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Chemistry (BSc)*

Data Science and
Analytics (BSc)*

NACHRICHTEN

Huawei fördert Future
Learning Lab in Wien
Im Rahmen der „Huawei Uni-
versity“ engagiert sich das Mo-
bilfunkunternehmen für Bil-
dung im ITK-Bereich. Im Zuge
dieser Aktivitäten fördert Hua-
wei heuer in Zusammenarbeit
mit dem Bildungsministerium
das „Future Learning Lab“, eine
Kooperation der Pädagogi-
schen Hochschule Wien mit
dem Verein zur Förderung digi-
taler Bildungsangebote. Die
Höhe der Unterstützung beträgt
5000 Euro. Sie ist konkret für
die beiden Projekte „Hoorch“,
ein von der PH Wien entwickel-
tes Lernspiel mit selbst pro-
grammierter Media-Box, und
„Eye-Tracking“ vorgesehen. Die
PH Wien ist damit eine der we-
nigen Hochschulen in Öster-
reich, die in der Lage sind, ei-
gene Eye-Tracking-Studien
durchzuführen.

A1-Karriereprogramm
für Studienabsolventen
Nach ihrem Studium können
Absolventen bei A1 ein zwei-
jähriges Graduate Program
durchlaufen. Im ersten Jahr
können die frischgebackenen
Akademiker an verschiedenen
Projekten mitarbeiten und so
mehrere Abteilungen und The-
men kennenlernen. Im zweiten
Jahr wechseln sie dann in eine
Fachabteilung. Weiters stehen
sowohl fachliche als auch per-
sönlichkeitsbildende Weiterbil-
dungen auf dem Programm.
Mentoren stehen den Teilneh-
mern zur Seite. Angesprochen
werden Absolventen aus den
Bereichen IT und Informa-
tions- und Telekommunikati-
onstechnologie (ICT), Artificial
Intelligence und Data Analytics,
Projekt- und Prozessmanage-
ment, Strategie und Innovation,
Business Development sowie
Marketing und Sales. Das Pro-
gramm startet im Juni, Bewer-
bungen sind bis Ende März
möglich.

Web: www.a1.net/graduates
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INFORMATION

Österreichische Online-Plattform.
Ende Februar präsentierte sich erstmals
die neu gegründete Plattform
„buildingSMART Austria“. Sie vereint
Organisationen und Partner aus den
Bereichen Planen, Bauen und Betreiben
von Gebäuden. Ziel ist, den Wandel zum
digitalen Bauen nachhaltig zu unter-
stützen und die Konkurrenzfähigkeit zu
erhalten und auszubauen. Das Austrian
buildingSMART-Chapter ist nach
Deutschland und der Schweiz das dritte
deutschsprachige Chapter der welt-
weiten Initiative und wird eng mit den
Schwestergesellschaften zusammen-
arbeiten. www.buildingsmart.co.at

Digitaler Gebäudezwilling
Immobilien. Die digitale Modellierung von Bauwerksdaten (BIM) ist eine Revolution in der
Gebäudetechnik. Weiterbildungen sollen Planer, Architekten und Bauherren BIM-fit machen.

VON ERIKA PICHLER

Z unächst assoziiert man mit
BIM vor allem dreidimen-
sional visualisierte Gebäu-

de. Die Modellierung von Bau-
werksdaten (Building Information
Modeling) durch Software macht
es möglich, Bauten bis ins letzte
Detail zu erfassen und alle Infor-
mationen immer auf dem letzten
Stand verfügbar zu halten, und
zwar für alle Beteiligten vom Bau-
herrn bis zum Facility-Manager
und über den gesamten Lebenszy-
klus eines Gebäudes, vom Entwurf
über den Betrieb zum Abriss und
der nachhaltigen Entsorgung. Da
die EU-Kommission bereits emp-
fiehlt, BIM bei öffentlichen Aus-
schreibungen zum Kriterium zu
machen, wurde in Österreich eine
ÖNORM dafür geschaffen.

In Form einzelner Lehrveran-
staltungen oder Module hat BIM
inzwischen an Hochschulen Ein-
zug gehalten, etwa in den Studien-
gängen für Gebäudetechnik der
FH Burgenland oder im Bauinge-
nieur-Studium der TU Wien sowie
durch Österreichs erste BIM-Pro-
fessur an der TU Graz.

An der Campus Wien Acade-
my, dem Weiterbildungsbereich
der FH Campus Wien, wurde das
Seminar „Vom BIM Modeler zum
BIM Coordinator“ ins Leben geru-
fen, das sich an Fachplaner des
Baugewerbes, Architekten, Inge-
nieure, Bauunternehmer, Facility-
Manager und Investoren richtet. In
neun Modulen, die auch einzeln
buchbar sind, sollen die Teilneh-
mer die Grundlagen des BIM-Ma-
nagements kennenlernen: Ver-
messung, Architektur und Pla-
nung, 4-D-Termin- und Ablaufpla-
nung, Kosten-, Ausschreibungs-
und Bauzeitplanung, Facility-Ma-
nagement und interdisziplinäre
Zusammenarbeit.

