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Merkblatt
für Anträge auf Einzelmitgliedschaft mit Dossier

Für einige Bachelor-Abschlüsse bestehen noch keine Masterstudiengänge und/oder keine Möglichkeit, sich im Schweizerischen
Register A einzutragen. Gegenwärtig sind davon vor allem die Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und Gebäudetechniker
betroffen. Für diese Interessenten mit mindestens 6 Jahren Berufserfahrung bieten wir ein Sonderverfahren an. In diesem Verfahren prüft der SIA die fachliche Entwicklung eines Bewerbers aufgrund ausgeführter Projekte und Referenzarbeiten, um die Gleichwertigkeit zu einem Hochschulniveau nachzuvollziehen.
Bewerberinnen und Bewerber mit Berufen, für die kein Zugang bzw. kein funktionierender Zugang zum Schweizerischen Register A besteht, reichen zusammen mit dem Aufnahmegesuch den Nachweis über einen Bachelor-Abschluss von mindestens 180
ECT-Punkten in den Bereichen Bau, Technik und Umwelt sowie ein Dossier, das die Bestätigung der Weiterbildung, Beschreibung
und Präsentation von Projekten und/oder Referenzarbeiten umfasst, ein.

Das Dossier
Beschreiben Sie mindestens drei aber höchstens fünf Projekte und achten Sie darauf, dass die folgenden Angaben vorhanden sind:
•

Bauherrschaft, Bauzeit, in Zusammenarbeit mit, etc.

•

Angaben zu spezifischen Problematik der Aufgabenstellung

•

Angaben zu Ihrem vorgeschlagenen Lösungsansatz

Der persönliche Beitrag soll bei jedem Projekt ersichtlich sein. Die Bezeichnung „Ausführender Planer“ reicht nicht. Wir versuchen
anhand der Projektbeschreibungen die fachliche Entwicklung eines Bewerbers nachzuvollziehen.
•

Detaillierte Angaben zu eigener Funktion und Verantwortung im Projekt

•

Bedeutung des eigenen Beitrages in der Erarbeitung des Konzeptes

Die Beschreibung sollte pro Projekt inkl. Planmaterial eine A4 und höchstens 3 A4 Seiten umfassen. Wir bitten Sie, dabei die für
das Verständnis der Referenzarbeiten notwendigen Pläne und Fotos darzustellen.
Zusammen mit dem Aufnahmegesuch und dem Dossier benötigen wir noch folgende Unterlagen:
•

Lebenslauf

•

Werkliste

•

2 Empfehlungsschreiben von SIA-Mitgliedern

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Im September 2016
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