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Kenntnisse Fertigkeiten

Kompetenz

• Hauptbestandteile des Baumaterials Lehm
• Feuchtverhalten von Lehm: Konsistenz, Bindekraft
• Die Grundeigenschaften Korngerüst, Plastizität,
 Bindekraft und Farbe
• Einfache Handprüfverfahren für Lehm
• Zusammensetzung von Lehmputzmörteln
• Unterschiede zwischen Unter- und Oberputz
• Festigkeit, Haftung und Rissfreiheit im Oberputz 
 als wichtigste Anforderungen an Lehmputze 
• Hauptursache und Vermeidung von Schwindrissen:  
 Verwendung und Wirkung von Zuschlägen und 
 Fasern, Mischungsverhältnis
• Fertigprodukte, ihre Verwendung als Unterputze, 
 einlagige Putze, Oberputze...
• Systematische Putzproben zum Bestimmen der
 richtigen Mischung für verschiedene Putzlagen
• Mengenberechnung
• Ökologische Vorteile von Lehm

• Aufbereiten und Mischen von Lehmputzmörteln:
 · Gültige Regeln und Vorschriften
 · Werkzeuge, Maschinen und Ausstattung
 · Arbeitsvorbereitungen und Arbeitsabläufe
 · Arbeitssicherheitsmassnahmen

• Handprüfverfahren durchführen
• Rohstoffe aufbereiten: sieben, einsumpfen
• Putzproben der verschiedenen Mörtel einer 
 Testserie anlegen
• Die benötigte Mörtelmenge berechnen
• Bei jedem Mischvorgang das Mischungs-
 verhältnis überprüfen
• Lehmmörtel per Hand und mit Maschinen 
 anmischen
• Musterplatten anfertigen

• Material bereitstellen
• Geeignetes Werkzeug, Maschinen (Handrührer, 
 Freifallmischer) und Ausstattung zum Aufbereiten
 und Mischen benutzen
• Den Arbeitsplatz einrichten
• Arbeitssicherheitsmassnahmen anwenden

• Eine Rezeptur für einen Unterputz erstellen und begründen
• Rezepturen verstehen und bei der Herstellung von Putzmörtel nach Vorgabe umsetzen
• Mehrere Mischungen derselben Rezeptur in gleicher Qualität herstellen, um die benötigte Gesamt-
 mörtelmenge herzustellen
• Unter Anleitung alle Arbeitsschritte zur Herstellung von Putzmörtel für unterschiedliche Putzlagen 
 durchführen
• Die Konsistenz und Homogenität des Mörtels überprüfen
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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,

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

Qualität des Mörtels für Unterputz • Das Mischungsverhältnis ergibt eine stabile Putzober-
	 fläche	nach	dem	Trocknen
• Bei Unterputz ergibt das Mischungsverhältnis nach
 dem Trocknen eine begrenzte Rissbildung, welche 
 die Haftung nicht beeinträchtigt
• Die Korngrößenverteilung entspricht der Putzlage
• Faserzuschläge entsprechen der Putzlage

Es gelten die Anforderungen der einschlägigen Normen.

Bewertungskriterien zu den Fertigkeiten
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• Die Konsistenz eignet sich zum Anwerfen oder 
 Auftragen mit einer Kelle

Rezeptur

Verarbeitbarkeit

• Die Putzproben sind logisch angeordnet und vermerkt
• Die Dicke und Größe der Putzproben sind einheitlich
• Die Putzprobemörtel entsprechen den Vorgaben 
 zur Testserie
• Das aus den Putzproben abgeleitete Rezept entspricht 
 der gewünschten Anwendung als Unterputz
• Das aus den Putzproben abgeleitete Rezept ist genau 
 notiert und wiederholbar
• Die benötigten Materialmengen für eine Putzlage sind 
 nach dem Rezept berechnet

Mischvorgang • Das Mischungsverhältnis wird bei jedem Mischvorgang
 eingehalten
• Der Mörtel ist homogen
• Die angemischte Mörtelmenge ist ausreichend

Vorbereitung • Die Einsumpfzeiten von Ausgangsstoffen sind eingehalten
• Die Ausgangsstoffe sind entsprechend der benötigten 
 Korngröße gesiebt
• Die Schritte des Handprüfverfahrens sind korrekt 
 ausgeführt

Musterplatten • Die Musterplatten sind sorgfältig bearbeitet

Criteria for the assessment of the method of work (criteria of skills evaluation)
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Safety Compliance with Construction site health & safety
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• 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)
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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 
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Niveau 2Einheit M

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

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

 
Unter- KRITERIUM INDIKATOR 
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