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Kenntnisse Fertigkeiten

Kompetenz

• Möglichkeiten zur Erhaltung und Überarbeitung
•	 Häufige	Schadensbilder:	Kreiden,	Sanden,	Risse,
	 Verfärbungen,	Abplatzungen
•	 Schadensursachen:	
	 Mischungsverhältnis,	Ausführung,	Nutzung,	
	 Unterkonstruktion,	äußere	Einflüsse
•	 Häufige	Reparaturmöglichkeiten:	Risse	zureiben,	
	 Risse	verfüllen,	schadhafte	Stellen	abklopfen	
 und neu	verputzen	ggf.	mit	Putzträger	oder	
 Gewebeeinlage
•	 Fachgerechtes	Anarbeiten
•	 Denkmalpflegerische	Aspekte:	
	 traditionelle	Lehmuntergründe	und	Putzaufbauten
•	 Anforderungen	an	Oberflächen	in	Abhängigkeit		
	 des	Anwendungsbereiches
•	 Mögliche	Beschichtungen	und	Bekleidungen	auf	
	 Lehmputzen:	Anstriche,	Fixierungen,	Putze	mit	
	 anderen	Bindemitteln,	Fliesen...
•	 Außenputze	auf	Lehm	und	Lehmaußenputze
•	 Zusammensetzung	und	Auftrag	von	Lehm-		  
	 schlämme,	Lehmfarbe,	Lehmlasur
•	 Hauptunterschied	zwischen	baubiologischen	und	
	 konventionellen	Anstrichen
•	 Überarbeiten,	Reparieren	und	Oberflächen-
	 behandlungen:
	 ·		Gültige	Regeln	und	Vorschriften
	 ·		Werkzeuge,	Maschinen,	Ausstattung
	 ·		Arbeitsvorbereitungen	und	Arbeitsabläufe
	 ·	 Arbeitssicherheitsmassnahmen

•	 Techniken	zur	Instandhaltung	von	Lehmputzen
 nach Vorgabe anwenden
•	 Angrenzende	Flächen	schützen
•	 Schwindrisse	zureiben	oder	zuschlämmen
•	 Lokale	Putzausbesserungen	mit	vorgegebenem
	 Mörtel	durchführen
• Fachgerecht anarbeiten
•	 Anstrichmuster	herstellen
•	 Putze	mit	Lehmfarbe	streichen
•	 Fixierungen	ausführen	

•	 Material	bereitstellen
•	 Geeignetes	Werkzeug,	Maschinen	und	
	 Ausstattung	zum	Überarbeiten,	Reparieren	
	 und	zur	Oberflächenbehandlung	benutzen	
•	 Den	Arbeitsplatz	einrichten
•	 Arbeitssicherheitsmassnahmen	anwenden
 

•	 Unter	Anleitung	lokale	Putzausbesserungen	durchführen,	Lehmanstriche	ausführen	und	Fixierungen	
	 auf	Lehmputze	auftragen
•	 Traditionelle	Lehmbauweisen	wertschätzen
•	 Die	Konsistenz	und	Homogenität	der	Lehmfarbe	und	der	Fixierung	überprüfen
•	 Die	Richtigkeit	der	Arbeitsschritte	bezogen	auf	die	Anweisungen	hin	überprüfen
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Reparatur und Instandhaltung im 
Lehmbau – Lehmputze 

Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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Bewertungskriterium Indikator

Vorbereitung	der	Reparatur •	 Die	Vorbereitungen	entsprechen	der	Vorgabe
•	 Der	Ansatz	an	die	alte	Putzkante	ist	vertikal	mit	
	 leichter	Neigung
•	 Die	Kante	wird	mehrmals	angenässt

Es	gelten	die	Anforderungen	der	einschlägigen	Normen.

