Ze
eichn
ner / Zeiichnerin EFZ
Z
Fac
chric
chtu
ung Raum
R mpla
anun
ng
Der Beru
uf Zeichner/in
n Fachrichtun
ng Raumplan
nung ist sehrr vielfältig: Man befasst sich mit der Siedlungs-,
S
Ve
erkehrs-, L
Landschafts- und Umwelttplanung und
d wirkt mit be
ei der Entwick
klung und Ge
estaltung von
n Quartieren,,
Gemeind
den oder gan
nzen Regione
en. Zeichner/innnen der Fachrichtung Raumplanungg befassen sich mit
m der Siedlungs-, Verkehrs-, Landschafts- und
d Umweltplanungg. Sie wirken mit b
bei der Entwicklun
ng und Gestaltung
g von Quartieren, Dörfern, Städten
n oder ganzen Reggio.

D
Die Raumplanung
in der Schweiz w
wird wichtige
er denn je: pro Sekunde
wird ein 1 m2 La
and überba
aut. Da der Raum gegebe
en ist und nichtt vergrösse
ert werden kann, liegt es
an
n den Raumpla
anern, die
Fllächen zu managen, um
m
möglichst haush
hälterisch
m
mit der Ressourrce Boden
um
mzugehen.

Verkehrsplanung
g

Begehung vorr Ort

Bestandesaufna
ahme – Analyse – Planung – Ausfü
ührung

In der Raumplanung
zeichnen die Berrufsleute Konzept-, Richt-, Zon
nen- und
Qu
uartierpläne (in 2D) hauptsäcchlich für die G
Gemeinden
und andere öffen
ntliche Körperschaften.
Ess gibt aber auch
h Aufgaben
wie
e Erhebungen und Aufnahme
en von Inventarplänen, Objekktblättern und F
Fotodokumentationen sowie da
as Erstellen
von verschiedene
en Darstelngen zur Visualisierung von
lun
Ba
auvorschriften u
und Quartierplä
änen.

Zonenplan

Mo
oderne Softtware
Mit moderner CAD--Software
(Co
omputer-Aided-D
Design) werden
die Pläne gezeichnet.

Quartierplan

Arbeitsort
Ein Grossteil der Arbeit fin
ndet am Compu
uter im Büro sta
att. Gelegentlic
ch sind aber au
uch Augenscheine vor Ort notwendig
g.

Strassenrichtplan

3D-Mo
odell

Zeichner
Z
Fach
hrichtung Rau
umplanung kön
nnen in einer
n breiten Palette von Tätigk
keiten eingesettzt werden.
In
I den Ingenieu
urbüros sind sie dabei oftmals
s in Projekte
t eingebunden
n die über Mon
nate oder gar Jahre bearbeitet
b
werden. Da unser Büro
o auch im Ingen
nieurtiefbau
und
u in der Verm
messung tätig ist, können wirr Dir auch
diese
d
Bereiche
e näherbringen.

Arb
beitsplatz

Plo
otter

Sonnen- un
nd Schattenseiten:
+ Abwechslun
ngsreiche, krea
ative Arbeit
+ Einfache Prrojekte selbststtändig zeichnen
n
+ Fertige Projekte können draussen anges
schaut werden
+ Gute technische Grundaussbildung
+ Viele Weiterbildungsmöglichkeiten in derr Baubranche
- Wenig Bewe
egung im Büroa
alltag
- Langes Arbe
eiten am PC

Voraussetzungen:
Du brauchst einen Abschluss an der Sekundarschule
Ideal sind:
- Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
- Freude an sauberer und präziser Arbeit
- Freude am technischen Zeichnen
- selbständiges und konzentriertes Arbeiten
- Interesse für Fragen zur Umwelt und Gesellschaft
- teamfähig, zuverlässig, ordnungsbewusst
- kommunikativ und kontaktfreudig

Räumliches Vorstellungsvermögen
In der Raumplanung braucht es ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Der Zeichner muss sich Z. B. bei einer Strassenraumgestaltung die Situation räumlich gut vorstellen können, um die komplexen Zusammenhänge erfassen zu können.

