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Ausbildungsstudiengang Master of Science in Berufsbildung 
 

Erlass der Module 
Der Studiengang Master of Science in Berufsbildung umfasst 120 ECTS-Credits (inkl. 10 Cre-
dits für Praktika und 30 Credits für die Masterarbeit).  

Der Erlass der Module erfolgt gestützt auf Art. 13 Abs. 3 des EHB-Studienreglements vom 
22. Juni 2010 sowie auf den Studienplan Master of Science in Berufsbildung vom 20. Mai 2016. 

Module 

Stufe 1: Einführungsmodule 
Einführung in das schweizerische Berufsbildungssystem 5 ECTS-Credits 
 (Vocational Education and Training 1)1 
Grundlagen der Ökonomie 5 ECTS-Credits 
 (Economics 1) 
Grundlagen der Psychologie 5 ECTS-Credits 
 (Psychology 1) 
Grundlagen der Soziologie 5 ECTS-Credits 
 (Sociology 1) 
Grundlagen der Erziehungswissenschaften 5 ECTS-Credits 
 (Educational Sciences 1) 
Forschungsmethoden I 5 ECTS-Credits 
 (Methods 1) 
 
Stufe 2: Themenmodule 
Berufsbildungssysteme: historische Annäherung und internationaler Vergleich 5 ECTS-Credits 

(Vocational Education and Training 2A) 
Bildungsökonomie 5 ECTS-Credits 

(Vocational Education and Training 2B) 
Arbeitspsychologie in der Berufsbildung 5 ECTS-Credits 

(Vocational Education and Training 2C) 
Soziale und berufliche Integration 5 ECTS-Credits 

(Vocational Education and Training 2D) 
Lernen und Lehren in der Berufsbildung 5 ECTS-Credits 

(Vocational Education and Training 2E) 
Forschungsmethoden II 5 ECTS-Credits 

(Methods 2) 
Forschungsmethoden III 5 ECTS-Credits 

(Methods 3) 
 
Stufe 3: Spezialisierungsmodule 
Forschungsmethoden IV: quantitativ (Wahlpflichtmodul)* 5 ECTS-Credits 

(Methods 4 (optional compulsory)) 
Forschungsmethoden IV: qualitativ (Wahlpflichtmodul)* 5 ECTS-Credits 

(Methods 4 (optional compulsory)) 

                                                      
1  Kursiv und in Klammer gesetzte Titel entsprechen den Bezeichnungen im Studienplan Master of Sci-

ence in Berufsbildung vom 20.5.2016. 
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Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen Lern- und Leistungs- 
voraussetzungen (Wahlmodul)** 5 ECTS-Credits 

(Elective Module) 
Die Berufsbildung im internationalen Kontext (Wahlmodul)** 5 ECTS-Credits 

(Elective Module) 
Arbeits- und Lehrstellenmarkt (Wahlmodul)** 5 ECTS-Credits 

(Elective Module) 
Migration in der Berufsbildung (Wahlmodul)** 5 ECTS-Credits 

(Elective Module) 
Praktika 10 ECTS-Credits 

(Internships) 
Masterarbeit 30 ECTS-Credits 

(Master Thesis) 
 
* Es muss eines der beiden Wahlpflichtmodule besucht werden. 
** Insgesamt müssen Wahlmodule (oder freie Studienleistungen) im Umfang von 10 ECTS-
Credits besucht werden.  

 

Modulbeschreibungen 

Die Sprache, in welcher die jeweilige Modulbeschreibung verfasst ist, entspricht der Hauptun-
terrichtssprache im entsprechenden Modul. 

Im Falle von Wiederholungsprüfungen kann von der jeweils unter „Prüfungsverfahren“ genann-
ten Prüfungsform abgewichen werden. 

 

Übergangsbestimmungen 

Für Studierende, die ihr Studium vor dem 1. August 2013 aufgenommen haben, gilt der Erlass 
der Module vom 4. Mai 2012.  

Für Studierende, die ihr Studium im Herbst 2013 aufgenommen haben, gilt der Erlass der Mo-
dule vom 4. Juli 2013.  

Für Studierende, die ihr Studium im Herbst 2014 oder Herbst 2015 aufgenommen haben, gilt 
der Erlass der Module vom 11. Mai 2015. 

 

Inkrafttreten 

Diese Modulbeschreibung tritt am 1. August 2017 in Kraft und gilt für alle Studierenden, die ihr 
Studium nach dem 1. August 2016 aufgenommen haben. 

 

Erlass 

27. März 2017 
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Abkürzungen in Modulbeschreibungen 

Modulniveau 
B  Basic level course: Modul zur Einführung in das Basiswissen eines Gebiets 
I  Intermediate level course: Modul zur Vertiefung der Basiskenntnisse 
A  Advanced level course: Modul zur Förderung und Verstärkung der Fachkompetenz 
S  Specialised level course: Modul zum Aufbau von Kenntnissen und Erfahrungen in ei-

nem Spezialgebiet 
 
Modultyp 
C  Core course: Modul des Kerngebiets eines Studienprogramms 
R Related course: Unterstützungsmodul zum Kerngebiet (z.B. Vermittlung von Vor- oder 

Zusatzkenntnissen) 
M  Minor course: Wahl- oder Ergänzungsmodul 
 
 
Vgl. Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) (2011): Best Practice KFH. Konzepti-
on modularisierter Bachelor- und Masterstudiengänge. 
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Stufe 1: Einführungsmodule 
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Module Introduction au système suisse de formation professionnelle 

Semestre SA 2017 

Niveau du module   B      I        A       S 

Type de module   C      R       M 

Volume de travail  5 ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
d’évaluation 122 heures 

  

Descriptif du module Ce module sera consacré à la présentation du système de forma-
tion professionnelle suisse. Dans un premier temps, le module 
prendra en considération le système éducatif en général, pour 
après se concentrer sur le système de la formation professionnelle. 
Il s’agira notamment de présenter les concepts principaux, les ten-
dances, les défis majeurs au niveau pédagogique, social, politique 
et économique, ainsi que les acteurs et les lieux qui caractérisent le 
système de la formation et, plus particulièrement, de la formation 
professionnelle en Suisse. 

Compétences Savoir: 
 Les étudiantes et les étudiants connaissent la structure du sys-

tème éducatif suisse en général et, plus particulièrement, celui 
de la formation professionnelle.  

 Elles et ils connaissent la répartition des tâches entre Confédé-
ration, Cantons et Organisation du monde du travail. 

 Elles et ils connaissent la législation actuelle dans le domaine 
de la formation au niveau national et ses implications sur les 
législations cantonales. 

 Elles et ils connaissent les enjeux et les débats actuels dans le 
domaine de la formation et de la formation professionnelle en 
Suisse. 

Compréhension: 
 Les étudiantes et les étudiants développent une compréhen-

sion générale du système de la formation professionnelle, de 
ses structures, de ses enjeux et de ses défis ainsi que de sa 
place dans l’ensemble du système éducatif suisse. 

 Elles et ils sont en mesure de saisir les spécificités, les analo-
gies et les relations possibles entre le système de formation 
générale et le système de formation professionnelle. Elles et ils 
sont en mesure de mettre en relation les particularités de ces 
deux systèmes avec le contexte politique, économique et so-
cio-culturel au niveau national et cantonal. 

