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FACHBEITRAG | Aus der Lehre

Building Information Modeling ist einer der wich-
tigen Bausteine moderner Bauingenieurstudien-
gänge, der wesentlich dazu beiträgt, Fachkräfte 
für die digitale Zukunft auszubilden. Ein Blick in die 
aktuellen Stellenangebote zeigt, dass Absolventen 
mit BIM-Kompetenzen die Türen zu attraktiven 
Stellen weit offenstehen und sie sich aus verschie-
denen Jobangeboten die Stelle aussuchen können, 
z. B. als Manager von BIM-Projekten, als Berater
von Bauherrn oder politischen Entscheidungsträ-
gern oder als Entwickler von neuen BIM-Software-
produkten. Der Arbeitskreis Bauinformatik – ein 
Zusammenschluss von Personen, die an Universi-
täten im deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet 
der Bauinformatik lehren und forschen – hat dies 
schon frühzeitig erkannt und bereits im Jahr 2015 
eine Empfehlung für die BIM-Lehrinhalte heraus-
gegeben, die in Bauingenieurstudiengängen an 
Universitäten gelehrt werden sollten (Link 1). In der 
Empfehlung werden sowohl grundlegende Inhalte 
als auch erweiterte Inhalte, z. B. für Wahl- oder 
Vertiefungsmodule, festgelegt – von einfacher di-
gitaler Bauwerksmodellierung über technologische 
Details bis hin zu rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Aspekten.

Die Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-
Universität Weimar war eine der ersten Fakul-
täten, die die Empfehlungen des Arbeitskreis 
Bauinformatik für eine zukunftsorientierte BIM-
Lehre konsequent umgesetzt hat (Link 2). Heu-
te sind BIM-Lehrveranstaltungen in Weimar fest 
im Pflichtbereich von vielen Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen sowie in mehreren weiter-
bildenden Studiengängen verankert, so auch 
im neuen Masterstudiengang Digital Enginee-
ring, der das fachspezifische Know-how aus 
Ingenieurwissenschaften und Informatik vereint 
und die so genannte „Generation 4.0“ auf die 
Digitalisierung vorbereitet. In vielen Wahl-
modulen wird BIM darüber hinaus aus ver-
schiedenen Anwendungsperspektiven heraus 
wissenschaftlich fundiert und zugleich an -
wendungsorientiert betrachtet, z. B. befassen 
sich diese Module mit digitalen Methoden im 
Management, mit Konzepten der BIM-basierten 
Kooperation, mit Kollisionserkennung in 3D-
Modellen oder mit visueller Programmierung. 

Auch die Professur Informatik im Bauwesen an 
der Bauhaus-Universität Weimar folgt den BIM-
Empfehlungen, geht aber noch einen Schritt wei-
ter und interpretiert die BIM-Lehre neu, indem 
sie aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Ent-
wicklung kontinuierlich in das Lehrangebot in-
tegriert. Auch studentische Projekte und Ab-
schlussarbeiten profitieren von aktuellen 
Entwicklungen in der BIM-Forschung, wobei BIM 
unter anderem mit intelligenter Sensorik, mit 
unbemannten Fluggeräten, mit künstlicher In-
telligenz und mit additiven Fertigungsverfahren 
(„Betondruck“) gekoppelt wurde. Umgekehrt 
werden Ideen der Studierenden gemeinsam wei-
tergedacht und sind schon oft in neue For-
schungskonzepte gemündet, die die Studieren-
den mit Partnern aus der Industrie und mit 
Partneruniversitäten im Ausland weiterverfolgt 
haben. Inzwischen gehören praxisorientierte, di-
gitale Anwendungen mit Experimenten, Labor-
versuchen und Tests an Bauwerken vor Ort zum 
studentischen BIM-Alltag.
Die Anwendungsbereiche und Forschungsfra-
gen rund um BIM, die zurzeit an der Professur 
Informatik im Bauwesen untersucht werden, 
sind vielfältig (Link 3). Eine Fragestellung be-
trifft beispielsweise die Weiterentwicklung des 
BIM-Standards „Industry Foundation Classes“, 
kurz IFC. Die IFC ermöglichen eine standardi-
sierte Beschreibung von Hochbauten und In-
frastrukturbauwerken; eine standardisierte Be-
schreibung von vielen anderen Bauwerken und 
Anwendungsfällen ist jedoch noch nicht ohne 
weiteres möglich. In aktuellen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten wird deshalb zum Bei-
spiel untersucht, wie Kläranlagen, intelligente 
Bauwerke oder auch Sensornetze BIM-basiert 
modelliert und beschrieben werden können. 
Ein weiteres Projekt verfolgt das Ziel, eine BIM-

BIM-Lehre – die Basis der Digitalisierung

1| BIM-basierte Simulation einer 
Kläranlage. Die Visualisierung 
wurde vom Partner APSTEX  
(Link 4) unterstützt
Screenshot | APSTEX 
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Simulationsplattform für die so genannte „di-
gitale Straße“ zu entwickeln, um autonomes 
Fahren mit Building Information Modeling si-
mulieren zu können. Hierzu ist auf der anderen 
Seite Grundlagenforschung wichtig, um die ent-
sprechenden Techniken, Methoden, Modelle 
und Prozesse bereitzustellen oder weiterzuent-
wickeln. Die studentischen Hilfskräfte werden 
als Teil des Teams, das zurzeit aus Bauingeni-
euren, Mathematikern, Elektrotechnikern und 
Informatikern besteht, in die Forschungsar-
beiten eingebunden. Die Absolventen der Pro-

fessur arbeiten heute in verantwortungsvollen 
Positionen in Bauunternehmen, in der Soft-
wareentwicklung oder in Kompetenzzentren 
zur Digitalisierung. Alle haben gemeinsam, dass 
sie den digitalen Wandel und die anstehenden 
digitalen Transformationen kreativ und kom-
petent mitgestalten.

Link 1: www.gacce.de/bim.php
Link 2: www.uni-weimar.de/bim
Link 3: www.uni-weimar.de/iib
Link 4: www.apstex.com

2| Simulation eines adaptiven 
 Bauwerks im Labor mit Sensorik 

und Aktuatorik. Links BIM-Mo-
dell, rechts Laborversuch

Abb. | Professur Informatik im Bau-
wesen, BU Weimar

3| Durchgängige Datenmodel-
lierung in der additiven Ferti-
gung – vom BIM-Modell bis zum 
3D-Druck
Abb. | Professur Informatik im Bau-
wesen, BU Weimar




