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Kursprogramm wird Magazin 

Das SIA-Weiterbildungsprogramm wechselt mit 
dem neuen Jahr ins A4-Format und wird zum 
Fortbildungsmagazin – Artikel und vertiefende 

Infos begleiten die Kursbeschriebe. 
Text: Urs Wiederkehr

D as Kursangebot des SIA er
freut sich sehr guten Zu
spruchs. Dementsprechend 

baute das Weiterbildungsteam des 
SIA das Programm in den letzten 
Jahren stetig aus: So hat sich seit 
Anfang 2010 die Zahl der schweiz
weit angebotenen Kurse nahezu ver
doppelt; auch im Tessin, wo es lange 
Zeit wenig Angebote gab, bietet der 
SIA jetzt verstärkt Kurse in italieni
scher Sprache an. Parallel dazu 
wuchs der Umfang des gedruckten 
FormProgramms von 60 Seiten im 
Jahr 2010 auf 104 Seiten im 2. Halb
jahr 2014. 

Diese Expansion machte es 
zunehmend schwierig, alle Informa
tionen unterzubringen. Oft hätten 
wir zudem gern Zusatzinformatio
nen zu den Kursen publiziert, ins
besondere Fachartikel, die uns die 
jeweiligen Dozenten angeboten ha
ben und die den Interessenten einen 
ersten Einstieg ins Thema gewähren. 

Jetzt liegt die erste Aus
gabe  von «Form» vor, in Gestalt 
 eines  jeweils am Jahresanfang und 
in der Jahresmitte erscheinenden 
 Weiterbildungsmagazins; mit ihm 
können wir übersichtlicher und 
grosszügiger als bisher zu den 
 Kursen informieren und – vor allem 
bei neuen Themen – die Kursankün
digung in einen entsprechenden 
Fachbeitrag einbetten. Zudem star
tet jedes Heft mit einem Leitartikel 
zum Thema Bildung.

Auch die Gliederung haben 
wir überarbeitet, denn der immer 
breitere Themenfächer fügte sich 
nicht länger überzeugend in die 
 bisher drei Kategorien. Neu gibt 
es jetzt sechs Themengebiete, und 
zwar «Organisation & Führung», 
«Technik & Normen», «Verträge & 
Vergabe» sowie «Kompetenzen & 

Methoden». Neu hinzu kamen die 
Gebiete «Energie, Umwelt & Raum» 
(Energie, Umwelt und Raumpla
nungsthemen) sowie «Baukultur & 
Gesellschaft». 

Jede der Themenrubriken 
ist im Heft am Seitenrand durch 
 einen eigenen farbigen Reiter mar
kiert. Zudem fi nden die Leserinnen 
und Leser in jeder Kategorie einen 
Artikel zu einem der Kursthemen, 
teils auf Französisch, teils auf 
Deutsch. Für jedes Themenfeld sind 
die Kurse in einer Agenda chronolo
gisch verzeichnet, was Interessen
ten nicht zuletzt den Abgleich zu 
den aktualisierten OnlineInforma
tionen der SIAWebsite erleichtert. 
Eine Übersichts agenda mit chrono
logischer Reihenfolge aller Veran
staltungen rundet das Heft ab. •

Dr. Urs Wiederkehr, Leiter SIA-Form,
urs.wiederkehr@sia.ch
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«Form», das neue Weiterbildungs
magazin des SIA, geht per Post an 
alle SIAMitglieder; es steht auch 
online zum Download bereit unter: 
www.sia.ch/form

Lehrgang
Erdwissen-
schaften 
Der diesjährige Zertifi katslehr
gang Angewandte Erdwissen
schaften der ETH widmet sich 
der Nutzungsplanung im Unter
grund. Denn dort treten zu
nehmend Nutzungskonfl ikte auf 
 zwischen verschiedenen Anforde
rungen wie komplexen Leitungs
netzen, dem Grundwasserschutz, 
Tunnelbauten oder der Erdwär
menutzung. Ein Grund, weshalb 
Regelungen zur unterirdischen 
Nutzungsplanung in der bevor
stehenden 2. Revisionsetappe des 
Raumplanungsgesetzes Eingang 
fi nden sollen ins Gesetzeswerk. 

Der fünftägige, workshop
artig aufgebaute Kurs trägt den 
Titel «Tiefenplanung und Nut
zungsregelung des geologischen 
Untergrunds». Das Programm 
gliedert sich in Vorträge, Work
shops und Exkursionen und rich
ten sich bewusst an ein heteroge
nes Publikum. Angesprochen sind 
Doktorierende ebenso wie schon 
im Beruf stehende Fachleute. 

Ein Schwerpunkt des 
Lehrgangs bildet der Workshop 
«Tiefen planung nach dem Kon
zept der Nutzungspotenziale». 
Fallbeispiele sollen das Verständ
nis für die komplexen Verfah
rensabläufe des Untergrund
managements schärfen und zu 
Verbesserungen der bestehenden 
Praxis anregen. Die Ergebnisse 
der Workshops werden in der Fol
ge vom Geo logenverband CHGEOL 
und der Berufsgruppe Umwelt 
des SIA weiterbearbeitet. • (sia)

ETHLEHRGANG ANGEWANDTE 
ERDWISSENSCHAFTEN (CAS) 

Wann: 15.–21. März 2015 
Wo: ETH Seminarzentrum 
Monte Verità, Ascona
Kosten: 2100 Fr. inkl. Übernach
tung und Verpfl egung
Weitere Informationen und 
Anmeldung: www.zlg.ethz.ch


