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Zusammenfassung 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen 

(MHKBG NRW) fördert die BIM-Qualifizierung in den 

nordrhein-westfälischen Kommunen durch die Er-

stellung eines BIM-Qualifizierungsleitfadens für die 

kommunalen Bauverwaltungen und die kommu-

nale Gebäudewirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 

Ziel des BIM-Qualifizierungsleitfadens ist es, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kommunalen 

Verwaltungen, kommunalen Betrieben und ande-

ren kommunal geprägten Institutionen in die Lage 

zu versetzen, ihren individuellen BIM-Qualifizie-

rungsbedarf systematisch feststellen und daraus 

selbstständig notwendige BIM-Schulungen ablei-

ten zu können. Der Lehr- und Forschungsbereich 

Fachdidaktik Bautechnik der Universität Duisburg-

Essen erstellt im Rahmen der wissenschaftlichen 

Begleitung einen didaktischen Ansatz zur BIM-Qua-

lifizierung, welcher innerhalb des Leitfadens ange-

wendet wird. 

Basierend auf einer eingehenden Grundla-

genermittlung, sowohl aus technischer als auch 

aus berufspädagogischer Sicht, werden die theo-

retischen Bezüge zur Definition der individuellen 

BIM-Kompetenz dargelegt wie auch der didakti-

sche Ansatz entwickelt für die Bestimmung und An-

wendung von BIM-Lernfeldern. Die entwickelten 

BIM-Lernfelder sind generalisierte, niveauange-

messene Beschreibungen von Kernkompetenzen, 

welche für Handlungen im individuellen Arbeitsum-

feld durch die Einführung der BIM-Methodik erfor-

derlich sind. Der hier vorgestellte Lernfeldansatz 

stellt einen Rahmen dar, in welchem sich sowohl 

Lehr-Lern-Themen als auch die darin enthaltenen 

Inhaltsbausteine evolutionär entwickeln können. 

Abhängig von der weiteren Entwicklung der BIM-

Methode bzw. der allgemeinen Entwicklung der 

Digitalisierung im Bauwesen können somit die The-

men und Inhalte dynamisch an den Bedarf der 

Zielgruppen angepasst bzw. erweitert und inner-

halb der BIM-Lernfelder integriert werden. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Ministry of Regional Identity, Communi-

ties and Local Government, Building and Gender 

Equality of the Land of North Rhine-Westphalia 

(MHKBG NRW) promotes BIM qualification in the 

North Rhine-Westphalian municipalities by creat-

ing a BIM qualification guideline for the municipal 

building authorities and the municipal building 

management in North Rhine-Westphalia. 

The aim of the BIM qualification guideline is 

to enable employees in municipal administrations, 

municipal companies and other municipal institu-

tions to systematically determine their individual 

BIM qualification requirements and to derive inde-

pendently the necessary BIM training courses from 

them. As part of the scientific support the teaching 

and research department of Vocational Peda-

gogy and Specialized Didactics in Construction 

Engineering at the University of Duisburg-Essen cre-

ates a didactic approach for BIM qualification, 

which is used within the BIM qualification guideline. 

Based on an in-depth research of funda-

mentals, both from a technical and a vocational 

pedagogical point of view, the theoretical refer-

ences to the definition of individual BIM compe-

tence are presented, as well as the didactic ap-

proach developed for the determination and ap-

plication of BIM learning fields. The developed BIM 

learning fields are generalized, level-appropriate 

descriptions of core competencies which are re-

quired for actions in the individual work environ-

ment through the introduction of the BIM method-

ology. The developed BIM learning field approach 

represents a framework in which teaching and 

learning topics as well as content building blocks 

can evolve. Depending on the further develop-

ment of the BIM methodology or the general de-

velopment of digitization in construction, the 

teaching and learning topics as well as the con-

tent building blocks can be dynamically adapted 

or expanded to the needs of the target groups 

and integrated into the BIM learning fields. 
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1. Dimensionen des Kompetenz- 
begriffs1 

Vom Ursprung her stammt das lateinische 

Substantiv „competentia“ vom Verb „competere“ 

ab; in der Bedeutung von zusammentreffen, etwas 

gemeinsam erstreben, gesetzlich erfordern, aber 

auch zukommen, zustehen. Des Weiteren taucht in 

den lateinischen Wörterbüchern am Ende des 16. 

Jahrhunderts auch der Aspekt des Mitbewerbers 

um ein und dieselbe Sache2. 

Dieser Umstand scheint sich bei Betrachtung 

des englischen Verbs „compete“ in der Bedeu-

tung von in Wettbewerb treten, sich (mit)bewer-

ben, sich messen u.ä.3 fortgesetzt zu haben. Ähnli-

ches ist in der französischen Sprache zu finden, in 

welcher das Adjektiv compétent die Bedeutung 

von sachverständig, fach- und sachkundig hat 

und das Substantiv compétitivité Wettbewerbsfä-

hig bedeutet4.5 

In der deutschen Sprache hingegen hat sich 

eine wettbewerbsorientierte Definition weniger 

durchgesetzt. Eine komprimierte Darstellung der 

Entwicklung des Kompetenzbegriffs zeigt Abbil-

dung 1. 

Folglich wird der Person, welche als kompe-

tent bezeichnet wird zum einen eine Befähigung 

(individuelles Können im Sinn von Handlungsfähig-

keit) und zum anderen eine Befugnis (Dürfen im 

Sinne von sozialem oder organisationalem Dürfen) 

zugestanden.6 Bevor eine weiterführende Behand-

lung des Kompetenzbegriffs stattfindet und die für 

die nachfolgende Betrachtung notwendigen 

Kompetenzen eingeführt werden, müssen diese 

explizit von der Menge der möglichen Kompeten-

zen abgegrenzt werden. Kompetenzen können 

generell in die drei Gruppen, offene Kompeten-

zen, Pseudo-Kompetenzen und verborgene Kom-

petenzen klassifiziert werden.7 

                                                        
1 Das folgende Kapitel ist ein überarbeiteter und er-

weiterter Auszug aus Karl (2011) 
2 vgl. Huber et al. (2007) 
3 vgl. Muret (2004) 
4 vgl. Bleher & Epple (1996) 
5 Dieses scheint auf Grund derselben Sprachfamilie 

in der Tat nicht verwunderlich. Alle drei Sprachen werden 

der indoeuropäischen Sprachfamilie zugeordnet (vgl. 

Crystal (1993)). Unabhängig von der Tatsache, dass sich die 

deutsche wie auch die englische Sprache im weiteren Ver-

lauf aus der germanischen und die französische aus der ita-

lienischen Sprachfamilie (dessen wichtigste Sprache das La-

teinische ist) entwickelt hat, ist zumindest in dem hier be-

trachteten Kontext die Gemeinsamkeit weniger Zufall als 

mehr der Sprachevolution/ Historie zuzuschreiben. 
6 Differenzierter lässt sich das Können in der französi-

schen Sprache ausdrücken. Sie unterscheidet grundsätzlich 

das Können im Sinne von durch eigenes Wissen selbst dazu 

in der Lage zu sein (savoir) und das Können im Sinne von auf 

Die weiteren Ausführungen wie auch die 

spätere Lernfeldkonzeption, beziehen sich aus-

schließlich auf offene Kompetenzen, da diese auf 

Grund von fehlenden Informationsasymmetrien8 

erfasst und bewertet werden können. 

 

Abbildung 1: Entwicklung des Kompetenzbegriffs in 

der deutschen Sprache9 

Abhängig vom betrachteten Wissenschafts-

gebiet finden sich heute zahlreiche Definitionen für 

den Begriff Kompetenz. Im Folgenden werden drei 

relevante Gebiete, die Psychologie, die Pädago-

gik und die Organisationswissenschaft näher be-

trachtet. 

1.1. Psychologie 

Psychologisch betrachtet wird als Kompe-

tenz „die bei Individuen verfügbaren oder durch 

sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertig-

keiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 

damit verbundenen motivationalen, volitionalen 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

Grund der äußeren Umstände oder auch körperlich in die 

Lage versetzt zu sein (pouvoir). Eine solche sprachliche Un-

terscheidung, welche einerseits die Fertigkeiten bzw. Fähig-

keiten eines Individuums und andererseits die situativen 

Handlungsmöglichkeiten bzw. die situative Ermöglichung 

voneinander trennt existiert in der deutschen Sprache so 

nicht. In diesem Kontext ist das Dürfen scharf von pouvoir zu 

trennen und nicht damit zu verwechseln. Als einfaches Bei-

spiel: Ein Kind hat gelernt Rad zu fahren (Es besitzt die Fähig-

keit, es weiß wie es geht.). Es hat das Einverständnis der El-

tern eingeholt um dieses auf dem Hof hinter dem Haus zu 

tun (soziales Dürfen). Im Keller stellt es fest, dass das Rad ei-

nen platten Reifen hat (situative Ermöglichung negativ). Die 

umgangssprachliche Konsequenz: Das Kind kann nicht Rad 

fahren. 
7 vgl. Becker (2005) 
8 vgl. Picot (1991) 
9 Karl (2011), S. 25 
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die Problemlösungen in variablen Situationen er-

folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu kön-

nen“10 verstanden. 

Hier wird einerseits durch die ''erlernbaren 

kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten'' von einer 

epistemischen Kompetenz (die Erkenntnis bzw. 

den Erkenntnisgewinn betreffend) gesprochen 

und andererseits durch die ''Problemlösungen in 

variablen Situationen'' welche ''erfolgreich'' zu nut-

zen sein sollen von einer heuristischen Kompetenz 

(mit begrenztem Wissen zu guten Lösungen zu 

kommen). Ebenso wird den Aspekten Motivation, 

Wille, soziale Bereitschaft und Verantwortung in 

dieser Kompetenzdefinition Einfluss eingeräumt. 