 Elles et ils sont en mesure de comprendre et analyser les inté-
rêts spécifiques des différents acteurs du domaine. 
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Aptitudes: 
 Les étudiantes et les étudiants font référence à leurs connais-

sances générales sur le système de formation pour aborder les 
enjeux actuels de la formation professionnelle. 

 Elles et ils intègrent dans leurs réflexions plusieurs aspects : 
politiques, économiques, sociaux, scientifiques, pédagogiques 
et éthiques et sont attentifs/ves à distinguer les rôles des diffé-
rents acteurs de la formation professionnelle (Confédération, 
Cantons, Ortra). 

Domaines 
Thèmes : contenu 

1. Introduction au système éducatif suisse 
 Structure et organisation du système éducatif : répartition des 

tâches entre Confédération, cantons et partenaires ; paysages 
des hautes écoles (tertiaire A) ; stakeholders (CDIP, SEFRI, 
conférences spécialisées et autres organes) 

 Bases légales du système de formation (notamment HarmoS, 
nouvelle loi sur les hautes écoles) 

2. Introduction au système de la formation professionnelle et 
à ses enjeux principaux 

 Le système de la formation professionnelle de base, de la for-
mation professionnelle supérieure et de la formation continue 
en Suisse : son fonctionnement, ses enjeux présents et défis 
futurs 

 Introduction à la législation : Loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle et bases légales y relatives ; législations canto-
nales sur la formation professionnelle ; financement de la for-
mation professionnelle 

 Le développement des métiers dans la formation profession-
nelle initiale (Ordonnances et plans de formation) 

 Le rôle et les intérêts des trois acteurs partenaires dans la for-
mation professionnelle, avec un accent spécifique sur les inté-
rêts du monde du travail et des entreprises. 

 La formation professionnelle supérieure 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 

Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires / 

  

Procédure d’examen Examen oral 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 Semestre 

Fréquence de l‘offre Tous les deux ans 

Modules subséquents Systèmes de formation professionnelle : approche historique et 
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comparaison internationale 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Lorenzo Bonoli 
Prof. Dr Alexandre Etienne 

 

  



 

 

 Seite 8 

 

Modul Grundlagen der Ökonomie 

Semester HS 2018 

Modulniveau  B    I     A    S 

Modultyp  C     R    M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Das Modul Eco1 behandelt die methodischen und konzeptuellen 
Grundlagen der Ökonomie. 

Die Studierenden verstehen die Bedeutung der Ökonomie für die 
Berufsbildung, erarbeiten deren grundlegenden Konzepte und 
werden mit den wesentlichen Modellen und Theorien insbesonde-
re der Fachbereiche Mikroökonomie und Finanzwissenschaft ver-
traut gemacht. Das Modul dient Studierenden ohne spezifische 
fachliche Vorkenntnisse als Vorbereitung auf das Folgemodul Bil-
dungsökonomie. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über ein elementares Grundwissen 

aus der Wissenschaftsdisziplin Ökonomie. 

 Ihnen sind die grundlegenden Modelle und Theorien der 
Mikroökonomik und Finanzwissenschaft bekannt. 

 Sie kennen aktuelle wirtschaftswissenschaftliche und wirt-
schaftspolitische Debatten. 

Verstehen: 
 Die Studierenden erkennen und verstehen die Zusammen-

hänge unterschiedlicher ökonomischer Theorien und Modelle 
und ihre Bedeutung für Politik und Gesellschaft. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, ihr ökonomisches Wissen 

und Verstehen auf aktuelle Problemstellungen anzuwenden. 

 Sie können ökonomische Argumente und Problemlösungen 
erarbeiten und weiterentwickeln. 

 Sie sind fähig, innerhalb ökonomischer Fragestellungen vor-
handene, relevante Informationen für Problemlösungen zu be-
schaffen und zu interpretieren. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

Grundlagen 
 Bedeutung der Ökonomie für die Berufsbildung: Einblick Hu-

mankapital, Arbeitsmarkt- und Bildungsökonomie (Vertiefung 
im Modul Bildungsökonomie) 

 Knappheit und Wahlmöglichkeiten: Warum muss man wirt-
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schaften? 
 Verhaltensannahmen: Homo Oeconomicus; Rational Choice; 

Behavioral Economics 

Mikroökonomie 
 Grenznutzen- und Indifferenzkurvenanalysen: Nutzentheorie 

 Angebot und Nachfrage: Preisbildung auf Märkten  

 Elastizitäten 

Finanzwissenschaft 
 Märkte, Wohlfahrt und staatliche Interventionen 

 Externalitäten, öffentliche Güter und Informationsunvollstän-
digkeiten 

 Politische Ökonomie  

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung (mit Diskussionen, Gruppenarbeiten)  

Übungen 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module / 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Prüfung, schriftliche Hausarbeiten 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Bildungsökonomie 

Bereichskoordinator/in Dr. Andreas Kuhn 
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Modul Grundlagen der Psychologie 

Semester HS 2018 

Modulniveau  B    I        A      S 

Modultyp  C     R     M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Die Psychologie beschreibt und erklärt das Erleben, Verhalten und 
die Entwicklung des Menschen aufgrund innerer und äusserer Be-
dingungen. Dieses Modul bietet einen Ein- und Überblick über die 
für die Berufsbildung wichtigsten Theoriestränge in der Psychologie. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über einen Überblick über das all-

gemein anerkannte Grundwissen aus der Wissenschaftsdisziplin 
Psychologie. 

 Sie kennen unterschiedliche Themen und Strömungen der Psy-
chologie. 

Verstehen: 
 Die Studierenden erkennen und verstehen das Spannungsfeld 

zwischen Alltagspsychologie und wissenschaftlicher Psycholo-
gie und erschliessen sich die zugehörigen Inhalte und Bereiche. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, ihr psychologisches Wissen 

und Verstehen in professioneller Weise auf aktuelle berufsbil-
dungsbezogene Problemstellungen anzuwenden. 

Sie können psychologische Argumente und Problemlösungen 
erarbeiten und weiterentwickeln. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Gegenstand und Methode der wissenschaftlichen Psychologie  

 Sozialpsychologie (u. a. Soziale Kognitionen, Attribution, Einstel-
lungen, Gruppenprozesse) 

 Kognitive Psychologie (u. a. Gedächtnis und Problemlösen) 

 Intelligenz  

 Persönlichkeitspsychologie (u.a. Persönlichkeit und Berufswahl, 
Persönlichkeit und Berufserfolg) 

 Motivationspsychologie (Motivationstheorien sowie Motivation im 
Arbeitskontext) 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung mit Diskussionen und Gruppenarbeiten 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module / 
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Prüfungsverfahren Mündliche Prüfung  

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Arbeitspsychologie in der Berufsbildung 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Module Fondements de sociologie 

Semestre SA 2017 

Niveau du module   B       I       A      S 

Type de module   C       R     M 

Volume de travail  5 crédits ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
de qualification 122 heures 

  

Descriptif du module Le module aborde les concepts théoriques de base, les champs 
d’étude et les approches méthodologiques qui font de la sociologie 
une discipline clé permettant de comprendre le système scolaire et 
la formation professionnelle comme des processus producteurs 
d’intégration et d’identité sociale, mais aussi de reproduction des 
inégalités et catégorisations sociales. Le module permet aux étu-
diantes et aux étudiants sans connaissances préliminaires spéci-
fiques de se préparer au module subséquent Insertion sociale et 
professionnelle. 

