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Interdisziplinäres BIM Seminar ermöglicht gewerkeübergreifenden BIM-Planungsprozess 

Seit 2019 wird das Seminar für Mas-
ter-Studierende der Fachbereiche 
Bau- und Umweltingenieurwesen 
und Geodäsie sowie Bachelor-Stu-
dierende des Fachbereichs Architek-
tur an der Hochschule Bochum an-
geboten. In einem ausschließlich di-
gitalen, gewerkeübergreifenden Pla-
nungsprozess erarbeiten die Studie-
renden selbstständig Architekturent-
wurf und Tragwerksentwurf inklu-
sive räumlicher Einordnung unter 
Beachtung baurechtlicher Gegeben-
heiten. Seit dem Wintersemester 
2020/21 wird das Seminar um Mas-
ter-Studierende der technischen Ge-
bäudeausrüstung der Westfälischen 
Hochschule erweitert. Somit erarbei-
ten die Teams fiktive Bauwerksent-
würfe unter Beteiligung von bis zu 
sechs Disziplinen: Gesamtkoordina-
tion, Architektur, Tragwerkspla-
nung, Geodäsie, Bauphysik und 

Technische Gebäudeausrüstung. 
Das Seminar ist durch die Meilen-
steinplanung in drei Phasen einge-
teilt, die jeweils durch Zwischen- 
bzw. eine Abschlusspräsentation be-
endet werden. Die Studierenden or-
ganisieren sich selbstständig inner-
halb der Teams unter Anleitung der 
Gesamtkoordination und erarbeiten 
anhand der ausgegebenen Auftrag-
geber-Informationsanforderungen 
(kurz: AIA) einen Datenlieferungs-
plan, eine Modellierungsrichtlinie so-
wie Entwürfe und Konzepte. Betreut 
wird das Seminar durch regelmä-
ßige, wöchentliche Sprechstunden 
seitens der Lehrenden. In diesem 
Rahmen können allgemeine Fragen 
gestellt, aber auch spezifische Prob-
leme gemeinsam gelöst und Denk-
anstöße gegeben werden. Im Vor-
dergrund des Seminars stehen die 
Kommunikation unter den Gewer-
ken, das Teambuilding und -leading 
sowie das Problem-based-Learning. 

Mit den AIA erhält jedes Gewerk 
spezifische Anwendungsfälle, die es 
im Laufe des Seminars umzusetzen 
gilt. Jedes Gewerk ist verpflichtet, 
einen BIM-Abwicklungsplan aufzu-
setzen und mit dem Projektfort-
schritt zu pflegen. 

Zu Beginn der Teamarbeit steht zu-
nächst die Schaffung des Verständ-
nisses über die Aufgabe im Fokus, 
was durch die unterschiedlichen 
Schwerpunkte der beteiligten Diszip-
linen und die aufeinander aufbauen-
den Planungsschritte sehr heraus-
fordernd ist. Die Studierenden sind 
auf „den Blick über den Tellerrand“ 
angewiesen, um die umfassende 
Gesamtaufgabe zu erfüllen und ent-
wickeln dabei ein Bewusstsein für 
die Belange der beteiligten Fach-
sparten. Zu Beginn des Seminars be-
fassen sich die Studierenden eben-

falls mit der Terminplanung und den 
Abhängigkeiten: Welche Gewerke 
benötigen wann welche Daten von 
wem? Ein Datenlieferungsplan kann 
hier Abhilfe schaffen. Zudem sind 
die unterschiedlichen Softwarean-
wendungen und Formate zu analy-
sieren. Gefordert ist - soweit möglich 
- der Austausch im IFC-Format. Al-
lerdings liegen nicht alle Grundla-
gendaten, die vom Auftraggeber 
(kurz: AG) zur Verfügung gestellt 
werden, in einem „brauchbaren“ 
Format vor. So erhalten die Geodä-
ten beispielsweise für das Leitungs-
untergrundmodell Netzdaten im 
PDF-Format, das 3D-Stadtmodell im 
GML-Format. 

Für jede Projektphase wird ein vom 
AG festgelegter Informationsgehalt 
gefordert, der durch den Level of 
Development in den AIA für jedes 
Gewerk definiert ist. 

Die Kommunikation während des 
Seminars erfolgt via Common Data 
Environment (kurz: CDE). Nach ei-
ner kurzen Einführung in die Platt-
form, obliegt es der Gesamtkoordi-
nation die Nutzung der CDE einzu-
richten und zu fördern. Sie beschäf-
tigt sich mit einer sinnvollen Daten-
struktur, Namenskonventionen, Rol-
len- und Rechteverteilungen sowie 
Freigabeprozessen und Kommunika-
tionskanälen. 

Die Fach- und Teilmodelle sind in 
sich auf Konsistenz zu prüfen. 
Ebenso führt die Gesamtkoordina-
tion zu festgelegten Zeitpunkten die 
Fachmodelle in einem Koordinati-
onsmodell zusammen und prüft die 
Modelle auf Kollisionen. Diese wer-
den anschließend im BCF-Format in 
der CDE dem zuständigen Teammit-
glied zugewiesen. 