1.2. Pädagogik 

Spätestens seit der PISA-Studie von 

2000/2001 hat der Kompetenzbegriff in der Bil-

dungspolitik zunehmend an Bedeutung gewon-

nen11. Grundlage des Kompetenzbegriffs in die-

sem Bereich ist wiederum die Definition von 

Weinert (2001). Kognitive Basiskompetenzen, die 

Lesekompetenz, mathematische und naturwissen-

schaftliche Kompetenz werden in einzelnen Lern-

bereichen auf Grundlage eigener Kompetenzmo-

delle12 abgeprüft. Vorausgesetzt werden diese z. B. 

im Gegenstandsbereich eines anschließenden 

Hochschulstudiums13, welches sich mit dem Ziel der 

Beschäftigungsfähigkeit (Employability) an Lerner-

gebnisse (learning outcomes) orientiert.14, 15 

In der beruflichen Bildung wird die Kompe-

tenz unter anderem durch Bildungs-/ Weiterbil-

dungsmaßnahmen, Erfahrung, Selbstreflexion, in-

formelles Lernen, aber auch autodidaktisch erwor-

ben. Die durch die Personalentwicklung einer Or-

ganisation umgesetzte berufliche Bildung bedeu-

tet „Lernbedürfnisse (Kenntnisse, Fertigkeiten, Mo-

tivation), welche für die gegenwärtige und zukünf-

tige Aufgabenerfüllung notwendig sind, 

fest[zu]stellen und [zu] befriedigen.“16. Übliche 

Kompetenzbereiche sind Methodenkompetenz, 

Sozialkompetenz, Fachkompetenz17 und Selbst-/ 

                                                        
10 vgl. Weinert (2001) 
11 vgl. Klieme et al. (2007) 
12 Unter einem Kompetenzmodell wird nach Schmidt-

Rathjens (2007)die spezifische Kombination der Merkmale, 

welche für die erfolgreiche Ausübung einer bestimmten Tä-

tigkeit erforderlich ist, verstanden. 
13 vgl. Braun & Hannover (2008) 
14 vgl. Bologna Deklaration (1999) 
15 vgl. Berliner Kommuniqué (2003) 
16 vgl. Hölterhoff & Becker (1989), S. 124 
17 vgl. Becker (2005) 
18 vgl. Schmidt-Rathjens (2007) 
19 Die Schnittmenge der Fach-, Methoden, Sozial- 

und Selbstkompetenz ergibt die individuelle Handlungskom-

petenz einer Person, was bedeutet, dass ein Individuum be-

fähigt ist sich in Situationen angemessen zu verhalten, 

Personalkompetenz18. Alle Kompetenzbereiche zu-

sammen dienen als Grundlage für eine zu erlan-

gende Handlungskompetenz19. 

In der Erziehungswissenschaft ist das zentrale 

Ziel von Erziehung „Mündigkeit als Kompetenz für 

verantwortliche Handlungsfähigkeit.“20. Dabei wird 

in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz unterschie-

den. Der Kompetenzbegriff in der Erziehungswis-

senschaft unterscheidet sich gegenüber dem psy-

chologischen Kompetenzbegriff in der Form, dass 

die Kompetenzbereiche breiter ausgelegt sind. So-

ziale Kompetenz umfasst z.B. eine Reihe von Teil-

kompetenzen wie Teamfähigkeit und Kommunika-

tionsbereitschaft21. 

1.3. Organisationswissenschaft 

Im Kontext einer Organisation sind Kompe-

tenzen Rechte und Befugnisse von Institutionen 

oder Personen. Diese Kompetenzen begründen 

die formale Berechtigung für das Handeln22. Dieses 

stützt sich auf soziale bzw. rechtliche Legitimation. 

Nach dieser Definition ergeben sich bei einem In-

dividuum innerhalb einer Organisation auf Grund 

dessen Handlungsrechte welche bestimmten Per-

sonen als Stellenaufgaben übertragen werden23 

und somit auch zu Handlungspflichten werden. 

Mit diesem Vorgang ist stets die Zuteilung 

von Kompetenz und Verantwortung verbunden24. 

Einerseits kann unterschieden werden in Durchfüh-

rungskompetenzen (z.B. Ausführungskompetenz, 

Verfügungskompetenz oder Vertretungskompe-

tenz), welche sich auf die Berechtigung, die Stel-

lenaufgaben ausführen zu dürfen beziehen. Ande-

rerseits kann unterschieden werden in Leitungs-

kompetenzen (z.B. Weisungskompetenz oder Kon-

trollkompetenz), welche das Verhältnis zu anderen 

Stellen bzw. Funktionen bestimmen. Die Zusam-

menhänge der o.g. Kompetenzdefinitionen veran-

schaulicht Abbildung 2. 

Probleme selbständig zu lösen oder bestimmte Leistungen 

zu erbringen. Nach Robinsohn (1967) ist eine hochentwi-

ckelte Handlungskompetenz Teil einer umfassenden, ge-

samthaften „Lebensqualifikation“. Demnach ist die Hand-

lungskompetenz nicht nur eine wesentliche persönliche Vo-

raussetzung zur erfolgreichen Ausübung einer anspruchsvol-

len Berufstätigkeit, sondern ebenso eine zentrale Bedingung 

sinnvoller Lebensführung im Ganzen. Die Bildung von beruf-

lichen Handlungskompetenzen werden nach Becker (2005) 

durch ökonomischen, technologischen und sozialen Wan-

del beeinflusst. 
20 vgl. Roth (1971), S. 180 
21 vgl. Erpenbeck, & Heyse (2007) 
22 vgl. Bleicher (1980) 
23 vgl. Kosiol (1961) 
24 vgl. Bleicher (1980) 



report fachdidaktik bau:technik | 01 

 

 

7 

1.4. Einflussfaktoren für den Kompetenz-
erwerb 

In Summe kann festgestellt werden, dass der 

Kompetenzbegriff in den oben betrachteten Be-

reichen ähnlich definiert wird, wobei die Hand-

lungsfähigkeit eines Individuums in allen Wissen-

schaftsbereichen im Zentrum steht. Der Aspekt der 

Erfahrung findet in der beruflichen Bildung beson-

dere Berücksichtigung. Ähnlich verhält es sich mit 

dem Aspekt der Legitimation, welcher in der Orga-

nisationslehre einen ausgesprochen hohen Stellen-

wert besitzt. 

 

Abbildung 2: verschiedene Kompetenzzugänge25 

Bei Betrachtung der zuvor genannten Defini-

tionen des Kompetenzbegriffs zeigt sich, dass der 

Aspekt des Wettbewerbs bzw. der Wettbewerbsfä-

higkeit eines Individuums darin keine ausdrückliche 

Berücksichtigung findet, wenngleich sich die Wett-

bewerbsfähigkeit z.B. von der Beschäftigungsfä-

higkeit ableiten lassen würde. 

Eine alleinige Betrachtung des Kompetenz-

begriffs versetzt noch nicht in die Lage feststellen 

zu können, was ein kompetentes Individuum aus-

macht. Dafür ist zusätzlich die Frage zu beantwor-

ten, wie Kompetenzen erlangt werden können. 

In Bezug auf den Erwerb von Kompetenz rei-

chen die Aspekte „Können“ und „Dürfen/ Müssen“ 

alleine nicht aus. Zur Entwicklung einer kompeten-

ten Persönlichkeit bedarf es einer zielgerichteten 

Handlung, welche durch Willen realisiert wird. Un-

abhängig davon ob die individuelle Motivation 

intrinsisch oder extrinsisch ist.26 Kompetenzbildung 

basiert grundsätzlich auf der Verfügbarkeit von 

Wissen.27 Somit ist der erste zwingend notwendige 

Schritt im Kompetenzerwerb die Verfügbarkeit von 

Daten und Fakten. Diese werden in einem explizi-

ten Kontext zu Informationen (Semantik), welche 

schließlich in ihrer Vernetzung zu Wissen 

                                                        
25 basierend auf Karl (2011), S. 29 
26 vgl. Brandstätter & Schnelle (2007) 
27 vgl. Erpenbeck & Heyse (2007) 

transformiert werden (Pragmatik).28 Dieses Wissen 

muss schließlich für das Individuum anatomisch, 

kognitiv und inhaltlich verständlich angeboten 

werden. 

Der Umgang mit diesem Wissensangebot ist 

mehr als Konstruktionsarbeit und weniger als Auf-

bewahrungsarbeit anzusehen.29 Aus diesem 

Grund wird das dargebotene Wissen im darauffol-

genden Schritt mit Bezug zur aktuellen Situation, 

den vorhandenen Erfahrungen wie auch bereits 

bestehenden Fähigkeiten eingeordnet, bewertet 

und als Aktion oder Reaktion in einer Handlung an-

gewendet. Die so entstandene neue Handlungs-

kompetenz wird anschließend durch Erfahrungen 

konsolidiert, um sie somit langfristig verfügbar zu 

machen. Demnach implizieren vorhandene Erfah-

rungen die Schaffung weiterer Fähigkeiten und 

beeinflussen somit die Kompetenzentwicklung 

eines Individuums. 

Daraus ergibt sich, dass Erfahrung direkt den 

Willen, d.h. die Motivation eines Individuums beein-

flusst. Die Erfahrung einer Person beeinflusst jedoch 

auch indirekt die für den Kompetenzerwerb rele-

vanten Einflussfaktoren „Wissen“ und „Können“. 