Compétences Savoir : 
 Les étudiantes et les étudiants disposent de connaissances de 

base issues de la sociologie en tant que discipline majeure 
éclairant les réalités et les enjeux de la formation profession-
nelle. 

 Elles et ils ont conscience que l’approche sociologique de la 
formation professionnelle est multidirectionnelle et diversifiée. 

Compréhension : 
 Les étudiantes et les étudiants comprennent comment, de ma-

nière générale, la période de formation professionnelle consti-
tue un cadre de socialisations producteur simultanément 
d’identité et de clivages sociaux.  

 Elles et ils comprennent que la formation professionnelle est 
une activité sociale s’expliquant grâce aux concepts de base 
des principaux paradigmes théoriques et des principales dé-
marches de la sociologie. 

Aptitudes : 
 Les étudiantes et les étudiants sont capables d’intégrer et 

d’expliquer la perspective et les concepts sociologiques de 
base dans le champ de la formation professionnelle. 

 Elles et ils sont capables de distinguer et comparer les grandes 
approches théoriques et méthodologiques de la sociologie en 
les contextualisant sur le plan historique et épistémologique. 

 Elles et ils sont capables de convoquer les approches de la 
sociologie utiles à une compréhension interdisciplinaire de 
l’éducation et de la formation professionnelle. 
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 Elles et ils sont capables de décrire et appréhender avec un 
point de vue critique les discours et les principes d’intégration 
des institutions de formation. 

Domaines 
Thèmes : contenu 

Introduction à la sociologie : bases théoriques  
 Théories de la socialisation et de l’apprentissage social à tra-

vers quelques auteurs fondamentaux en sociologie 

 Interactions sociales, rôles et statuts sociaux 

 Déterminismes sociaux de la sélection et de la méritocratie sco-
laires 

 Stratification sociale, reproduction des inégalités et mobilité 
sociale à travers les principaux déterminants sociaux (classe 
sociale, genre, migration...) 

Parcours de formation et intégration sociale : thèmes spéci-
fiques 
 Insertion socioprofessionnelle et construction identitaire des 

jeunes en formation 

 (In)égalités des chances dans les parcours de formation en 
Suisse : situation actuelle, évolutions, enjeux 

 Rôle des interactions sociales dans les lieux et processus 
d’apprentissage 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 

Ateliers 

Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires / 

  

Procédure d’examen Travail écrit (travail intermédiaire exigé pendant le semestre) 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 semestre 

Fréquence de l‘offre Tous les deux ans 

Modules subséquents Insertion sociale et professionnelle 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Salvatore Bevilacqua 
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Modul Grundlagen der Erziehungswissenschaften 

Semester HS 2017 

Modulniveau  B     I     A     S 

Modultyp  C      R    M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Das Modul bietet eine Einführung in zentrale Gegenstandsberei-
che der Erziehungswissenschaften. Ausgangspunkt bilden die 
grundlegenden Konzepte „Bildung“, „Erziehung“ und „Entwick-
lung“. Darauf aufbauend wird im Modul ein Einblick in bedeutsame 
Bildungs- und Lerntheorien, die Professionalisierung und den Un-
terricht von Lehrpersonen sowie die Entwicklungspsychologie des 
Jugendalters gegeben. 

Das Modul bietet Studierenden ohne Vorkenntnisse in der Disziplin 
der Erziehungswissenschaften die Möglichkeit, sich auf das Nach-
folgemodul „Lernen und Lehren in der Berufsbildung“ vorzuberei-
ten. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden besitzen grundlegende Kenntnisse der Dis-

ziplin der Erziehungswissenschaften.  

 Sie kennen die Inhalte, Kontexte und Zielsetzungen der wich-
tigsten Bildungs- und Lerntheorien. 

 Sie kennen die zentralen Entwicklungsprozesse und Entwick-
lungsaufgaben im Jugendalter. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen den Kontext und die wissen-

schaftlichen Grundlagen verschiedener erziehungswissen-
schaftlicher Modelle und Theorien. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, die verschiedenen erzie-

hungswissenschaftlichen Theorien und Modelle auf neue Kon-
texte zu übertragen und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
zu betrachten. 

 Sie können ihre erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse 
professionell einsetzen, um Lösungen für konkrete        (be-
rufs-) bildungsspezifische Herausforderungen zu erarbeiten. 

 Sie können soziale, wissenschaftliche und ethische Aspekte in 
ihre erziehungswissenschaftlichen Entscheide einfliessen las-
sen. 

Bereiche  Grundlegende Konzepte der Erziehungswissenschaften (Bil-
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Themen: Inhalte dung, Erziehung, Entwicklung) 

 Bildungstheorien: historische Entwicklung und Vergleich 

 Lernen im schulischen Kontext: Lerntheorien und Lernförde-
rung 

 Lehren im schulischen Kontext: Professionalisierung der Bil-
dungsakteure; Wissen, Überzeugungen und unterrichtliches 
Handeln von Lehrpersonen  

 Entwicklungspsychologie des Jugendalters: zentrale Entwick-
lungsprozesse und Entwicklungsaufgaben 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung mit Diskussionen und Gruppenarbeiten 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module / 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Prüfung 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Lernen und Lehren in der Berufsbildung 

Bereichskoordinator/in Seraina Leumann 
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Modul Forschungsmethoden I 

Semester HS 2017 

Modulniveau  B      I        A      S 

Modultyp  C      R       M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Das Modul umfasst eine Auffrischung grundlegender Regeln, 
Techniken und Gütekriterien des wissenschaftlichen Arbeitens. 
Dabei wird sowohl quantitativen wie auch qualitativen Ansätzen 
Rechnung getragen. Auch die Abgrenzung von Forschung und 
wissenschaftlicher Evaluation wird angesprochen.  
Die Studierenden üben sich in der Entwicklung von Forschungsfra-
gen und lernen die wichtigsten Punkte kennen, die bei der Frage-
bogenkonstruktion zu beachten sind. Erste Grundlagen der deskrip-
tiven Statistik wie Verteilungen, Häufigkeiten, Lage- und Streu-
ungsmasse werden behandelt. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden kennen die Prinzipien und Qualitätsmerkmale 

wissenschaftlichen Arbeitens. 

 Sie kennen die Charakteristiken quantitativer und qualitativer 
Vorgehensweisen.  

 Sie kennen Fragestellungen und Forschungsdesigns der Be-
rufsbildungsforschung. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen unterschiedliche Vorgehensweisen 

der empirischen Sozialforschung.  

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, ein Thema wissenschaftlich 

zu recherchieren und die Ergebnisse der Literaturrecherche in 
wissenschaftlicher Sprache zusammenzufassen (inklusive kor-
rekter Quellenangaben und Literaturverzeichnisse). 

 Sie sind in der Lage, eine eigene Fragestellung nach wissen-
schaftlichen Kriterien zu formulieren. 

