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FACHKURS «FUGEN-FACHARBEITER» 
Der Fachkurs «Fugen» wurde vom 3. – 4. November 2021 erstmals durchgeführt. Eine stolze Anzahl von  
21 Personen fanden sich zu diesem Kurs ein, der die erste Stufe des 3-teiligen Weiterbildungsangebots zum 
Fugenfachmann bildet. 

  Daniela Schwitter, MarKom & Events Bildungszentrum Polybau, Uzwil 

Tag 2 im Kurs «Fugen-Facharbeiter»: Die 
Stimmung im Kursraum «Abdichten» ist 
gut. Die Teilnehmer der Gruppe 1 haben 
sich rund um den Kursleiter Michael Zbin-
den versammelt und hören den Instrukti-
onen aufmerksam zu. Dieser erläutert 
gerade die Eigenschaften des Abdich-
tungsbandes und macht die Kursteilneh-
mer auf die korrekte Temperatur des 
Heissluftföhns aufmerksam. «Die Einwir-
kung der Hitze entscheidet darüber, ob 
die Verschweissung hält und wie ge-
wünscht abdichtet, oder eben nicht.» so 
Kursleiter Michael Zbinden pragmatisch. 

Gruppe 2 widmet sich gerade in höchster 
Konzentration dem Thema «Bewegungs-
fugen». Am Dichtstoff-Modell werden die 
abzudichtenden Fugenbereiche mit Klebe-
band abgedeckt, einige sind bereits einen 
Schritt weiter und setzen im Modell das 
Hinterfüllprofil ein, bevor im Anschluss 
der Dichtstoff in die Fugen eingearbeitet 
wird. Während des ersten Kurstages nah-
men die Handwerker Platz im Schulzim-
mer. Dabei galt es, das vorhandene Wissen 
der Teilnehmer abzuholen und Lücken zu 
schliessen. Die verschiedenen Fugensys-
teme wurden an diesem Tag im Detail er-
läutert und die Teilnehmer so auf den 
kommenden Praxistag vorbereitet. Das 

Bildungszentrum Polybau bietet mit sei-
nen Räumlichkeiten und den vorhandenen 
Modellen ideale Voraussetzungen, um die 
Situationen auf den Baustellen nachah-
men zu können. Damit die Kursteilnehmer 
den bestmöglichen Wissenstransfer in die 
Praxis erhalten, waren gleich zwei Re-
ferenten vor Ort. Stephan Zimmermann 
als Spezialist für den Bereich «Fugen über 
Terrain» und Michael Zbinden, welcher 
mit den Teilnehmenden die Fugenabdich-
tung im unter Terrain genauer betrachte-
te. Die Aufteilung auf zwei Referenten er-
möglichte eine individuelle Begleitung der 
Kursteilnehmer. Die Referenten gingen 
auf Fragen der Teilnehmer ein und stan-
den bei der Erarbeitung der Aufgaben mit 
hilfreichen Tipps und Tricks an ihrer Seite. 
In den zwei Kurstagen wurden die Teilneh-
mer*innen nicht nur auf die Schlussprü-
fung vorbereitet, welche für die Vergabe 
des Zertifikats «Fugen-Facharbeiter» 
zwingend bestanden werden muss, son-
dern konnten ihr Praxiswissen vertiefen 
und wertvolle Inputs für ihren Ar-
beitsalltag mit nach Hause nehmen. Wir 
freuen uns, einen Grossteil der Teilneh-
mende anlässlich des zweiten Kursmoduls 
«Fugenspezialist» wiederzusehen und Sie 
auf ihrem Weg zum Fugen-Fachmann wei-
ter zu begleiten. 

PARIFONDS UNTERSTÜTZT  
DIE WEITERBILDUNG ZUM 
FUGEN-FACHMANN 
Der Ausschuss von Parifonds Bau hat 
anlässlich ihrer Sitzung vom 26. Okto-
ber 2021 entschieden, dass die beiden 
Kurse «Fugen-Facharbeiter» und «Fu-
genspezialist» als leistungsberechtig-
te Weiterbildungen von Parifonds Bau 
gelten. Wir empfehlen allen Teilneh-
mer*innen sich direkt bei Parifonds 
Bau zu informieren, um von der Leis-
tungsberechtigung zu profitieren. 


