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Konsolidierte Rückmeldung zur Anhörung Totalrevision  
Spenglerinnen EFZ / Spengler EFZ 

Im Rahmen der Revision der Bildungsverordnung (BiVo) und des Bildungsplans (BiPlan) der Spengle-
rinnen EFZ / Spengler EFZ hat suissetec vom 1.10. bis 30.11.2018 eine öffentliche Anhörung durchge-
führt. Die Revisionsgruppe hat sämtliche Rückmeldungen geprüft und behandelt. Unsere Stellung-
nahmen haben wir thematisch geordnet und im vorliegenden Bericht konsolidiert. Im ersten Teil des 
Berichts haben wir Themen und Fragen zum Punkt «Allgemeines» aus den Rückmeldungen zusam-
mengefasst und beantwortet. In einem zweiten Teil führen wir die Rückmeldungen zu den Detailbe-
stimmungen der BiVo und des Bildungsplans auf und weisen auf Änderungen hin. Diese sind teils auf 
die einzelnen Handlungskompetenzen bezogen und teils thematisch zusammengefasst. 

 

1. Rückmeldungen zu «Allgemeines» 

 

1.1. Lehrverlängerung 

Die Rückmeldungen der Kantone und einzelner Betriebe zur Lehrverlängerung wurden zur Kenntnis 
genommen. Das Staatssekretariat hat nach einer intensiven Klärungsphase entschieden, die Lehrver-
längerung zu genehmigen. Die Genehmigung ist an Bedingungen geknüpft. Es handelt sich hierbei 
um fünf konkrete Massnahmen im Rahmen der Lehrausbildung und Weiterbildung in der Gebäude-
technik. 
Am 5. September 2018 hat eine Delegation von suissetec vor Vertretern des SBFI und der Kantone 
ausführlich aufgezeigt, wie die geforderten Massnahmen erfüllt und umgesetzt werden. Einige Mass-
nahmen wurden bereits umgesetzt. So wurde z.B. eine neue Vollzeitstelle «Leiter Qualitätssiche-
rung» in der Abteilung Bildung bei suissetec geschaffen. Zudem hat unser Verband im Sommer 2018 
einen ersten nationalen Lehrmeistertag mit 200 Teilnehmern erfolgreich durchgeführt.  Ein Ordner 
mit Merkblättern (Toplehrmeister), zu zentralen Themen rund um die Ausbildung im Betrieb, wurde 
erarbeitet und den Ausbildungsbetrieben gratis zur Verfügung gestellt.   
Diese und eine Reihe von weiteren wichtigen Massnahmen haben wir in einem umfassenden Kon-
zept zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität in der Bildung beschrieben und in Angriff 
genommen. Das Staatsekretariat hat die Massnahmen und Anstrengungen von suissetec würdigend 
anerkannt und damit den Antrag für die Revision und die damit verbundene Lehrverlängerung ge-
nehmigt. Die Umsetzung der geforderten Qualitätsmassnahmen wird in Absprache mit dem SBFI und 
den Kantonen jährlich überprüft. 

 

1.2. Anforderungen Bildungsbewilligung 

Die Delegiertenversammlung hat die Anforderungen an Lehrbetriebe für eine Bildungsbewilligung 
festgelegt. Es gilt weiterhin, dass mindestens ein Fachausweis (Chefmonteur) erforderlich ist, um 
Lernende ausbilden zu können. Auf der Stufe Meister (HFP) dürfen Berufsbildner auch in den ande-
ren Fachrichtungen ausbilden. 
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1.3. Handlungskompetenzorientierter Unterricht 

Einzelne Anhörungsteilnehmende befürchten, dass die Grundlagen der Berufskenntnisse (Mathema-
tik, Physik, Chemie, Werkstoffkunde etc.) beim kompetenzorientierten Unterricht nicht mehr vermit-
telt werden. Die Grundlagen der Berufskenntnisse, das Wissen, sollen nach wie vor aufgebaut wer-
den. Neu wird der Aufbau dieses schulischen Wissens in den Kontext der Aufgabenstellung bezie-
hungsweise der Handlungskompetenz gestellt. Das Handlungskompetenz-Modell stellt sicher, dass 
Lernende das aufgebaute Wissen in verschiedenen Situationen anwenden können. Die Methoden-
freiheit der Lehrpersonen bleibt in hohem Mass erhalten. Der Schullehrplan, der im Rahmen der Um-
setzungsdokumente erarbeitet wird, zeigt auf, wann und mit welcher Handlungskompetenz die je-
weiligen schulischen Grundlagen vermittelt werden sollen. 
 

