
jahresbericht 2020  
liebe mitglieder der sektion international, 

was die öffentlichen veranstaltungen und sektionsanlässe anbetrifft, so ist 2020 eher durchzogen 
mit absagen, verschiebungen und viel virtuellem austausch, leider! das konnte die vorstandsarbeit 
jedoch nur bedingt behindern und wir verfolgen weiterhin unsere vorgenommenen ziele mit 
zuversicht und engagement. nachfolgend ein überblick unserer tätigkeiten und schwerpunkte des 
jahres 2020. 

weiterbildung 
entwicklung und erfolgreicher start der durchführung des kurses ‘planen d bauen in deutschland’ in 
zusammenarbeit mit inForm des sia, in mehreren modulen. 

internationale kooperationen - optimierungen marktzugang 
nach absage unserer vorgesehenen, gut vorbereiteten jahresversammlung in berlin haben wir die 
kontakte zur bundesarchitektenkammer und NAX mit zoom-sessions weitergeführt zu themen wie 
die neue vergabepraxis im öffentlichen beschaffungswesen sowie die international um-sich-
greifende tendenz zum aufkauf bestehender kmu-betriebe durch gemischtwirtschaftliche 
konglomerate. der austausch hierzu ist geradlinig und gut etabliert - darauf lässt sich bauen. 
das erweitern dieses formates zur trinationalen kooperation mit einbezug der österreichischen 
vetretung wird im 2021 angestrebt. 

veranstaltungen 
in eigenproduktion haben wir ein streitgespräch zu übernahmen kleinerer planerfirmen durch  
grössere, insbesondere im internationalen kontext, aufgegleist. es musste auch auf die digitale 
bühne verschoben werden und war trotz nichtteilnahme der geladenen BKW-vertreter ergiebig, 
dies unter einbezug von nationarat peter schilliger und den vertretern der bundesarchitekten-
kammer. weitere veranstaltungen sind dem unten folgenden rückblick zu entnehmen. 

kooperation frau + sia  
sia international ist mit frau+sia ein ‘memorandum of understanding’ eingegangen, um die 
projektweisen resourcen zu gemeinsamen anlässen zu stärken und die zusammenarbeit zu 
verstetigen. hierbei spielt die vertretung der interessen durch unser vorstandsmitglied barbara 
zibell eine scharnierfunktion, die auch weiterhin bestand haben soll. 

‘coordination internationale’ als schaltstelle zum sia schweiz 
das bereits im letzten jahr ausgestaltete pflichtenheft mit zielvorgaben und finanzrahmen, wurde im 
vorstand des sia leider zurückgestellt aufgrund des neu eröffneten, laufenden strategieprozesses 
und unsicherer mittelallokation. die sache bleibt auf unserer agenda und soll mehrheitsfähig auf die 
DV 2022 sauber aufgegleist werden. 

https://palladio.expert (vormals ‘vitruv.expert’9) 
das wissenstool ist operativ und steht unseren mitgliedern weiterhin kostenlos zur verfügung. 

kommunikationkanäle und -formate sia_international 
um die anliegen, tätigkeiten und ziele von sia_international sichtbarer und vielfältiger zu gestalten, 
soll nebst den bisherigen gefässen auf linkedin / facebook auch vermehrt über tec21 / tracés /archi 
mit weiteren partnern zu internationalen themen und perspektiven kooperiert werden. hierzu sind 
erste schritte unternommen. 

vorstand, strukturierung und weitere zusammensetzung 
die interne aufgabenzuweisung wurde entlang einer matrix geklärt, in der die zuständigkeiten für 
geografische, thematische sowie mitgliederspezifische anliegen zugeordnet sind. eine gleitende 
erneuerung ist angestrebt. 

https://palladio.expert


mitgliederentwicklung / studenten- & doppelmitgliedschaften / finanzen 
eine leichte, aber stetige zunahme der mitgliedschaften zeugt vom anhaltenden interesse an 
internationalen perspektiven und fragestellungen. unsere finanzen sind im lot und wegen corona  
(stau bei den physischen anlässen) ausgabenseitig verhalten - siehe hierzu jahresrechnung und 
revisionsbericht. 
 
dank und weiteres 
die vorzügliche und hochmotivierte vorstandsarbeit bereitet nebst dem grossen ehrenamtlich 
geleisteten volumen (das an grenzen stösst und die ‘ coordination internationale’ im interesse des 
gesamt-sia umso drängender erscheinen lässt) befriedigung im angesicht des erreichten. allen 
hierzu einen herzlichen dank! 