Schlussfolgernd ergibt sich, dass die für den Kom-

petenzerwerb relevanten Einflussfaktoren Wissen, 

Können und Wollen indirekt von der individuell vor-

handenen Erfahrung geprägt werden und diese 

Erfahrung sowohl von der Person selbst als auch 

von dem organisationalen Umfeld in dem sie tätig 

ist beeinflusst wird. Die dargestellten Zusammen-

hänge fasst Abbildung 3 zusammen. 

 

Abbildung 3: Einflussfaktoren des Kompetenzer-

werbs30 

Obgleich für den individuellen Kompetenzerwerb 

ebenso gesellschaftliche, wirtschaftliche und poli-

tische Aspekte eine Rolle spielen können, bleiben 

diese in den weiteren Betrachtungen außen vor, 

da die Person und die Organisation in der sie und 

für die sie tätig ist im Fokus stehen. 

28 vgl. Karl & Spengler (2018) 
29 vgl. Schmidt (1992) 
30 erweitertes Modell nach Karl (2011) 
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Zusammenfassend soll folgende Definition 

gelten: 

Kompetentes Individuum 

Ein motiviertes, erfahrenes Individuum, welches 

eine soziale bzw. rechtliche Befugnis und/oder 

Verpflichtung besitzt, sowie die Fertigkeit Fakten in 

Fachwissen zu transformieren, um dieses aufga-

benangemessen als situierte Fähigkeit in einem 

wettbewerbsorientierten Umfeld angepasst und 

verantwortungsvoll zu einem bestimmten Zweck 

erfolgreich einzusetzen, gilt als kompetent. 

2. Building Information Modeling 

Im Folgenden wird dargestellt, dass aktuell 

keine einheitliche oder standardisierte Definition 

von Building Information Modeling (BIM) existiert. 

Die bislang vorzufindenden Definitionen beschrei-

ben BIM als Arbeitsmethode für die Phasen Pla-

nung, Bauen und Betreibung von Bauvorhaben. 

2.1. Definitionen zu BIM 

Aktuell existieren national wie auch interna-

tional mehrere Definitionen zu BIM. Nachfolgend 

werden exemplarische BIM-Definitionen vorge-

stellt, welche von Organisationen, Personen oder 

Firmen verfasst wurden. 

National BIM Standards – United States: 

Ein Building Information Model (BIM) ist eine 

digitale Darstellung der physikalischen und funktio-

nalen Eigenschaften einer Anlage. Als solche dient 

es als gemeinsame Wissensressource für Informati-

onen über eine Anlage, die eine zuverlässige 

Grundlage für Entscheidungen während ihres Le-

benszyklus von Anfang an bildet.31 

Borrmann et al. (2015): 

Bauwerksinformationsmodelle (BIM) sind ob-

jektorientierte, mit zusätzlichen Funktionen verse-

hene digitale Abbilder eines Bauprojekts.32 

Hochtief ViCon: 

BIM ist eine Methode zur Optimierung der 

Planung, der Ausführung und des Betriebs von Bau-

werken. Die Grundlage von BIM ist ein 3D-Compu-

termodell, das um weitere Information wie Zeit, 

Kosten, Nutzung erweitert werden kann. BIM ist kein 

Softwarepaket, sondern eine Arbeitsmethode, die 

sowohl die Projektsteuerung als auch die 

                                                        
31 vgl. National BIM Standards – United States (NBIMS-

US) (2013), Originaltext: A Building Information Model (BIM) is 

a digital representation of physical and functional charac-

teristics of a facility. As such it serves as a shared knowledge 

resource for information about a facility forming a reliable 

Zusammenarbeit in der Planungs-, Bau- und Be-

triebsphase erleichtert.33 

Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur: 

Building Information Modeling bezeichnet 

eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der 

Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für 

seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und 

Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer 

transparenten Kommunikation zwischen den Be-

teiligten ausgetauscht oder für die weitere Bear-

beitung übergeben werden.34 

BIM-Competence-Center (BIM-CC) im Minis-

terium für Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalens (MHKBG): 

BIM ist eine ganzheitliche Methode des Pla-

nens, Bauens und Betreibens u.a. von Bauwerken. 

Sie zeichnet sich durch umfassende digitale Ver-

netzung aller für Planung, Realisierung und Betrieb 

relevanter Bauwerksdaten und der Zusammenfüh-

rung von Fachmodellen unterschiedlicher Fachdis-

ziplinen in einem gemeinsamen virtuellen Bau-

werksdatenmodell aus. Die Verzahnung der digita-

len Modelle und die effiziente Nutzung der ent-

standenen Informationen unterstützen Prozesse 

rund um die Projektabwicklung, erhöhen deren 

Transparenz für alle Projektbeteiligten und fördern 

zudem die fachübergreifende Kommunikation 

[…].35 

Aus den o.g. Definitionen lässt sich ableiten, 

dass BIM als ganzheitlicher, kooperativer und trans-

parenter Ansatz für Planung, Bau und Betrieb von 

Anlagen gesehen wird. Diese Sichtweise lässt sich 

durch die Tatsache, dass BIM auf einem digitalen, 

vernetzten Datenmodell basiert, in welchem ver-

schiedene Beteiligte fachübergreifend und fort-

laufend mit- und zuarbeiten sogar noch erweitern. 

BIM basiert demnach nicht nur auf einer Koopera-

tion, sondern mehr noch auf einer Kollaboration 

von Beteiligten. 

Bei der Kooperation arbeiten Beteiligte al-

leine oder in individuellen Teams zusammen. Die 

Beteiligten tauschen sich mit ihren Kolleginnen und 

Kollegen aus. Sie lernen voneinander und sam-

meln jeder für sich entsprechende Informationen, 

welche zu einem individuellen Arbeitsergebnis füh-

ren. In diesem Fall arbeiten einzelne Beteiligte oder 

Teams an unterschiedlichen Teilaufgaben eines 

basis for decisions during its life‐cycle from inception on-

ward. 
32 vgl. Borrmann et al. (2015) 
33 vgl. Hochtief-ViCon (2021) 
34 vgl. BMVI (2015) 
35 vgl. MHKBG (2021) 
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Projekts. Das bedeutet, dass die jeweiligen Betei-

ligten oder Teams nicht an der Produktion aller Ar-

beitsergebnisse eines Projektes beteiligt sein müs-

sen. Die Bearbeitung erfolgt hier parallel. 

Bei der Kollaboration wird ebenfalls in indivi-

duellen Gruppen zusammengearbeitet und es fin-

det ebenfalls ein Wissensaustausch zwischen den 

Beteiligten statt. Der Unterschied ist, dass alle orien-

tiert an dem Lebenszyklus einer Anlage an einem 

gemeinsamen Ziel bzw. einer gemeinsamen Auf-

gabe arbeiten und der Beitrag von jedem einzel-

nen Beteiligten immanent wichtig für das Projekt 

ist. Das bedeutet, dass bei der Kollaboration Betei-

ligte oder Teams gemeinsam in einem parallelen 

und transparenten Prozess an einem Teil des End-

ergebnisses arbeiten. Der Unterschied zur Koope-

ration ist, dass ein einzelner Beteiligter oder ein ein-

zelnes Team in die Produktion aller Ergebnisse eines 

Projektes involviert sein kann bzw. sollte. 

Da der kollaborative Ansatz von BIM das Er-

gebnis eines gemeinschaftlichen Schöpfungspro-

zesses zur Erzeugung von Synergieeffekten ist, wel-

cher die am Planungs-, Realisierungs- und Betriebs-

prozess einer Anlage Beteiligten adressiert und da-

bei auf den Bedürfnissen des Kunden (Besteller) 

und die kontinuierliche Kommunikation mit diesem 

basiert, muss hier sogar von Kokreation (Co-Crea-

tion36) gesprochen werden.37 

Von daher ist das bei der Anwendung der 

BIM-Methode entstehende digital vernetzte Da-

tenmodell das Ergebnis einer multidisziplinären Ko-

kreation und stellt deshalb auch eine fundierte und 

valide Wissensressource für die Entscheidungsfin-

dung zur Optimierung von Planung, Bau und Be-

trieb einer Anlage dar. Aus den o.g. Betrachtun-

gen entsteht folgende Auffassung von BIM: 

Building Information Modeling 

BIM ist eine ganzheitliche, kokreative und transpa-

rente Arbeitsmethodik zur Darstellung der digitalen 

Vernetzung aller physikalischen und funktionalen 

Eigenschaften einer Anlage in einem objektorien-

tierten gemeinsamen virtuellen Bauwerksdaten-

modell, welches für einen bestimmten Zweck in ei-

ner multidisziplinären Kommunikation zwischen 

                                                        
36 zum Hintergrund des Begriffs siehe Prahalad & Ra-

maswamy (2000) 
37 Obgleich der Begriff der „Co-Creation“ in diesem 

Kontext relativ neu erscheint, sind im Bauwesen schon seit 

jeher Anlagen, Produkte, Dienstleistungen und Serviceange-

bote in Zusammenarbeit mit den Kunden entstanden. Der 

Begriff der „Co-Creation“ macht jedoch den gemeinschaft-

lichen Schöpfungsprozess mit dem Besteller und die damit 

einhergehenden Rollen, Verantwortlichkeiten mit deren Bei-

trägen wie auch die angepassten informatorischen Zusam-

menhänge in der aktuellen Diskussion um die Methode BIM 

noch deutlicher. 

fachlich Beteiligten wie auch dem Besteller über 

den Austausch oder die Übergabe von Daten mit 

weiteren Funktionen versehen ist, um relevante In-

formationen über den Lebenszyklus konsistent zu 

erfassen und zu verwalten, mit dem Ziel eine ge-

meinsame Wissens- und Entscheidungsressource 

bereitzustellen für die Optimierung der Prozessab-

wicklung in Planung, Realisierung und Betrieb von 

Anlagen. 

