
80 
Experimente 

mit der 
matchbox-Didaktik

15. Juni 2022
9:00 bis 17:00 Uhr
Einlass ab 8:30 Uhr

Messe Berlin
Südeingang
Jaffestraße, 14055 Berlin

Stadt der Zukunft – 
Zeitenwende für die öffentliche Sicherheit

Die Dringlichkeit ist nicht mehr zu ignorieren: immer mehr Menschen bei gleichzeitig 
knapper werdendem Wohnraum, Mobilität und Flächennutzung, Klimawandel und 

Energie, Resilienz und Gefahrenabwehr – diese Komplexität kann von keiner Stelle mehr 
allein bewältigt werden.

Wir trauen uns, bestehende Regeln auf den Prüfstand zu stellen:

Wir denken neu. Gemeinsam in Diskussionen an Experimenten. Die verzwickten 
Problematiken bringen wir auf den Punkt und schaffen Raum für freies Denken.

Bringen Sie Ihre Perspektiven und Ideen ein, um die Zusammenhänge zu erkennen.

Denken und gestalten Sie live mit! Am 15. Juni 2022

Die Themeninseln
Interaktiv und innovativ: Mehr als 80 Experimente in unseren Themeninseln warten auf Sie!

Wohnraum schaffen
Ob Lückenschluss, Verdichtung oder der Dach-
geschossausbau im Bestand, was hindert 
uns und warum?

Transparenz und Luft
Überall hohe Brandwände sind keine Lösung für 
eine lebenswerte, luftige Stadt. Gibt es etwas, 
das Brandschutz und Transparenz gleichzeitig 
gerecht wird? 

Vorbeugen musst Du
Am besten ist, wenn es gar nicht erst anfängt zu 
brennen. Wie viele Brandursachen kennen Sie? 
Könnten Sie diese rechtzeitig entdecken und gibt 
es Technologien, die Ihnen bei helfen könnten?

Angst ist ein schlechter Ratgeber
Was müssen wir tun, damit Menschen den 
Gefahrenfall möglichst unbeschadet überstehen? 
Worauf kommt es an?

Bevölkerungsschutz
Hinterher sind alle schlauer. Wie 
können wir vorsorgen, damit wir hinterher 
nicht das Nachsehen haben?

Hoch hinaus – vertikale Verdichtung
Fläche in der Stadt ist knapp und teuer. 
Bauen in die Höhe ist eine Möglichkeit.
Aber welche Probleme müssen dabei 
gelöst werden?

Klimaneutrales Bauen
Nachhaltigkeit, Rohstoffmangel, Kohlendioxid-
reduktion, Energieeinsparung, architektonische 
Gestaltungsmöglichkeiten: es gibt viele Gründe 
unsere Art zu Bauen zu überdenken.
Was gilt es dabei zu beachten und wie vermeiden 
wir im Brandfall Tote und große Sachschäden 
oder gar Totalverluste von Gebäuden?

Brandschutz
Immer dieser Brandschutz. Aber was ist im 
Brandfall eigentlich so gefährlich?

Brandbekämpfung
Es brennt und die Feuerwehr wird es schon 
richten. Aber welche Voraussetzungen müssen für 
eine effektive Brandbekämpfung gegeben sein? 
Erfahren Sie es selbst.

Digitalisierung
Papier ist geduldig, aber im Gefahrenfall kommt 
es vor allem auf aktuelle Informationen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen an.
Wie kann Digitalisierung dabei helfen und wo 
liegen die Stolpersteine?

Bürgerliches Engagement
Alle Krisen zeigen, der Staat kann es im Hauptamt 
nicht allein. Es braucht immer das bürgerliche 
Engagement: Freiwillige und Spontanhelfer. Aber 
was brauchen die Helfer?

Verstehen
matchbox, als interaktive Form der 
Wissensvermittlung, zeigt Zusam-
menhänge zwischen Chancen und 
Herausforderungen in der Öffent-
lichen Sicherheit – plastisch und 
nachvollziehbar. Das eigene Handeln 
und Erleben am Experiment erzeugt 
Aha-Effekte und bewirkt ein nach-
haltiges Lernergebnis.

Dialog
Tauschen Sie sich über Ihre ge-
wonnenen Einsichten mit anderen 
Fachdisziplinen aus. Gewinnen Sie 
so neue Perspektiven und Ansätze. 
Die matchbox-Didaktik führt Sie 
durch die Herausforderungen und 
inspiriert neue Lösungsansätze – 
und das macht Spaß!

matchbox Konzept

©
 M

es
se

 B
er

lin

Sich einbringen 
und mitwirken
Nur Schauen und Zuhören wird die 
Welt nicht ändern: matchbox bietet 
interdisziplinäres und kollaboratives 
Lernen. Dekonstruieren Sie mit uns 
komplexe Herausforderungen. Über 
80 Experimente helfen Ihnen dabei, 
lebendiges Fachwissen zu gewinnen, 
das in keinem Lehrbuch steht.

Tickets ab 350 €

Webseite
https://www.futura.town/matchbox-live-2022

E-Mail
matchbox@hhpberlin.de

präsentiert von

Es ist ein Unterschied, ob ich nur die reine Theorie diskutiere 
oder plastisch und live eine reale Herausforderung selbst bewältige – 
die Erkenntnisse sind unbezahlbar.

Teilnehmerstimme

�

Jetzt Tickets sichern

Zur matchbox-Webseite  �

mitwirkende Organisationen

matchbox wird von verschiedenen 
Ingenieur- und Architektenkammern 
als Weiterbildung anerkannt und mit 
Fortbildungspunkten bewertet.

Der schlaue Betriebsausfl ug: 
Besuchen Sie mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen die matchbox. Wir bieten 
dafür besondere Gruppentarife an.

Sie sind von matchbox überzeugt 
und möchten Partner werden? 
Dann treten Sie gern mit uns in Kontakt.

matchbox Trailer

Innovationen für die Dringlichkeit unserer Zeit
Fokusthemen:
� Urbane Nachverdichtung und wachsende Stadt
� Resilienz und Katastrophenschutz
� Sichere und klimaneutrale Kreislaufwirtschaft

15. Juni 2022
Messe Berlin

� Tickets sichern!
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