Bewertungskriterien	zu	den	Fertigkeiten

ECVET
Einheit R

Niveau	2

Qualität	der	ausgebesserten	Oberfläche •	 Die	instandgesetzte	Fläche	ist	homogen
•	 Die	Risse	sind	geschlossen
•	 Der	Anschluss	der	reparierten	Stelle	an	die	Fläche	ist	eben

Qualität	der	Fixierung •	 Die	Lösung	ist	glatt	und	klümpchenfrei
•	 Die	Verdünnung	entspricht	der	Vorgabe

Verarbeitbarkeit	der	Lehmfarbe •	 Die	Verdünnung	entspricht	der	Farbschicht

Qualität	der	fixierten	
oder	gestrichenen	Oberfläche

•	 Anstrich	und	Fixierung	sind	homogen

Reparatur und Instandhaltung im 
Lehmbau – Lehmputze 

Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,

equipment and materials
• Skillful and careful handling and use of tools,

machines, equipment and materials
Work place • Tools and material are set out logically for maximum

efficiency
• Tools and machines are cleaned and returned tidily

to their correct place 
• Surplus materials are properly collected and stored

Time • The work is completed within the allocated time in
accordance with the programme of work

Safety Compliance with Construction site health & safety
• The equipment is appropriate for purpose and has

been risk-assessed
• All Protective safeguards are in place
• Erection of ladders and scaffolding according to

regulations 
Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
• Progress and the various stages of work are discussed

with the work team
• Instructions that are not understood are questioned
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Kriterien zur Bewertung der Arbeitsweise (gehört zu den Kriterien für die Fertigkeiten)

ECVET Einheiten 1 - 5 Arbeitsweise Niveaustufen 
2,3,4 

 
Unter- KRITERIUM INDIKATOR 
 
Arbeitsabläufe  die Lagerstelle der Ausgangsmaterialien sowie der Werkzeuge 

und Maschinen sind bekannt 
 der Vorrat der benötigten Baustoffe ist überprüft 
 die Abläufe sind rationell (Fortbewegungen, Verlagerungen und 

Versperrungen) 
Wirtschaftlichkeit  Materialverbrauch und Arbeitsschritte sind zielgerichtet 
Werkzeug- und 
Maschinengebrauch 

 die Wahl der Werkzeuge und Maschinen ist angemessen 
 die Benutzung und Bedienung der Maschinen entspricht den 

Vorschriften 
 Werkzeuge, Maschinen und Baustoffe werden ergonomisch 

gehandhabt 
 der Umgang mit Werkzeug und Material ist geschickt 

Arbeitsplatz  Werkzeuge und Materialien sind ergonomisch und zweckmäßig 
bereitgelegt 
 Werkzeug und Maschinen wurden nach Gebrauch gesäubert und 

aufgeräumt 
 Restmaterial ist aufbewahrt 

Zeit  die Ausführung erfolgt innerhalb vorgegebenen Zeitspanne 
Arbeitssicherheit  die Ausrüstung ist dem Risiko angemessen 

 Schutzmassnahmen sind angewendet 
 Leitern und Gerüst sind vorschriftsmäßig aufgestellt und benutzt 

Abfall  die Abfälle sind sortiert und vorschriftsmäßig gelagert oder 
entsorgt 

Kommunikation  Probleme während des Arbeitsprozesses und Abweichungen vom 
vorgegebenen Arbeitsprodukt werden gemeldet 
 über die vollbrachte Arbeit wird mündlich Bericht erstattet 
 Arbeitsschritte werden mit den Kollegen/innen abgesprochen 
 Bei nicht verstandenen Anweisungen oder Unklarheiten wird 

nachgefragt 
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Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)

ECVET Units 1 - 5 Method of Work Levels 2,3,4

SUB-CRITERIA INDICATOR

Organisation The examinee is able to:
• locate and access tools, equipment and materials 
• check the availability of building materials 
• logically organise the work space and the order of

tasks
Economy of materials and
time

• Optimum use of materials and time – no wastage

Use of tools and
machines

• Appropriate choice of tools and machines
• Machines used according to operating instructions
• Ergonomic handling and use of machines, tools,
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• Skillful and careful handling and use of tools,
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efficiency
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• Erection of ladders and scaffolding according to
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Waste • Waste is appropriately sorted, stored, recycled,

removed and disposed of according to regulations
Communication • Problems during the working process or any deviation

from the specifications are reported
• The finished work is described / explained orally
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Kriterien zur Bewertung der Arbeitsweise (gehört zu den Kriterien für die Fertigkeiten)

