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Themenschwerpunkt: 
ICT in der Berufsbildung

Das Schweizer Berufsbildungssystem 
besteht aus verschiedenen Lernorten, 
welche unterschiedliche Formen von 
Wissen vermitteln. Dieses Modell ist 
zugleich eine Stärke sowie eine Her-
ausforderung. Viele Jugendliche se-
hen oft die Zusammenhänge zwischen 
theoretischem und praktischem Wis-
sen nicht. Das DUAL-T Projekt hat 
verschiedene innovative Technolo-
gien entwickelt, welche eine Brücke 
zwischen den Lernorten schlagen und 
Verknüpfungen zwischen verschiede-
nen Wissensformen bilden können.
Von Beat A. Schwendimann, Jean-Luc 
Gurtner, Alberto Cattaneo, und Pierre 
Dillenbourg

Die Arbeitswelt ändert sich in zunehmen-
dem Masse und stellt hohe Anforderun-
gen an die Arbeitnehmer, schnell und 
kompetent mit neuen und komplexen 
Situationen umgehen zu können. Die 
Berufsbildungssysteme sind gefordert, 
Jugendliche nicht nur für Routinearbei-
ten auszubilden, sondern auch darauf 
vorzubereiten, neue Problemstellungen 
flexibel handhaben zu können. Anpas-
sungsfähige Kompetenzen erfordern die 
Verbindung von praktischem und theore-
tischem Wissen. In der Schweiz werden 
diese verschiedenen Arten von Wissen 
an getrennten Lernorten vermittelt. Die 
«triale» Schweizer Berufsbildung unter-
scheidet zwischen Ausbildungen am Ar-
beitsplatz, in der Berufsfachschule und 
in Zentren für überbetriebliche Kurse. An 
jedem Lernort werden die Lernenden von 
unterschiedlichen Personen betreut und 
bekommen verschiedene Formen von 
Wissen und Fähigkeiten vermittelt. Um-
fragen bei Lernenden haben ergeben, 
dass die Zusammenhänge zwischen 
dem im Lehrbetrieb Gelernten und dem 
Schulstoff oftmals nicht klar sind (Tynjä-
lä, 2008). 

Ein Beispiel illustriert die oft unzurei-
chende Integration der Lernorte. In der 
Ausbildung müssen Köche Lerndoku-
mentationen ausfüllen und diese mit 
ihren Vorgesetzten diskutieren. Oftmals 
stellen diese Lerndokumentationen al-
lerdings nur idealisierte Rezepte dar, an-
statt Lernfortschritte (inklusive Fehlern, 
aus denen man lernen könnte) aufzuzei-
gen. Die Dokumente werden meist nur 
am Arbeitsplatz verwendet und stehen 
Berufsfachschullehrkräften nicht zur Ver-
fügung.

Brückenschlag zwischen den Lernor-
ten und Gelerntem

Diese Schwierigkeiten sucht das For-
schungsprojekt DUAL-T zu überbrü-
cken und theoretisches und praktisches 
Wissen effizient zu integrieren. Beteiligt 
sind dabei Forschende der ETH Lau-
sanne, der Universität Freiburg und des 
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Theorie und Praxis durch innovative Technologien zusammenführen

Eidgenössischen Hochschulinstituts 
für Berufsbildung EHB-IFFP-IUFFP in 
Lugano und Zollikofen. DUAL-T ist ein 
Leading-House-Projekt des Schweize-
rischen Staatssekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI). Ziel 
des Projektes ist es, die Erfahrungen am 
Arbeitsplatz und Unterrichtsaktivitäten 
in der Schule mit Hilfe von innovativen 
digitalen Technologien besser miteinan-
der zu verknüpfen. Digitale Technologien 
können eine Brücke zwischen Lernorten 
und involvierten Personen formen, wel-
che die Kommunikation, Koordination 
und den Transfer von Wissen verbes-
sern kann.

Ein zentraler Schritt für den Brücken-
schlag ist die systematische Reflektion 
von Erfahrungen, welche an den ver-
schiedenen Lernorten gemacht werden. 
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass 
Reflektionen meist nicht spontan ge-

Logistik-Lernende nutzen die DUAL-T-TinkerLamp, um Logistik-Abläufe zu simulieren.
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Lernende der beruflichen Grundbildung «Koch/Köchin» dokumentieren verschiedene Arbeitsabläufe am Ar-
beitsplatz (siehe Kasten).

schehen, sondern Unterstützung und 
Zeit benötigen. Da Zeit am Arbeitsplatz 
sehr begrenzt ist, bieten sich die Berufs-
fachschulen für reflektive Aktivitäten an. 

