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Wissen online teilen
Die Welt dreht sich jeden Tag ein wenig 

schneller. Auch die Welt der Architektur. 

Müssen deshalb Kompetenzen neu ver-

teilt, Disziplinen überdacht und Büros 

neu organisiert werden? Das UN Studio 

setzt genau dort an: In diesem Sommer hat 

sich das Amsterdamer Büro neu struktu-

riert. Wesentlicher Teil der neuen Organi-

sation sind vier Plattformen, die das Wis-

sen aus Projekten bündeln sowie neue 

Erkenntnisse fördern sollen — zum Beispiel 

durch interne Initiativen und innovative 

Zusammen arbeit mit externen Partnern. 

TexT Angela Pietzsch  

FoTos UN studio

Den Köpfen des international bekannten 

Architekturbüros war schon lange klar, dass 

eine komplette Neuorganisation unumgäng-

lich werden würde — aber man fand inner-

halb der Branche kein passendes Modell mit 

 Vorbildfunktion. Büro-Mitgründer Ben van 

Berkel: «Uns von UN studio faszinieren neue 

Initiativen, die online-start-ups wie social-

Network-Gründer ins Leben gerufen haben, 

immer mehr. sie haben sich aus der alten 

Wirtschaftsform heraus zu einer bei wei-

tem innovativeren economy entwickelt, die 

Kommunikation, offenen Austausch und Co- 

Creation feiert.»  

Van Berkel und Partnerin Caroline Bos glau-

ben fest daran, dass auch die Architektur 

von einem solchen Ansatz profitieren kann. 

Deshalb restrukturierten sie ihr Büro anhand 

von vier verschiedenen Wissensplattformen: 

Die vier Wissensplattformen können in Diagrammform dargestellt 
werden (links) — und auch ganz praktisch auf einem Smartphone.

sustainability, organisation, Materials und 

Parametrics. Die Plattformen sind als Grup-

pen organisiert, die sich selbst verwalten und 

sich innerhalb des Büros vernetzen. Caroline 

Bos: «Mit der einführung der Wissensplatt-

formen möchten wir vor allem die von uns 

entworfenen Gebäude verbessern; indem 

wir neue, dynamische Arten der Zusam-

menarbeit kreieren und durch strategien 

und Arbeitsmodelle, die auf Wissen basie-

ren, neue expertisen entwickeln.» Neue 

Mitarbeiter können sich eine Plattform aus-

suchen, bei der sie mitarbeiten möchten — 

so dass sie zu spezialisten auf einem ganz 

bestimmten Design-Gebiet werden. «so kön-

nen wir einen hoch konzentrierten Wissens-

austausch innerhalb des studios schaffen — 

und für mehr Dynamik und Innovation beim 

kreativen Prozess sorgen.»

ebenso wichtig wie das interne sammeln von 

Wissen ist für das UN studio die Zusammen-

arbeit mit externen Partnern — und zwar aus 

sämtlichen Branchen. Denn so viel ist für van 

Berkel und Caroline Bos klar: Der Zeitgeist 

ruft nach einer Architektur, die gegenüber 

umwelttechnischen, politischen, sozialen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Anforde-

rungen Verantwortung übernimmt. 

Mit dieser Ansicht ist das Büro von UN  studio 

sicher auf der Höhe der Zeit. Gleichzeitig 

 können Inputs aus social-Media-Platt formen 

sicherlich Anregung sein, Bürostrukturen 

neu aufzubauen und sie modernen Anfor-

derungen anzupassen. Allerdings werden 

sich die Amsterdamer Architektur-Pioniere 

an ihrem eigenen Anspruch in einigen  Jahren 

messen lassen müssen. Denn was zählt, ist 

das ergebnis. n
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