nur rein regional/national verstehen; Unterschiedlichen
Richtungen und Wandlungen im Berufsbild muss offener begegnet werden werden
Für den Arbeitgeber scheint es lästig einen AiP zu haben, das einzige attraktive scheint eine billige Arbeitskraft zu haben. Es ist ein ständiger
Kampf um eine angemessene Bezahlung, Anzahl der Urlaubstage oder gar Freistellung für Seminare, geschweige denn eine Bezahlung der
Seminare.Die Arbeitgeber sind schlecht bzw. gar nicht informiert was angebliche Vergleichswerte (bspw. Umfrage zum Gehalt 2012) betrifft.
Für Eltern, die in Elternzeit gehen, ist das system möcht ausgelegt. Wir müssen automatisch 5 Jahre AIP machen! Das finde ich Elternfeindlich!! Speziell, weil es ein paar Kilometer weiter nicht ml ein AIP gibt und der Absolvent sofort Architekt ist.
generell ist zu Überdenken den Studiengang als Duales Studium anzubieten
generell mangelt es an spezifischen fortbildungen für landschaftsarchitekten, denn die architekturbeispiele sind zu 90% für uns nicht
praxisrelavant und so ist es gar nicht leicht genügend informative fortbildungen im aip-zeitraum zu finden
Geringere Kosten der Vorträge. Gehalt / Urlaubstage die dahinschwinden und die Fortbildungskosten als AIP stehen in keiner Relation.Mich
interessieren viele Termine, jedoch fast die Hälfte des Monatsgehaltes dafür auszugeben sehe ich nicht ein. Sehr schade :-(
Ich bin alles in allem zufrieden mit meinem Job und Status als AiP. Mein Arbeitgeber ist ebenso zufrieden mit meiner Leistung. Das Büro und
die Kolleg/Innen bieten mir Sicherheit und Hilfe bei meiner Entwicklung.
Ich finde die Schulungen leider zu teuer. Trotz Vergünstigung seitens der Kammer ist es ein sehr hoher finanzieller Aufwand um die
vorgeschriebene Punktzahl, die zur Erfüllung des AiP notwendig sind, zu erreichen. Leider haben nicht alle AiP-ler das Glück ein so
solventes, bzw. kulantes Büro zu finden, dass nicht nur die Schulungen bezahlt, sondern auch einem ohne Urlaubsabzug die Schulung
ermöglicht. Insofern sind jene AiP-ler, zu denen ich mich auch zähle, doppelt im Nachteil. Es wäre eigentlich angemessen, eine
allgemeingültige Regelung zu finden, die entweder eine Beteiligung am AiP fordert, oder zumindest besagt, dass das Architekturbüro die
Pflicht hat, den AiP-ler dafür ohne Urlaubsabzug freizustellen.
Ich finde es indiskutabel Fortbildungen als Pflicht zu verlangen, wenn es in anderen Bundesländern optional ist (AiP und danach).Wenn es
Pflicht ist, dann sollten Kurse der AKBW kostenfrei oder deutlich günstiger angeboten werden.Ich konnte mir als AiP keinen Kurs leisten und
habe aufwendig kostenfreie Kurse besucht um mein Soll zu erfüllen.
Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir so viele Fortbildungspunkte sammeln müssen und für die Seminare teilweise einen sehr hohen Betrag
bezahlen müssen obwohl wir als Berufseinsteiger ein eher geringes Gehalt haben.
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ich finde es schade, dass die Fortbildungsveranstaltungen der Hochschulen nur mit Schwierigkeiten anerkannt werden. Insbesondere seit es
die jährlichen Pflichtsutnden gibt hat es den Anschein, als ginge es einzigste um eine lukrative, forcierte Einnahmemöglichkeit für die Kammer
bzw. if-Bau mit ihren teuren Seminaren. In Rheinland-Pfalz bspw. gibt es 80€ Seminare für AiP, man muss sich mittags vllt. selbst was
mitbringen, aber das ist für Berufsanfänger ja kein Problem.
Ich fühle mich bei der AKBW als Nicht-Architektin unwillkommen/deplatziert. Es werden meist nur Architekten angesprochen. Außerdem gibt
es viel zu wenige Fortbildungsangebote für Stadtplaner im Praktikum. Ich würde gerne mehr Veranstaltungen besuchen aber es gibt keine
thematisch passenden. Ich finde es außerdem eine Unverschämtheit, dass Fortbildungsveranstaltungen anderer Anbieter nur kostenpflichtig
von der AKBW für AIP/SIP anerkannt werden. Die anderen Anbieter sind zur Antragstellung bei nur wenigen AIP/SIP nämlich nicht bereit!
Somit erschwert es die AKBW bei dem ohnehin dürftigen Angebot an Fortbildungsveranstaltungen die notwendigen Stunden
zusammenzukriegen.
