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BIM in der Architekturausbildung 
Matthias Steinscherer 

 

 

Building Information Modeling – oder kurz BIM – rückte in den letzten Jahren stark in den Diskurs des 

Bauwesens sowie der Architektur und gilt als die Wunderwaffe der modernen Planung und Ausführung. 

Was ist aber dieses BIM? Sprechen wir hier von einem neuen Paradigma, einer Revolution des 

Planungsprozesses oder ist alles nur Blendung? Sollten nicht alle Architekturstudierenden darin geschult 

werden, wenn man munkeln hört, dass es die Zukunft sei? 

 

Das Modellieren mit Informationen 

 

Im Sinne dieses Artikels wird anhand der ÖNORM 6241-2 Digitale Bauwerksdokumentation - Teil 2: 
Building Information Modeling (BIM) - Level 3-iBIM das Building Information Modeling erläutert, 

welches als die „neue gemeinsame Sprache der Bauwirtschaft“1 angepriesen wird. 

 

 
1 https://www.austrian-standards.at/infopedia-themencenter/infopedia-artikel/building-information-modeling-

bim/ [zuletzt aufgerufen am 17.11.2019]. 

Abbildung 1: Workflow Q4 Grillweg Thomas Lorenz ZT GmbH, Matthias Steinscherer, Graz, 2019 
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„3.1.7  

Building Information Modeling Level 3 (BIM Level 3, iBIM) 

Vollständig integraler, gemeinschaftlicher Prozess der Modellierung eines virtuellen Gebäudemodells in 

Übereinstimmung mit der Ausführung für die Datenpflege über den gesamten Lebenszyklus, in einem 

gemeinsamen, zentralen Datenmodell unter Einarbeitung von Sachdaten für weiterführende 

Informationen, die als zusätzliche Dimension beschrieben werden“2 

 

Mit BIM Level 3 wird in der ÖNORM die ideale Nutzung von BIM beschrieben, wie sie in der Praxis 

nur zum Teil gelebt wird. Nichtsdestotrotz werden in diesem Absatz wesentliche Konzepte aufgezählt. 

Wir sprechen also von virtuellen Gebäudemodellen, Datenpflege und gesamten Lebenszyklen: 

Willkommen in der Zukunft! Die Ideen hinter BIM sind nicht allzu neu und können auf die 1960er-

Jahre zurückgeführt werden. Sie konnten aber erst mit fortschreitender Computertechnologie 

materialisiert bzw. digitalisiert werden.3  

BIM wird oft auf die reine Repräsentation eines 3D-Modells reduziert. Allerdings ist es das I in BIM, 

welches es von der Arbeit mit auf Computer Aided Design (CAD) basierenden Programmen 

unterscheidet. Das I steht für die Informationen, mit denen das Schaubild gefüttert wird und jene 

Informationen, die im Prozess entstehen. 

Richard Saul Wurman, Architekt und Ted-Talks-Gründer, sieht sich als „Information Architect“, der 

systemische, strukturelle und geordnete Prinzipien kreiert, um dank der so erschaffenen Klarheit besser 

informieren zu können. Nach ihm sind Informationen nur dann Informationen, wenn sie informieren, 

sonst sind sie nur „a collections of data, of stuff.“4 Genau diese Annahme sollte beim Umgang mit BIM 

stets ein Leitbild sein. Doch um Informationen informieren zu lassen, sind Methoden auf analoger und 

digitaler Ebene vonnöten, die kleine wie große Bauvorhaben effektiver planbar und abwickelbar 

machen und möglicherweise sogar einen kreativen Prozess entstehen lassen – Workflows, die bereits 

während dem Architekturstudium erlernt und angewendet werden können. 

 

Alles eine Frage des Flows 

 

Ich erläutere nun einen möglichen BIM-Workflow anhand eines Praxisbeispiels und versuche, das 

dortige Arbeiten mit Informationen zu veranschaulichen. Q4 Grillweg ist ein sich in der Entstehung 

befindender Wohnbau im Südwesten von Graz mit rund 600 Wohnungen, der als digitales 

Gebäudemodell in Autodesk Revit modelliert wird. Aus diesem Modell können Schalpläne für den 

Betonbau, Polierpläne sowie weitere benötigte Pläne zum Bau dieses Vorhabens abgeleitet werden. 