Bewegung in den letzten Jahren
„Auch wenn Zentraleuropa in
puncto BIM hinter den skandina-
vischen Ländern und dem anglo-
sächsischen Raum hinterherhinkt,
ganz zu schweigen von den USA
oder Südostasien, hat sich in den
vergangenen drei Jahren hierzu-
lande vieles getan“, sagt Lars Ober-
winter, der im Bauseminar in die
Grundbegriffe von BIM einführt.
Als Geschäftsführer eines IT-Un-
ternehmens, in dem er selbst für
BIM-Lösungen zuständig sei und
das mit seiner Tochterfirma Plan-
data auch BIM-Schulungen anbie-
tet, erlebe er ein sehr starkes

Wachstum in diesem Bereich. „So
gut wie jeder internationale grö-
ßere Bauherr schreibt heute BIM
vor“, sagt Oberwinter. Auch mittel-
große Betriebe würden zuneh-
mend die Möglichkeit erkennen,
sich durch BIM Prozess- und An-
waltskosten zu sparen, die durch
Planungschaos bei Baustellen ent-
stünden. Das von Oberwinters Un-
ternehmen gegründete und weit-
gehend kostenlos nutzbare Portal
BIMpedia (www.bimpedia.eu) soll
Anwender aller Hochbaudiszipli-
nen bei der täglichen Nutzung von
BIM unterstützen.

Im Zuge der Digitalisierungs-
thematik beschränkt sich BIM si-
cher nicht mehr auf Großbaustel-
len“, sagt auch Christian Faymann,
Leiter des Wifi-Österreich-Bil-

dungsmanagements. Das Wifi bie-
tet eine zweisemestrige Ausbil-
dung zum BIM-Koordinator an.
Das Wifi habe sehr früh – ab dem
Kursjahr ab 2014/15 – auf eine fun-
dierte Ausbildung in diesem Be-
reich gesetzt, mit einem Umfang
von über 200 Lehreinheiten, ge-
stützt durch die Expertise namhaf-
ter Fachleute aus ganz Österreich.
„Wir bilden Personen aus, die BIM
umsetzen wollen, das unterschei-
det uns von den oft reinen Infover-
anstaltungen anderer Anbieter.“

Nachfrage noch überschaubar
Die komplette Ausbildung wird
bisher ausschließlich in Wien
durchgeführt, jedoch für Teilneh-
mer aus ganz Österreich. „Der
Markt in Österreich ist da, aber
noch überschaubar“, sagt Fay-
mann. Neben dem Wifi Wien bie-
ten das Wifi Oberösterreich und
Niederösterreich einzelne Kurse
an, das Wifi Tirol einen Tageskurs,
um sich mit der Thematik BIM Ba-
sic im Baugewerbe grundsätzlich
auseinanderzusetzen. Der zweise-
mestrige Wifi-Lehrgang zum BIM-
Koordinator schließt mit einer
Prüfung und einem Zeugnis ab,
was allerdings nicht mit einem (ex-
tern zu erwerbenden) Zertifikat
gleichzusetzen ist.

Vorgesehen ist die Möglichkeit
einer Zertifizierung hingegen im
BIM-Lehrgang der Akademie für
Arbeit, Recht und Steuern (ARS).
Hier werden ein eintägiger Grund-

lagenkurs sowie ein zweiwöchiger
Lehrgang Building Information Mo-
deling – BIM in Theorie und Praxis
angeboten. Der Lehrgang führt zum
Experten für Building Information
Modeling gemäß ÖNORM (BIM-
Level II und BIM-Level III). Die
Teilnehmer brauchen sich also
nach Abschluss nicht mehr eigen-
ständig an externe Prüfstellen zu
wenden, um zertifiziert zu werden.
„Es wird alles inhouse bei ARS ge-
lehrt und geprüft“, sagt Erich Ko-
trozco, der als Fachmann aus der
Praxis im Lehrgang unterrichtet.

Kotrozco ist Geschäftsführer
des BIM-Beratungs- und Schu-
lungsunternehmens Side, das der-
zeit europaweit rund 40 BIM-Pro-
jekte betreut, darunter die neue
ÖAMTC-Zentrale in Wien. Aus sei-
ner Sicht sei eine sehr starke Nach-
frage nach BIM zu beobachten.
„Das hängt sicherlich mit der ge-
planten EU-Verordnung zusam-
men, innerhalb der EU ab 2020 alle
öffentlichen Bauten mithilfe eines
Gebäudedatenmodells abzuwi-
ckeln“, meint Kotrozco.

Doch wie viel lässt sich bei
einem so komplexen Thema in
einem eintägigen Seminar wie
dem Grundlagenkurs der ARS ver-
mitteln? Ein solcher Kurs diene
dazu, die Thematik des „digitalen
Zwillings“ eines realen Gebäudes
grundsätzlich zu verstehen, sagt
Kotrozco, „damit man sich Gedan-
ken über eigene Anwendungsmög-
lichkeiten machen kann.“

Mittels BIM können Architekten, Planer, Bauherren und Facility-Manager mit einem digitalen Abbild des Gebäudes arbeiten. [ ATP/Becker ]