Auch wenn die Studierenden beein-
druckende Ergebnisse erbringen und 
durchstrukturierte Modelle abgeben, 
steht die Teamarbeit im Vorder-
grund. Das Seminar generiert laut 
den abschließenden Feedbackrun-
den einen großen Workload, bietet 
vor allem aber einen großen Mehr-
wert für die Studierenden. In der 
Vergangenheit wurden seitens der 
Gesamtkoordination folgende Her-
ausforderungen betont:  

- Interdisziplinäre Teamkoordina-
tion 

- fremde Teammitglieder zweier 
unterschiedlicher Hochschulen 

- „Treffen“ ausschließlich online 
- Zeitmanagement 
- Abhängigkeiten im Arbeitsablauf 
- Was kann ich für das Teambuil-

ding tun? Wie wird aus einer 
Gruppe ein Team? 

Die fiktiven Szenarien werden für je-
des Semester neu erdacht und in in-
tensiver Zusammenarbeit von den 
Lehrenden realitätsnah und aufei-
nander aufbauend vorbereitet. Da-
bei unterliegt jedes Seminar unter-
schiedlichen Schwerpunkten, wie 
beispielsweise Bauen im Bestand, 
BIM & GIS etc. 

Einen Einblick in die Ergebnisse des 
Seminars finden sich unter: 
www.hochschule-bo-
chum.de/bim/fuer-studierende/ibs/ 

Alea Paukstadt, Hochschule Bochum  

Explosionsansicht des Koordinationsmodells der Gewerke (von oben nach unten) Tragwerksplanung, TGA, Ar-
chitektur und Geodäsie. Erstellt von Team 3 des Interdisziplinären BIM Seminars an der Hochschule Bochum, 
Bochum University of Applied Sciences im Wintersemester 2021/22. 

http://www.hochschule-bochum.de/bim/fuer-studierende/ibs/
http://www.hochschule-bochum.de/bim/fuer-studierende/ibs/


WiSe 20/21 Fiktives Szenario: Ein 
neues A-Gebäude für die Hoch-
schule Bochum 

Das fiktive Szenario beinhaltete den 
Abriss des A-Gebäudes. Dabei sollte 
der Übergangsbereich in das AW-
Gebäude mitsamt Treppenhäusern 
und Fahrstühlen bestehen bleiben. 
Es galt ein Konzept für einen Neubau 
anstelle des A-Gebäudes mit An-
schluss an den Bestand zu realisie-
ren. Vorgabe war, den Fachbereich 
Geodäsie mit seiner gesamten tech-
nischen Ausstattung (Equipment, 
Labore, Werkstätten), das BIM Insti-
tut, ein fachgebietsübergreifendes 
Learning Center, einen einladenden 
Eingangsbereich mit Café sowie die 
Bibliothek Technik und den Studie-
rendenservice unterzubringen. Hier-
bei waren die Umgebungsbebauung 
sowie die Geländebeschaffenheit mit 
einzubeziehen. Erwartet wurde ein 
architektonisches Konzept, welches 
Begegnungsstätten als soziale Treff-
punkte und den Aspekt der Nachhal-
tigkeit berücksichtigt. Das Hoch-
schulgebäude sollte dem starren, 
herkömmlichen Konzept einer 
Lernstätte in Form von Trakten mit 
Büro- und Seminarräumen weichen 
und Anlehnungen an moderne 
Hochschulbauten folgen, um neue 
Impulse für die Lehr- und For-
schungssituation an der Hochschule 
Bochum zu schaffen und den Cha-
rakter des existierenden Gebäude-
komplexes positiv zu ergänzen. 

 

Entwurfsrendering, Team 1, WiSe 20/21 

 

Tragwerksmodell, Team 1, WiSe 20/21 

 

Visualisierung der Bestands- sowie Neubaudaten 
inklusive der Umgebungsbebauung in ArcGIS 
Pro, Team 1, WiSe 20/21

WiSe 21/22 Fiktives Szenario: Ein 
neues AUDIMAX für die Westfä-
lische Hochschule 

Das BIM-Projekt bestand in der Pla-
nung eines neuen Hörsaal- und Se-
minargebäudes für die Westfälische 
Hochschule Gelsenkirchen. 

Beauftragt wurde der Entwurf eines 
neuen, barrierefreien AUDIMAX, das 
sich aus einem einladenden Emp-
fangsbereich, einem großen Saal so-
wie mehreren Seminar- und Sport-
räumen zusammensetzt. Das Pla-
nungskonzept sollte die gemein-
same Betrachtung von Aspekten des 
Entwurfs, der Konstruktion sowie 
der Bauablaufplanung umfassen und 
nachhaltig gestaltet werden. 

Anwendungsfälle der Geodäsie wa-
ren u.a. 

- Integration vorhandener Geoda-
ten in das BIM Modell 

- Festlegung eines Koordinaten-
bezugspunkts 

- Öffentlichkeitswirksame Visuali-
sierung der Entwurfsplanung 

- Anschlussplanung Ver- und Ent-
sorgungsinfrastruktur (Unter-
grundmodell) 

- Parametermitführung im Modell: 
Herkunft der Daten 

 

Entwurfsrendering, Team 3, WiSe 21/22 

 

Schnittansicht durch das Modell in der CDE, 
Team 3, WiSe 21/22 

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden u.a. Photo-
voltaikmodule auf dem Dach vorgesehen, Team 
3, WiSe 21/22 


