
Spenglerin / Spengler 
Register: 2

 
Grundlagen 

Seite: 1 von 2

 

© suissetec Bildungsordner Lernende 2010 
 

1. Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die berufliche Grundbildung 
Spenglerin  /  Spengler 
mit eidgenössischem Fachausweis (EFZ) 
vom 12. Dezember 2007 
sowie der Bildungsplan mit Änderungen vom 22. Januar 2010 

 
 
 
2. Bildungsplan 

Im Bildungsplan sind alle zu erreichenden Ziele und Kompetenzen aufgeführt. 
Der Bildungsplan ist auch die Grundlage für den regelmässig zu erstellenden Kompetenznachweis. 

 
 
 
3. Kompetenznachweis 

3.1. Allgemeines 

Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner beurteilt und benotet aufgrund von vorgegebenen Ge-
sichtspunkten die Leistung und das Verhalten der lernenden Person am Arbeitsplatz. Der Kompe-
tenznachweis ist vergleichbar mit Zielvereinbarungsgesprächen in der Arbeitswelt.  

Der Kompetenznachweis ist eine Standortbestimmung und dient der zielgerichteten Ausbildung. 
Probleme sollen rechtzeitig erkannt und mit geeigneten Massnahmen behoben werden.  

Der Kompetenznachweis wird halbjährlich zusammen mit den Lernenden anlässlich eines Qualifika-
tionsgesprächs erstellt. Dieses Gespräch ist nicht spontan, sondern immer vorbereitet und struktu-
riert zu führen. Die Lernenden erhalten dabei Gelegenheit ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen 
einzubringen. 

Als Grundlage für die Durchführung des Qualifikationsgesprächs dienen:  

 die Vorlage «Kompetenznachweis» von suissetec 

 der Bildungsplan 

Bei dieser Gelegenheit werden: 

 die Lerndokumentation kommentiert und beurteilt 

 die Zeugnisse und Berichte der Berufsfachschule besprochen 

 die Beurteilung der überbetrieblichen Kurse besprochen 

3.2. Zielvereinbarungen 

Am Schluss des Qualifikationsgesprächs werden die Ziele festgelegt, die im nächsten Semester er-
reicht werden sollen. Die Zielerreichung wird anlässlich des nächsten Qualifikationsgesprächs kon-
trolliert. 

3.3. Verbindlichkeit 

Der Kompetenznachweis ist verbindlich und wird von den Beteiligten unterzeichnet. 

Die Lernenden erhalten eine Kopie des Kompetenznachweises und legen diese in ihrer Bildungsdo-
kumentation ab. 

 
  Kompetenznachweis im Register 8 

 



Spenglerin / Spengler 
Register: 2

 
Grundlagen 

Seite: 2 von 2

 

© suissetec Bildungsordner Lernende 2010 
 

3.4. Vorbereitung des Qualifikationsgesprächs 

Die lernende Person bereitet sich gezielt auf das Gespräch vor.  

a) Sie macht sich Gedanken zu den vereinbarten Zielen:  

 Habe ich die vereinbarten Ziele erreicht?  

 Wie gut habe ich die Ziele erreicht?  

 Wo habe ich noch Verbesserungsbedarf? 

 Weshalb habe ich die Ziele erreicht / nicht erreicht? 
 
 

b) Welche Themen / Fragen will ich als Lernende/r mit der Berufsbildnerin / dem Berufsbildner be-
sprechen? 

Die Gesprächsvorbereitung wird schriftlich auf dem dafür vorgesehenen Formular festgehalten 
und an das Gespräch mitgebracht. 
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c) Die Mindestens einmal pro Jahr schätzt die lernende Person ihre Selbst- und Sozialkompetenz 
auf dem entsprechenden (schriftlichen oder elektronischen) Formular ein. Die Selbsteinschätzung 
ist ebenfalls Gegenstand des Gesprächs. 
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d) Lerndokumentation (Arbeitsbuch) ist auf Vollständigkeit zu überprüfen und wo nötig zu ergän-
zen. Sie ist zum Gespräch mitzubringen und wird bewertet. 
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4. Lerndokumentation 

Die Lerndokumentation wird durch die Lernenden geführt. Darin werden die beruflichen Entwicklungs-
schritte aus der Praxis und den überbetrieblichen Kursen festgehalten und reflektiert. Die Dokumentation 
ist systematisch und regelmässig zu führen und dient als Nachschlagewerk.  

Die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner erhalten mit der Lerndokumentation eine Übersicht über den ef-
fektiv erfolgten Bildungsverlauf und können aus diesem Dokument auch das Berufsinteresse und das per-
sönliche Engagement der Lernenden ablesen. 
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