für die kommenden aufgaben sind wir gut aufgestellt und können die sich abzeichnenden themen 
und aufgaben mit zuversicht und gelasseneheit angehen. 

daniel racine 
präsident sia sektion_international 
zürich 12.03.2021 

laufendes 2020 / 2021 aus unserer homepage 
Ein wichtiges Ziel der Sektion International des SIA ist es, grenzenüberschreitende Aktivitäten 
seiner Mitglieder sichtbar zu machen. An dieser Stelle machen wir auf Veranstaltungen im In- und 
Ausland sowie auf aktuelle Projekte der Sektion aufmerksam. 

• weiterlesen über aktuell 

generalversammlung 2021 / general assembly 2021 
19.3.21 | 15.00-17.00 Uhr | Digital Space 
Generalversammlung 2021 / General Assembly 2021 
Invito / Einladung / Invitation general assembly 2021 of the SIA international section 19. march 
2021 / 15 -17h in the digital-space 
Die Generalversammlung 2021 von SIA International wird auch dieses Jahr im digital-space 
stattfinden. Hierzu werden wir eine 'goto-session‘ installieren und den angemeldeten Teilnehmern 
die Zugangsschlüssel 24h im voraus vermailen. 

• weiterlesen über generalversammlung 2021 / general assembly 2021 

kooperation sia inform / sia international 
5.3.21 | 13.00-18.00 Uhr | Webinar Zürich/Krefeld 
Planen und Bauen in Deutschland, Modul 2A - Architekten- und Ingenieurverträge für 
öffentliche Aufträge 
hr Büro möchte sich zukünftig für Aufträge in Deutschland bewerben oder sind Sie bereits mitten in 
den Vertragsverhandlungen? In den letzten drei Jahren haben sich in Deutschland die 
Rahmenbedingungen für die Akquisition von öffentlichen Aufträgen und für deren Umsetzung stark 
verändert. Die Kursreihe «Planen und Bauen in Deutschland» in Zusammenarbeit mit der SIA-
Sektion International bringt Sie auf den neusten Stand. Das Doppelmodul 2 fokussiert auf die 
Fragen des Vertragsabschlusses und der Honorierung der Planungsleistungen in Deutschland. 

• weiterlesen über planen und bauen in deutschland, modul 2a - architekten- und ingenieurverträge für 
öffentliche aufträge 
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kooperation sia form / sia international 
22.1.21 | 13.00-18.00 Uhr | Webinar Zürich/Krefeld 
VERSCHOBEN IN 2021 - Planen und Bauen in Deutschland, Modul 1B - VgV-
Verhandlungsverfahren erfolgreich abschließen 

Am 13.11.2020 startete die neue von SIA International zusammen mit SIA Form entwickelte 
Kursreihe zum Planen und Bauen in Deutschland. Die Kursreihe umfasst mehrere Doppelmodule, 
die sich um unterschiedliche Facetten des Planens und Bauens im Ausland drehen. Die erste 
Kursreihe fokussiert auf den Zielmarkt Deutschland. Jedes Modul kann einzeln gebucht werden. 
weiterlesen über verschoben in 2021 - planen und bauen in deutschland, modul 1b - vgv-
verhandlungsverfahren erfolgreich abschließen 

 
kooperation sia form / sia international 
13.11.20 | 13.00-18.00 Uhr | Zürich 
Planen und Bauen in Deutschland - Modul 1A: Bewerbung auf öffentliche Aufträge im 
Rahmen der VgV (Vergabeverordnung) 

Am 13.11.2020 startet die neue von SIA International zusammen mit SIA Form entwickelte 
Kursreihe zum Planen und Bauen in Deutschland. Die Kursreihe umfasst mehrere Doppelmodule, 
die sich um unterschiedliche Facetten des Planens und Bauens im Ausland drehen. Die erste 
Kursreihe fokussiert auf den Zielmarkt Deutschland. Jedes Modul kann einzeln gebucht werden. 