 Sie können Kennzahlen der deskriptiven Statistik korrekt inter-
pretieren. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Auffrischen der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens: Re-
cherchieren, Zitieren, Texte lesen, Schreiben, Standards, For-
schungsethik 

 Charakteristika und Abgrenzung von Evaluation und Forschung

 Einführung in quantitative Sozialforschung: Messen und testen, 
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Gütekriterien, Forschungsdesigns, Fragebogenkonstruktion, 
Verteilungen und Häufigkeiten, Lage- und Streuungsmasse 

 Einführung in qualitative Verfahren: Historische Entwicklung, 
Überblick über Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden, 
Gütekriterien 

 Entwicklung von Forschungsfragen 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung  

Übung 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module / 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Prüfung 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Forschungsmethoden II 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Stufe 2: Themenmodule 
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Module Systèmes de formation professionnelle : approche historique 
et comparaison internationale 

Semestre SP 2018 

Niveau du module   B       I       A       S 

Type de module   C       R       M 

Volume de travail  5 ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
d’évaluation 122 heures 

  

Descriptif du module Ce module sera divisé en deux parties d’approfondissement, dont 
le but est d’offrir des outils pour une meilleure compréhension de la 
situation et des particularités de l’actuel système de formation pro-
fessionnelle suisse et de le situer dans le contexte international : la 
première partie sera consacrée à la présentation de l’origine et du 
développement du système de formation professionnelle suisse. La 
deuxième partie du module situera la formation professionnelle 
suisse dans le contexte international et s’ouvrira à une optique 
comparative, avec la présentation de systèmes de formation pro-
fessionnelle étrangers. 

Compétences Savoir : 
 Les étudiantes et les étudiants connaissent les grandes lignes 

de l’évolution du système de formation professionnelle suisse. 

 Elles et ils connaissent les caractéristiques principales d’autres 
systèmes de formation professionnelle. 

Compréhensions : 
 Les étudiantes et les étudiants comprennent l’importance d’une 

approche historique pour expliquer les particularités du sys-
tème actuel. 

 Elles et ils reconnaissent et comprennent les analogies et les 
spécificités des différents systèmes de formation profession-
nelle au niveau international. 

 Elles et ils saisissent les spécificités des différents systèmes de 
formation professionnelle en relation avec leur histoire ou avec 
les contextes économiques et socio-culturels dans lesquels ils 
ont pris forme. 

 Elles et ils comprennent mieux le fonctionnement et les carac-
téristiques du système de formation professionnelle suisse, 
grâce à la confrontation avec d’autres systèmes et leur respec-
tive évolution. 

Aptitudes : 
 Les étudiantes et les étudiants sont en mesure de faire réfé-

rence à l’évolution historique du système de formation profes-
sionnelle pour en expliquer les caractéristiques actuelles.  
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 Elles et ils sont en mesure de comparer et évaluer les diffé-
rentes spécificités de tel ou tel système de formation profes-
sionnelle, et d’en évaluer les points forts et les points faibles. 
Elles et ils sont sensibles aux différences au niveau historique, 
économique, social, politique et culturel dans la constitution des 
différents systèmes de formation professionnelle au niveau in-
ternational. 

 Elles et ils font preuve de curiosité vis-à-vis d’autres systèmes 
de formation professionnelle.  

Domaines 
Thèmes : contenu 

1. Eléments d’histoire de la formation professionnelle 
 Développement du système de la formation professionnelle 

suisse de 1884 à nos jours ; prise en compte de l’évolution au 
niveau structurel, législatif, politique, économique et culturel 

 Approfondissement sur les étapes menant à la loi fédérale sur 
la formation professionnelle de 2002 

2. Le système de la formation professionnelle dans le con-
texte international 

 Eléments de comparaison internationale des systèmes de for-
mation professionnelle. 

 La gouvernance du système suisse de formation profession-
nelle en comparaison internationale 

 Exemples de systèmes de formation professionnelle dans 
d’autres pays. 

 Panorama des principaux enjeux internationaux concernant la 
formation professionnelle (Processus de Copenhague, déve-
loppement d’un Cadre national des Certifications, « exporta-
tion » du modèle dual suisse et projets de collaboration interna-
tionale en matière de formation professionnelle, etc.) 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 

Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires Introduction au système suisse de formation professionnelle 

  

Procédure d’examen Texte écrit et défense orale 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 Semestre 

Fréquence de l‘offre Tous les deux ans 

Modules subséquents Modules optionnels 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Lorenzo Bonoli 

Prof. Dr Alexandre Etienne 
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Modul Bildungsökonomie 

Semester FS 2019 

Modulniveau  B       I       A      S 

Modultyp  C       R     M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Im Modul Bildungsökonomie werden den Studierenden berufsbil-
dungsbezogene Aspekte und Anwendungen der Ökonomie vermit-
telt. Themen wie Humankapital, Bildungsproduktion, Bildungsfinan-
zierung, sowie Kosten und Nutzen der Berufslehre aus Sicht der 
ausbildenden Betriebe werden dabei praxisorientiert erörtert. 

Anhand wissenschaftlicher Studien und Forschungsresultate wer-
den aktuelle Fragestellungen wie beispielsweise Bildungsangebot, 
Arbeitsmarkt für Lehrerinnen und Lehrer und Ökonomie der Equity 
diskutiert. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über ein vertieftes Wissen aus dem 

berufsbildungsbezogenen Fachgebiet der Bildungsökonomie. 

Verstehen: 
 Die Studierenden erkennen und verstehen die Bedeutung der 

Bildungsökonomie im Kontext der bisher erlernten Theorien 
und berufsbildungsrelevanten Aspekte der Ökonomie. 

 Sie erkennen und verstehen die Verbindung der Bildungsöko-
nomie zu bisher erlernten Ansätzen und berufsbildungsrelevan-
ten Aspekten der Psychologie, der Soziologie und der Erzie-
hungswissenschaften. 

 Sie sind in der Lage, das erworbene Wissen aus der Bildungs-
ökonomie in einen breiten berufsbildungsbezogenen Zusam-
menhang einzuordnen. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, bildungsökonomische Phä-

nomene in einem interdisziplinären Zusammenhang zu erken-
nen und zu benennen. 

 Sie verfügen über die Fähigkeit, Vorschläge für die Lösung von 
bildungsökonomischen Problemstellungen in der Berufsbildung 
auszuarbeiten. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

Bildungsökonomie 
 Einführung in die Humankapitaltheorie 

 Anwendungen der Humankapitaltheorie auf individuelles Bil-
dungsverhalten: Berechnungen von Bildungsrenditen, Ability 
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Bias und Selektionsverzerrungen als methodologische Proble-
me, Einführung in statistische Methoden der Kausalitätsmes-
sung 

 Bildungsproduktion: Effektivitätsanalysen (Klassengrössen, 
Schulautonomie, etc.), Einführung in nicht-ökonometrische Ver-
fahren der empirischen Kausalitätsmessung (Soziale Feldexpe-
rimente) 

 Bildungsfinanzierung: Effizienzanalysen staatlicher Bil-
dungsausgaben 

 Lehrerarbeitsmarkt: Quantitativ, qualitativ und (Leistungs)löhne 
für Lehrerinnen und Lehrer 

 Ökonomie der Equity: ökonomische Fragen des Zugangs zu 
Bildung und der Wahlmöglichkeiten (bspw. Exkurs „freie 
Schulwahl“) 

Berufsbildungsökonomie 
 Ökonomische Analyse von beruflicher Grundbildung und höhe-

rer Berufsbildung 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung  

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Grundlagen der Ökonomie 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Prüfung 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Wahlmodule 

Bereichskoordinator/in Dr. Andreas Kuhn 
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Modul Arbeitspsychologie in der Berufsbildung 

Semester FS 2019 

Modulniveau  B       I        A       S 

Modultyp  C       R      M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Vermittlung berufsbildungsrelevanter Vertiefungsaspekte der Ar-
beitspsychologie. Nach einer Übersicht zur Bedeutung der Arbeit 
erhalten die Studierenden eine Einführung in die Analyse von Ar-
beitstätigkeiten. Zudem werden Wirkung und Rahmenbedingungen 
von Arbeit genauer untersucht, unter anderem auch in Hinblick auf 
Stress und Burnout. Weitere Themen sind die Selektion und Füh-
rung von Lernenden, sowie Kommunikation und Konflikte.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über vertieftes Spezialwissen aus 

der Arbeitspsychologie, das für die Berufsbildung relevant ist. 