2.2. Hintergrund zu BIM 

An dieser Stelle sei auf einen umfassenden 

Beitrag von Houdayfa Cherkaoui verwiesen, wel-

cher detailliert und anschaulich die Historie der BIM 

Methode beschreibt38. 

Neben den in Cherkaoui´s Beitrag erwähn-

ten Personen muss Douglas C. Engelbart beson-

dere Erwähnung erhalten. Grund dafür ist, dass 

seine Arbeiten bzw. die Arbeiten seiner Teams ent-

scheidende Grundlagen gelegt haben in 

• der Computertechnlogie, durch die Erfindung 

der ersten Computermaus39,40 welche den 

Heim-Computermarkt in den 1970er Jahren 

entscheidend vorangetrieben hat, 

• der Datenvernetzung, durch die Entwicklung 

von Werkzeugen für die Online-Zusammenar-

beit wie auch die Einrichtung und Verwaltung 

von einem der ersten vier Knoten des Arpanets 

(Advanced Research Projects Agency)41, 

• den Übertragungswegen, durch die Erfindung 

des Touchscreens bei Xerox PARC (auch hierfür 

hatte das Team um Engelbart wichtige Grund-

lagen geschaffen), welches im weiteren zeitli-

chen Verlauf die Handhabung und gesell-

schaftliche Durchdringung von Mobiltelefonen 

vorangetrieben hat. 

Neben diesen Beiträgen, welche bis heute 

Einfluss auf den technischen und damit auch ge-

sellschaftlichen Wandel von der Informations- zur 

Wissensgesellschaft haben, hat Engelbart auch für 

die heute unter dem Namen BIM bezeichnete Me-

thode Meilensteine gesetzt, auch wenn dieser Be-

griff erst später geprägt wurde. 

38 vgl. Cherkaoui (2017) 
39 Beginn der Arbeiten von Douglas C. Engelbart, Wil-

liam English, Augmentation Research Center (ARC), Stan-

ford Research Institute (SRI), 1967 Pat.Nr. US3541541A: X-y 

position indicator for a display system, verfügbar über 

https://patentimages.storage.google-

apis.com/7d/13/7e/3fd1de4c37ed12/US3541541.pdf , ab-

gerufen am 02.01.2021 
40 vgl. Montaqim (2012) 
41 vgl. Burckhardt (2016) 
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Bereits1962 schrieb Engelbart einen Bericht 

für das Air Force Office of Scientific Research mit 

dem Titel “Augmenting Human Intellect: A Con-

ceptual Framework“ (Erweiterung des menschli-

chen Intellekts – Ein konzeptioneller Rahmen)42. 

Darin stellt er eine Vision für zukünftige Architekten 

dar unter Einbeziehung von objektbasiertem De-

sign, parametrischer Manipulation und relationaler 

Datenbank. Neben den physischen Objekten 

adressiert er als zu berücksichtigende Grundklas-

sen die Sprache, die Methode und die Ausbil-

dung43. Auch wenn diese Arbeit fast 60 Jahre alt 

ist, sind die darin skizzierten Ideen und Ansätze 

heute noch immer relevant. 

Im Jahr 1986 wurde der Begriff des „Building 

Modeling“ erstmalig durch Robert Aish geprägt 

und programmtechnisch umgesetzt.44 Technisch 

ging es dabei um die automatische 2D Extrahie-

rung sowie die Eigenschaftszuordnung von Bautei-

len und beschreibt grundsätzlich das, was die 

Meisten heute unter BIM verstehen. Was jedoch 

wesentlicher ist, ist Ash´s Feststellung, dass die Ar-

beit mit Computer Aided Design (CAD) mit mehre-

ren Teams nur dann effektiv sei, wenn für alle Be-

teiligten die notwendigen Informationen in geeig-

neter Weise angezeigt werden können. Seiner Mei-

nung nach ist ein integriertes CAD-System eine Lö-

sung, um die Koordination und Beschaffung der In-

formationen zu erleichtern. Wenngleich Ash damit 

den Aspekt der Information akzentuiert - jedoch 

nicht in dem von ihm geprägten Begriff „Building 

Modeling“ vorkommt - brauchte es noch weitere 

sechs Jahre, dass aus dem „Building Modeling“ 

das „Building Information Modeling“ wurde. Dieser 

Ausdruck wurde im Jahr 1992 zum ersten Mal durch 

van Nederveen und Tolman (1992) geprägt.45 Da-

rin erklären die Autoren wie Modelle von verschie-

denen Beteiligten zu einem gemeinsamen Bau-

werksmodell zusammengefügt werden können. 

2.3. Umsetzung von BIM 

Anhand der bisherigen Ausführungen wird 

deutlich, dass BIM keine eigenständige Computer-

software ist, sondern BIM vielmehr eine ganzheitli-

che, kokreative und transparente Arbeitsmethodik 

mit Informationen aus verschiedenen Quellen ist. 

Grundsätzlich schafft die BIM-Methode, unter Ver-

wendung von BIM-fähiger Soft- und Hardware, ein 

digitales Modell, welches neben den bisher aus 

dem CAD üblichen drei Dimensionen mit weiteren 

funktionalen Informationen angereichert wird. 

                                                        
42 vgl. Engelbart (1962) 
43 vgl. Engelbart (1963) 
44 vgl. Ash (1986) 
45 vgl. van Nederveen & Tolman (1992) 
46 vgl. Schneider (2016) 

Funktionale Informationen sind beispielsweise Zeit, 

Kosten, Nachhaltigkeit und Effizienz (z.B. über das 

Material), Informationen zu Verträgen oder für das 

Gebäudemanagement46. BIM erfolgreich umzu-

setzen, und dieses idealerweise organisationsweit, 

kann ein Schlüssel für zukünftige Wettbewerbsvor-

teile sein.47 

Als technische Grundlage für BIM dient eine 

BIM–fähige Datenplattform und verschiedene BIM-

fähige Software, mit denen die digitalen Gebäu-

deinformationen dargestellt, vernetzt, bearbeitet 

und ausgetauscht werden können. 

2.3.1 Ausprägungsformen 

Bei der Kollaboration der Beteiligten existie-

ren verschiedene Ausprägungsformen von BIM 

(Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Ausprägungsformen von BIM48 

Die erste Ausprägungsform wird als „closed 

BIM“ bezeichnet.49 Hier arbeiten die Beteiligten mit 

den Softwareprodukten eines Herstellers. Alternativ 

können die Beteiligten mit EDV-Anwendungen ver-

schiedener Hersteller arbeiten, jedoch muss dann 

eine einheitliche Daten-Schnittstelle vorliegen, um 

Barrieren beim Datenaustausch der einzelnen An-

wendungen, wie z.B. den verschiedenen Modellen 

aus den Fachplanungen, zu unterbinden. Eine sol-

che Schnittstelle stellt das IFC-Format (Industry 

Foundation Classes) bereit, welches ein offener 

Standard im Bauwesen zur digitalen Beschreibung 

47 vgl. Bayer (2014) 
48 adaptiert nach Borrmann et al. (2015), S. 8 und er-

weitert um „Connected BIM“ 
49 vgl. Baunetz_Wissen (2021) 
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von Gebäudemodellen darstellt.50 Diese Ausprä-

gungsform wird als „open BIM“ bezeichnet51. 

Des Weiteren kann BIM für einzelne spezifi-

sche Aufgaben eines Bauvorhabens angewendet 

werden: „little BIM“, oder für ein ganzes Bauvorha-

ben: „big BIM“.52 Somit entstehen verschiedene 

Kombinationen der Ausprägungsformen. Das Ziel 

ist, in Zukunft Bauvorhaben im Sinne von „big open 

BIM“ durchzuführen, denn „der Einsatz von BIM ist 

keine Frage der Projektgröße.“53 Ein Merkmal von 

BIM ist, dass „die Informationen möglichst zentral 

vorgehalten werden“54 in einer BIM Datenbank 

(Abbildung 5). 

Neben den o.g Formen entwickeln sich be-

reits weitere vernetzte Formen im Internet of Things 

(IoT)55, welche z.B. 3D-Gebäudemodellierungs-da-

ten mit Sensordaten (z. B. Temperatur, Luftfeuch-

tigkeit, Licht) und GPS-Informationen (z. B. Stand-

ortangabe) kombinieren und diese Informationen 

z.B. über mobile Dienste in eine Cloud transferie-

ren. Dadurch entsteht eine Echtzeitverbindung 

zwischen dem digitalen Modell und dem realen 

Objekt. Damit entsteht die Ausprägungsform des 

„Connected BIM“.56 

Durch BIM werden die Daten- und Informati-

onswege transparenter und kürzer. Zudem bietet 

der disziplinübergreifende Ansatz und die Zahl an 

projektbeschreibenden Informationen die Mög-

lichkeit Informationsverluste zu reduzieren.57 

 

Abbildung 5: Kommunikation und Daten bisher und 

mit BIM58 

Die zentrale Datenbank speichert alle Infor-

mationen des digitalen Modells, welches als 

                                                        
50 vgl. DIN EN ISO 16739 (2017) 
51 vgl. Baunetz_Wissen (2021) 
52 vgl. Nupis (2018) 
53 vgl. Bba (2021) 
54 vgl. Przybylo (2015), Seite 2 
55 Das Internet of Things (Internet der Dinge) ist ein Be-

griff für alle Technologien in einer globalen Infrastruktur, wel-

che es ermöglicht, physische und virtuelle Gegenstände 

miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und 

Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. 

Näheres siehe ITU-T (2012) 

digitaler Zwilling bezeichnet wird. Auf diese Infor-

mationen haben alle Beteiligten Zugriff. Dazu zäh-

len z.B. die Verantwortlichen für den Rohbau, Ge-

otechniker, Vermesser wie auch Planer für die 

technische Gebäudeausstattung (TGA). 