Austausch im Erfahrraum

Das Design und die Nutzung von DUAL-
T-Technologien basiert auf einem pä-
dagogischen Ansatz, welcher «Erfahr-
raum» genannt wird. Gemäss diesem 
Modell erfassen Lernende praktische Er-
fahrungen am Arbeitsplatz mit Hilfe von 
DUAL-T-Technologien, zum Beispiel als 
Fotos, Videos oder Texte. Diese Doku-
mente werden auf eine DUAL-T-Online-
Plattform geladen, wo sie von Lehrper-
sonen, Berufsbildnern und Lernenden 
weiter verarbeitet werden können. Ein 
Berufsfachschullehrer kann so zum Bei-
spiel Fotos aus dem Berufsalltag der 
Lernenden verwenden, um theoretische 
Konzepte zu veranschaulichen und um 
reflektive Aktivitäten einzuleiten, welche 
Zusammenhänge zwischen Schulwis-
sen und Arbeitsplatz aufzeigen können. 
Berufsbildner können Dokumente kom-
mentieren und Rückmeldung geben. 
Der Erfahrraum ist durch verschiedene 
Technologien zeit- und ortsunabhän-
gig zugänglich und verbindet somit die 
verschiedenen Lernorte und beteiligten 
Personen. Dieses pädagogische Modell 
unterscheidet sich von anderen e-Lear-
ning-Projekten dadurch, dass DUAL-T-
Technologien nicht für den Zugang zu 

bestehendem Material genutzt werden, 
sondern die Erstellung und Bearbeitung 
eigener digitaler Objekte am Arbeitsplatz 
und in der Berufsfachschule ermöglicht. 
Die DUAL-T-Technologien werden be-
reits erfolgreich mit verschiedenen Be-
rufsgruppen (zum Beispiel Koch/Köchin, 
BäckerIn/KonditorIn, Dental AssistentIn, 
kaufmännische Angestellte, Automecha-
nikerIn und LogistikerIn) in verschiede-
nen Regionen der Schweiz eingesetzt.

Erweiterte Lernplattform in Entwick-
lung

Momentan arbeiten die Forschenden 
des DUAL-T-Projekts an einer überarbei-

teten und erweiterten Lernplattform, ge-
nannt «REALTO», welche allen Berufen 
zur Verfügung stehen wird. Dieses Jahr 
wird die neue Plattform mit ausgesuch-
ten Berufsgruppen ausgiebig getestet, 
bevor sie für alle zugänglich gemacht 
wird. Lernende können auf diversen Ge-
räten individuell oder gemeinsam Erfah-
rungen dokumentieren, kommentieren, 
reflektieren und bewerten. Lehrpersonen 
können auf der «REALTO»-Plattform 
einfach neue Aktivitäten erstellen und 
Einträge der Lernenden bearbeiten. Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildner kön-
nen Rückmeldungen auf Einträge und 
Bewertungen abgeben.

Zwei praktische Beispiele illustrieren das Erfahrraum-Modell

Logistik (EFPL): Da Logistik-Lernende am Arbeitsplatz meist keinen Einfluss auf das Design des Warenhauses nehmen 
können, wurde eine interaktive Simulation entwickelt, welche in der Berufsfachschule eingesetzt werden kann. Ein eigens für 
DUAL-T entwickeltes Projektionssystem, eine «Tinker-Lamp», ermöglicht Lernenden, Modelle von Regalen unterschiedlich 
anzuordnen (siehe Bild 1). Die Kamera der TinkerLamp erkennt die verschiedenen Anordnungen und errechnet die Auswir-
kungen auf die Wege der Gabelstapler. Gruppen von Lernenden können in interaktiven Animationen beobachten, wie sich 
unterschiedliche Designs auf die Effizienz des Warenhauses auswirken. Lernende können ihre verschiedenen Ansätze mitei-
nander vergleichen und besprechen, was zu reflektiven Diskussionen führt. Zuletzt werden die Designs ausgedruckt und am 
Arbeitsplatz mit dem Berufsbildner diskutiert, wodurch die Verbindung zwischen theoretischem Wissen (Warenhaus-Design) 
und praktischer Arbeit vor Ort gestärkt wird. Die beteiligten Lehrpersonen waren positiv überrascht, dass eine Mehrheit der Ler-
nenden diese Hausaufgabe gewissenhaft durchgeführt hat (Zufferey, Jermann, Lucchi, & Dillenbourg, 2009; Zufferey, Jermann, 
Do Lenh, & Dillenbourg, 2009).