 Sie sind in der Lage, auf den in den beiden Psychologie-
Modulen erworbenen psychologischen Grundlagen neue Ideen 
für die Berufsbildung zu entwickeln und anzuwenden. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen und erkennen die Rolle, die die 

Psychologie in der Berufsbildung und der Arbeitswelt spielt und 
können ihr Psychologie-Wissen darin einordnen.   

 Sie können ihr Wissen aus der Psychologie und ihre Problemlö-
sungsfähigkeit auch in einem neuen oder unvertrauten Umfeld 
sowie in einem breiteren, interdisziplinären Kontext sinnvoll ein-
ordnen. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, die Quellen, die die Psycho-

logie erschliesst, für die Bearbeitung von Berufsbildungs-
Themen zu nutzen. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Bedeutung von Arbeit 

 Arbeitsanalyse 

 Wirkungen von Arbeit: Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit, 
Belastung, Stress, Arbeitslosigkeit  

 Rahmenbedingungen der Arbeit: Lohnmodelle und ihre Folgen, , 
Arbeitszeitmodelle und ihre Folgen 

 Selektion von Lernenden 

 Eignungs- und Kompetenzdiagnostik in der Berufsbildung 

 Führung (insbesondere von Lernenden) 



 

 

 Seite 24 

 Kommunikation und Konflikte 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung mit Diskussionen und Gruppenarbeiten 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Grundlagen der Psychologie 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit  

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Wahlmodule 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Module Insertion sociale et professionnelle 

Semestre SP 2018 

Niveau du module   B       I       A       S 

Type de module   C       R      M 

Volume de travail  5 crédits ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
de qualification 122 heures 

  

Descriptif du module Ce module examine plus spécifiquement la question de l’insertion 
sociale et professionnelle à travers des approches théoriques et 
des études de cas différentes et complémentaires. A côté des ap-
ports théoriques utiles à la compréhension de l’évolution et des 
enjeux des politiques d’insertion sociale, sont traitées diverses pro-
blématiques actuelles exemplifiant comment l’environnement social 
et professionnel influencent les choix de formation individuels, no-
tamment au moment clé du passage de l’école obligatoire à l’entrée 
en formation professionnelle. Seront  analysés ainsi des thèmes 
comme l’orientation professionnelle, les liens entre marché du tra-
vail et formation professionnelle, l’influence du genre sur les aspira-
tions professionnelles, les arrêts de formation prématurés et les 
offres ou solutions transitoires. 

Compétences Savoir : 
 Les étudiantes et les étudiants disposent de connaissances 

spécialisées permettant de saisir comment, et à travers quels 
mécanismes sociaux et mesures d’accompagnement, se réa-
lise le processus d’insertion socioprofessionnelle. Elles et ils 
connaissent le fonctionnement des politiques sociales dans ce 
processus d’insertion et appréhendent l’insertion profession-
nelle comme un parcours non linéaire. 

Compréhension : 
 Les étudiantes et les étudiants reconnaissent et comprennent 

le rôle de la sociologie pour expliquer l’influence des parcours 
de formation sur l’insertion professionnelle. 

 Elles et ils comprennent que, dès l’entrée en apprentissage, le 
travail est un vecteur de valeurs et de normes socioculturelles 
agissant sur les choix et les parcours professionnels, la cons-
truction identitaire de l’individu et sa position dans la société 
ainsi que sur l’estime de soi. 

Aptitudes : 
 Les étudiantes et les étudiants sont en mesure de mettre à pro-

fit les connaissances issues de la sociologie pour considérer 
dans leur globalité et traiter des situations complexes ou des 
problématiques propres à la formation professionnelle.  
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 Elles et ils sont capables de définir et de discuter, dans une 
perspective sociologique, des questions pertinentes et des pro-
blématiques de recherche sur l’insertion socioprofessionnelle 
en les intégrant aux débats actuels sur la formation profession-
nelle. 

 Elles et ils sont en mesure de communiquer d’une façon adap-
tée à des spécialistes les aspects de la formation profession-
nelle relevant de la sociologie. 

Domaines 
Thèmes : contenu 

Formation professionnelle et accès à l’emploi 
 Enjeux actuels du concept d’insertion (vs exclusion) analysé à 

travers l’origine et l’évolution des politiques sociales d’insertion 

 Liens entre structure du marché du travail et système de forma-
tion en Suisse 

 Offres ou solutions transitoires (transition I) 

Parcours de formation et insertion professionnelle 
 Orientation professionnelle 

 L’impact du genre sur les aspirations individuelles 

 Interruptions d’apprentissage et souffrance au travail 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 

Ateliers 

Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires Fondements de sociologie 

  

Procédure d’examen Travail écrit et examen oral 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 semestre 

Fréquence de l‘offre Tous les deux ans 

Modules subséquents Modules optionnels 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Salvatore Bevilacqua 
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Modul Lernen und Lehren in der Berufsbildung 

Semester FS 2018 

Modulniveau  B       I       A       S 

Modultyp  C       R     M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Auf der Basis des Moduls «Grundlagen der Erziehungswissen-
schaften» werden in diesem Modul Theorie und Praxis der Erzie-
hungswissenschaften im spezifischen Kontext der Berufsbildung 
vertieft behandelt. 

Einerseits werden Motivations- und Lerntheorien im Kontext berufli-
chen Lernens angewendet sowie das Lernen an den drei Lernorten 
mit spezifischem Fokus auf die Lernortkooperation und die Didaktik 
der beruflichen Bildung untersucht. 

Andererseits werden die Qualifikationsverfahren, ihr Zweck, ihre 
berufspädagogischen Grundlagen und ihre Steuerungsfunktion 
sowie prüfungsmethodologische Aspekte unter die Lupe genom-
men.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über vertiefte, für die Berufsbildung 

relevante Kenntnisse auf dem Gebiet der Erziehungswissen-
schaften, insbesondere der Lehr-Lernforschung. 

 Sie kennen die berufspädagogischen Grundlagen, auf denen 
die Qualifikationsverfahren der Berufsbildung und deren Steue-
rung beruhen. 

Verstehen: 
 Die Studierenden erkennen und verstehen, welche Rolle die 

Erziehungswissenschaften im Kontext des beruflichen Lehren 
und Lernen spielen und können diese Kenntnisse mit ihrem 
spezifischen Fachwissen verknüpfen. 

 Dank der Kenntnisse über das Lernen an den verschiedenen 
Lernorten verstehen sie die Herausforderungen, die Qualifikati-
onsverfahren in der Berufsbildung mit sich bringen. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, ihre erziehungswissen-

schaftlichen Kenntnisse und ihre Problemlösefähigkeiten in ei-
nem neuen oder wenig vertrauten Umfeld zielführend einzuset-
zen und können ihr Wissen auch in einem umfassenderen und 
interdisziplinären Umfeld nutzen. 