• weiterlesen über planen und bauen in deutschland - modul 1a: bewerbung auf öffentliche 
aufträge im rahmen der vgv (vergabeverordnung)  

 

 
Visit the Virtual Exhibition! 
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kooperationsveranstaltung webinar conference & 
virtual exhibition 
16.10.20 | 20.00-21.30 Uhr | Atelier Néerlandais, 121 rue de Lille, 75007 Paris 
Les bâtiments peuvent-ils aussi être des paysages? - If Buildungs Were Landscapes 

SIA International is proud to invite for a virtual online sneak preview fo the Virtual Reality project « 
IF BUILDINGS WERE LANDSCAPES » as part of the french journées nationales de l’architecture 
at the Atelier Néerlandais in Paris. This project by the Rotterdam-based Swiss Landscape Architect 
Daniel Jauslin is co-financed by SIA International. The panel discussion of the sneak Preview is 
joined by Daniel Racine, President of SIA International 

• weiterlesen über les bâtiments peuvent-ils aussi être des paysages? - if buildungs were landscapes 

 
Anne-France Aguet: La Filanda, Mendrisio 
kooperationsveranstaltung webinar conference & 
facebook live 
1.10.20 | 18.00-20.00 Uhr | Chamber of Architects of the Province of Milan, Via Solferino 
17-19, Milan 
The Contribution of Women in Contemporary Architecture: The Swiss Example. 

SIA International ist proud to be a patron of the forthcoming conference by the Chamber of the 
Architects of the Province of Milan. 

The online conference titled “The Contribution of Women in Contemporary Architecture: The Swiss 
Example” will take place on Thursday the 1st of October 2020 from 6.00 to 8.00 pm. The event is 
promoted by the Foundation of the Chamber of Architects of the Province of Milan and curated by 
the architect Arianna Callocchia. Its goal is to highlight the role and the importance that women 
play in contemporary architecture. 

• weiterlesen über the contribution of women in contemporary architecture: the swiss example. 
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Baustelle „Umbau Kopfbau West, Flughafen Tempelhof“ in Berlin (Foto: :mlzd Architekten, Biel/Berlin) 
planen und bauen in deutschland - kursreihe 
18.9.20 | 17.00-19.30 Uhr | SIA-Form Schulungszentrum, CH-8003 Zürich 
Auftaktveranstaltung mit Werkbericht zum Umbau Flughafen Tempelhof in Berlin 

SIA International startet Weiterbildungs-Kursmodule unter dem Dach des SIA 
Nachdem SIA International in den vergangenen 5 Jahren eine Vielzahl von 
Kooperationsveranstaltungen, Projekt und Ausstellungen mit internationalem Bezug unterstützt 
und ermöglicht hat, freuen wir uns, Sie über den Start von Weiterbildungsangeboten mit 
internationalem Bezug unter dem Dach des SIA zu informieren. 

• weiterlesen über auftaktveranstaltung mit werkbericht zum umbau flughafen tempelhof in berlin 

expertenplattform vitruv.starmind für 
einzelmitglieder von sia international ab sofort 
kostenlos 
Vitruv Starmind ist eine neue FAQ-Experten-Plattform für Planer*innen. Ziel der Plattform ist, dass 
durch die Vernetzung von unterschiedlichen Kompetenzen aktuelle Fragen im Planungsbüro oder 
in der Bearbeitung von Planungsaufgaben kollegial, rasch und formlos beantwortet werden. 
Seit 2019 hatten ausgewählte Mitgleider von SIA International Gelegenheit, an der Pilotphase von 
Vitruv Starmind mitzuwirken. Ab sofort steht die Nutzung der Kompetenzplattform allen SIA 
Einzelmitgliedern, d.h auch allen Mitgliedern von SIA International kostenlos offen. 

• weiterlesen über expertenplattform vitruv.starmind für einzelmitglieder von sia international ab sofort 
kostenlos 
 

general assembly 2020 - daniel racine als neuer 
präsident der sia sektion international gewählt. 
Die Durchführung der Generalversammlung 2020 von SIA International am 19.03.2020 in Berlin 
wurde aufgrund der Corona-Krise kurzfristig abgesagt. Mit Blick auf einen ordentlichen Abschluss 
des Geschäftsjahres 2019, die Verabschiedung des Budgets für 2020 und die durch den Rücktritt 
von Patrick Hüppi als Präsident der Sektion erforderliche Neuwahl der Präsidentschaft hat sich der 
Vorstand entschieden, die Generalversammlung am 19.03.2020 in Gestalt einer Videokonferenz 
durchzuführen. 

• weiterlesen über general assembly 2020 - daniel racine als neuer präsident der sia sektion 
international gewählt. 
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