1.4. Flachdach 

Ein Kritikpunkt in den Stellungnahmen sind die Ausbildungsinhalte in Bezug auf das Flachdach. Da-
runter fällt auch der Einbau von Abdichtungs- und Dämmsystemen sowie der Einbau von Sperr-, 
Nutz- und Schutzschichten. Die Inhalte rund um das Flachdach sind bereits heute fester Bestandteil 
der Grundbildung zum Spengler EFZ. Ein ganzes Leitziel im aktuellen Bildungsplan, der seit 2008 in 
Kraft ist, ist spezifischen Flachdach-Inhalten gewidmet. Bereits im alten Bildungsreglement der 
Spengler (1985) sind diese Fertigkeiten abgebildet. Das Leitziel lautet: «Der Spengler ist der Fach-
mann im Ausführen von Abdichtungsarbeiten am Flachdach». (BiPlan). 

  

Die Stellungnahmen erwecken den Eindruck, dass diese Themen neu in den Bildungsplan eingeflos-
sen sind. Der bestehende BiPlan belegt das Gegenteil.  
In der Anhörung wird kritisiert, dass viele Ausbildungsbetriebe diese Inhalte nicht ausbilden können. 
Wäre diese Annahme korrekt, müssten wir davon ausgehen, dass diese Betriebe schon heute nicht 
in der Lage sind, die Vorgaben des Bildungsplans umzusetzen. Dies trifft erwiesenermassen nicht zu. 
Insofern ist dieser Einwand aus Sicht von suissetec nicht berechtigt. 

Neu ist einzig die Handlungskompetenz zum Einbau von Nutz- und Schutzschichten. Bezogen auf die 
gesamten Ausbildungsinhalte ist dies ein kleines Thema des Handlungskompetenzbereichs «Schich-
ten am Flachdach und an der Fassade einbauen». Mit dem Wissen, welche Nutz- und Schutzschicht 
verwendet wird, kann der Flachdachaufbau richtig gewählt werden. In Bezug auf Dachdurchdringun-
gen ist diese Handlungskompetenz ebenfalls von Relevanz. 

Die Praxisrelevanz der im Bildungsplan aufgenommenen Handlungskompetenzen wird ausserdem 
durch eine Umfrage bei ausbildenden Betrieben (2015) gestützt. Diese zeigt, dass über 80% der be-
fragten Ausbildungsbetriebe die auf Flachdach bezogenen Handlungskompetenzen als wichtig oder 
sehr wichtig beurteilen.  
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Im zweiten Teil finden Sie eine gezielte Rückmeldung zu den jeweiligen Handlungskompetenzen, die 
in diesem Zusammenhang angesprochen sind. 

 

1.5. Umfang des Bildungsplans 

In der Stellungnahme wird bemerkt, dass die Inhalte des neuen Bildungsplans nicht in vier Jahren 
ausgebildet werden können. Es geht in der Kritik vor allem um die Inhalte aus dem Handlungskom-
petenzbereich Flachdach sowie um die Thematik der Holzunterkonstruktionen (HK 1.4; 2.1; 4.1). Die 
Flachdachthematik wird unter 1.3 bereits behandelt. 
Die Ausbildung zu den Holzunterkonstruktionen ist schon im alten Bildungsplan verankert und nicht 
neu: 

 
 

Die Revisionsgruppe hat neue Inhalte im Bildungsplan definiert, zugleich aber auch Inhalte aus dem 
bestehenden Bildungsplan gestrichen oder reduziert. 
Die Revisionskommission weist darauf hin, dass die Inhalte für eine vierjährige Lehre angemessen 
sind und realistisch umgesetzt werden können.

Neue Inhalte:  
- Bauteile/Material transportieren 
- Nutz- und Schutzschichten einbauen  
- Solaranlagen montieren 
- Fassaden entwickeln 
- PSAgA-Kurs 
- Kunden das Werk übergeben 

Wegfallende Inhalte: 
- Autogenschweissen 

Reduzierte Inhalte: 
- Zeichnen/Abwicklungen von Hand 
- Werkstoffkunde 
- Chemie 
- Physik 

1.6. Digitale Hilfsmittel (CNC) 

Der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln wurde in der Revisionskommission eingehend diskutiert. Die 
Mitglieder sind sich einig, dass ein Spengler-Betrieb im digitalen Zeitalter nicht um solche Hilfsmittel 
herumkommen wird. Ein zukunftsgerichteter Bildungsplan beinhaltet folgerichtig entsprechende 
Kompetenzen und Inhalte.  

