
Kurzprofil Zeichner/in EFZ Fachrichtung Raumplanung bei ewp 
 

Dauer 

Die berufliche Grundbildung dauert 4 Jahre. 

 
Abschluss  

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) mit dem 
Titel Zeichner/in EFZ Fachrichtung Raumplanung 
 

Tätigkeiten bei ewp 

Der Beruf Zeichner/in Raumplanung basiert auf der Raum- und Verkehrsplanung.  
Der/die Raumplaner/in ist für die haushälterische Bodennutzung zuständig. Konkret heisst das, dass 
sie sich mit der Frage beschäftigen, wo wir was bauen können. Diese Aufgabe ist stark an Gesetze 
gebunden. Die Pläne, welche wir erstellen, sind rechtsverbindlich und eine Grundlage für das weitere, 
bauliche Vorgehen der Architekten oder Ingenieure. Wo Raum genutzt und überbaut wird, entsteht 
auch Verkehr. Ob ein Gebiet noch Kapazität für eine Verdichtung hat, steht stark im Zusammenhang 
mit der Verkehrsplanung. Für diese Fragestellung sind die Verkehrsplaner/innen zuständig. Eine 
wichtige Aufgabe der Verkehrsplanung ist es, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu 
gewährleisten. Ihnen ist es ein wichtiges Anliegen, den Verkehrsfluss auch in stark befahrenen 
Gebieten zu gewährleisten. Eine gute Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr wird mit Hilfe einer 
ansprechenden Gestaltung erzeugt.  
Die Zeichner/innen setzen die Ideen der Planer/innen digital oder auch von Hand grafisch 
ansprechend um. Der Vorteil bei ewp besteht darin, dies sowohl für die Raum- sowie für die 
Verkehrsplaner/innen zu tun können. Ein wichtiger Bestandteil unsere Arbeit besteht darin, 
Plangrundlagen zu erarbeiten. Dies machen wir mit Hilfe von Bestandsaufnahmen vor Ort, welche die 
Arbeit abwechslungsreich gestalten. 
 

Schule 

Im ersten Ausbildungsjahr sind es ohne Berufsmittelschule (BMS) zwei Tage Berufsschule, in den 
restlichen drei Jahren einen Tag. Bei Besuch der BMS sind es im ersten Lehrjahr zweieinhalb Tage 
und in den restlichen Jahren eineinhalb Tage Schule. Mögliche Berufsmaturitätsprofile sind das 
technische oder das gestalterische Profil. 
 

Voraussetzungen 

Vorbildung 

 Abgeschlossene Volksschule, in der Regel oberste Schulstufe (Sek A) 

 Gute Leistungen in Rechnen, Geometrie und technischem Zeichnen 
 

 Anforderungen  

 ausgeprägte Fähigkeit, sich Dinge räumlich vorzustellen 

 Verständnis für komplexe Zusammenhänge 

 genaue und sorgfältige Arbeitsweise 

 Geduld, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 

 Sinn für Gestaltung, zeichnerische Begabung 

 Teamfähigkeit 

 Interesse an Computerarbeit 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=7789# 
https://www.berufskunde.com/chd/ausbildungsberufe-a-bis-z/zeichner-fachrichtung-raumplanung 

 

http://www.berufsbildung-geomatik.ch/2012/index.php/de/qualifikationsverfahren
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=7789
https://www.berufskunde.com/chd/ausbildungsberufe-a-bis-z/zeichner-fachrichtung-raumplanung