2.4. Implikationen von BIM auf das  
Arbeitsumfeld im Bauwesen 

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung 

der BIM-Methode werden Einsatz und Nutzung von 

EDV-gestützten oder vollständig automatisierten 

Prozessen derzeit vorangetrieben.59 Der generelle 

Einfluss der Digitalisierung auf das Bauwesen wurde 

bereits aus verschiedenen Richtungen betrachtet 

bzw. in Beziehung zu unterschiedlichen Bereichen 

gebracht.60 Es wird prognostiziert, dass insbeson-

dere die Veränderungen im Arbeitsumfeld neue 

Arbeitsplätze schaffen wird, bestehende verän-

dert oder gar bestehende verschwinden können.61 

Durch die Anwendung der BIM-Methodik 

haben sich bereits neue Berufsbilder entwickelt, 

welche bei der BIM-basierten Planung, Ausführung 

und dem Betrieb von Anlagen mitwirken. Es gibt 

beispielsweise BIM-Manager, BIM-Koordinatoren, 

BIM-Gesamtkoordinatoren wie auch BIM-Autoren. 

Die einzelnen Rollen und Aufgaben dieser Berufs-

bilder werden von der Community aktuell noch 

diskutiert. Sie sind zudem keine geschützten Berufs-

bezeichnungen. 

Bei der Betrachtung dieser Berufsbilder kann 

festgestellt werden, dass BIM-Manager die Rolle 

von digitalen Bauleitern einnehmen können und 

die Schnittstelle zu den Projektbeteiligten und dem 

Bauherrn bilden.62 BIM-Koordinatoren agieren z.B. 

nur in einem Gewerk und sind für die Erstellung der 

BIM-Modelle verantwortlich und für die Koordina-

tion mit anderen Parteien zuständig63. BIM Ge-

samtkoordinatoren agieren wie BIM-Koordinato-

ren, jedoch auf Projekteben.64 BIM-Autoren imple-

mentieren die Abbildung von funktionalen und 

physischen Eigenschaften durch Daten, Informati-

onen und Funktionen in die digitalen Modelle. Die 

Zusammenarbeit dieser Akteure ist die Basis für die 

sichere Verwaltung und Koordination der großen 

56 vgl. Nupis (2018) 
57 vgl. Przybylo (2015) 
58 vgl. Schoeck blog (2014) 
59 vgl. Karl & Spengler (2019) 
60 Forschungsergebnisse z. B. in Bruckmann et al. 

(2018) 
61 vgl. Pilling (2016) 
62 vgl. Unicum Karrierezentrum (2018) 
63 vgl. cadsys (2019) 
64 vgl. cadsys (2019) 
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Datenmengen, welche bei der BIM-Methode ent-

stehen. 

Neben den zuvor beschriebenen Vorteilen 

im Rahmen der Informationswege, bildet die zent-

rale Datenbank gleichzeitig den Vorteil, dass die 

Informationen transparent bereitgestellt werden 

können, diese erhalten bleiben und innerhalb des 

gesamten Lebenszyklus der Anlage nicht verloren 

gehen. Dies ist einer der entscheidenden Faktoren, 

wodurch Kosten im Betrieb der Anlage minimiert 

werden können. 

Die skizzierten Rollen und Aufgaben zeigen, 

dass die Implikationen von BIM auf das Arbeitsum-

feld weitreichende Auswirkungen auf die Zusam-

menarbeit von Akteuren haben wird. Zudem ge-

ben bisherige Forschungsergebnisse65 Hinweise auf 

eine verstärkte Berücksichtigung sozialer Aspekte 

durch die Einführung von BIM im Bauwesen. Grund 

dafür ist die zunehmende Verlagerung von ur-

sprünglich exekutiver Arbeit hin zu dispositiver Ar-

beit (Planung, Management und Organisation), 

welche geprägt ist durch die Kooperation und Kol-

laboration mit beteiligten Akteuren. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen muss 

angenommen werden, dass es vorteilhaft ist, dass 

sich die an Planung, Realisierung und Betrieb einer 

Anlage Beteiligten frühzeitig mit dem Thema BIM 

auseinandersetzen sollten. Sie sollten sich entwe-

der eigenständig oder durch arbeitsbegleitende 

                                                        
65 vgl. Karl & Spengler (2017), Bruckmann et al. (2018) 
66 vgl. Karl & Spengler (2018) 

Qualifizierungsmaßnahmen mit der Implementie-

rung von BIM und dessen Konsequenzen auf ihren 

eigenen Arbeitsbereich beschäftigen. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass BIM nur ein Be-

standteil der zukünftigen Digitalisierung des Bau-

wesens ist. Es zeigt sich zunehmend, dass bei der 

Digitalisierung vor allem die Bereiche „veränderte 

Bauprozesse“, „vernetztes Arbeiten“ und „Unter-

stützung durch Technologie“ großen Einfluss auf 

das Arbeitsumfeld im Bauwesen haben werden.66 

Die Konsequenz ist, dass die Umsetzung der 

BIM-Methode neben technischen Aspekten viel 

mehr eine digital gestützte Möglichkeit darstellt, 

den gemeinschaftlichen Schöpfungsprozess zu 

verbessern. Dieses impliziert neue Herausforderun-

gen durch: Veränderung der Zusammenarbeit in 

Richtung vernetzter Kollaboration und Co-Crea-

tion67, erhöhte Sensibilisierung und Bewusstsein für 

Datensicherheit und Datenschutz, Schulungsnot-

wendigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter68. 

Die Befähigung, seine Expertise und Kreativität in 

einem BIM- Projekt einzubringen, hängt somit nicht 

ausschließlich davon ab, welche Inhalte in einer 

Bildungsmaßnahme vermittelt werden. Der Erfolg 

von BIM erfordert eine Veränderung des Mindsets 

(Abbildung 6), um z. B. langfristig die Akzeptanz ei-

ner Digitalisierungsstrategie innerhalb der Organi-

sation zu sichern. 

67 vgl. Karl & Spengler (2019) 
68 vgl. Karl & Spengler (2017) 

Abbildung 6: Entwicklung eines BIM-Mindsets (Karl & Spengler 2019) 
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Es geht darum Gewohnheiten, Einstellungen, Ver-

halten, Werte und Kulturen zu verändern – auf indi-

vidueller wie auch auf organisationaler Ebene, um 

eine umfassende BIM-Kompetenz aufbauen zu 

können. 

3. BIM-Kompetenz 

Im Kontext notwendiger Qualifizierung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zu berück-

sichtigen, dass sowohl die Arbeitsweise als auch 

der Kompetenzerwerb gleichermaßen von organi-

satorischen, von individuellen und teilweise auch 

projektgebundenen Einflussfaktoren abhängt. Ins-

besondere ersteres wird durch hierarchische Struk-

turen in Organisationen besonders geprägt. Dane-

ben sind die Einflussfaktoren zur Schaffung und 

Verfestigung einer individuellen BIM-Kompetenz 

auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von der Motivation und den aufgabenspezifischen 

Verpflichtungen, dem vorliegenden Wissen und 

den bisherigen Erfahrungen der Personen geprägt. 

Daher ist die organisatorische Ebene bei der Ein-

führung von BIM ein maßgebender Faktor. Die situ-

ativen, organisationalen und rechtlichen Grundla-

gen müssen zunächst geschaffen werden, um so 

die Schaffung und Förderung einer individuellen 

BIM-Kompetenz gleichermaßen für die Organisa-

tion und das Individuum zu ermöglichen. 

In der Regel agiert ein Individuum in unserer 

marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaft in ei-

nem wettbewerbsorientierten Umfeld. Wie bereits 

in der Betrachtung und Herleitung des Kompetenz-

begriffs dargestellt, hat sich in der deutschen Spra-

che eine wettbewerbsorientierte Kompetenzdefi-

nition weniger durchgesetzt. Gerade in Bezug auf 

die Methode BIM erscheint die Einbeziehung einer 

solchen Sichtweise sogar kontraproduktiv. 

Und das aus folgendem Grund: BIM ist eine 

ganzheitliche, kokreative und transparente Ar-

beitsmethodik, welche zweckorientiert angewen-

det wird in einer multidisziplinären Kommunikation 

zwischen fachlich Beteiligten wie auch dem Bestel-

ler mit dem Ziel eine gemeinsame Wissens- und Ent-

scheidungsressource bereitzustellen. Wichtig sind 

hier die Begriffe „kokreativ“, „transparent“ und 

„gemeinsam“. Es geht bei BIM um Beziehungen 

und Verhältnisse auf Augenhöhe, um das Errei-

chen eines gemeinschaftlichen Ziels, das alle Be-

teiligten miteinander verbindet. In einer philosophi-

schen Betrachtungsweise fördert bzw. redefiniert 

BIM durch die immanenten transparenten 

                                                        
69 zum Begriff siehe Georg & Buhr (1975) und DWB 

(1971) 

Prozesse und offenen Arbeitsergebnisse das Ver-

hältnis des arbeitenden Menschen zur Wahrheit69 

und Aufrichtigkeit.70 Aus dieser Sicht läutet die BIM-

Methode die Renaissance der Ehrlichkeit im Bau-

wesen ein und fördert Fairness, Integrität und Res-

pekt durch Schaffung eines gemeinschaftlichen 

offenen und optimistischen Arbeitsraums. Diese 

Entwicklung kann auch langfristig einen Einfluss ha-

ben auf eine verstärkte positive Wahrnehmung der 

Bauwirtschaft in der Gesellschaft. 