Für die Erstellung von Skizzen und Zeichnungen greifen viele Betriebe schon heute auf niederschwel-
lige, einfache Anwendungen wie Sketchbook, Magicplan, Bendex oder Auto CAD light zurück.Die Ler-
nenden sollen den Einsatz solcher Tools in der Ausbildung situationsbezogen und niveaugerecht er-
lernen. Das Ziel besteht ausdrücklich nicht darin, einen Planungs-Experten mit umfassenden CAD-
Kenntnissen hervorzubringen.   
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Auch der Einsatz von CNC Maschinen nimmt an Bedeutung zu. Zukünftige Lehrabgänger sind nur ar-
beitsmarktfähig, wenn sie über die entsprechenden Kompetenzen verfügen und eine CNC Maschine 
fachgerecht bedienen können. Daher wurde auch dieses Thema in den neuen Bildungsplan inte-
griert. Für Ausbildungsbetriebe, die heute noch keine CNC Maschine besitzen, besteht die Möglich-
keit, mit anderen Betrieben zusammenzuarbeiten, z.B. im Rahmen von Lehrbetriebsverbünden. Um 
solche Lösungen zu finden, berät suissetec diese Betriebe und hilft aktiv mit, neue Formen der Zu-
sammenarbeit zu fördern. Ausserdem wird die Bedienung von CNC Maschinen in den überbetriebli-
chen Kursen geschult. 

 

1.7. Dauer ÜK 

Die Anzahl der ÜK-Tage wurde neu auf 51 Tage festgelegt. In den Stellungnahmen wird die nicht line-
are Erhöhung und die Anzahl der ÜK-Tage moniert. Nach bestehender BiVo sind heute max. 40 Kurs-
tage möglich. Eine lineare Angleichung würde bei vier Lehrjahren 53 Kurstage bedeuten. Mit der ge-
planten Dauer von 51 Kurstagen liegt die Erhöhung unter der linear berechneten Kursdauer. Im Ver-
gleich zu anderen Bauberufen sind die Kurstage als angemessen einzuschätzen (zum Vergleich Mau-
rer EFZ 72 Kurstage, Zimmermann EFZ max. 49 Kurstage, Schreiner EFZ max. 52 Kurstage, Anlage- 
und Apparatebauer EFZ max. 52 Kurstage) 

 

1.8. Qualifikationsverfahren 

Das neue Qualifikationsverfahren sieht vor, dass die Berufskenntnisprüfung als eigene Position ent-
fällt. Stattdessen fliesst die Überprüfung der Berufskenntnisse handlungsbezogen in die praktische 
Arbeit ein. Die Struktur entspricht einer konsequenten Handlungsorientierung, bei der die schuli-
schen Grundlagen im Kontext der praktischen Arbeit und des Fachgesprächs geprüft werden.  
Eine gründliche, mehrtägige Schulung der Prüfungsexperten ist zwingend notwendig und wird zu-
sammen mit dem EHB1 geplant und umgesetzt. Ein Schwerpunkt wird dabei die Durchführung eines 
kompetenzorientierten Fachgesprächs2 sein. 
Durch den Wegfall der betrieblichen Erfahrungsnote wird künftig die Erfahrungsnote der Berufsfach-
schule und des ÜK höher gewichtet und mit jeweils 20% Gesamtanteil am QV als angemessen erach-
tet. Die Gewichtung des Fachgesprächs wurde aufgrund der Stellungnahmen mit den Berufen Sanitä-
rinstallateur und Spengler EFZ abgeglichen. Neu ist das Fachgespräch mit 15% gewichtet, analog zum 
QV der Sanitär- und Heizungsinstallateure. 
Die gesamte Prüfungsdauer beträgt 24 Stunden. Die Dauer wird aus folgenden Gründen als notwen-
dig erachtet: 

- Berufskunde in praktische Prüfung integriert 
- AVOR wird viel umfassender 
- Möglichst viele Schwerpunkte der Ausbildung sollen abgedeckt werden 
- Mehr und vertiefte Lerninhalte aufgrund der Lehrverlängerung 
- Projektarbeit mit integrierten Bestandteilen (Fachzeichnen, Rechnen, Berufskunde u.a.) 

