
PERSPEKTIVE

Spengler/in
VierJährige Grundbildung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), Berufs-
maturität (BMS) möglich und erwünscht

Ein Gebäude wetterfest machen, dazu tragen die Spengler/innen bei.

Was macht die Spenglerin / der Spengler? 
Dachrinne, Ablaufrohr, Fassaden- und Lukarnenbekleidung, Kamineinfassung, 
Fenstersims und Blitzschutzanlage. Mit ihrer Arbeit tragen Spengler/innen auch 
dazu bei, dass Gebäude in Bezug auf Dichtigkeit und Energieeffizienz den gelten-
den Normen entsprechen. Die neue Lehre beinhaltet alle modernen Unterrichts- 
und Planungsmethoden. CAD und CNC sind selbstverständlich und gehören zur 
Routine im Arbeitsleben. Einzelprojekte sind immer noch als individuelle, künstle-
rische Arbeit zu betrachten und werden mit Stolz und Freude ausgeführt. Arbeiten 
im Team, selbstständig und bei jeder Witterung machen den Beruf spannend. Mit 
einem nachhaltigen Einsatz der Baumaterialien und Ressourcen trägt der Speng-
ler zu einer intakten Umwelt und einem gesunden Klima bei.

Eine Institution des Kantons Bern



 - vollständige Vernetzung von Theorie und 
Praxis

 - berufsspezifische Ausbildung im nachhalti-
gen und ressourcenschonenden Wirtschaf-
ten (Cleantech)

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

petenzen
 - einjähriges Baupraktikum
 - Unterstützung und Förderung des Berufs- 

maturitätsunterrichtes
 - mögliche Unterstützung durch die Schul- 

sozialarbeit
 - zehn bis zwölf Wochen Ferien

Verwandte Berufe, die du bei uns 
lernen kannst
 - Metallbauer/in EFZ, BMS möglich und  

erwünscht
 - Haustechnikpraktiker/in EBA Fachrichtung 

Spenglerei

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

vier Ausbildungsjahre.
 - Komm an einen «Treffpunkt Mittwoch» oder 

«Treffpunkt Mittwoch plus» der Technischen 
Fachschule Bern.

 - Melde dich für eine Schnupperlehre an.
 - Besuche uns an der «Berner Ausbildungs-

messe 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.
 - Melde dich für die Lehre an.

→ www.tfbern.ch

TECHNISCHE FACHSCHULE BERN
Lorrainestrasse 3
3013 Bern
T 031 337 37 37
info@tfbern.ch

Arbeitsmarkt
Spengler/innen sind in Spenglereien, Speng-
ler-Sanitär-Betrieben oder Spengler-Dach-
decker-Betrieben tätig. Es handelt sich 
dabei meistens um kleine und mittelgrosse 
Betriebe. Spengler/innen sind auf dem Markt 
gesuchte Arbeitskräfte.

Karriere
 - Fachkurse
 - verkürzte Grundbildung in einem verwand-

ten Beruf (Lüftungsanlagenbauer/in, Sani-
tärinstallateur/in EFZ)

 - Berufsprüfung (Spenglerpolier)
 - Höhere Fachprüfung (Spenglermeister)
 - Höhere Fachschule
 - Fachhochschule

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

Was uns ausmacht
Als Vollzeit-Berufsschule stellt dir die  
Technische Fachschule Bern das gesamte 
Grundbildungsangebot zur Verfügung. Das 
heisst, wir sind Lehrbetrieb und Berufsschule 
in einem und bieten dir auch die überbetrieb-
lichen Kurse an.

Was die Lehre als Spengler/in EFZ 
bei uns auszeichnet
 - systematische und breit gefächerte Lehre
 - für Frauen und Männer gleichermassen  

geeignet
 - Kombination von Spitzensport und Lehre 

möglich 
 
 
 
 

     Noch Fragen?
    Abteilungssekretariat Spengler
    Telefon 031 337 37 10
    dolores.gerber@tfbern.ch    www.tfbern.ch


