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Berufsprüfung zum Bau-
biologen/zur Baubiologin 
mit eidg. Fachausweis
Baubiologinnen wie Barbara Häfliger sensibilisieren Baufirmen 
und Architekturbüros sowie die Bevölkerung für nachhaltiges Bauen 
und gesundes Wohnen. Aufklärungsarbeit ist dabei zentral. 

Berufsprüfung zum Baubiologen/zur Baubiologin 
mit eidg. Fachausweis
Das Bildungszentrum Baubiologie führt, einzigartig in der Schweiz, eine 
berufsbegleitende modulare Weiterbildung zum Thema Baubiologie durch. 
Der Lehrgang umfasst 10 Module und vermittelt die Grundlagen des 
nachhaltigen Bauens mit den Schwerpunkten Gesundheit, Ökologie sowie 
wirtschaftliche und soziale Aspekte. 

Hauptaufgabe von Baubiologinnen ist die tägliche, praktische und enga-
gierte Umsetzungsarbeit beim Bauen. Dazu gehört die Aufklärungsarbeit: 
Es geht darum, Baufirmen und Architekturbüros sowie die Bevölkerung 
für das nachhaltige Bauen und gesunde Wohnen zu sensibilisieren. 
Vor Ort beurteilen Baubiologen den Bauuntergrund und prüfen das vor-
liegende Bau- bzw. Umbaukonzept auf Umweltverträglichkeit. Sie beraten 
die Bauherrschaft beispielsweise in Fragen der Wärmedämmung und 
Lüftung sowie in Bezug auf Themen wie Wohngifte, Innenraum-Allergien 
und Elektrosmog. Sie richten ihr Augenmerk auf die Wahl des Baustoffs, 
denn mit dem richtigen Baustoff können oft Energie gespart, Rohstoffe 
rezykliert und giftige Emissionen verhindert werden. Zunehmend werden 
gesundheitliche Probleme erkannt, die mit sogenannten Wohngiften oder 
Allergenen zusammenhängen. Bisweilen sind Feuchtigkeit, giftige Anstriche 
oder Pestizide dafür verantwortlich. Baubiologinnen wissen, wie bei einem 
Verdacht auf eine gebäudebedingte Gesundheitsstörung vorzugehen ist. 
Eine allfällige Sanierung müssen sie sorgfältig planen, um nicht zusätzlichen 
Schaden anzurichten.

Die Ausbildung dauert 21 Kurstage, die über ein Jahr, oder nach Absprache, 
über einen längeren Zeitraum, verteilt werden können. Die Kurstage setzen 
sich aus praktischen Übungen, Rollenspielen, Besichtigungen, Präsentatio-
nen, Diskussionen, Referaten sowie den Lernzielkontrollen zusammen. 
Der berufsbegleitende Fachkurs richtet sich an Planer/innen, Handwerker/
innen und andere am Bauen Interessierte. Dank dem modularen Aufbau ist 
es möglich in den laufenden Lehrgang einzusteigen. Die Module sind the-
matisch verschieden und in sich abgeschlossen. Es können dadurch auch 
nur einzelne Module besucht werden. Der Kurs dient als Vorbereitung auf die 
Berufsprüfung zum Baubiologen / zur Baubiologin mit eidg. Fachausweis.

Text: Esther Matter  
Projektfotos: TFB AG

Im 4-tägigen Praxisteil erlernen die Studierenden 
die Durchführung von Frischbetonkontrollen.

Die Studierenden entwerfen Betonrezepturen, stellen den Beton 
zusammen und führen an ihm Frischbetonkontrollen durch.

Praxisbeispiel
Nach meinem Bachelor-Abschluss in Architektur an der Fachhochschule 
in Winterthur im Jahr 2012 arbeitete ich zuerst während vier Jahren in 
einem kleineren Architekturbüro in der Stadt Zürich. Die meisten Projekte 
waren Umbauten und Sanierungen von Stadthäusern. Durch diese 
Projekte erhielt ich ein breites Wissen im Umgang mit bestehenden Bau-
ten und ihren Strukturen.

Bereits in meinen ersten Berufsjahren interessierte mich die Weiter-
bildung zur Baubiologin. Direkt nach dem Studium wollte ich jedoch 
zuerst Berufserfahrung sammeln, bevor ich weiter die Schulbank drücke.
Mit dem Wechsel des Arbeitgebers im Jahr 2016 stand für mich die 
Weiterbildung zur Baubiologin im Fokus. Mein neuer Arbeitgeber ist 
selbst Baubiologe. Daraus ergibt sich, dass die Baubiologie ein Teil 
meines neuen Arbeitsumfeldes ist.

Meine bisherige Berufserfahrung zeigt mir, dass der Umgang mit beste-
henden Bauten und deren sinnvoller Sanierung, sowie das Verständnis 
für nachhaltiges Bauen in der Gesellschaft in den nächsten Jahren weiter 
an Bedeutung gewinnen wird.

Der modulare Aufbau des Lehrgangs zur Baubiologin bot mir eine 
flexible Weiterbildung an, welche ich zeitlich neben meinem Beruf absol-
vieren konnte. Die Weiterbildung bietet neben dem breiten Spektrum 
an Themen eine bunte Durchmischung der Teilnehmer. Durch die unter-
schiedlichen beruflichen Hintergründe (Handwerker, Planer und bau-
fachfremde Leute) ergaben sich immer wieder spannende Diskussionen 
und verschiedene Blickwinkel. Die einzelnen Module gaben mir vertiefte 
Einblicke in die umfassenden Themen der Baubiologie, welche ich nun 
für mich und meine Arbeit bei Bedarf weiter vertiefen kann.

Durch die Weiterbildung bekam ich neue Inputs für meine tägliche Arbeit, 
eine bessere Argumentation in der Beratung und das Wissen, um die 
Themen der Baubiologie früh in die Planung einbeziehen zu können. 
■

INFOS & TERMINE

Ausführliche Auskünfte unter: 
Bildungszentrum Baubiologie
www.bildungszentrumbaubio.ch
Stephanie Herzog, Geschäftsleitung
bildungszentrum@baubio.ch
+41 44 451 01 01 (Mo-Do)

Nächste Informationsveranstaltung:
??

Start nächster Kurs:
Dank dem modularen Aufbau ist es jederzeit 
möglich, in den laufenden Lehrgang einzu-
steigen.
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Im Lehrgang erwerben die Studierenden auch die Fähigkeit 
im Team komplexe Aufgaben anzugehen und zu lösen.

Der Unterricht findet zu einem grossen Teil 
im Hörsaal des Weiterbildungszentrums statt.

Barbara Häfliger, 29 Jahre 
Architektin bei Füchslin Architektur GmbH


