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2. BIM in der Lehre an der
Schlussfolgerungen
Leben
lu orien ier e Planen, Bauen und Be reiben von Bau er en o ie die or chri e mi der er en
dun von Di i ali ierun und erne un in den Lei un ha en er ordern eine iel erich e e u rich un in
der Lehre, die nich nur au Mana emen ebene ra e ellun en de BIM behandel , ondern olche auch in
den ach e en nden hema i ier b . BIM orien ier abbilde . ierbei rich e ich der u ra der Im lemen
ierun die er ich ra ch en ic elnden echnolo ie in be onderem Ma e an achhoch chulen, er ol doch
die Lehre mi einem hohen Pra i be u . Da er order einer ei eine re elm i e n a un von Lehrinhal en
und Lehrveran al un en en rechend den n ic lun en der Indu rie und Bau ir cha und anderer ei die
inbindun von
er Innen mi Pra i er ahrun al or ra ende. m die uali und
uali der Lehre am
S and der i en cha u orien ieren, i e unabdin bar er orderlich, r enn ni e au der or chun ei nah
in die Lehre r c lie en u la en, erade im Bereich BIM i die In era ion von or chun und Lehre im Sinne
einer or chun elei e en Lehre von be onderer Bedeu un , da hier mi lau enden Innova ionen u rechnen i .
Die Nu un und die i ien von BIM erden l chendec end ern hemen der n ch en ahre ein und ro l
chi nur um e e
erden nnen, enn der Pro e auch die Nu un und Be rieb ha e von Be and ob e
en mi er a en ann und or eile r die Nu erInnen und Be reiberInnen mi ich brin . So i bei iel ei e
die u aben ellun der In andhal un von Bau er en de och , ie und In enieurbaue ein ernau a
ben ebie , da der ei hohe n ic lun o en iale au ei und auch in Lehre und an e and e or chun u
in e rieren i . Mi unehmendem Bau er be and und nla everm en ei die e orderun nach ool , die
ur r a un , Be er un und rhal un der Bau er e no endi ind und ehr ro en aum r Innova ionen
o en la en.
BIM ell omi nich nur r alle Bau ro e be eili en eine ro e erau orderun dar, ondern dar ber hinau
r die Lehre und or chun . Der
Bereich r
eine ro e Mi veran or un an der ei eren ic lun
vorhandener Me hoden, die in der Lehre ieder an die Pra i ei er e eben erden ollen und r die e am e
Baubranche ein enorme hancen o en ial dar ellen.
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Bei der n ic lun de S udien an Bauin enieur e en im ochbau , der ei 2014 an der a ul
r ech
ni und n e and e Na ur i en cha en der
in el an ebo en ird, eichne e ich berei ab, da
Buildin In orma ion Modelin BIM im Bau e en n i eine ich i e olle ielen ird. Schon damal ab e
im n ic lun eam r die en neuen S udien an ehr ri i che S immen von den Mi liedern und
er en
de n ic lun eam , da die er
e modera au enommen erden mu
omi a uelle ri i an
r eren Problemen bei der m e un von BIM in die Pra i vor e enommen orden i . ro dem urde
eher vi ion r der Be ri BIM in einen Lehrveran al un i el al au enommen, al die er noch eni
be ann ar.
Grund
lich urde an der
BIM der D u bildun u eordne , a un ch
ec m i er chien.
Na rlich ann BIM ohne en rechende So are rodu e nich an e ende erden. Die So are rchi D,
elche chon im S udien an
o ner ie echni au rund der ra chen rlern bar ei ei vielen ahren er rob
ar, bilde nun auch im Bauin enieur e en die e Grundla e. om e en e Lehrbeau ra e ollen neben der
ohnehin unver ich baren hi ei der D Planer ellun au Ba i eine D Modell uminde Grund enn
ni e davon vermi eln, ie BIM in u un
und da D oder o ar 7 D Modell ein e e
erden ird.
Die
nn e r die Bau ir cha durchau einen Paradi men ech el be ir en, den manche al leine evo
lu ion be eichnen. In Deu chland und
erreich ird man au die e hema er in den le en ahren au
mer am .B. 1.
erreichi cher BIM on re er 2014 .
ib o ar hoch rabende Meinun en, da da
rlernen von D nich mehr no endi i , enn man BIM ver anden ha b . enn BIM en rechend
andardi ier orden i .