 Sie können ihre erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse nut-
zen, um typische Problemstellungen im Kontext des beruflichen 
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Lehrens und Lernens anzugehen. 

 Sie sind in der Lage, erziehungswissenschaftliche Aspekte der 
Berufsbildung adressatengerecht zu kommunizieren. 

 Sie können über die Stärken und das Verbesserungspotenzial 
der verschiedenen Qualifikationsverfahren der Berufsbildung 
diskutieren. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

A.  Lernen im Kontext trialer Berufsbildung 
 Schlüsselkonzepte beruflichen Lernens (Qualifizierung, Kompe-

tenzen, Handlungs- und Berufsfeldorientierung) 

 Anwendung von Motivations- und Lerntheorien im berufsbil-
denden Unterricht 

 Lernen an den drei Lernorten; Lernortkooperation 

 Bedeutung von Lernen unter dem Aspekt der beruflichen Quali-
fizierung 

 Berufsfelddidaktik 

B.  Qualifikationsverfahren in der Berufsbildung 
 Sinn, Zweck und Funktion von Qualifikationsverfahren 

 Qualifikationsverfahren als Steuerungsinstrument  

 Berufspädagogische Konzepte zum Prüfen und Bewerten 

 Prüfungsmethodologische Aspekte des beruflichen Lernens 
und Lehrens 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung mit Diskussionen und Gruppenarbeiten 

Projektarbeit 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Grundlagen der Erziehungswissenschaften 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Wahlmodule 

Bereichskoordinator/in Seraina Leumann 
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Modul Forschungsmethoden II (quantitative Datenanalyse) 

Semester FS 2018 

Modulniveau  B       I        A       S 

Modultyp  C      R      M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Im Modul Forschungsmethoden II liegt der Fokus auf der quantitati-
ven Datenanalyse mittels Inferenzstatistik. Dieses Modul baut auf 
den Kenntnissen zur deskriptiven Statistik auf, welche die Studie-
renden im Modul Forschungsmethoden I erworben haben, und 
behandelt ein breites Spektrum an statistischen Verfahren, wie z.B. 
Korrelationen, Chi2-Tests, t-Tests, einfache Varianzanalysen und 
Regressionsanalysen.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über Grundwissen der deskriptiven 

und Inferenz-Statistik. 

 Sie kennen statistische Verfahren für Zusammenhangsberech-
nungen. 

 Sie kennen parametrische Verfahren für den Vergleich von 
zwei oder mehr Gruppen. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen die grundlegenden Prinzipien und 

Anwendungsgebiete der Regressionsanalyse. 

 Sie können Regressionsanalysen in wissenschaftlichen Publi-
kationen nachvollziehen und verstehen.  

Fähigkeit: 
 Die Studierenden können deskriptive Kennwerte, statistische 

Zusammenhänge und einfachere parametrische Mittelwertver-
gleiche selbständig berechnen, korrekt rapportieren und inter-
pretieren. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Zusammenhangsmasse 

 Parametrische Mittelwertvergleiche (t-tests und einfache Vari-
anzanalysen) 

 Regressionsanalysen 

 Korrekte Darstellung und Interpretation statistischer Ergebnisse 

 Arbeit mit einer Statistiksoftware 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung 

Übung 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 
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Vorbereitende Module Forschungsmethoden I 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Prüfung 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Wahlpflichtmodul Forschungsmethoden IV quantitativ 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Modul Forschungsmethoden III (qualitative Forschungsmethoden) 

Semester HS 2018 

Modulniveau  B       I      A      S 

Modultyp  C       R    M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Im Modul Forschungsmethoden III findet eine Einführung in qualita-
tive Forschungsmethoden statt. Die Studierenden lernen verschie-
dene Erhebungsmethoden kennen. Sie erlangen einen Überblick 
über verschiedene Methoden der Datenanalyse. Die Methoden wer-
den am Beispiel eines konkreten Lehrforschungsprojekts erlernt und 
angewendet.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden kennen ausgewählte qualitative Erhebungs-

methoden. 

 Sie kennen die Charakteristiken sowie die Vor- und Nachteile 
verschiedener qualitativer Analysemethoden. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen die Unterschiede und Charakteristi-

ken verschiedener Erhebungsmethoden. 

 Sie verstehen das Vorgehen ausgewählter Analysemethoden. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden können ein offenes Leitfadeninterview metho-

disch reflektiert führen. 

 Sie sind in der Lage, eine ausgewählte Methode der qualitativen 
Datenanalyse korrekt anzuwenden. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Einführung in qualitative Erhebungsmethoden (z. B. qualitative 
Interviews, Beobachtung, Fokusgruppengespräch) 

 Interviewführung 

 Transkription 

 Einführung in Methoden qualitativer Datenanalyse (z. B. Inhalts-
analyse, Grounded Theory, Sequenzanalyse, Diskursanalyse) 

 Anwenden einer Analysemethode 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung 

Seminar 

Projektarbeit 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 
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Vorbereitende Module Forschungsmethoden I 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Wahlpflichtmodul Forschungsmethoden IV qualitativ 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Stufe 3: Spezialisierungsmodule 
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Modul Wahlpflichtmodul: 

Forschungsmethoden IV: quantitativ  

Semester HS 2019 

Modulniveau  B       I       A       S 

Modultyp  C       R     M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

In diesem Wahlpflichtmodul werden verschiedene komplexere 
quantitative statistische Analysemethoden erlernt und angewendet. 
Dazu gehören z.B. non-parametrische Verfahren, anspruchsvollere 
Varianten der Varianzanalyse wie auch die multiple Regression. 
Auch die korrekte Rapportierung und Interpretation der Ergebnisse 
wird vertieft behandelt.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden kennen non-parametrische Verfahren für den 

Vergleich von zwei oder mehr Gruppen. 

 Sie kennen die gängigsten komplexeren Varianzanalysen und 
ihre Anwendung. 

 Sie wissen, auf welche Aspekte beim Rechnen einer multiplen 
Regression zu achten ist.  

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen, unter welchen Bedingungen pa-

rametrische und nicht-parametrische Verfahren zur Anwendung 
kommen. 

 Sie verstehen die Grundprinzipien von komplexeren Vari-
anzanalysen.  

 Sie verstehen das Grundprinzip der multiplen Regression. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, ein der Datenlage und For-

schungsfrage angemessenes statistisches Analyseverfahren 
auszuwählen.  

 Sie können selbständig non-parametrische Verfahren rechnen. 

 Sie sind in der Lage, selbständig komplexere Varianzanalysen 
zu rechnen. 

 Sie können ausgehend von einer Fragestellung multiple Re-
gressionsmodelle rechnen.  

 Sie können die neu erlernten Verfahren nach wissenschaftli-
chen Standards darstellen und korrekt interpretieren.  

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Non-parametrische Mittelwertvergleiche 

 Komplexere Varianzanalysen 
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 Multiple Regressionsanalysen 

 Korrekte Darstellung und Interpretation von anspruchsvolleren 
Varianzanalysen und multiplen Regressionen 

 Arbeit mit einer Statistiksoftware 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung 

Übung 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Forschungsmethoden I und II 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Homeworks 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Masterarbeit 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison 
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Modul Wahlpflichtmodul: 

Forschungsmethoden IV: qualitativ  

Semester FS 2020 

Modulniveau  B       I       A       S 

Modultyp  C       R     M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

In diesem Wahlpflichtmodul erwerben die Studierenden unter Bezug 
auf wissenschaftstheoretische und methodologische Grundlagen 
erweiterte Kompetenzen in mindestens einer ‚qualitativen‘ Analyse-
methode (z. B. Sequenzanalyse im Sinne der Objektiven Hermeneu-
tik, Analyse im Sinne der Grounded Theory, Diskursanalyse).  