 

                                                           

 

1 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung 
2 «echtes Gespräch unter Fachleuten, das eine Aussage über die berufliche Handlungskompetenz erlaubt» 
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1.9. Ausbildungsqualität 

In der Stellungnahme wird mehrmals erwähnt, dass nicht alle Betriebe die geforderten Handlungs-
kompetenzen umsetzen können. Der Anspruch an die Revision war es, ein zukunftsgerichtetes Profil 
zu erstellen, das ca. 80% der Betriebe umsetzen können. Das Handlungskompetenzprofil wurde des-
halb im Rahmen einer Mitgliederbefragung im Sommer 2015 validiert und bestätigt. Die vorliegen-
den Handlungskompetenzen entsprechen den Anforderungen der Mehrheit der Betriebe in naher 
Zukunft. Die neue Bildungsverordnung wurde an der Delegiertenversammlung einstimmig angenom-
men. 
suissetec wird verstärkt auf die Möglichkeiten von Ergänzungsausbildungen oder Lehrbetriebsver-
bünden aufmerksam machen. Bei Ergänzungsausbildungen werden Lernende temporär, max. ein 
halbes Jahr, in einem anderen Betrieb oder bei einem Hersteller/Lieferanten ausgebildet. Bei Lehr-
betriebsverbünden teilen sich mehrere Lehrbetriebe einen Lernenden. Damit können Lehrbetriebe, 
die nicht alle Handlungskompetenzen selbst abdecken, weiterhin Lernende kompetent und komplett 
ausbilden. 

 

1.10. Rekrutierung Schulabgänger 

Die Rekrutierung von Schulabgängern wird im Rahmen der Revision und der Lehrverlängerung als 
schwierig beurteilt. Effektiv gibt es keine Studien und Erhebungen, die belegen, dass vierjährige 
Lehrausbildungen im Vergleich zu dreijährigen mehr oder weniger attraktiv sind. Von einer schwieri-
geren Rekrutierung auszugehen, ist rein hypothetisch. Die Attraktivität hängt vielmehr mit der Aus-
bildungsqualität und den Erfolgsquoten in den Betrieben (siehe oben unter 1.1 - Qualitätsmassnah-
men) zusammen. Die demographische Entwicklung zeigt, dass seit dem Sommer 2018 die Zahl der 
Schulabgänger wieder zunimmt. Dies kann die Situation verbessern. 
Es ist schwer zu sagen, ob die Revision quantitativ einen positiven oder negativen Effekt auf die Rek-
rutierung hat. 

 

1.11. Niveau der Ausbildung 

Es wird teilweise kritisiert, dass das Ausbildungsniveau zu hoch ist. Die Lehrverlängerung hebt aller-
dings das geforderte Niveau nicht an. Neue Inhalte wurden in den Bildungsplan integriert aber auch 
veraltete gestrichen. Der neue Bildungsplan entspricht dem gleichen schulischen Niveau, wie der be-
stehende Bildungsplan. Es besteht derzeit vielmehr das Problem, dass auch auf Basis des alten Bil-
dungsplans zu schwache Schüler rekrutiert werden.  
Konkret wird bemängelt, dass es diverse Leistungsziele auf Stufe K43 gibt, die zu hoch seien.  
Es wird aus didaktischer Sicht jedoch als angemessen beurteilt, auch bei Lernenden Ausbildungsziele 
auf Niveau K4 zu fordern. Die Revisionsgruppe hat aufgrund der Stellungnahmen diverse Anpassun-
gen im BiPlan vorgenommen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Ausbildungsprofil im 
Bildungsplan die Anforderungen beschreibt, die am Ende der Lehrausbildung, also mit einem EFZ-
Abschluss, beherrscht werden sollen. Ausgebildete Spengler EFZ müssen in der Lage sein, bestimmte 
Sachverhalte gliedern, analysieren oder in einen Zusammenhang setzen zu können.  

