
Fachrichtung Spenglerei
Zweijährige Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA)

Für wetterfeste, stabile und dauerhafte Gebäude braucht es die 
Haustechnikpraktiker/innen.

Was macht der/die Haustechnikpraktiker/in?
Haustechnikpraktiker/innen Fachrichtung Spenglerei unterstützen Spengler/
innen beim Vorbereiten und bei der Montage von verschiedenen Baublechen. Sie 
beherrschen die grundlegenden Arbeitstechniken des Spenglers und erledigen 
einfache Arbeiten selbstständig. Mit Rinnen und Rohren, Blech- und Fassa-
denbekleidungen, Abdeckungen und Blitzschutzanlagen sorgen sie dafür, dass 
Gebäude wetterfest gemacht werden. 

Eine Institution des Kantons Bern

Haustechnikpraktiker/in



 - berufsspezifische Ausbildung im nachhalti-
gen und ressourcenschonenden Wirtschaf-
ten 

 - lernförderndes Klima in Klassen
 - individuelle Begleitung
 - viele Aktivitäten zur Förderung deiner Kom-

petenzen
 - erleichterter Eintritt in die Arbeitswelt durch 

einen dreimonatigen Praktikumseinsatz
 - mögliche Unterstützung durch die Schul- 

sozialarbeit
 - Kostenloser Nothelferkurs im 1. Lehrjahr
 - zehn bis zwölf Wochen Ferien

Verwandte Berufe, die du bei uns lernen kannst
 - Spengler/in EFZ

Möchtest du mehr erfahren?
 - Informiere dich über die genauen Inhalte der 

zwei Ausbildungsjahre
 - Komm an einen «Treffpunkt Mittwoch» oder  

«Treffpunkt Mittwoch plus» der Technischen 
Fachschule Bern

 - Melde dich für eine Schnupperlehre an.
 - Besuche uns an der BAM»
 - Besuche uns am «Tag der offenen Tür» am 

letzten Samstag im Oktober

Interessiert an einer Lehre bei uns?
 - Informiere dich über das Aufnahmeverfah-

ren
 - Bewirb dich für die Lehre bei uns

→ www.tfbern.ch

Technische Fachschule Bern
Lorrainestrasse 3, 3013 Bern
T 031 337 37 37
info@tfbern.ch

Arbeitsmarkt
Haustechnikpraktiker/innen sind in Speng-
lereien, Spengler-Sanitär-Betrieben oder 
Spengler-Dachdecker-Betrieben tätig. Es 
handelt sich dabei meistens um kleine und 
mittelgrosse Betriebe.

Karriere
Haustechnikpraktiker/innen können nach 
Abschluss des Eidgenössischen Berufsattes-
tes und mit entsprechender Eignung eine ver-
kürzte berufliche Grundbildung als Spengler/
in EFZ absolvieren.

Was brauchst du für die Lehre?
 - abgeschlossene Volksschule
 - handwerkliches Geschick
 - praktisches Verständnis
 - körperliche Beweglichkeit
 - robuste Gesundheit
 - schwindelfrei

Was uns ausmacht
Die Technische Fachschule Bern stellt dir das 
gesamte Grundbildungsangebot zur Verfü-
gung. Das heisst, wir sind Lehrbetrieb und 
Berufsfachschule in einem und bieten dir auch 
die überbetrieblichen Kurse an.

Was die Lehre als Haustechnikpraktiker/in EBA 
bei uns auszeichnet
 - breit gefächerte Ausbildung 
 - für Frauen und Männer gleichermassen  

geeignet
 - Kombination von Spitzensport und Lehre 

möglich
 - vollständige Vernetzung von Theorie und 

Praxis

     Noch Fragen?
    Sekretariat Spenglerei
    Telefon 031 337 37 10
    dolores.gerber@tfbern.ch    

www.tfbern.ch