Nachdem nun berei r ahrun en mi drei ahr n en emach orden ind, l
ich e ellen, da o ohl
den Lehrbeau ra en al auch unehmend den S udierenden lar ird, da BIM mehr i al eine er ei er e
D u bildun . BIM durchdrin immer mehr alle be eili en cher, e iell die Bau on ru ion, die S a i ,
die au echni , die u chreibun en und an be onder da acili Mana emen mi der Geb udeau oma i
on. ier er ib ich da Problem, da ehr viele cher nich nur mi einander oo erieren m en, a im a a
demi chen Bereich immer ieder eine erau orderun i , ondern da die e cher elb a iv BIM Grund
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ien

ra i ch aum der all i .

In o ern ha die
darau rea ier , indem ver r ver uch ird, un ch die Geb ude e al un mi der
Bau on ru ion und dem D u ver n en.
ollen ei ere Schni ellen ur Bau h i und Geb ude ech
ni , ra er lehre,
er auch im heuer neu e ar e en Ma er udium Bauin enieur e en im ochbau
ur Geb ude imula ion, Geb udeau oma ion und acili Mana emen e c. e uch und e em lari ch durch
e iel erden. in ro e Po en ial ird im Bereich de leben
lu orien ier en Bauen e ehen, um ono
mi ch ir lich nachhal i e und uali
e icher e Geb ude u erhal en. in Bei iel Der ner ieau ei ird
leich ei i mi dem n ur berechne , die olo ie der Bau o e l
ich eben o ie die Leben
lu o en
chon in der r hen Planun ha e ab ch en, da ner iemoni orin bau au die Modelle au der Planun au
e c. In eder Pha e ind die relevan en In orma ionen und Ma nahmen abru bar b . au oma i ierbar.
In die em u ammenhan mu e e ell erden, da die alle ehr u lin und einleuch e . eder, der
ver uch ha , BIM auch nur in n
en ein u e en, um Bei iel bei der ber abe eine
D n ur in einen
ner ieau ei , ird aber be
i en, da der Da enau au ch bi her eni be riedi end un ionier , o ar
innerhalb von So are Produ amilien, e ch ei e denn i chen ver chiedenen So are nbie ern. ier
ind die So are nbie er e ra die ber abe der Da en ra i erech icher und un ion ch i u machen
und o en BIM ern u nehmen. Die ar nich mehr o neuen Normen in
erreich um hema BIM oll en
dabei die Grundla e und ein Lich blic ein. iel ei da r haben ir in Mi eleuro a nich mehr, enn ir nich
uneinholbaren c and e en ber n rdlichen euro i chen L ndern oder in u un
ien ein ahren ollen.
Somi ann u ammen e a
erden, da da hema BIM die
chon l n er be ch i und ehr ern
enommen ird. ie ohl im B roall a i e auch an einer achhoch chule der ei nich ein ach, dem hema
in vollem u ma erech u erden.
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In dem o enann en In e ra ed De i n S udio IDS an der
ien e berei im n en
lu mi u
aben ellun BIM LI
in erdi i lin rer n ur und S uden en e be erb ohnen 4.0
erden die
o enen erau orderun en und Probleme de BIM e
en Planun ro e e an e rochen. Die S udie
renden
erimen e, elche au olchen mul idi i lin ren, ollabora iven n ur ro rammen ba ieren,
erlauben die or chun und valuierun un er chiedlicher un ionali en der BIM echnolo ie enau o ie
Da en ran er und au au ch, Schni ellen und or lo e
i chen un er chiedlichen So are Pla
ormen und darau re ul ierende ehler e en der Mi in er re a ion der Geome rie oder Modellierun Se
man i , in on rollier en Labor hnlichen Se in . uan i a ive ra eb en und uali a ive o u ru en Di
u ion Me hoden enerieren u
liche Da en r die nal e der or chun ra en, elche die er r i el
bearbei e i a ind die au
erau orderun en innerhalb de echnolo ie Men chen Pro e Dreiec
r die er ol reiche BIM Im lemen ierun in in erdi i lin ren Planun ro e en und ie i am be en an
die e heran u ehen, und ii ie be eh die orrela ion i chen BIM Nu un und erbe erun en de Pla
nun ro e e und der eam Per ormance.
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m die oben enann en Probleme an u rechen ie auch BIM in den S udien lan ein u hren, urden da
Integrated Design Studio (IDS) al BIM e
e mul idi i lin re Lehrveran al un an der
ien e ablier .
Die eilnehmenden Pro e eam be ehen au S udierenden der S udienrich un en rchi e ur, Bauin enieur
e en und Ma er o Buildin Science, elche im ollabora iven Modu arbei en und dabei Di i lin e i i che
BIM er eu e r die Modellierun der rchi e urmodelle,
M nal e oder hermi che Geb ude imula
ion nu en.
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