                                                           

 

3 Taxonomiestufen für Leistungsziele (K1-K6) nach Bloom 
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1.12. Durchlässigkeit EBA 

Die Durchlässigkeit von der EBA-Ausbildung in die EFZ-Ausbildung (Zusatzlehre) wird im Rahmen der 
Revision der EBA-Berufe, die 2019 gestartet wird, definitiv geregelt. Ziel soll es sein, EBA-Lernenden 
die Möglichkeit zu bieten, im 2. Lehrjahr in die EFZ-Ausbildung einzusteigen. 

 

1.13. Zusatzlehren/verkürzte Lehren 

Für die Lehrdauer und die notwendigen ÜK bei Zusatzlehren sowie bei verkürzten Lehren innerhalb 
der Gebäudetechnikberufe (EFZ zu EFZ) wird eine gesonderte Empfehlung ausgearbeitet und heraus-
gegeben. 

 

1.14. Infrastruktur/Kosten 

Es wird nicht als notwendig erachtet, dass Betriebe einzig zum Zweck der Lehrausbildung neue Ma-
schinen anschaffen. Vielmehr kann die Option von Lehrverbünden geprüft werden (siehe Punkt 1.9 
Ausbildungsqualität). 

Manche Arbeiten werden an überregionalen ÜK-Standorten ausgebildet. In dezentral durchgeführ-
ten ÜKs sollen die Werkstätten entsprechend den ÜK-Inhalten nachgerüstet werden. 

Die Möglichkeit von «Simulationen» kann ebenso geprüft werden. 

 

1.15. Lernortkooperation 

In den Stellungnahmen wird die zeitliche Abfolge der Lerninhalte an den drei Lernorten (Betrieb, 
Schule, ÜK) von einzelnen Anhörungsteilnehmenden als nicht realistisch erachtet. Wir haben uns im 
das Ziel gesetzt, die Ausbildungen in Bezug auf die Handlungskompetenzen und die jeweiligen Lern-
orte möglichst zeitlich aneinander zu koppeln. suissetec ist sich bewusst, dass dieses idealisierte Mo-
dell in der Praxis varieren wird. Dessen ist sich suissetec bewusst. Trotzdem wird im Sinne der 
Lernoptimierung versucht, die zeitliche Verknüpfung so gut wie möglich zu planen und umzusetzen. 

 

1.16. Schulung Zielgruppen 

Alle Zielgruppen (Berufsbildner, Berufsfachschullehrer, ÜK-Fachlehrer sowie die Prüfungsexperten) 
werden im Hinblick auf die Änderungen und neuen Strukturen gründlich orientiert und wo nötig ge-
schult. Dafür wurde ein gesondertes Informations- und Ausbildungskonzept (I+A Konzept) erstellt. 

 

1.17. Standortbestimmung 

In Absprache mit dem SBFI wurde die Standortbestimmung im Bildungsplan verankert. Es sollte ver-
mieden werden, weitere Bestimmungen in die heute schon umfangreiche BiVo zu integrieren. Auch 
der BiPlan ist bindend, was bedeutet, dass die Standortbestimmung obligatorisch ist. 
Der detaillierte Prozess und Ablauf der Standortbestimmung und Standortgespräche wird in enger 
Zusammenarbeit mit Vertretern der Kantone erarbeitet und kommuniziert. Für die Umsetzung der 
Standortbestimmung sind die Sektionen von suissetec verantwortlich. Sie werden dabei von den 
Kantonen unterstützt.  
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2. Rückmeldung zu den Detailbestimmungen BiVo/BiPlan 

Aufgrund der Stellungnahmen wurden verschiedene Formulierungen im Bildungsplan angepasst. Die 
Zuordnung der Leistungsziele zum ÜK oder zur Berufsschule, wurde bei einzelnen Ausbildungszielen 
korrigiert. Ausserdem wurden Korrekturen in Bezug auf die K-Stufen (Abschwächung von K4 zu K3 
oder K2) im Bildungsplan vorgenommen. Die Anpassungen sind in der neuen Version des Bildungs-
plans ersichtlich. 

In den Stellungnahmen wurde mehrmals erwähnt, dass die neue Ausbildung zu umfangreich und der 
Bildungsplan überladen seien. 
Im Rahmen des Revisionsprozesses wurden aber auch folgende Ausbildungsinhalte gestrichen, die 
bisher vermittelt werden: 

Im Folgenden werden ergänzend einzelne Themen gesondert beantwortet. 