Eine Wettbewerbsorientierung, unabhängig 

ob im Projekt, der Organisation oder auch mit ex-

ternem Fokus, läuft einer solchen Entwicklung ent-

gegen und kann eine erfolgreiche BIM-Implemen-

tierung sogar gefährden. Von daher muss eine in-

dividuelle BIM-Kompetenz eher eine wettbewerbs-

arme Fokussierung haben, um die gemeinschaftli-

chen Ziele und Synergien umfänglich realisieren zu 

können. 

Individuelle BIM-Kompetenz 

Ein motiviertes, erfahrenes Individuum, welches 

eine soziale bzw. rechtliche Befugnis und/oder 

Verpflichtung besitzt oder erhält, sowie die Fertig-

keit mit Hilfe der Methode BIM alleine oder in einer 

Gruppe kokreativ mit Daten und Fakten Informati-

onen zu generieren, welche schließlich in einem 

transparenten multidisziplinären Prozess zu Fach-

wissen transformiert werden, um dieses aufgaben- 

und rollenangemessen als situierte Fähigkeit in ei-

nem lebenszyklusorientierten digital vernetzten 

Gebäudedatenmodell angepasst und verantwor-

tungsvoll zu einem bestimmten Zweck erfolgreich 

einzusetzen, gilt als BIM-kompetent. 

Zur Auswahl der BIM-verantwortlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter wird als Basis zur Bil-

dung einer umfassenden individuellen BIM-Kom-

petenz das folgende Grundprofil empfohlen: hohe 

Motivation, technische Affinität für digitale Metho-

den, unternehmerisches Denken, ausgeprägte so-

ziale und methodische Kompetenzen, resilient und 

wenn möglich mehrjährige Projekterfahrung.71 

4. BIM-Lernfelder 

Zur Vermittlung der für die Ausübung der be-

ruflichen Tätigkeit notwendigen fachlichen Kennt-

nisse und Fähigkeiten wie auch der immanenten 

sozialen und methodischen Kompetenzen, er-

scheint es sinnvoll, einen arbeitsprozessorientierten 

Aus- und Weiterbildungsansatz zu verfolgen. 

70 Als Beispiel: Idealerweise existieren keine zwei Ter-

minpläne mehr (der eine ohne zeitliche Puffer für den Auf-

traggeber und der mit Puffern für einen selbst). 
71 siehe auch Karl et al. (2015) 
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Die BIM-Qualifizierung unterstützt insbeson-

dere die Begegnung von Passungsproblemen im 

Bereich der beruflichen Bildung72. Durch die Digita-

lisierung kommt es zu einer Verschiebung des Auf-

gabenspektrums und fordert lösungsorientierte 

Handlungsfähigkeiten, die über das routinierte Ab-

arbeiten von Aufgaben hinausgeht. Zur Lösung 

aufkommender Qualifikationsprobleme ist gem. 

Bildungsberichterstattung 2020 die Entwicklung di-

daktischer Aus- und Weiterbildungskonzepte zur Er-

gänzung des arbeitsprozessorientierten Lernens er-

forderlich, um ein Prozess- und Systemverständnis 

aufzubauen, welches für Handlungen in stark ver-

netzen Strukturen erforderlich sein wird. Eben sol-

che Strukturen liegen bei einem lebenszyklusorien-

tierten digital vernetzten Gebäudedatenmodell 

vor. 

Hinsichtlich der Qualifizierung für BIM kann in-

haltlich auf aktuelle Normen und Richtlinien zu-

rückgegriffen werden (z.B. VDI/BS-MT 2552 Blatt 8.1 

(2019), DIN EN ISO 19650-1 (2019)). Aus berufspä-

dagogischer Sicht fehlt es jedoch an tiefergehen-

den Bildungsstandards im Sinne von formalen Leis-

tungsstandards, auf welche die Qualifizierung für 

BIM ergebnis-, adressaten- und prozessorientiert 

ausgerichtet werden kann. Solche Bildungsstan-

dards geben z.B. Auskunft über Berufskompeten-

zen, über welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

am Ende einer Qualifizierung verfügen sollen, mit 

dem Ziel Handlungskompetenzen zur Bewältigung 

erforderlicher Aufgaben und Problemsituationen 

wie auch die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen 

zu fördern. 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt in 

Deutschland die betriebliche Berufsausbildung, 

die Berufsausbildungsvorbereitung, die Fortbildung 

sowie die berufliche Umschulung. Der §1 (3) BBG 

adressiert einen für die vorliegende Studie wichti-

gen Aspekt: „Die Berufsbildung hat die für die Aus-

übung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in 

einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen 

beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-

ten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem ge-

ordneten Ausbildungsgang zu vermitteln.“73 

Neben der im BBiG angesprochenen Berufs-

ausbildung muss demnach gelten, dass im Rah-

men einer weiterbildenden Qualifizierung der Be-

zug auf einen Gegenstandsbereich aus dem Ar-

beits- und Geschäftsprozess genommen werden 

muss, anstatt isoliert spezifische inhaltlich-fachliche 

Sachverhalte zu Grunde zu legen. Im Kontext von 

BIM, welches sich als Querschnittsthema in 

                                                        
72 vgl. Bildungsberichterstattung (2020) 
73 vgl. BBiG (2020), § 1 Ziele und Begriffe der Berufsbil-

dung 

verschiedenen Arbeitsbereichen, -prozessen 

und -aufgaben wiederfindet, können vor allem 

durch eine solche Betrachtungsweise die Hand-

lungs- und Selbstorganisationsfähigkeiten von Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Kompe-

tenzbündel bestehend aus Fach-, Methoden-, So-

zial und Selbstkompetenz umfassend adressiert 

werden.  

Um einer so geforderten Handlungsorientie-

rung nachkommen zu können, müssen spezifische 

Lehr-Lerninhalte auf Basis von analysierten Arbeits-

prozessen und Aufgaben der beteiligten Akteure 

zu messbaren Kompetenzen transferiert werden, 

mit welchen schließlich die notwendigen Lehr-

Lernziele in einer Qualifikationsmaßnahme be-

schrieben werden können. 

In diesem Zusammenhang hat sich der in 

den 90er Jahren etablierte handlungsorientierte 

Lernfeldansatz zunehmend in der Berufsbildung 

etabliert und stellt gerade für BIM als ganzheitliche, 

systemische Methode, einen betrachtenswerten 

Ansatz dar. Dieser Ansatz spiegelt die Mehrdimen-

sionalität von Handlungen wider und greift diese 

auf, indem „von beruflichen Problemstellungen 

ausgegangen [wird], die aus dem beruflichen 

Handlungsfeld entwickelt und didaktisch aufberei-

tet werden.“74. Auf dieser Basis lassen sich aus ar-

beitsrelevanten Handlungsfeldern zusammenge-

hörende Aufgabenkomplexe mit beruflichen 

Handlungssituationen entwickeln.75 Diese führen zu 

didaktisch begründeten, aufbereiteten Lernfel-

dern, welche in einer Qualifizierungsmaßnahme im 

Idealfall in Lernsituationen für die Lernenden auf-

bereitet werden.  

Durch die hier entwickelten BIM-Lernfelder 

werden zwar Kompetenzziele formuliert, sie geben 

jedoch noch ausreichend Spielraum für die inhalt-

lich-methodische Ausgestaltung der entsprechen-

den Qualifizierungsmaßnahme, welche die spezifi-

schen Anforderungen der Adressaten wie auch 

der Weiterbildungsinstitutionen berücksichtigen 

können, um zielgerichtet die notwendigen Lehr-

Lernziele in der Qualifizierungsmaßnahme zu ver-

folgen.  

Um eine berufliche Handlungssituation 

ganzheitlich betrachten zu können, wird ein weite-

res Konzept der Berufsbildung einbezogen: das 

Modell der vollständigen Handlung76. Dieses Mo-

dell versucht, die berufliche Praxis nachzubilden 

und fundiert auf komplexem und nachhaltigem 

Lernen mit einem hohen Grad an 

74 vgl. KMK (2018), S. 11 
75 vgl. Bader (2003) 
76 siehe z.B. Bauer, et al. (2011) 
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Selbstständigkeit. Das Modell kann genutzt wer-

den, um eine berufliche Handlung in Gänze abzu-

bilden und beschreibt in sechs Phasen eine in sich 

abgeschlossene Handlung: 1. Informieren, 2. Pla-

nen, 3. Entscheiden, 4. Ausführen, 5. Kontrollieren 

und 6. Bewerten. Diese Sequenzierung stellt im Üb-

rigen auch einen Ansatz für die Implementierung 

der BIM-Methode in der Organisation dar. 

BIM-Lernfelder orientieren sich in ihrer Se-

quenz an diesem Modell, wobei die Phasen 5 und 

6 der vollständigen Handlung zusammengefasst 

werden. Für die Implementierung der BIM-Me-

thode bietet sich eine grundlegende Strukturie-

rung nach drei Bereichen an: Organisation, Projekt 

und Betrieb. In diesen werden je fünf Lernfelder 

verortet. 

Neben der Identifikation von Berufskompe-

tenzen, welche in Abhängigkeit zu praktischen 

Handlungssituationen stehen, stellt die Kompe-

tenzausprägung, d.h. die Einstufung der Anforde-

rungen, einen weiteren zu berücksichtigenden 

Faktor dar. Die Einstufung der Anforderungen be-

ruht auf den sechs kognitiven Taxonomiestufen 

nach Anderson und Krathwohl (2001)77, dessen Ba-

sis das Taxonomiestufenmodell nach Bloom 

(1965)78 ist:  

1. Erinnern (Faktenwissen, kennen)  

2. Verstehen (verstehen und mit eigenen 

Worten begründen)  

3. Anwenden (umsetzen eindimensionaler 

Lerninhalte, Beispiele aus der Praxis)  

4. Analysieren (zerlegen in Einzelteilen, Fall-

studien)  

5. Beurteilen (Bewerten und Reflektieren)  

6. Erschaffen (übergreifend darstellen und 

mehrdimensional vernetzen) 

Die Erläuterungen der BIM-Lernfelder (Ta-

belle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3) sind niveauange-

messen beschrieben und orientieren sich an den 

o.g. Taxonomiestufen. Sie beschreiben in generali-

sierter Form die Kernkompetenzen der übergeord-

neten beruflichen Handlung, welche am Ende des 

Lernprozesses des Lernfeldes erwartet wird. 