Köche (EHB Lugano, Universität Freiburg): Es ist schwierig, Arbeitsabläufe in Texten zu beschreiben. Aus diesem Grund 
wurden Köchinnen und Köchen Kameras abgegeben, welche während gewissen Arbeitsvorgängen benutzt wurden. Die Fotos 
und Videos zeigten sowohl gelungene als auch fehlerhafte Abläufe, welche später mit der Lehrperson in der Berufsfachschu-
le und mit der Berufsbildnerin oder Berufsbildner im Lehrbetrieb besprochen werden konnten (siehe Bild 2). Diese Aktivität 
ermöglichte auch einen direkten Vergleich des gleichen Vorgangs (z.B. Karotten rüsten und zuschneiden) in verschiedenen 
Arten von Restaurants (z.B. grosse Betriebskantine, edles Restaurant oder Schnell-Imbiss). Die Aktivität hatte einen positiven 
Einfluss auf die Lernergebnisse der Köchinnen und Köche (Aprea, et al., 2012; Motta, Boldrini, & Cattaneo, 2013).
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Weitere Informationen
http://dualt.epfl.ch/

Kontakt
Prof. Dr. Pierre Dillenbourg, 
EPFL. Vorsitzender DUAL-T. 
pierre.dillenbourg@epfl.ch
Dr. Beat Schwendimann, 
EPFL. Projektleiter DUAL-T. 
beat.schwendimann@epfl.ch
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Der nächste Newsletter Qualität 
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Kontakt
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bettina.bichsel@sbfi.admin.ch
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Die wissenschaftlichen Forschungser-
gebnisse sowie die Technologien, wel-
che im Rahmen des DUAL-T-Projektes 
entwickelt werden, tragen zur Stärkung 
der schweizerischen Berufsbildung bei. 
DUAL-T-Technologien überbrücken die 
Kluft zwischen Arbeitsplatz und Schul-
wissen, um Lernenden ein integriertes 
Wissen zu vermitteln, das sie zur flexi-
blen Problemlösung einsetzen können.



Mit Scuolavisione kreierte das Berufs-
bildungsamt des Kantons Tessin in 
Zusammenarbeit mit dem Eidgenös-
sischen Hochschulinstitut für Berufs-
bildung EHB und der Radiotelevisione 
Svizzera ein Hilfsmittel für Berufsbil-
dungsverantwortliche, um interaktive 
Videoclips zu gestalten, auszutau-
schen und im Unterricht zu nutzen. 
Aufbauend auf die in diesem Rahmen 
erarbeiteten technischen Grundlagen 
entwickelt und testet das EHB Instru-
mente, die Lehrpersonen einen zielge-
richteten Einsatz von interaktiven Vi-
deos ermöglichen. «Wenn die Videos 
adäquat eingesetzt werden, fördern 
sie Analyse, Reflexion und ganzheitli-
ches Denken», sagt Alberto Cattaneo, 
Projektleiter des Projekts «Interactive 
Videos für Vocational Education and 
Training» IV4VET im Interview.

Herr Cattaneo, wie genau muss man 
sich diese «interaktiven Videos» bzw. 
deren Einsatz als Lehrmittel vorstellen? 
Wie unterscheiden sie sich von anderen 
Videos?
Interaktive Videos oder Hypervideos sind 
Videos, die es den Benutzerinnen und 
Benutzern – in unserem Fall den Lernen-
den – ermöglichen, nicht nur zuzuschau-
en, sondern sich aktiv einzubringen. Die 
interaktiven Videos in unserem Projekt 
haben zwei wichtige Eigenschaften: Ers-
tens enthalten sie «Marker», die Zugang 
zu weiterführenden Informationen geben 
und zweitens können Lernende Notizen 
und Kommentare direkt in die Videos 
einfügen und das Gelernte anhand von 
kurzen Quiz testen. Durch den Einbau 
von Lernzielen und Aufgabenstellungen 
verfolgt ein interaktives Video zudem ei-
nen klar definierten didaktischen Zweck, 
was bei anderen Videos nicht immer der 
Fall ist. 