ECVET Einheiten 1 - 5 Arbeitsweise Niveaustufen 
2,3,4 

 
Unter- KRITERIUM INDIKATOR 
 
Arbeitsabläufe  die Lagerstelle der Ausgangsmaterialien sowie der Werkzeuge 

und Maschinen sind bekannt 
 der Vorrat der benötigten Baustoffe ist überprüft 
 die Abläufe sind rationell (Fortbewegungen, Verlagerungen und 

Versperrungen) 
Wirtschaftlichkeit  Materialverbrauch und Arbeitsschritte sind zielgerichtet 
Werkzeug- und 
Maschinengebrauch 

 die Wahl der Werkzeuge und Maschinen ist angemessen 
 die Benutzung und Bedienung der Maschinen entspricht den 

Vorschriften 
 Werkzeuge, Maschinen und Baustoffe werden ergonomisch 

gehandhabt 
 der Umgang mit Werkzeug und Material ist geschickt 

Arbeitsplatz  Werkzeuge und Materialien sind ergonomisch und zweckmäßig 
bereitgelegt 
 Werkzeug und Maschinen wurden nach Gebrauch gesäubert und 

aufgeräumt 
 Restmaterial ist aufbewahrt 

Zeit  die Ausführung erfolgt innerhalb vorgegebenen Zeitspanne 
Arbeitssicherheit  die Ausrüstung ist dem Risiko angemessen 

 Schutzmassnahmen sind angewendet 
 Leitern und Gerüst sind vorschriftsmäßig aufgestellt und benutzt 

Abfall  die Abfälle sind sortiert und vorschriftsmäßig gelagert oder 
entsorgt 

Kommunikation  Probleme während des Arbeitsprozesses und Abweichungen vom 
vorgegebenen Arbeitsprodukt werden gemeldet 
 über die vollbrachte Arbeit wird mündlich Bericht erstattet 
 Arbeitsschritte werden mit den Kollegen/innen abgesprochen 
 Bei nicht verstandenen Anweisungen oder Unklarheiten wird 

nachgefragt 
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Niveau 2Einheit R

Kriterien zur Bewertung der Arbeitsweise (gehört zu den Kriterien für die Fertigkeiten)

ECVET Einheiten 1 - 5 Arbeitsweise Niveaustufen 
2,3,4 

 
Unter- KRITERIUM INDIKATOR 
 
Arbeitsabläufe  die Lagerstelle der Ausgangsmaterialien sowie der Werkzeuge 

und Maschinen sind bekannt 
 der Vorrat der benötigten Baustoffe ist überprüft 
 die Abläufe sind rationell (Fortbewegungen, Verlagerungen und 

Versperrungen) 
Wirtschaftlichkeit  Materialverbrauch und Arbeitsschritte sind zielgerichtet 
Werkzeug- und 
Maschinengebrauch 

 die Wahl der Werkzeuge und Maschinen ist angemessen 
 die Benutzung und Bedienung der Maschinen entspricht den 

Vorschriften 
 Werkzeuge, Maschinen und Baustoffe werden ergonomisch 

gehandhabt 
 der Umgang mit Werkzeug und Material ist geschickt 

Arbeitsplatz  Werkzeuge und Materialien sind ergonomisch und zweckmäßig 
bereitgelegt 
 Werkzeug und Maschinen wurden nach Gebrauch gesäubert und 

aufgeräumt 
 Restmaterial ist aufbewahrt 

Zeit  die Ausführung erfolgt innerhalb vorgegebenen Zeitspanne 
Arbeitssicherheit  die Ausrüstung ist dem Risiko angemessen 

 Schutzmassnahmen sind angewendet 
 Leitern und Gerüst sind vorschriftsmäßig aufgestellt und benutzt 

Abfall  die Abfälle sind sortiert und vorschriftsmäßig gelagert oder 
entsorgt 

Kommunikation  Probleme während des Arbeitsprozesses und Abweichungen vom 
vorgegebenen Arbeitsprodukt werden gemeldet 
 über die vollbrachte Arbeit wird mündlich Bericht erstattet 
 Arbeitsschritte werden mit den Kollegen/innen abgesprochen 
 Bei nicht verstandenen Anweisungen oder Unklarheiten wird 

nachgefragt 
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