BIM-Lernfeld 

Ein BIM-Lernfeld ist eine generalisierte, niveauan-

gemessene Beschreibung von Kernkompetenzen 

welche für Handlungen im individuellen Arbeitsum-

feld durch die Einführung der BIM-Methodik erfor-

derlich sind. 

                                                        
77 vgl. Anderson & Krathwohl (2001) 

Tabelle 1: BIM-Lernfelder im Bereich Organisation 

Nr.  BIM-Lernfeld  
(Taxonomiestufe)  

Erläuterung  

LF-O1  Eigene Organisa-

tion im Themen-

feld BIM einord-

nen  
(1- Erinnern & 2 - 

Verstehen)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sind in der Lage erlerntes 

Faktenwissen im Themenfeld BIM, 

welches auswendig gelernt oder 

eingeübt wurde, wider zu geben. 

Sie sind zudem in der Lage einen 

Begriff oder einen Sachverhalt mit 

eigenen Worten begründet wi-

der zu geben und in den Kontext 

der eigenen Organisation einzu-

ordnen. So können die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter z.B. Fakten-

wissen oder einen Sachverhalt 

adressatengerecht erläutern o-

der Zusammenhänge innerhalb 

der eigenen Organisation ggf. 

bildlich darstellen. Sie sind zudem 

in der Lage ihre eigene Organisa-

tion hinsichtlich ihrer Wertschöp-

fungskette darzustellen und die 

eigene Rolle im Themenfeld BIM 

zu beschreiben.  
LF-O2  Erfordernisse für 

die BIM-Imple-

mentierung in der 

Organisation 

identifizieren  
(4 - Analyse)  

Durch Analyse der eigenen Orga-

nisation und Zerlegen in organisa-

torische Teilstrukturen, Prozesse, 

Aufgaben und darin involvierte 

Rollen, erkennen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter organisati-

onsspezifische Erfordernisse und 

Zusammenhänge, welche sich 

aus einer BIM-Implementierung 

ergeben.  
LF-O3  Strategische BIM-

Einführung in der 

Organisation ge-

stalten  
(6 - Erschaffen)  

Durch eine organisationsübergrei-

fende Erfassung und vernetzten 

Darstellung organisationaler Zu-

sammenhänge und Randbedin-

gungen zeigen die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter eine konstruk-

tive Leistung. BIM-spezifische Be-

standteile werden in einer strate-

gischen Betrachtung innerhalb ei-

ner Organisation vernetzt, welche 

die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zuvor noch nicht zusam-

men erlebt oder gesehen haben. 

Sie erbringen eine gestalterische 

Leistung in welcher bisherige Er-

fahrungen oder Kenntnisse der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Regel noch nicht vorhan-

den sind.  
LF-O4  Organisatorische 

BIM-Einführung re-

alisieren   
(3- Anwenden)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter wenden erlerntes Fakten-

wissen innerhalb der organisatori-

schen BIM-Einführung an. Eine sol-

che Anwendungssituation ist in 

der Regel bisher nicht vorgekom-

men. Anhand von Beispielen aus 

der Praxis wird ein unmittelbarer 

Bezug zur eigenen Organisation 

geschaffen.  
LF-O5  Strategische BIM-

Einführung beur-

teilen und weiter-

entwickeln  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beurteilen die strategische 

BIM-Einführung gesamthaft hin-

sichtlich Zweckmäßigkeit und in-

nerer Struktur. Sie kennen und 

78 vgl. Bloom (1972) 
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(5- Beurteilen & 6 - 

Erschaffen)  
hinterfragen z.B. das Gesamtmo-

dell der strategischen BIM-Einfüh-

rung, dessen organisationale und 

BIM-spezifische Bestandteile wie 

auch deren Zusammenhänge. Sie 

beurteilen die Qualitätsangemes-

senheit, die innere Stimmigkeit 

und die Funktionstüchtigkeit und 

schlagen begründete Maßnah-

men zur Weiterentwicklung vor.  

 

Tabelle 2: BIM-Lernfelder im Bereich Projekt 

Nr.  BIM-Lernfeld  
(Taxonomiestufe)  

Erläuterung  

LF-P1  Anforderungen 

für die BIM-Einfüh-

rung im Bauvorha-

ben feststellen  
(4 - Analyse)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter erfassen ein Bauvorhaben 

als komplexes System und identifi-

zieren in den Aufbauprinzipien 

BIM-relevante Teilsysteme, Pro-

zesse, Aufgaben und Beteiligte. 

Sie leiten davon Anforderungen 

ab, welche sich aus einer BIM-Ein-

führung im Bauvorhaben erge-

ben.  
LF-P2  Operative BIM-

Einführung im 

Bauvorhaben pla-

nen   
(6 - Erschaffen)  

Für die BIM-Einführung auf opera-

tiver Ebene im Bauvorhaben müs-

sen die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verschiedene Bestand-

teile, Zusammenhänge und 

Randbedingungen fachübergrei-

fend und vernetzt in einem neuen 

Kontext darstellen. BIM-spezifi-

sche Anforderungen auf dieser 

Ebene müssen mit den Belangen 

der praktischen Arbeit im Projekt 

zielführend verknüpft werden. 

Eventuelle Optimierungsfelder 

aus operativer Sicht sollen bereits 

hier in der Ausgestaltung der BIM-

Einführung Zugang finden.  
LF-P3  BIM-Einführung im 

Bauvorhaben um-

setzen  
(3- Anwenden)  

In einer in der Regel unbekannten 

Situation setzen die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter erlerntes Fak-

tenwissen zur operativen Einfüh-

rung der BIM-Methode in ver-

schiedenen Anwendungssitua-

tion um. Adäquate Beispiele zur 

BIM-Einführung auf der Bauvorha-

benebene schaffen einen unmit-

telbaren Bezug zu unterschiedli-

chen Handlungssituationen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter.    
LF-P4  BIM-Methode im 

Bauvorhaben an-

wenden  
(3- Anwenden)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter wenden das erlernte Fak-

tenwissen zur BIM-Methode inner-

halb eines Bauvorhabens im eige-

nen Arbeitsumfeld praktisch an. 

Sie nutzen fach- und zielgerecht 

sowohl erlernte Methoden als 

auch Technologien entspre-

chend ihrer Aufgaben. Anhand 

von Beispielen bereits umgesetz-

ter BIM-Bauvorhabenen gestalten 

sie Ihren Arbeitsraum und passen 

existierende Arbeitsprozesse an 

bisher in der Regel unbekannte Si-

tuation, welche sich durch die 

Verwendung von BIM ergeben, 

an.  

LF-P5  Operative BIM-

Einführung im 

Bauvorhaben be-

werten und ver-

bessern  
(5- Beurteilen & 6 - 

Erschaffen)  

Im Sinne der Qualitätssicherung 

und stetigen Verbesserung erfas-

sen und klassifizieren die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter entspre-

chend ihres Arbeitsbereichs die 

durch die Einführung und Nutzung 

der BIM-Methode veränderten o-

der neu gestalteten Strukturen, 

Prozesse, Rollen, Aufgaben, Ar-

beitsweisen wie auch deren Zu-

sammenhänge und Randbedin-

gungen. Sie beurteilen diese und 

geben Vorschläge für Verbesse-

rungen.  

 

Tabelle 3: BIM-Lernfelder im Bereich Betrieb 

Nr.  BIM-Lernfeld  
(Taxonomiestufe)  

Erläuterung  

LF-B1  Relevante BIM-

Daten für den Be-

trieb bestimmen  
(4 - Analyse)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter identifizieren die für den Be-

trieb relevanten Daten z.B. zur An-

lagenverwaltung, Wartungspla-

nung und Prüfverwaltung. Sie be-

stimmen Zusamenhänge und 

Verknüpfungspunkte zu verfüg-

baren Daten im BIM-Modell und 

stellen diese den für den Betrieb 

relevanten Daten gegenüber.  
LF-B2  BIM-Nutzung für 

den Betrieb ausar-

beiten  
(6 - Erschaffen)  

Für die BIM-Nutzung müssen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für den Betrieb einmalige Ereig-

nisse als auch regelmäßig anfal-

lende Aufgaben identifizieren. Sie 

betrachten verschiedene System-

komponenten, Zusammenhänge 

und Randbedingungen ganzheit-

lich und entwerfen in einem 

neuen Kontext ein Konzept zur 

BIM-Nutzung. Betriebsspezifische 

Anforderungen z.B. hinsichtlich 

Betriebsdokumentation und Be-

standsdatenverwaltung werden 

zusammengestellt und konzeptio-

nell mit den Daten im BIM-Modell 

verknüpft. Potentielle Optimie-

rungsfelder aus Betriebssicht sol-

len bereits hier in die Ausgestal-

tung der BIM-Nutzung einfließen.  
LF-B3  BIM-Methode im 

Betrieb imple-

mentieren   
(3- Anwenden)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter wenden erlerntes Fakten-

wissen zur Implementierung der 

BIM-Methode innerhalb des Be-

triebs an. In der Regel stellt dieses 

für die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter eine bislang unbekannte 

