
Die Spitzen der nationalen Europäischen 
Fliesenverbände (EUF) trafen sich am 
9. und 10. Juni 2022 in Stuttgart zur 
Jahreshauptversammlung. 

 

Bauen wird immer komplexer und die Anforderungen der Auftraggeber 
diverser. Ein Plattenleger, der sich intensiv mit Sanierungen und Renovationen 
auseinandersetzt, kann auch mal gefragt werden, ob sich die eingesetzten 
Materialien mit den bestehenden Untergründen vertragen. 

DER PLATTENLEGER
WEITERBILDUNG

Weiter werden immer häufiger Produkte verlangt, die nach ecobau 

zertifiziert sind. Das bedeutet, dass in der Herstellung, Anwendung, 

Nutzung und Entsorgung beurteilt wird, wie die CO2-Bilanz aussieht 

und dass die Baumaterialien wenig bis keine Schadstoffe emittie-

ren. Baubiologinnen und Baubiologen kommen aus verschiedenen 

Bereichen des Bauens. Sie richten ihre berufliche Tätigkeit nach 

baubiologischen Grundsätzen aus und bieten dadurch in ihrem 

spezifischen Berufsfeld Gewähr, dass Bauvorhaben nach den Prinzi-

pien der Nachhaltigkeit in den drei Bereichen Umwelt, Gesellschaft 

und Wirtschaft realisiert werden. Im Zentrum steht dabei die Ge-

sundheit der Nutzerinnen und Nutzer, der Beteiligten und der Be-

troffenen.

AUSBILDUNG IN FÜNF MODULEN

Die Ausbildung zum Baubiologen oder zur Baubiologin ist sehr pra-

xisbezogen und wird in fünf Modulen, die zwischen drei und acht 

Tagen dauern, in insgesamt 27 Kurstagen durchgeführt. Jedes 

Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen und ist Zulassungs-

kriterium zur eigentlichen Abschlussprüfung. Berufserfahrung im 

angestammten Beruf ist Voraussetzung. Im Modul 1 geht es darum, 

Kundenbedürfnisse für gesundes und nachhaltiges Bauen abzuklä-
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ren. Das Modul 2 behandelt den Prozess des Bauens, Renovierens 

und Sanierens, welches ganzheitlich betrachtet wird, auch in Zu-

sammenarbeit mit anderen Gewerken. Daraus sollen sich Lösungen 

für eine umfassende Beratung der Bauherrschaft geben. Im Modul 

3 wird gelehrt, ein Bauvorhaben im eigenen Berufsfeld nach den 

Grundsätzen des gesunden und nachhaltigen Bauens zu planen. 

Kosten werden zusammengestellt, Ausschreibungen mit fachli-

chen Empfehlungen ergänzt und konkrete Lösungsvorschläge 

erarbeitet. Im Modul 4 werden individuelle Lösungen für Bauteile 

entwickelt. Dabei werden Materialkonzepte für konkrete Problem-

stellungen erarbeitet. Dies immer auch unter der Berücksichtigung 

bauphysikalischer Aspekte. Im Modul 5 geht es um die Ausführung 

von Bauprojekten. Diese müssen begleitet und überwacht werden. 

und die Umsetzung der Massnahmen für gesundes und nachhalti-

ges Bauen überprüft und durchsetzt werden. Detailliertere Infor-

mationen sind unter www.bildungszentrumbaubio.ch zu finden.

Organisiert und durchgeführt wird die Weiterbildung durch den 

Verein Nachhaltiges und Baubiologisches Bauen www. vnbb.org. 

Die Ausbildung als Plattenleger zum Baubiologen, kann auch ein 

neues Geschäftsfeld eröffnen, vor allem in Anbetracht des riesigen 

Renovationsbedarfes in unseren Gebäudeparks. 
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