Interesse an technischem- und Freihandzeichnen
Zeichner/innen Fachrichtung Raumplanung bereiten selbstständig
Grundbuch- und amtliche Vermessungsdaten auf, um Zonen-, Richtoder Quartierpläne in 2D zeichnen zu können. Ein Flair für technisches
Zeichnen am Computer ist deshalb notwendig. Ebenso wichtig ist das
Freihandzeichnen für die Visualisierung von Bebauungskonzepten,
Strassenraumgestaltungen und dgl.

Konzentrierte, sorgfältige Arbeitsweise
Die zu zeichenden Pläne haben ein auf das Grundeigentum verbindliche Bedeutung. Entsprechend wichtig ist eine präzise und gewissenhafte Arbeitsweise.

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
Bei einfacheren Projekten zeichnen die Lernenden schon selbstständig. Aber auch bei komplexen Planungswerken spielen sie innerhalb des Ingenieurbüros eine tragende Rolle.

Interesse an Umwelt und Gesellschaft
Die Raumplanung ist eine Aufgabe, die aufgrund von politischen
Entscheiden ausgeführt wird. Sie trägt in Abstimmung sämtlicher
privater und öffentlicher Interessen massgebend für eine hohe Lebensqualität bei.

Kommunikative Fähigkeiten
Zeichner Fachrichtung Raumplanung haben täglich mit anderen Menschen zu tun: Im Ingenieurbüro arbeiten sie eng mit dem Raumplaner
und anderen Zeichner zusammen; Häufig haben sie auch mit den
Behörden zu tun, etwa mit der Bauverwaltung einer Gemeinde.

Aussbildung:
Ausbild
dungsdauer:

4 Jahre

Schulissche Bildung:

Während der Lehrzeit besucchst du neben
der Arbeit im
m Lehrbetrieb die
e Berufsschule

1. Lehrjahr
Bauge
ewerbliche Beru
ufsschule Züric
ch

2 Tage/W
Woche

Lehrjahr
2.-4. L
Bauge
ewerbliche Beru
ufsschule Züric
ch

1 Tag/Wo
oche

Fachunterricht:
Mathematisch
he und naturwiss
senschaftliche
Grundlagen (U
Umweltlehre, Ba
auökologie
und –biologie))
Planung, Visualisierung und Projektarbeit
P

Allgemeinbild
dung:
Sprache und Kommunikation,
K
Gesellschaft (Recht, Politik,
Wirtschaft, Ku
ultur) und Sport

* Bei ssehr guten schu
ulischen Leistu
ungen kann während der Lehrre
die Berufsmittelschulle besucht werden.
M berechtigt zu
u einem prüfung
gsfreien Zugan
ng an eine
Die BM
schweizerische Fach
hhochschule.

Abschluss
estandene Lehrrabschlussprüffung gibt Anreccht auf das eidg
g.
Die be
Fähigkkeitszeugnis (E
EFZ) als Zeichn
ner/in EFZ Fach
hrichtung Raum
mplanung

Orientierun
ngsschnupperlehre:
Du möchtes
st gern den Beruf Zeichner Fachrichtung
F
Raumplanu
ung besser kennenlernen. Da
azu möchtest du
d
drei Tage bei
b uns im Büro
o verbringen. Was
W musst du tu
un?
Anmelden kannst
k
du dich per Telefon od
der per Mail. Wir
W
benötigen von
v dir Name, Vorname,
V
deine Adresse, Tell. Nr.
und besuch
hte Schulen. Ge
erne kannst du
u auch dein
Wunschdattum für die Sch
hnupperlehre angeben. Diese
es
wird nach Möglichkeit
M
berücksichtigt.

Kon
ntakt:
Bürgin
n Winzeler Partner AG
Ingeniieurbüro für T
Tiefbau und Ve
ermessung
In Gruben 22
200 Schaffhaussen
CH-82
T +41 (0)52 633 06 6
66
F +41 (0)52 633 06 6
67
info@b
bwpag.ch
www.b
bwpag.ch

Bewerbungsschnupperlehre
e:
Die Voraussetzu
ung für eine Be
ewerbungsschn
nupperlehre ist
eine schriftliche Bewerbung miit vollständigen
n Unterlagen
inkl. Zeugnissen
n und Stellwerk
k-Test.
einer Bewerbungsunterlagen laden wir dich
Nach Prüfung de
ge
erne zur Schnu
upperlehre ein.

