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Wir sind ein informelles Netzwerk aus Menschen, die 
sich für Licht und Dunkelheit begeistern: Planer, Designer, 
Wissenschaftler, Künstler, Denker, Hersteller, Verkauf und 
Vertrieb und sog. Amateure.  
Wir veranstalten den monatlichen Berliner Lichtstamm-
tisch und initiieren regelmäßig mit Kooperationspartnern 
(OptecBB, LitG u. v. m.) Events zum Thema; dabei schauen 
wir immer über den Tellerrand und verbinden verschie-
denste Sichtweisen. 
Wir zeigen in unserem bürgerschaftlich-professionellen  
ehrenamtlichen Engagement, dass man mit Passion  
etwas bewirken kann.

Mehr unter: https://gather-around-light.net/

Unser Vorhaben: Nachhaltigkeit im Licht braucht Öffent-
lichkeit und Stimmen, die sie vermitteln: Ein komplexes, 
wie essenzielles Thema, dem wir uns  aus den ver-
schiedensten Sichtweisen nähern wollen und es GROSS 
machen – über die monatlichen Treffen  des Lichtstamm-
tisches hinaus.

Lichtverschmutzung und Beeinträchtigung der Bio-
sphäre durch inflationäre und falsche Beleuchtung  
(10% Steigerung im Jahr weltweit). 

Vermüllung durch unvollständiges Recycling von Wert-
stoffen nach Ende des Produktlebens.

Umweltzerstörung durch Primärrohstoffgewinnung.

„Natürlich“ geht es auch anders - das zeigen wir im 
Rahmen eines Symposiums über einen Tag aus verschie-
denen Blickwinkeln. Wir stellen Fragen an internationale 
Experten aus Architektur, Politik, Verwaltung, Wissen-
schaft, Lichtplanung, Design, Herstellung von Leuchten 
und Kreislaufwirtschaft. Wir erhalten einen Einblick in 
ihre Sichtweise und alternative Möglichkeiten. Die runden  
Tische werden ergänzt durch eine Galerie-Ausstellung, 
in der wir weitere Produkte und Positionen zum Thema  
präsentieren.

Quelle: www.gather-around-light.net

Für ein harmonisches Zusammenspiel aus Natur und Industriekultur



Impulsfortbildung
WIR ALLE MACHEN LICHT
Die Veranstaltung wendet sich an alle an der 
Planung und Realisierung von Bau-Projekten 
und deren Beleuchtung Beteiligte – Professio-
nelle und Privatmenschen

Politiker und Gesetzgeber in der Gestaltung 
der Planungsgrundlage
Verwaltung, Behörden, öffentliche und 
private Auftraggeber in ihrer Finanzierungs- 
und Entscheidungshoheit
Gestalter, Planer, Ausführende, Hersteller, 
Betreiber, Installateure und private Alles-
könner in der Umsetzung

Das Symposium ist als Impulsfortbildung in 
deutscher Sprache für Architekten, European 
Lighting Experts und Verwaltungsangestellte 
gedacht.

WANN: voraussichtlich am 10.11. 2023, 09:30
WO: voraussichtlich Archenhold-Sternwarte 
Berlin

KOSTEN: voraussichtlich zwischen 5 - 10€ 
(private Besucher) und ca. 45-55€ (Fortbil-
dungsteilnahme über Architektenkammer, LiTG 
inkl. Mitgliederrabatt)

@ THE END OF THE DAY – Fortbildungsinhalte

Am Ende der Veranstaltung können Sie  
einen Einblick gewonnen haben darin,

was Lichtverschmutzung ist und was wir 
dagegen tun können
welche rechtlichen Möglichkeiten Städte 
und Kommunen haben, Überbeleuchtung zu 
vermeiden
welche Auswirkungen künstliche Beleuch-
tung zur falschen Zeit auf Fauna, Flora und  
Gesundheit, wie auch die Wissenschaft hat
welche Folgekosten sich daraus ergeben
welcher rechtlicher Rahmen für Außen- 
beleuchtung besteht
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welche Empfehlungen die IDA zur Außen- 
beleuchtung gibt
wie man an einem Citizen Science-Projekt 
zur Dokumentation von Lichtverschmut-
zung teilnehmen kann
welcher Forschungsbedarf in diesem Bereich 
besteht
welche Unterscheidungen die Regelwerke 
besser dezidierter treffen könnten
was C2C / Kreislaufwirtschaft im Bau und 
speziell in der Beleuchtung bedeutet
wie der Stand der Technik und die verschie-
denen Herangehensweisen dazu sind
welche Möglichkeiten die Shared Economy 
in der Leuchtenindustrie bietet
welche Modelle hier sonst noch vorstellbar 
sind
wie verschiedene Akteure mit dem Thema 
umgehen
welche Hersteller bereits zertifizierte Pro-
dukte anbieten
wie die Zertifizierung erfolgt und was sie  
bedeutet
was gutes Licht am Arbeitsplatz ausmacht
was Human Centric Lighting bedeuten kann
wie man parasitäres Licht in der Lichtbe-
rechnung darstellen kann
welche Optionen für mehr Nachhaltigkeit 
Smart Home Systeme bieten

Sie werden erlebt haben, 
wie Kollegen mit tiefer Verwurzelung im 
Thema „im Einklang Bauen“ mit den Frage-
stellungen umgehen
wie international renommierte Lichtplanungs-
unternehmen die Frage der Nachhaltigkeit 
in ihre Arbeit integrieren
wie Zirkuläres Bauen und Beleuchten geht
wie man umweltgerechte und insekten-
freundliche Aussenbeleuchtung gestalten 
kann
wie Leuchten aus nachhaltigen Rohstoffen 
und in zirkulärer Bauweise leuchten

Sie werden wissen, was Sie selbst mit dem 
Thema zu tun haben und wen Sie ansprechen 
können, um das Thema zu vertiefen

Sie werden viele wertvolle Kontakte geknüpft 
und Partner gefunden haben.
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