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Mitgliederverbände und SBFI stehen hinter Plavenir 
Plavenir steht vor grossen Herausforderungen. Für umfangreiche Bildungsprojekte, aber auch Massnahmen 
zur Nachwuchswerbung wie die SwissSkills 2020 oder der Aufbau einer Internetplattform für Jugendliche 
und deren Eltern benötigt Plavenir finanzielle Mittel und personelle Ressourcen. 2019 fanden ver-
schiedenste bilaterale Gespräche und zwei grosse «Präsidenten-/Geschäftsführerkonferenzen» statt, an 
welchen Finanzierungsmöglichkeiten diskutiert wurden. Die Entscheidungsträger der Mitgliederverbände 
beschlossen, sich im Sinne einer Übergangsfinanzierung mit deutlich höheren Mitgliederbeiträgen bei Pla-
venir zu engagieren und so gemeinsam mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) die Finanzierung von Plavenir zu sichern. Mittelfristig gilt es, die Berufsbildungsaufgaben des Berufs-
felds Raum- und Bauplanung mittels eines allgemeinverbindlichen Berufsbildungsfonds zu finanzieren.  
 
Neu konstituierte Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (B&Q) 
Die Kommissionen für Berufsentwicklung & Qualität sorgen dafür, dass die Ausbildungsinhalte und die Aus-
bildungsqualität der beruflichen Grundbildungen periodisch den Erfordernissen der Arbeitswelt angepasst 
werden. Die Kommission B&Q des Berufs Zeichner/in EFZ wurde neu konstituiert. Bei der Zusammenset-
zung der Kommission galt es, verschiedenste Interessen einzubinden. Es sind dies: Die fünf Fachrichtun-
gen Architektur, Ingenieurbau, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Raumplanung; die Sprachregi-
onen; die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse; Prüfungsexperten, Bund und 
Kantone. Verschiedene Personen können innerhalb des Gremiums mehrere Funktionen übernehmen. Da 
einige Kommissionsmitglieder in unterschiedlichen Rollen tätig sind, ist es gelungen, die Kommissions-
grösse etwas einzuschränken, was effizientes Arbeiten erlaubt. Eine erste konstituierende Sitzung fand am 
29. November 2019 statt. Eine der Hauptaufgaben der Kommission B&Q wird sein, das Grossprojekt «To-
talrevision der Bildungserlasse» zu begleiten und zu überwachen. Die Kommission setzt sich wie folgt zu-
sammen: Mitglieder B&Q Plavenir. In naher Zukunft wird die Westschweiz voraussichtlich mit einer zusätzli-
chen Person in die Kommission eingebunden.  
 
Projektplanung Totalrevision Bildungserlasse 
Plavenir treibt derzeit die Planung der Totalrevision voran. Vorgesehen ist, dass im Jahr 2020 die drei The-
menkreise «Digitalisierung», «Markt» und «Synergien/Gemeinsamkeiten» einer Analyse unterzogen wer-
den. Unter Einbezug von Experten, aber auch unter Einbezug der Basis soll geklärt werden, wie die Digitali-
sierung und auch veränderte Rahmenbedingungen den Alltag der Zeichner/innen beeinflussen. Weiter gilt 
es zu klären, ob die heutige Struktur des Berufs mit den fünf Fachrichtungen zukunftsfähig ist. Gemeinsam 
mit den Bundesämtern für Energie (BFE) und Umwelt (BAFU) soll zudem eine Vorabklärung zeigen, welche 
Umwelt- und Energiethemen künftig in welcher Tiefe in der Grundausbildung zu implementieren sind. Die 
Erkenntnisse aus den Analysen sollen die Basis für das neue Qualifikationsprofil des Berufs bilden. Am 25. 
November 2019 wurden Vorstandsmitglieder der regionalen Berufsbildner-Organisationen in Bern 

https://www.plavenir.ch/#mitglieder
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http://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/20505-20517-1-kf_orientierungshilfe_sgv_d.pdf
https://www.dropbox.com/s/nlmei6wyqvud5sj/191129_B%2BQ_Mitglieder_Adressen_Fachrichtung_Newsletter.pdf?dl=0
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informiert. In der Präsentation findet sich eine Grobplanung des Projekts mit Hinweisen zu Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und Zeitplan.  
 