Wo sehen Sie das Potenzial von inter-
aktiven Videos für den berufskundlichen 
Unterricht?
Wir denken, dass ein interaktiver Video-
film für die Berufsbildung ein wirksames 
Lehrmittel ist. Zu sehen sind authenti-
sche berufliche Situationen, womit die 
Videos den Arbeitsalltag ins Schulzim-
mer bringen. Sie zielen nicht – wie einige 
andere Lehrmittel – auf einzelne Sozial-, 

Berufs- oder Methodenkompetenzen. 
Die interaktiven Eigenschaften heben die 
Verbindung von Theorie und Praxis her-
vor, weil eine Arbeitssituation als Ganzes 
dargestellt wird. Ausserdem stimulieren 
sie das analytische Denken und regen 
zur Reflexion an, zum Beispiel durch 
die Betrachtung und Kommentierung 
gewisser Bilder. Das Potenzial ist umso 
grösser, wenn Lernende selber zu Prota-
gonisten werden, indem sie etwa selber 
ihren beruflichen Alltag filmen. Das wirkt 
sehr motivierend. Ausserdem kann es für 
die Identifikation mit einem Beruf und vor 
allem für die Entwicklung von entspre-
chenden Berufskompetenzen sehr nütz-
lich sein, verschiedene Arbeitskontexte 
eines selben Berufes aufzuzeigen und 
zu vergleichen.

Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit 
der Anwendung in der Berufsfachschu-
le?
Sowohl Lehrpersonen als auch Lernen-
de reagieren positiv. Für die Lehrperso-
nen liegt ein Vorteil der interaktiven Vi-
deos darin, dass es leichter fällt, Praxis 
und Theorie zu verknüpfen bzw. symbo-
lische oder abstrakte Darstellungen mit 
der Realität zu verbinden. Ausserdem 
unterstützen die Videos das selbststän-
dige Lernen. Und sie sind ganz einfach 
ein weiteres didaktisches Instrument, 
das beim Aufbau von Wissen eingesetzt 
werden kann. 

Für Lernende hängen die Vorteile der 
Videos zwar auch von ihren Selbstlern-
möglichkeiten ab, aber da die interak-
tiven Videos die Lernmotivation unter-
stützen, haben sie generell eine positive 
Wirkung auf den Lernprozess. Zudem 
wird der Wissensaustausch gefördert, in-
dem Kommentare nicht nur einfach hin-
zugefügt, sondern auch geteilt werden 
können. Manchmal ist es sowohl aus 
didaktischer Sicht als auch in Bezug auf 
die Lernresultate sehr vielversprechend, 
wenn die Erstellung eines interaktiven 
Videos direkt den Lernenden übertragen 
wird. 

Wo liegen die Schwierigkeiten oder 
Nachteile?
Als «Nachteil» nennen die Lehrpersonen 
den Zeitaufwand für die Konzeption und 

Den Berufsalltag anschaulich in die Schule holen

Weitere Informationen
www.scuolavisione.ch, ab Juni 
www.ivideo.education

Kontakt
Dr. Alberto Cattaneo, 
Projektleiter IV4VET, 
alberto.cattaneo@iuffp-svizzera.ch
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Gestaltung eines für den Unterricht sinn-
vollen Videos, was aber generell auf alle 
Lernmaterialien zutrifft. Hingegen berei-
tet den Lehrpersonen die Erstellung der 
Videos technisch keine Probleme: Das 
Interface ist sehr benutzerfreundlich. 

Wem dienen die Projektergebnisse und 
wann werden sie verfügbar sein?
Die Erfahrungen, die wir mit dem Projekt 
sammeln werden, sind allgemein wert-
voll für die Berufsbildung. Denn wir wol-
len das Potenzial von interaktiven Videos 
erschliessen und Möglichkeiten finden, 
wie sie spezifisch genutzt werden kön-
nen. Im Dezember 2016 werden wir über 
ein Konzept verfügen, das Lehrpersonen 
beim Erstellen wirksamer Lernszenarien 
unter Einbezug von interaktiven Videos 
unterstützen wird. 

