
Der CAS «Raumplanung» gewährleis-
tet einen kompakten Einstieg in die 
Schweizer Raumplanung. Der modu-
lare Aufbau ermöglicht eine punktuel-
le Vertiefung in ausgewählte Bereiche.  

Der nutzbare Boden in der Schweiz ist begrenzt. Ziel 
ist es, mit dieser wertvollen Ressource zweckmässig 
und haushälterisch umzugehen und Interessenskon-
flikte verschiedener Akteure im Raum frühzeitig zu 
erkennen und zu koordinieren. Basis dazu bildet die 
Raumplanung, die in der Schweiz einige Besonderhei-
ten aufweist. Dies erfordert von Fachkräften spezi-
fische Kenntnisse und Kompetenzen. 

Der CAS «Raumplanung» führt an unterschiedliche 
raumplanerische Aufgabenstellungen heran. Die 
Teilnehmenden machen sich in theoretischen Inputs, 
Beispielen und praktischen Übungen mit der Struk-
tur, formellen und informellen Werkzeugen der 
Raumplanung vertraut. Quereinsteigerinnen und 
-einsteiger in die Raumplanung und ausländische 
Fachpersonen können sich so einen systematischen 
Überblick über die Schweizer Raumplanungspraxis 
verschaffen.

Nach Abschluss des Zertifikatslehrgangs besitzen 
Absolventinnen und Absolventen einen systemati-
schen Überblick über die Schweizer Raumplanungs-
praxis. Durch die breite Auswahl an Modulen ist das 
Fachwissen punktuell in ausgewählten Bereichen 
aktualisiert und vertieft.

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

CAS
Raumplanung

ost.ch/cas-raumplanung

Zielpublikum 

Der CAS «Raumplanung» richtet sich an Quereinstei-
gerinnen und Quereinsteiger sowie an Fachpersonen 
(auch aus dem Ausland), die sich einen systemati-
schen Überblick und Einstieg in die Schweizer 
Raumplanungspraxis aneignen wollen. Angespro-
chen sind auch bereits im Gebiet tätige Fachleute, 
die ihr Wissen mit dem Besuch einzelner Module 
gezielt aktualisieren und verbreitern möchten.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali-
fizierte Berufserfahrung,Anerkannter Tertiärab-
schluss, mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung  
in einem Tätigkeitsfeld, in dem Sie das Gelernte 
umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. Über die Zulassung entscheidet die  
Leitung der Weiterbildung OST.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Raumpla-
nung (12 ECTS Kreditpunkte)

Dauer

Berufsbegleitend während 6 Monaten 

(24 Präsenztage + 21 Tage Selbsstudium. Verbindlich 
ist der aktuelle Terminplan.)

Kosten

CHF 6 500, inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)