Im Zentrum steht die Analysearbeit an Material, das die Studieren-
den mitbringen. Auch die Darstellung von Forschungsergebnissen 
wird diskutiert.  

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden kennen die methodologischen Grundlagen 

einer ‚qualitativen‘ Analysemethode. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen, wie ‚qualitative‘ Analyseergebnisse 

zustande kommen und wie diese dargestellt werden können.  

Fähigkeit: 
 Die Studierenden können empirisches Material methodisch kon-

trolliert und nachvollziehbar analysieren. 

 Sie sind in der Lage, die Analyseergebnisse gemäss wissen-
schaftlichen Standards darzulegen. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Theoretische und methodologische Grundlagen ‚qualitativer‘ 
Datenanalyse 

 Methode(n) der ‚qualitativen‘ Datenanalyse 

 Darstellung von Forschungsresultaten  

 Arbeit mit Material, das die Studierenden mitbringen 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Forschungsseminar 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Forschungsmethoden I, III 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit (und ev. Präsentation) 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 
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Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule Masterarbeit 

Bereichskoordinator/in Dr. Sara Hutchison  
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Modul Wahlmodul 1: 

Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen Lern- und 
Leistungsvoraussetzungen  

Semester FS 2019 

Modulniveau  B       I    A     S 

Modultyp  C       R    M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Ausgehend vom in den erziehungswissenschaftlichen und psycho-
logischen Einführungs- und Themenmodulen erworbenen Wissen 
widmet sich das vorliegende Modul der Förderung von Lernenden 
in der Berufsbildung. Dabei werden sowohl Lernende mit schwieri-
ger soziokultureller und/oder schulischer Ausgangslage als auch 
solche mit besonderen Talenten fokussiert. Unter einem interdis-
ziplinären Blickwinkel werden bedeutsame theoretische, gesetzli-
che und strukturelle Grundlagen, bildungspolitische Fragestellun-
gen sowie Fördermassnahmen diskutiert. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden kennen die Situation von Jugendlichen 

mit schwieriger soziokultureller und/oder schulischer Aus-
gangslage in der Berufsbildung, kennen die Herausforde-
rungen, die sie antreffen, und wissen um die Massnah-
men, mit denen sie im Berufsbildungssystem gefördert 
werden können.  

 Sie kennen unterschiedliche Formen von Talent und Be-
gabung im Kontext der Berufsbildung und wissen, wie be-
sonders talentierte Jugendliche in der Berufsbildung ge-
fördert werden können. 

 Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen bezüglich der 
Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen Lern- und 
Leistungsvoraussetzungen in der Berufsbildung. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen die theoretischen und kon-

zeptionellen Grundlagen der Förderung von Jugendlichen 
mit schwieriger soziokultureller und/oder schulischer Aus-
gangslage sowie besonderen Talenten. Dank dem in den 
erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Ein-
führungs- und Themenmodulen erworbenen Wissen kön-
nen sie Herausforderungen und notwendige Fördermass-
nahmen begründen.  

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, in einem interdiszipli-

nären Kontext Lösungsvorschläge zu formulieren, die auf 
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die Förderung von Jugendlichen mit unterschiedlichen 
Lern- und Leistungsvoraussetzungen im Berufsbildungs-
system abzielen. 

 Sie lassen psychologische, soziale und ethische Aspekte 
in ihre diesbezüglichen Überlegungen einfliessen. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

A. Förderung von Lernenden mit schwieriger soziokultureller 
und/oder schulischer Ausgangslage 

 Integrative Pädagogik im Kontext der Berufsbildung: Theo-
retische Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen 

 Definitionen und Ursachenmodelle für Lernschwierigkeiten
 Integrationsleistung der Berufsbildung: Gesetzliche und 

strukturelle Grundlagen sowie Beispiele der Begleitung 
von Lernenden mit schwieriger soziokultureller und/oder 
schulischer Ausgangslage in der beruflichen Grundbildung

B. Förderung von besonders talentierten Lernenden 
 Talent, Begabung und Expertise im Kontext der Berufsbil-

dung 
 Intelligenzverständnis: Akademische und praktische Intel-

ligenz 
 Gesetzliche und strukturelle Grundlagen sowie Beispiele 

der Talentförderung in der Berufsbildung 
C. Förderung von Lernenden aus der Sicht von Lehrbetrieben 

 Interessen und Massnahmen von Lehrbetrieben im Kon-
text der Förderung von Lernenden mit unterschiedlichen 
Lern- und Leistungsvoraussetzungen 

 Förderung von Lernenden und Fachkräftemangel 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung mit Diskussionen und Gruppenarbeiten 
Projektarbeit 
Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Vorbereitende Module Module der Stufen 1 und 2 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre (bei genügend Anmeldungen) 

Anschlussmodule Masterarbeit 

Bereichskoordinator/in Seraina Leumann 
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Module Module optionnel 2 : 

La formation professionnelle dans le contexte international  

Semestre SA 2019 

Niveau du module   B       I        A       S 

Type de module   C       R      M 

Volume de travail  5 crédits ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
d’évaluation 122 heures 

  

Descriptif du module Ce module optionnel offre aux étudiantes et aux étudiants un appro-
fondissement des thèmes présentés dans la deuxième partie du mo-
dule « Systèmes de formation professionnelle » sur les différents 
enjeux que la formation professionnelle rencontre au niveau interna-
tional. Il s’agira notamment d’introduire et développer une optique 
comparative à partir de la discipline des Sciences Politiques pour 
ensuite évoquer les défis auxquels le système suisse est censé ré-
pondre dans les prochaines années, concernant notamment la mise 
en place d’un cadre européen commun pour la formation profession-
nelle, la reconnaissance des diplômes suisses à l’étranger et le déve-
loppement de projets de coopération internationale en matière de 
formation professionnelle. 

Compétences Savoir: 

 Les étudiantes et les étudiants connaissent les études por-
tant sur la Gouvernance, d’un point de vue politologique, des 
systèmes de formation professionnelle au niveau internatio-
nal.  

 Elles et ils connaissent les facteurs principaux au niveau so-
cio-politique, économique, pédagogique et culturel détermi-
nant les principales caractéristiques des systèmes de forma-
tion professionnelle au niveau international  

 Elles et ils connaissent les tendances et les processus ac-
tuels dans le domaine de la formation professionnelle au ni-
veau européen. 

 Elles et ils connaissent les enjeux principaux de la formation 
professionnelle au niveau international, notamment en ce qui 
concerne les projets de coopération internationale. 

Compréhension : 
 Les étudiantes et les étudiants sont en mesure d’identifier et 

de comprendre les mécanismes déterminant les différences 
socio-politiques, économiques, pédagogiques et culturelles 
principales des systèmes de formation professionnelle au ni-
veau international. 

 Elles et ils comprennent les intérêts et les difficultés des dif-
férents acteurs en jeu dans la mise en place d’un cadre eu-
ropéen de formation professionnelle, mais aussi dans les ini-
tiatives de coopération internationale en matière de formation 
professionnelle. 

 Elles et ils comprennent mieux le fonctionnement et les ca-
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ractéristiques du système de formation suisse, grâce à la 
confrontation avec d’autres systèmes. 