Die Videos werden einerseits von Lehrpersonen und 
Lernenden erstellt, andererseits steht Filmmaterial 
von der Radiotelevisione Svizzera zur Verfügung. 
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educanet² ist eine Lehr- und Lern-
plattform für all diejenigen im Bil-
dungsbereich, die online arbeiten, 
lernen und sich vernetzen wollen. 
Die Internetplattform wurde 2001 im 
Rahmen des Schweizerischen Bil-
dungsservers educa.ch im Auftrag 
von Kantonen und Bund lanciert und 
bietet kostenlos online Dienstleistun-
gen an. Die Dienstleistungen dienen 
organisatorischen (z.B. Dateiablage), 
kommunikativen (z.B. Mailservice) 
und didaktischen (z.B. Werkzeug zur 
Erstellung und Bearbeitung von inter-
aktiven Lerninhalten) Aktivitäten von 
Bildungsorganisationen. 

Die educanet2-Community wächst ste-
tig. Jährlich melden sich 80 bis 90 neue 
Schulen für die Benutzung an. «Für eine 
erfolgreiche Implementierung der In-
strumente ist es wichtig, dass sie von 
der Schulleitung getragen wird und eine 
Strategie vorliegt. Und obwohl man sich 
den Umgang mit den Instrumenten selber 
aneignen kann, nützt ein Einführungs-
kurs», so Paolo Pollini, Verantwortlicher 
für educanet2 beim Schweizerischen 
Bildungsserver. «Die Ausbildung hat vor 
allem einen pädagogisch-didaktischen 
Fokus und hilft dabei, die Instrumente 
im Schulalltag sinnvoll einzusetzen.» An-
gehende Lehrpersonen werden an den 
pädagogischen Hochschulen bereits mit 
educanet2 vertraut gemacht. Zudem bie-
ten kantonale ICT-Fachstellen Weiterbil-
dungskurse an.

Die Benutzung der Plattform bietet den 
Schulen verschiedene Vorteile, ist Pol-
lini überzeugt. Da die Plattform nur Bil-

educanet2: der virtuelle Lernort

Weitere Informationen
www.educanet2.ch

Kontakt
Paolo Pollini, Verantwortlicher für 
educanet2 beim Schweizerischen 
Bildungsserver, p.pollini@educa.ch 

dungsinstitutionen offen steht, ist eine 
hohe Privacy sichergestellt. Die Platt-
form ist werbefrei und der Betreiber ga-
rantiert, dass keinerlei persönliche Anga-
ben der Mitglieder weiterverwendet oder 
an Dritte weitergegeben werden. Zudem 
stellen sich innerhalb der Plattform kei-
ne neuen Fragen zu Urheberrechten, da 
die gleichen Rechte und Pflichte beste-
hen wie in der realen Bildungsinstitution. 
Gegen  Cybermobbing oder Hacker-An-
griffe kann direkt vorgegangen werden. 
Im Fall von Cybermobbing zum Beispiel 
besteht in der Regel ein intensiver Kon-
takt zwischen Schule und educanet2, die 
gemeinsam Massnahmen einleiten.

Als Vorteil gegenüber kommerziellen 
Plattformen nennt Pollini die Investitions-
sicherheit. Die Vierjahresverträge und 
die Unterstützung von Bund und Kan-
tonen stellen eine gewisse Nachhaltig-
keit sicher. Zudem sind laut Pollini Ver-
bindungen zwischen den Instrumenten 
einfach zu machen. Zu einer Lern- oder 
Unterrichtseinheit kann beispielsweise 
ein Lernplan erstellt werden. Dieser Plan 
beschreibt den Lernweg des Lernenden, 
mit allen Aufgaben und Terminen. Links 
verweisen auf den Lernstoff in einer 
Dateiablage, auf einer Internetseite, in 
einem Onlinekurs oder auf einem Wiki. 
Die zentrale Ablage von Dokumenten er-
möglicht u.a. einen einfachen Austausch 
unter mehreren Benutzerinnen und Be-
nutzern.

