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Jahresbericht der BBK GN zu Handen der Bildungskonferenz 2022 

 

Sehr geehrte Delegierte 
Liebe Kolleginnen- und Kollegen 
 
Auch im Coronajahr 2021 haben uns die Themen Lockdown, Inzidenz, Hospialisierung usw. im Griff gehabt. 
Heute dürfen wir zurück blicken und uns auch über gewonnene Neuerungen wie Home-Office, Videokonfe-
renzen, die notabene meist effizienter waren als physische Sitzunggen, und ein gesteigertes Bewusstsein 
über das Thema Digitalisierung unterhalten. Wenn einem schon Negatives wiederfährt, soll man wenigstens 
von positiven Effekten profitieren. In diesem Sinne, meine Betrachtungen zur Bildung. 
 
Qualität der Grundbildung 

Nach wie vor entsprechen die Erfolgsquoten der Qualifikationsverfahren unserer Lernenden nicht den Vor-
stellungen unserer Branche und unserem Verband. Noch überprüfen wir in den QV’s die Leistungen und die 
Kenntnisse nach altem Bildungsplan und wie schon länger erwartet, verbesserte sich dies nicht. Hier gilt nur 
eins: «drane bliibe», «drane bliibe» und nochmals «drane bliibe». Handwerkliche Fertigkeiten sind und blei-
ben Übungssache. Ergo muss auf die Schlussprüfung des Qualifikationsverfahrens einfach vermehrt geübt 
werden. 
In der revidierten Grundbildung sind unsere bestehenden Lernenden letzten Herbst in das zweite Lehrjahr 
eingestiegen und dürfen sich im Bereich der überbetrieblichen Kurse auf neue und veränderte Werkstätten 
freuen. So werden die modellbasierten Kurse für die Branchen Sanitär, Heizung und Spengler neu in Kempt-
thal im «Valley» durchgeführt. Der Werkstattausbau ist fertig und es laufen bereits einige Testläufe über 
deren Funktionstauglichkeit. Unser Dachverband suissetec hat sich mit über CHF 850'000 an den Umbau- und 
Erstellungskosten beteiligt. 
 
Berufsbildner-Veranstaltungen 

Im Verlauf des Jahres 2021 mussten wir uns eingestehen, das es wohl nichts wird mit unseren geplanten 
Berufsbildner-Veranstaltungen. Vieles kann man sich im Internet zusammenklauben. Themen wie die suisse-
tec-EDU-Dokumente oder Sephir sind mittlerweile auf vielen Verbandswebseiten ersichtlich. Doch wen er-
staunt’s? Man müsste sich diese ja noch anschauen und zuerst einmal wissen, dass es sie überhaupt gibt. 
Mittlerweile sind wir uns bewusst, dass es schwierig ist, sich im Daten-Dschungel zurecht zu finden. Darum 
werden zeitnah die vielen Themen in Linksammlungen oder direkten Beiträgen in den Webseiten zusam-
mengezogen. 
Nichts desto trotz, man muss es sich immer noch zu Gemüte führen und die Tutorialvideos anschauen. 
Auch das ist nicht jedermanns Sache. So werden wir nach Beginn des neuen Lehrjahres, im Herbst 2022 wie-
der Berufsbildner-Veranstaltungen durchführen. Wir sind der Meinung, dass sich die Covid-Lage bis dann 
definitiv entspannt hat und sich unsere Branchenkolleginnen und -kollegen gerne wieder mal treffen würden. 
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich teilte uns mit, dass wir diese Veranstaltungen als 
obligatorisch erklären und auch dementsprechend einladen sollen. 
Neu bieten wir neben den schon bekannten Praxisbildnerkursen auch einen Weiterbildungskurs für Berufs-
bildner und ihre Helfer, die Sephir-Fachkräfte an. Auch dieser Kurs soll obligatorisch von jedem Berufsbildner 
besucht werden. Doch wir werden mit diesen Kursen das Holprinzip umkehren. Ab 2 Teilnehmern können 
diese Weiterbildungskurse in euren Betrieben stattfinden. 
 
Bildungskosten 

Neben der zu erwartenden Bildungskostensteigerung infolge der Revision, sind die entstandenen Kosten an 
unseren Bildungsinstituten STFW und EWK coronabedingt massiv höher ausgefallen. Es war den Institutionen 
schlicht nicht mehr möglich, alle Coronaausfälle mit Kursumbuchungen zu kompensieren. So kam es vor, dass 
Klassen massiv zu klein waren, um mit den veranschlagten Kosten durchzukommen. Das erste Defizit traf uns 
2021 über das Lehrjahr 2020 mit einem Defizit von rund CHF 360'000.-.  
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Für das Jahr 2021 rechnen wir nochmals mit einem solchen Defizit für das wir jeweils versuchen eine ent-
sprechende Rückstellung zu buchen. Am Ende ist es unsere Sache, denn wir bezahlen mit unseren Beiträgen 
die Kurse und deren Defizite.  
Noch haben wir etwas Polster und müssen uns glücklicherweise nicht über eine Erhöhung der Bildungsbei-
träge unterhalten. Es war also nicht so schlecht, für ein gewisses Polster und ein entsprechendes Eigenkapital 
der BBK GN zu sorgen. 
 