Ich habe 2004 mein Diplom gemacht und musste bis 2014 warten, bis ich ein Büro fand, das mich einstellte und wo ich mein AiP machen
kann, da ich anfangs keinen Job fand und dann meine Kinder bekam. Es ist merkwürdig, schon so lange im Beruf zu stehen und dann als AiP
wieder "anzufangen" und im Schriftkopf die Bezeichnung Architekt im Praktikum zu lesen. Ich bin wegen der Kinder Teilzeit beschäftigt und
muss dementsprechend auch noch eine verlängerte Zeit im Praktikum arbeiten, bis ich endlich die Möglichkeit haben werde, mich als
Architektin eintragen zu können. If-Bau-Kurse, die ich vor der Zeit der Eintragung gemacht habe, werden nicht angerechnet, sowie auch nicht
die 3-jährige Lehre als Bauzeichnerin. Das finde ich nicht gerechtfertigt.
ich habe da keine alternative für AIP gewählt, weil ich wie vorhin beschrieben das konzept des aip-titels grunsätztlich unsinnvoll finde. sollte
man das aber trotzdem UNBEDING weiterführen möchten, schlage ich jedenfalls vor, den titel zu ändern. dass viele firmen/büros auch den
titel als unterschrift der mitarbeiter unbedingt unter jedem schreiben setzten wollen, macht einen SCHLECHTEN EINDRUCK bei den
bauherrn. die unterschrift " ....im praktium" kann bei bauherrschaften und projektpartnern solche eindrucke hervorrufen: UNKOMPETENZ,
UNERFAHRENHEIT, UNVERANTWORTUNG.
Ich wünsche mir, dass das Grundrecht des Streiks auch für Architekten zugänglich wird. Die Kammer sollte hier gerade für junge Planer ein
Rückgrat sein und im Sinne einer Gewerkschaft agieren.
In Ihrem letzten Satz versteckt sich ein Grammatik Fehler. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg !
Jungarchitekt und Juniorarchitekt gefällt mir persönlich gar nicht. Dass die meisten jung sind, wenn sie in den Beruf starten, liegt auf der
Hand.
Junge Architekturabsolventen sollten sich mehr gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, schlechte Entlohnung usw. wehren und mehr
untereinander offen über diese Themen reden, sonst ändert sich nichts. Da die vielen alteingesessenen Architekturbüroinhaber die Situation
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für sich ausnutzen.
man sollte, wenn man Nachweise liefert, um als volle Architektin aufgenommen zu werden, nicht nur nach den Tätigkeiten in den einzelnen
LP schauen, sondern auch auf die Jahre gesehen nach der Berufserfahrung.ich bin seit 6 Jahren AIP und bin immernoch am
"Nachweisesammeln" .... =( unglücklich.... dies erschwert im Alltag (im Berufsleben) doch so manches, vom Gehalt bis zu den Tätigkeiten....
mehr Fortbildungen des IFBau für Stadtplaner (Bauleitplanung, Planungsrecht, Stadtentwicklung) wären sehr gut
Nein.
Online Kursangebote wären super ;)
Schlechte Überstundensituation für AiP/ in Architekturbüros allgemein. Meist kaum oder wenig Ausgleich. In meinem büro Werden die ersten
10 Überstunden im Monat einfach gestrichen. Das sind 120 Stunden im Jahr, wenn man -wie üblich- immer Überstunden macht.
Sehr gut.Angefangen mit dem Wechsel vom Dipl. zum Bachelor habe ich mein eigenes Grab geschaufelt, dementsprechend sieht mein
Lebenslauf aus, nun gehe ich auf die 40 zu und es ist nahezu unmöglich finanziell etwas besser gestellt zu sein - ich kann mir nicht einmal
eine Wohnung leisten, da ich durch das Studium die Kredite abbezahlen muss. Es gab keine finanzielle Hilfe durch Eltern - während dem
Studium hatte ich noch 4 Nebenjobs - berufliche Karriere - unmöglich, da ich mittlerweile ausgebrannt bin. Schade. Ich arbeite gerne, sehr
gerne im Team. Zu Hause und als Handwerker habe ich gelernt, dass nur ein gutes Zusammenarbeiten hervoragende Leistung bringt Kommunikation und Selbstreflektion sind ein sehr wichtiges Thema! Scheint irgendwie nicht überall angekommen zu sein - entweder bin ich
über- oder unterqualifiert oder Frau - also doch der Herd als zukünftiger Arbeitsplatz - macht nix, weil ich das genauso gerne mache, wie
strukturiert arbeiten,...
Seminare viel zu teuer und der Inhalt der Seminare ist im Großteil lächerlich! Wir zahlen nur wegen weil es die Architekturkammer es fördert
und lernen in der Praxis wesentlich mehr! Das 90% der Seminare ist verlorenes Geld für die meisten AiP/ SiP
Stadtplaner Assessor klingt super oder Stadtplaner jun.
Super, dass ihr die Umfrage macht!
Um das Werden von Architekten zur Fördern, insbesondere Selbständige Tätigkeit, sollten Projekte nicht nur unter Anleitung von Architekten
im Angestelltenverhältnis oder freiberuflich anerkannt werden. Weil da arbeitet man hauptsächlich an den Projekten vom jeweiligen
Architekten mit. Sondern auch eigene Projekte die man selbst oder für eigene private Bauherren erstellt hat. Man braucht dann trotzdem
einen Architekten oder Licenced Building Practitioner um diese abzustempeln, doch das Projekt an sich macht man eigenverantwortlich.
Solche Tätigkeit sollte auch anerkannt werden, durch die erzielte Erteilung der Baugenehmigung beweist man schon das man als Architekt
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tauglich ist.

Unzufriedenheit mit den Gehaltsbedingungen im Verhältnis zum Stress- und Verantwortungslevel.
warum reden immer alle nur von AiP? SiP ist genauso wichtig.
Wertschätzung der AiP/SiP ist zu steigern. Wie auch immer!
Zu hohe Kosten fortbildungsveranstaltungen