Gerade diese Austauschmöglichkei-
ten können für die Berufsbildung – mit 
den drei Lernorten – von Vorteil sein, 
ist Pollini überzeugt. Für die Vertiefung 

Am 27. Mai findet in Bern e2change, die Jahresta-
gung der educanet²-Community, statt.

von Lernstoff oder bei Abwesenheit von 
Lernenden erlauben die Instrumente von 
educanet2 lernortsunabhängiges Lernen. 
Lehrpersonen können Lerninhalte abru-
fen, mit Übungen und Tests verknüpfen 
und die jeweiligen Ergebnisse individuell 
kommentieren. Aufträge können in ei-
nem Lernplan – persönlich oder für eine 
Gruppe – festgehalten und terminiert 
werden. 
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Der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien bietet 
auch bei der Durchführung von Aus-
tauschen und anderen Mobilitäts-
aktivitäten neue Möglichkeiten. Die 
Austauschorganisation AFS Schweiz 
führte in Zusammenarbeit mit der Be-
rufsfachschule Baden ein Pilotprojekt 
in Indien durch. Die Erfahrungen sind 
positiv. 

Bevor Vinzenz Uhr, Informatiklernen-
der der Berufsfachschule Baden, sein 
Praktikum in Indien antreten konnte, 
musste er via Skype ein Bewerbungs-
gespräch führen. Auch während seinem 
drei monatigen Aufenthalt in Indien beim 
Softwareunternehmen Adobe nutzte er 
verschiedene moderne Informations- 
und Kommunikationskanäle. Einmal pro 
Woche holte er über eine Lernplattform 
den Schulstoff nach und löste Hausauf-
gaben. Besonders wichtige Unterrichts-
sequenzen wurden von den Lehrperso-
nen aufgenommen und auf einen eigens 
eingerichteten Server geladen. So ver-
passte der 18-Jährige keinen Stoff und 
konnte – zeitversetzt – auch am Unter-
richt seiner Kolleginnen und Kollegen in 
der Schweiz teilnehmen. Die technische 
Lösung entwickelte der Lernende selbst 
mit Hilfe der Berufsfachschule, seinem 
Arbeitgeber. Die Kosten beliefen sich auf 
knapp 3'500 Franken. 

Auch AFS Schweiz setzt bei der Beglei-
tung der Lernenden auf die neuen Medi-
en. Wichtige Informationen werden über 
eine E-Learning-Plattform zur Verfügung 

«Bewerbungsgespräch mit Indien via Skype»

Kontakt
Reto Stern, Leiter Programmentwick-
lung und Partnerschaften AFS, 
044 218 19 13, rstern@afs.ch
Hanspeter Vogt, Mitglied der Schul-
leitung und Berufsfachschullehrer 
Informatik BBB Baden, 
056 203 43 04, 
hanspeter.vogt@bbbaden.ch

gestellt. Zudem konnte Vinzenz Uhr wäh-
rend seines Praktikums zwei Coachings 
via Skype in Anspruch nehmen – als 
Ergänzung zur persönlichen Betreuung 
vor, während und nach dem Praktikum.

Die Bilanz fällt seitens aller Beteiligten 
positiv aus, wie Reto Stern, Leiter Pro-
grammentwicklung und Partnerschaften 
bei AFS, sagt: «Die Wiedereingliederung 
nach dem Aufenthalt ist sowohl im Lehr-
betrieb wie auch im Berufsmaturitätsun-
terricht ohne Probleme gelungen. Nicht 
zuletzt, weil Vinzenz über die Lernplatt-
form der Schule immer auf alle Materiali-
en Zugriff hatte und seine Lehrpersonen 
alle Fragen per Mail rasch beantwor-
teten.» Für den Lernenden im dritten 
Lehrjahr war das Praktikum nicht nur zur 

Aufgrund der Arbeitszeiten (11.00 bis 19.00 Uhr) werden in der Kantine Mittag- und Abendessen angeboten. 
Vor Arbeitsbeginn widmete sich Vinzenz Uhr jeweils den Schulaufgaben.

An einem Informationsanlass im 
Frühling wird das Pilotprojekt mit 
Vertretern von AFS und der Berufs-
fachschule Baden vorgestellt. Auch 
Vinzenz Uhr wird über seine Erfah-
rungen berichten. Interessierten 
Lehrbetrieben bietet AFS bei der 
Durchführung ähnlicher Praktika im 
Ausland Unterstützung. Die Be-
rufsfachschule Baden möchte als 
Lehrbetrieb einerseits das Projekt 
mit eigenen Lernenden weiterführen, 
andererseits aber auch als Schule 
Lernende bei der Teilnahme unter-
stützen. 

Der Eingangsbereich von Vinzenz Uhrs Arbeitgeber in Indien.