CRB, erstes Fördermitglied von Plavenir  
Die Statuten von Plavenir sehen vor, dass Firmen, Verbände oder andere interessierte Vereinigungen als 
Fördermitglied Plavenir beitreten und so die Berufsbildung des Berufsfelds Raum- und Bauplanung mass-
geblich unterstützen und auch mitgestalten können. Fördermitglieder profitieren vom Plavenir-Netzwerk und 
können sich auch in Projekten von Plavenir einbringen. CRB, die schweizerische Zentralstelle für Bauratio-
nalisierung, ist das erste Plavenir-Fördermitglied. Herzlich willkommen!  
Interessiert an einer Fördermitgliedschaft? Melden Sie sich.  
 
zeichnerberuf.ch, die neue Internetseite für Jugendliche in der Berufswahl 
Es finden sich unzählige Webseiten mit allerlei Wissenswertem zum Zeichnerberuf. Oftmals beschränken 
sich die Informationen aber nur auf eine oder zwei Fachrichtungen. Vielfach werden primär die Lehrbetriebe 
oder Lernende angesprochen. Keine der aktuellen Webseiten fokussiert auf Jugendliche in der Berufswahl 
und deren Eltern als wichtigste Beeinflusser. Mit zeichnerberuf.ch wurde nun eine Plattform geschaffen, 
welche sich exakt an dieses Publikum richtet. Mit kurzen Texten und vielen Bildern erhält der Beruf mit sei-
nen fünf Fachrichtungen Architektur, Ingenieurbau, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Raumpla-
nung ein «frisches» und zeitgemässes Gesicht. An Berufsmessen und anderen Nachwuchsveranstaltungen 
kann ab sofort für weitere Informationen auf diese Plattform verwiesen werden. Verlinken ist erwünscht! 
Zwar kann Plavenir eine Informationsplattform zur Verfügung stellen, diese kann jedoch nur Wirkung entfal-
ten, wenn die Unternehmen sich als «Multiplikatoren» beteiligen. In diesem Sinne sind alle Unternehmen 
aufgefordert, zeichnerberuf.ch mit den Firmen-Webseiten zu verlinken und auch mitzuhelfen, die neue 
Website über die Social-Media-Kanäle bekannt zu machen. Aktuell wird die Webseite übersetzt. Im Mai soll 
sie in französischer und italienischer Sprache online geschalten werden.  
 
SwissSkills 2020, Berufsdemonstration Zeichner/in EFZ. Engagieren Sie sich! 
Vom 9. – 13. September 2020 treffen sich in Bern die besten jungen Berufsleute aus Handwerk, Industrie 
und Dienstleistung zu den dritten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften. Die SwissSkills 2020 finden 
unter Mitwirkung von rund 135 Berufen, mit 75 Berufsmeisterschaften und 60 Berufsdemonstrationen statt. 
Die SwissSkills 2020 sind somit die schweizweit grösste Werbeplattform für die Berufsbildung. Wie bereits 
im Jahr 2018 werden die Zeichner/innen auch bei der nächsten Austragung mit dabei sein. Mit den täglich 
erwarteten ca. 35‘000 Besucher bietet sie die ideale Möglichkeit, den Zeichnerberuf in seiner ganzen Viel-
falt emotional erlebbar zu machen und Jugendliche zu einer Ausbildung im Berufsfeld Raum- und Baupla-
nung zu motivieren. Finanziert wird der Anlass mit einem Beitrag des Bundes sowie durch Sponsoren und 
Gönner. Die Sponsoren-Pakete sind attraktiv. Unterstützen Sie den Berufsnachwuchs! Impressionen Zeich-
ner/innen an den SwissSkills 2018.  
 
 
 
 
 
 
Alpnach Dorf, Februar 2020 
Marco von Wyl  
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https://www.plavenir.ch/#kontakt
https://zeichnerberuf.ch/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/architektur/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/ingenieurbau/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/innenarchitektur/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/landschaftsarchitektur/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/raumplanung/
https://zeichnerberuf.ch/bereich/raumplanung/
https://www.swiss-skills.ch/swissskills-2020/
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