Polier- und Tragwerksplanung werden innerhalb des planenden Architekturbüros bearbeitet. Die 

bauphysikalischen Parameter werden von externen Büros direkt in das Modell implementiert. 

Die Vorteile von BIM werden bei der Planung einzelner architektonischer und technischer Elemente, 

wie zum Beispiel einem Fenster, besonders sichtbar. Das Fenster als höchst komplexes Element 

beinhaltet eine Fülle an Informationen oder Parametern, die durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 

werden können. In einem Prozess, der die Programme Autodesk Revit, Dynamo – ein Plug-in zur 

visuellen Programmierung – und Microsoft Excel verbindet und zudem Informationen kommunizieren 

lässt, können Änderungen an den Fenstern entweder aus dem Revit-Modell exportiert oder von einer  

 

 
2 ÖNORM 6241-2:2015 07 01 Digitale Bauwerksdokumentation - Teil 2: Building Information Modeling (BIM) - 
Level 3-iBIM, online unter: https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/545935/OENORM_A_6241-

2_2015_07_01. 
3 Vgl. Vanessa Quirk: „A Brief History of BIM“, in: ArchDaily, 07.12.2012, online unter: 

https://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-of-bim [17.11.2019]. 
4 Vgl. Richard Saul Wurman: Information Architects (= Graphis publications 243), New York 1997. 
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Excel-Arbeitsmappe in Revit importiert werden. Auch können Listen aus Revit mit Excel-

Arbeitsmappen verglichen werden, um mögliche Differenzen aufzuzeigen und Kollisionen zu 

vermeiden. Die mit Informationen versehenen Elemente, in diesem Fall Fenster, können nach 

beliebigen Parametern gefiltert und dargestellt werden. Informationen vermögen es also, durch ihre 

Aufbereitung zu informieren – Wurman dankt! 

BIM als Workflow ist aber nicht nur ein Verarbeiten, sondern idealerweise auch der Austausch der 

Informationen zwischen den verschiedenen Akteur*innen eines Bauwerks – mit derselben Syntax wird 

der Datenvergleich erleichtert. 

 

BIM im Architekturstudium? 

 

Nun klingt die Beschreibung von BIM wie der Albtraum und Gegenspieler der Kreativität, eine von 

Informationen und Daten getriebene Dystopie. BIM darf in der Architekturausbildung aber nicht als 

Softwareschulung verstanden werden, die „Revit-Monkeys“5 erzeugt. BIM für Architekt*innen muss als 

integrale Methode verstanden werden, die mithilfe von Computerprogrammen in der heutigen digitalen 

Welt unterstützt wird. Mit welcher BIM-Software dies geschieht, ist dabei nicht essentiell. Workflows 

wurden auch nicht erst mit dem Aufkommen von 3D-Modellen erfunden, jedoch stellt BIM eine 

fundamentale Änderung zum Zeichnen mit der Hand und seiner digitalen Erweiterung CAD dar. 

Das Arbeiten in integralen Bauwerksmodellen und der Umgang mit den erzeugten Daten ermöglicht 

neue komplexe Denkansätze, die auch erlernt und geschult werden können und den Prinzipien des 

Berufsfeldes der Architektur entsprechen. Dieses Denken in Strukturen und Systemen kann als Skill 

gesehen werden, der für Architekturstudierende in vielerlei Hinsicht nützlich ist und vor allem auch 

eine Methode zur Kommunikation innerhalb von Teams darstellt. Genau diese Fähigkeiten sind für 

Architekturschaffende verschiedenster Arbeitsweisen eine gute Basis für kreative Prozesse, dynamische 

Zusammenarbeit und eine Metapher für die digitale Implementierung in den Planungsablauf.  

 

 
5 Alhelí Zanella Giurfa: „Dear Employers: Do You Want an Architect or a Revit Monkey?“, in: ArchDaily, online 

unter: https://www.archdaily.com/887408/dear-employers-do-you-want-an-architect-or-a-revit-monkey 

[18.11.2019]. 
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