Förderung der fachlichen, sprachlichen 
und interkulturellen sowie zur Persön-
lichkeitsentwicklung wertvoll. Während 
seiner Zeit in Indien lernte er auch einen 
Mitarbeiter von Adobe Schweiz kennen – 
mit der Folge, dass er nun hier ein Vor-
stellungsgespräch hat.
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In vielen Berufen sind moderne Tech-
nologien nicht einfach nur Mittel zum 
Zweck, sondern zentraler Bestandteil 
der Ausbildung. So auch an der ABB 
Technikerschule in Baden, wo dipl. 
Technikerinnen HF und dipl. Techni-
ker HF berufsbegleitend ausgebildet 
werden. Der Einsatz solcher Techno-
logien stellt für Studierende wie für 
Dozierende eine Herausforderung dar. 

«Software, Hardware und Messinstru-
mente sind das Werkzeug der Technike-
rinnen und Techniker, die wir an unserer 
Schule ausbilden», sagt Kurt Rubeli, 
Rektor der ABB Technikerschule in Ba-
den. Modernste Technologien sind des-
halb integraler Bestandteil der prozess-
orientierten Wissensvermittlung. Anhand 
einer realen Problemstellung arbeiten die 
Studierenden bei der Lösungsfindung in 
Teams mit elektronischen Instrumenten. 
Insbesondere in den technischen Bil-
dungsgängen, in denen Mechanik und 
Elektronik kombiniert  werden (Mecha-
tronik), setzt die Schule elektronische 
Lehrmittel ein. 

Bei der Umsetzung der prozessorientier-
ten Wissensvermittlung werden Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsmuster 
ausgebildet, die auf verschiedene Situa-
tionen übertragbar sind. «Gefragt ist bei 
unseren Absolvierenden insbesondere 
die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse sowie 
Probleme zu erkennen und solche im 
Team oder selbstständig umzusetzen», 
erklärt Rubeli. «Die Innovationszyklen 
werden immer kürzer. Ständige Weiter-
entwicklung und schnelles Umdenken ist 
deshalb sowohl für die Unternehmen als 
auch für die Arbeitskräfte ein Muss.» 

«Flexibilität als Muss für Techniker»

Weitere Informationen
www.abbts.ch

Kontakt
Kurt Rubeli, Rektor ABB Techniker-
schule, k.rubeli@abbts.ch

Der Initialaufwand, um Studierenden 
den Umgang mit den elektronischen In-
strumenten beizubringen, ist  für die Do-
zierenden laut Rubeli gross. Praxisnahe 
Arbeitsabläufe auf Unterrichtsniveau 
herunterzubrechen erfordert einerseits 
das Wissen um den aktuellen Technolo-
giestand  und andererseits die Flexibilität 
und Bereitschaft, komplexe Abläufe zu 
vereinfachen. Einzelne Elemente aus 
dem praxisnahen Ablauf sind den Stu-
dierenden entweder als geschlossene 
Einheit oder in reduzierter Form zu prä-
sentieren. 

Aber auch für die Studierenden ist die-
se Methode nicht immer einfach. Der 
Lernprozess kennzeichnet sich nach Ru-
belis Erfahrung oft durch eine gewisse 
Überforderung und Frustration der Stu-
dierenden: «Sie empfinden den Auftrag 
als aufwändig und erkennen nicht sofort 
einen Lernerfolg.» Hier sei insbesonde-
re die Unterstützung der Dozierenden 
wichtig. Aber Rubeli ist auch überzeugt: 
«Misserfolge gehören unbedingt dazu. 
Sie kommen auch in der Praxis vor.» 
In der Abschlussphase steigert sich die 
Erfolgsquote und die Dozierenden sind 
vorwiegend als Coaches tätig. 

Gerade weil der Einsatz elektronischer 
Lehrmittel Studierende wie Dozieren-
de gleichermassen fordert, sind sie aus 
Sicht von Rubeli mit Sorgfalt in den Un-
terricht zu integrieren: «Dozierende müs-
sen fähig sein, auch als Coach aufzu-
treten.  Sie müssen vertiefte, praktische 
Erfahrungen in ihrem Fachgebiet aufwei-
sen. Ausserdem ist ein klares Umset-
zungskonzept eine wichtige Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Integration.» 

An der ABB Technikerschule stehen den Studieren-
den modernste Technologien zur Verfügung, wie die-
ser 3-Achs-Roboter.