 

2.1. Sportunterricht 

Die Anzahl der Lektionen für den Sportunterricht wird kritisiert. Dies ist Vorgabe des SBFI und der 
Kantone und somit für alle Grundbildungen fixiert. 

 

2.2. Solaranlagen montieren (HK 4.7) 

Diese Kompetenz wird weiterhin als wichtig erachtet, auch im Sinne der Energiestrategie bzw. der 
daraus resultierenden Transformation des Gebäudeparks. Die Grundlagen zur Montage von Solaran-
lagen müssen daher im ÜK realistisch und praxisnah vermittelt werden. Es wird geprüft, ob diese 
Kompetenzen an wenigen Ausbildungsorten (ÜK) vermittelt werden können und damit Ressourcen 
in den Regionen gespart werden können. Die Formulierungen zu Photovoltaikanlagen wurden durch 
den Überbegriff Solaranlagen ersetzt. 

 

2.3. Unterkonstruktionen kontrollieren, herstellen und montieren (HK 1.4; 2.1; 4.1) 

Unterkonstruktionen zu kontrollieren, herzustellen und zu montieren, gehört zu den wichtigsten Ar-
beiten von Spenglern. Nur mit einwandfreien Unterkonstruktionen können weitere Deckschichten 
fachmännisch verlegt werden. Beispielsweise wird eine Blechfassade oder ein Blechdach mit einer 
richtigen Unterkonstruktion hergestellt und montiert. Die Herstellung und Montage einer Unterkon-
struktion ist daher ein wichtiger Bestandteil von vielen weiterführenden Handlungskompetenzen. 

 

2.4. Dem Kunden das Werk übergeben (HK 5.1) 

Die Kommunikation mit Kunden oder Bauherren ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Ziel ist 
es, dem Kunden die ausgeführten Arbeiten zu erläutern, die nötigen Unterhalte aufzuzeigen und all-
fällige Fragen zu beantworten. Die Übergabe der fertigen Arbeit fördert den Berufsstolz, da eine di-
rekte Rückmeldung vom Kunden kommt. Die Handlungskompetenz soll am Ende der vierjährigen 
Lehre beherrscht werden und wird deshalb von der Revisionskommission als angemessen und stu-
fengerecht beurteilt. 
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2.5. Abdichtungssysteme einbauen (HK 3.3) 

Die unterschiedlichen Abdichtungssysteme einzubauen, ist fester Bestand der Spenglerausbildung. 
Dies ist seit jeher der Fall. Gemäss der Umfrage bei den Betrieben sind Abdichtungsarbeiten ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Ausbildung. Folglich ist eine fundierte Ausbildung in dieser Handlungs-
kompetenz im entsprechenden ÜK wie auch im Betrieb zwingend. 

 

2.6. Nutz- und Schutzschichten (HK 3.5) 

Flachdächer werden oft mit Nutz- und Schutzschichten angeboten. Nutz- und Schutzschichten sind 
ein wichtiger Bestandteil von Flachdächern. Für den Flachdachaufbau ist es zwingend die Nutz- oder 
Schutzschichten zu kennen. Die Kenntnisse zu den Eigenschaften dieser Schichten bilden die Grund-
lage für die optimale Wahl eines Dachaufbaus. Durch die korrekte Wahl der Nutz- und Schutzschich-
ten können die fachtechnischen und optisch richtigen Anschlüsse erstellt werden. Oft wird zuerst die 
Nutzschicht bestimmt und dann der ideale Dachaufbau mit allen An- und Abschlüssen. Dieses Wis-
sen ist bei Dachdurchdringungen ebenfalls relevant. Daher sollen diese Arbeiten auch ausgebildet 
werden. 

 

2.7. Zweisprachigkeit 

Unter Art. 7, Abs. 5 der BiVo wird der zweisprachige Unterricht (Landessprache des Schulortes und 
weitere Landessprache oder Englisch) empfohlen. Dies ist ein Standardtext, der in allen Bildungsver-
ordnungen in der Schweiz verankert ist. In der Praxis ist dies für die Gebäudetechnik bis heute nur im 
Kanton Fribourg und nur bei Bedarf relevant (Deutsch/Französisch). 

Alle detaillierten Anpassungen entnehmen Sie dem Bildungsplan im Entwurf unter: 
https://www.suissetec.ch/de/revisionen.html 

suissetec, März 2019 

 