Anwendungssituation dar, wel-

che sie erarbeiten müssen. Bei-

spiele aus der Praxis, in welcher 

die BIM-Methode bereits in der 

Betriebsphase einbezogen 

wurde, z.B. in Verbindung mit As-

pekten der Nachhaltigkeit, der 

Betreiberverantwortung oder des 

Versicherungsschutzes, schaffen 

einen unmittelbaren Praxisbezug.  
LF-B4  BIM-Daten im Be-

trieb nutzen  
(3- Anwenden)  

Innerhalb ihres individuellen Ar-

beitsbereichs wenden die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter das 

erlernte Faktenwissen praktisch 

an. Sie nutzen die aus der BIM-Me-

thode erlangten Daten zur 
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zielgerichteten Aufgabenerfül-

lung, z.B. zur Bestandsdaten-

pflege, Wartungsplanung oder 

Kontrolle von Prüf- und Wartungs-

zyklen. Sie gestalten ihren Arbeits-

raum und passen die durch die 

BIM-Methodik veränderten Ar-

beitsprozesse anhand von Bei-

spielen aus der Praxis an.  
LF-B5  BIM-Nutzung im 

Betrieb prüfen 

und optimieren  
(5- Beurteilen & 6 - 

Erschaffen)  

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nehmen kritisch Stellung zur 

Konzeption, Implementierung 

und Nutzung der BIM-Methode im 

Betrieb. Sie beurteilen diese in Be-

zug auf Strukturen, Prozesse, Rol-

len, Aufgaben, Arbeitsweisen, 

Datenerfassung und Datenhal-

tung wie auch deren Zusammen-

hänge und Randbedingungen in 

der Betriebsphase und geben be-

gründete Vorschläge zur Verbes-

serung.  

 

Horizontal durch die BIM-Lernfelder lassen 

sich Themen und Inhaltsbausteine anordnen. Für 

eine Qualifizierung sind aus aktueller Sicht fol-

gende Themen relevant79: 

• Grundlagen zu BIM 

• Einführung in Normen und Richtlinien 

• BIM-Einführung - Chancen und Risiken 

• BIM-Anwendung - Nutzen und Hindernisse 

• Anwendungsformen von BIM 

• Objektorientierter Modellaufbau 

• BIM-Implementierung in der Organisation 

• BIM-Implementierung im Bauvorhaben 

• Überblick von BIM-Werkzeugen 

• Koordinierung von Beteiligten 

• Daten- und Informationsübergabe 

• Rechtliche Aspekte 

• Softwareschulung 

Die in den Themen verorteten Inhaltsbau-

steine sind im weiteren Verlauf der Entwicklung ei-

ner Qualifizierungsmaßnahme mit expliziten Lehr-

Lernzielen zu konkretisieren. 

Durch die horizontale Anordnung der The-

men und Inhaltsbausteine innerhalb der Lernfelder 

können namentlich gleiche Themen und/ oder In-

haltsbausteine vorkommen. Diese erhalten durch 

das entsprechende Lernfeld in welchem sie veror-

tet sind eine weitergehende Akzentuierung. Zum 

Beispiel ist im Thema „Überblick von BIM-Werkzeu-

gen“ der Inhaltsbaustein „Technische Aspekte bei 

der Nutzung eines BIM-Servers“ relevant in den 

Lernfeldern O3 (Strategische BIM-Einführung in der 

                                                        
79 in Anlehnung an VDI/BS-MT 2552 Blatt 8.1 (2019) 
80 zum Zusammenhang von Komfortzone, Lernzone 

und Panikzone siehe Senninger (2004) 

Organisation gestalten), P2 (Operative BIM-Einfüh-

rung im Bauvorhaben planen) und B2 (BIM-Nut-

zung für den Betrieb ausarbeiten). 

Der hier vorgestellte Lernfeldansatz stellt ei-

nen Rahmen dar, in welchem sich sowohl die The-

men als auch die Inhaltsbausteine evolutionär ent-

wickeln können. Abhängig von der weiteren Ent-

wicklung der BIM-Methode bzw. der allgemeinen 

Entwicklung der Digitalisierung im Bauwesen kön-

nen somit die Themen und Inhaltsbausteine dyna-

misch an den Bedarf der Zielgruppen angepasst 

und innerhalb der BIM-Lernfelder integriert wer-

den. 

5. Schlussbetrachtung 

BIM lebt nicht von der Technologie. BIM lebt 

von den Menschen die es anwenden, die es le-

ben! Die Einführung und Anwendung von BIM er-

fordert v.a. individuelle Veränderung. Persönliche 

Einstellungen, Werte, Gewohnheiten und Kulturen 

müssen reflektiert und ggf. angepasst werden. 

Was einfach klingt, ist eine für viele Menschen 

große Herausforderung. Denn dazu bedarf es oft-

mals die eigene Komfortzone80  zu verlassen. 

Bei der BIM-Einführung wie auch bei der BIM-

Qualifizierung muss bedacht werden, dass es Men-

schen gibt, die bevorzugt in ihrer Komfortzone ver-

harren, da sie sich dort eher sicher und wohl fühlen, 

auch wenn dieses ggf. Monotonie und Trägheit 

bedeuten kann. Auf einem niedrigen Aktivations-

niveau81 fühlen sich Personen eher gelangweilt 

und auf einem hohen Aktivationsniveau eher an-

gespannt82. Dieser Zusammenhang ist unter dem 

Yerkes-Dodson-Gesetz bekannt83. Yerkes & Dod-

son (1908) haben nachgewiesen, dass eine Ab-

hängigkeit zwischen Aktivationsniveau und kogni-

tiver Leistungsfähigkeit existiert. Ist eine Person un-

terfordert, so erreicht sie nicht das Optimum ihrer 

Leistungsfähigkeit. Demgegenüber führt die Stei-

gerung des Aktivationsniveaus zu einer Erhöhung 

der Leistung bis zu einem Maximalniveau. Erhöht 

sich das Aktivationsniveaus über das Maximalni-

veau, was in der Regel auch über das erforderli-

che Maß hinausgeht, sinkt die kognitive Leistungs-

fähigkeit wieder. Zwischen dem Aktivationsniveau 

und der Leistungsfähigkeit besteht somit ein umge-

kehrt U-förmiger Zusammenhang. 

Für eine persönliche Weiterentwicklung und 

dem damit einhergehenden Lernprozess ist es 

demnach notwendig den eigenen Standpunkt 

81 ein allgemein nervöser Erregungszustand des Or-

ganismus, vgl. Bartenwerfer (1969), auch bezeichnet als Er-

regungsniveau oder Anspannung 
82 vgl. Berlyne (1967) 
83 vgl. Aktivationsmodell von Yerkes & Dodson (1908) 
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durch Steigerung des Aktivationsniveaus von der 

Komfortzone in die Lernzone zu verlagern. Was hier 

positiv klingt, ist für einige Menschen gleichzeitig 

eine Risikozone, ein Bereich, der evtl. unbekannt ist 

oder gar bedrohlich auf sie wirkt. 

Ist eine Veränderung zu stark, d.h. das Akti-

vationsniveaus geht über das Maximalniveau hin-

aus, fühlen sich Menschen schnell überfordert. Sie 

gleiten von der Risikozone in die Panikzone. In die-

ser Zone ist eine planvolle Umsetzung von Verän-

derungen nur schwer möglich, da die kognitive 

Leistungsfähigkeit und die innere Bereitschaft Ver-

änderungen annehmen zu wollen sinkt. Und der 

Grad zwischen Lernzone und Panikzone kann sehr 

schmal sein. Der Grad des Aktivationsniveaus hat 

somit unmittelbaren Einfluss auf die Einflussfaktoren 

des Kompetenzerwerbs (z.B. Wollen, Können, Dür-

fen/ Müssen, siehe Abbildung 3). 

Auch wenn oder gerade weil das Verlassen 

der Komfortzone ein persönliches Risiko darstellt, 

sollte das Streben nach Neuem motivierend und 

anspornend gestaltet sein. Dabei gilt zu beachten, 

dass Personen in der Regel dazu neigen ein mittle-

res Aktivationsniveau zu erreichen bzw. einzustel-

len84. Das bedeutet zum einen den BIM-Einfüh-

rungsprozess mit einem adäquaten Aktivationsni-

veau respektive Anspruchsniveau umzusetzen, 

zum anderen einen motivierenden und wenn 

möglich angenehmen methodischen Ansatz zu 

wählen, mit welchem die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sich auf die veränderten Arbeitspro-

zesse und neuen Aufgaben einstellen können.  

Von daher muss den Lehr-Lernmethoden 

eine höhere Relevanz zugesprochen werden, als 

dies bislang in der Diskussion um die Einführung von 

BIM eingeräumt wird. Es sollte nicht das primäre Ziel 

sein, Inhalte festzuschreiben und Arbeitsmethoden 

zu vermitteln, sondern basierend auf den Einfluss-

faktoren des Kompetenzerwerbs (siehe Abbildung 

3) BIM erfahrbar und erlebbar zu machen. Hier sind 

z.B. projektorientiertes und problembasiertes Ler-

nen in Rollen- und Planspielen sehr vielverspre-

chende Ansätze bei der konkreten Umsetzung ei-

ner Qualifizierungsmaßnahme. Von daher wird 

empfohlen, dass innerhalb einer solchen Maß-

nahme mindestens eine Lerngelegenheit angebo-

ten werden sollte, in welcher sich die Teilnehmen-

den erfahrungsbasiert und problemorientiert in ei-

nem quasi-realen Umfeld selbst ausprobieren kön-

nen, um damit ihre Fähig- und Fertigkeiten zu ent-

wickeln in dem sie sich selbst entdecken und ent-

falten. 

                                                        
84 vgl. Berlyne (1967) 
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