Die wichtigen Zahlen zur BBK GN 

Zurzeit stehen im regionalen BBK GN-Mitglieder-Gebiet der Schulkreise Zürich, Winterthur, Schaffhausen und 
Pfäffikon SZ 1475 Lernende in der Grundbildung zu unseren Berufen. Dies sind: 
 
Stichtag 15.11.2021 
BBK  Beruf 
153  Gebäudetechnikplaner/in Sanitär (+7) 
158  Gebäudetechnikplaner/in Heizung (-12) 
207  Gebäudetechnikplaner/in Lüftung (+8) 
371  Sanitärinstallateur/in (-31) 
228  Heizungsinstallateur/in (+7) 
92  Spengler/in (+1) 
98  Lüftungsanlagenbauer/in (-15) 
159  Haustechnikpraktiker/in EBA (+11) 
1475  
 
Bei den Gebäudetechnik-Planungsberufen erhielt die Branche, mit Ausnahme der Planer-Heizung, Zuwachs. 
Im Bereich Montageberufe sind die Lernendenzahlen nach wie vor etwas rückläufig. Wobei sich bei den EBA-
Berufen die Anzahl der Lernenden in die richtige Richtung entwickelt.  
 
UEK-Institutionen 

Kurszentrum EWK Pfäffikon mit Kursort Pfäffikon 

Die überbetrieblichen Kurse an der EWK Pfäffikon laufen soweit einwandfrei.  
Ausgebildet werden nach wie vor: 

• Spengler/in EFZ     

• Sanitärinstallateur/in EFZ   

• Heizungsinstallateur/in EFZ   

• Haustechnikpraktiker/in EBA   
 
Im Kurszentrum EWK in Pfäffikon wurden Anpassungen an den Werkstätten vorgenommen und es werden 
nicht mehr alle überbetrieblichen Kurse der Montageberufe abgedeckt werden können. 
 
Kurszentrum STF Winterthur mit Kursorten Zürich, Winterthur und Schaffhausen 

Die überbetrieblichen Kurse an der STF Winterthur laufen soweit auch einwandfrei. 
Ausgebildet wurden: 

• Gebäudetechnikplaner/in Sanitär 

• Gebäudetechnikplaner/in Heizung 

• Gebäudetechnikplaner/in Lüftung 

• Spengler EFZ 

• Sanitärinstallateur EFZ 

• Heizungsinstallateur EFZ 

• Lüftungsanlagenbauer EFZ 

• Haustechnikpraktiker EBA 
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Das Kurszentrum der STFW ist eine der beiden Kurszenter der Schweiz, das die zentralen ÜK’s durchführen 
wird. In Kemptthal «The Valley» ist eine Werkstatt mit sechs grossen Modellen entstanden, an denen bran-
chenübergreifend die sogenannten Solarkurse durchgeführt werden. Je nach Themenumfang sind die Kurse 
für Sanitär, Heizung und Spengler unterschiedlich aufgebaut. Für die Spengler können an denselben Model-
len die zwei Flachdachkurse und auch der Fassadenkurs durchgeführt werden. 
Liebe Berufsbildner, ihr wisst, dass ihr immer gerne für einen Kursbesuch willkommen seid. Schaut es euch 
an, es lohnt sich. 
 
Sephir 

Auch Sephir hat sich an die neuen Bildungspläne und deren Vorgaben angepasst.  
Aber wir kämpfen darum, dass in Zukunft alle administrativen Ausbildungsarbeiten der Berufsbildner auf 
Sephir durchgeführt werden können. Noch sind wir nicht soweit und die Rückmeldungen zu den Praxisauf-
trägen der Lernenden müssen nach wie vor in den suissetec-EDU-Dokumenten gemacht werden. Wir hoffen, 
dass wir diese Arbeiten in eine gewisse Effizienz überführen können. Da bleiben wir dran. 
 
Geschäftsstelle der BBK GN 

Die Geschäftsstelle der BBK GN hat sich per Januar 2022 verändert. Wir haben mit einer dritten Person Zu-
wachs bekommen. Aus der Erkenntnis, dass sich viele Lehrbetriebe mit den geänderten Berufen schwer tun, 
haben wir beschlossen, die Betriebe nicht nur zu informieren und zu schulen sondern direkt vor Ort oder per 
Teams-Videokonferenzen zu unterstützen. Die BBK GN wird euch keine Arbeit abnehmen sondern euch hel-
fen, einen effizienten Weg im Dokumentendschungel und mit den entsprechenden Applikationen zu finden. 
 
Als Unternehmen der Gebäudetechnikbranche können Sie mit vielfältigen Unterstützungen rechnen wie 
 

• Sephirsupport per Telefon oder vor Ort 

• Sephirkurse in Seuzach oder bei Ihnen vor Ort 

• Fundierte Auskünfte über die Berufslehre und den Lehrverlauf 

• Anwendung der suissetec-EDU-Dokumente 

• Erstellen eines Bildungskonzeptes 

• Einführungsprogramme in die Berufslehre am Anfang der Lehre 

• Coaching von Berufsbildnern und Unternehmen im Bereich Berufslehre 
 
Infos findet man wie bisher auf der Website www.bbk-gn.ch   
 
 
 
 
 
 
Seuzach im Mai 2022 
 
 
 
Für den Vorstand: 
 
 
 
 
Benno Lees 
Präsident BBK GN 

http://www.bbk-gn.ch/