Aptitudes : 
 Les étudiantes et les étudiants sont en mesure de convoquer 

leurs connaissances concernant le contexte international et 
les caractéristiques spécifiques de tel ou tel autre système 
de formation professionnelle dans leur analyse des caracté-
ristiques et du fonctionnement du système suisse. 

 Elles et ils sont en mesure d’évaluer critiquement les diffé-
rentes initiatives présentes au niveau international, en distin-
guant clairement les intérêts et les difficultés qu’elles présen-
tent. 

 Elles et ils font preuve de curiosité vis-à-vis d’autres sys-
tèmes de formation professionnelle et profitent de la confron-
tation avec d’autres systèmes pour améliorer la compréhen-
sion du système suisse. 

Domaines 
Thèmes : contenu 

1. Enjeux principaux de la « VET Gouvernance » au niveau in-
ternational 

 Le fonctionnement des systèmes de formation professionnelle au 
niveau international à partir d’un point de vue politologique 

2. Enjeux internationaux pour la formation professionnelle 
suisse 

 Le Processus de Copenhague et la mise en place d’un cadre 
européen commun pour la formation professionnelle (enjeux, dif-
ficultés, opportunités) 

 La reconnaissance des diplômes au niveau international (situa-
tions, problèmes, ouvertures) et le développement d’un Cadre 
national des certifications (CNC) au niveau national et internatio-
nal 

 Le modèle suisse de formation professionnelle pour les entre-
prises suisses actives à l’étranger  

 Le modèle suisse dans les projets de coopération internationale 
en matière de formation professionnelle (exemples de projets de 
collaboration internationale) 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 
Journée d’études 
Workshops et recherche personnelle 
Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires Modules des niveaux 1 et 2 

  

Procédure d’examen Rapport écrit sur la base d’une recherche personnelle écrit et présen-
tation orale en plenum 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 semestre 

Fréquence de l’offre Tous les deux ans (en fonction du nombre d’étudiant-e-s inscrit-e-s) 
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Modules subséquents Mémoire de master 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Lorenzo Bonoli 
Prof. Dr Alexandre Etienne 
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Modul Wahlmodul 3: 

Arbeits- und Lehrstellenmarkt  

Semester HS 2019 

Modulniveau  B       I        A       S 

Modultyp  C       R      M 

Arbeitsaufwand 5 ECTS / 150 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 28 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 122 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Im Modul „Arbeits- und Lehrstellenmarkt“ werden zunächst die kon-
zeptuellen Grundlagen für die Analyse von Fragestellungen aus dem 
Kontext von Arbeits- und Lehrstellenmarkt vermittelt. Neben einer 
daran anschliessenden Diskussion der zentralen Determinanten von 
Angebot und Nachfrage beschäftigen wir uns auch mit Fragestellun-
gen, welche aus einer spezifisch betrieblichen Perspektive relevant 
sind (z.B. Selektion von Mitarbeitenden). Schliesslich werden zentra-
le Aspekte des Lehrstellenmarktes aus einer interdisziplinären Per-
spektive diskutiert. 

Kompetenzen Wissen: 
 Die Studierenden verfügen über die grundlegenden Kennt-

nisse, welche für die Analyse von Arbeits- und Lehrstellen-
markt relevant sind. 

 Sie erwerben Kenntnisse über die relevanten Bestimmungs-
faktoren von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits- und 
dem Lehrstellenmarkt. 

 Sie kennen arbeitsmarktpolitische Instrumente und deren 
Auswirkungen. 

Verstehen: 
 Die Studierenden verstehen die Verzahnung zwischen Bil-

dungssystem, Arbeitsmarkt und Lehrstellenmarkt. 
 Sie verstehen und erkennen den Einfluss von fundamenta-

len Faktoren (z.B. technologischer Wandel) auf Arbeits- und 
Lehrstellenmarkt. 

 Sie verstehen die zentrale Rolle der Betriebe sowohl auf 
dem Arbeits- als auch auf dem Lehrstellenmarkt und erken-
nen, welche spezifischen Problemstellungen sich aus der 
Optik der Betriebe ergeben. 

 Sie verstehen die Komplexität des Lehrstellenmarktes und 
dessen vielfältige Einflussfaktoren. 

Fähigkeit: 
 Die Studierenden sind in der Lage, Problemstellungen aus 

dem Bereich des Arbeits- und Lehrstellenmarktes eigen-
ständig und aus einer interdisziplinären Perspektive zu ana-
lysieren. 

 Sie sind in der Lage, neue und für die Berufsbildung rele-
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vante Fragstellungen (u.a. in Forschungs-
zusammenhängen) zu erarbeiten. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

Konzeptuelle Grundlagen 

 Modelle des Arbeitsmarktes (kompetitiver Arbeitsmarkt, frik-
tioneller Arbeitsmarkt, „Anomalien“) 

 Arbeitsmarktpolitische Instrumente 

Zentrale Determinanten von Arbeitsangebot und –nachfrage  

 Demographische Aspekte 
 Präferenzen und soziale Normen 
 Technologischer Wandel (Automatisierung, Digitalisierung) 

und Globalisierung („offshoring“) 

Die Perspektive der Firma 

 Rekrutierung und Selektion von Mitarbeitenden 
 Lohnmodelle und andere Anreizstrukturen 

Der Lehrstellenmarkt aus einer interdisziplinären Perspektive 

 Historische Perspektive 
 Gesetzliche Grundlagen und institutionelle Rahmenbedin-

gungen 
 Präferenzen und soziale Normen 
 Kosten/Nutzen aus der Sicht der ausbildenden Betriebe 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Vorlesung (mit Diskussionen) 
Individuelles und begleitetes Selbststudium 
Projektarbeit 

Vorbereitende Module Module der Stufen 1 und 2 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit und allenfalls Präsentation (abhängig von der 
Anzahl der Teilnehmer/-innen) 

Voraussetzungen / 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre (bei genügend Anmeldungen) 

Anschlussmodule Masterarbeit 

Bereichskoordinator/in Dr. Andreas Kuhn 
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Module Module optionnel 4 : 

Migration et formation professionnelle 

Semestre SP 2020 

Niveau du module   B       I        A       S 

Type de module   C       R       M 

Volume de travail  5 crédits ECTS / 150 heures de formation 

Répartition  Enseignement présentiel 28 heures de formation / leçons 

 Travail personnel / Procédure 
de qualification 122 heures 

  

Descriptif du module Les migrations sont un reflet des transformations économiques, dé-
mographiques et sociales qui touchent autant les sociétés d'émigra-
tion que les sociétés d'immigration. Les pays d’immigration comme la 
Suisse sont ainsi confrontés aux nouveaux défis d’insertion socio-
économique caractérisant nos sociétés plurielles, notamment en 
matière de scolarité et de formation. Seront examinés dans ce mo-
dule diverses problématiques actuelles soulignant, d’une part, le rôle 
de la formation professionnelle dans les processus d’intégration so-
ciale et d’insertion professionnelle des personnes issues de la migra-
tion, et d’autre part, l’impact de la migration sur la formation profes-
sionnelle en Suisse. Après avoir posé le cadre historique et juridique 
suisse de la migration, seront abordés différents thèmes spécifiques : 
la formation professionnelle comme espace d’intégration, les inégali-
tés et la catégorisation ethnique dans les contextes de formation, les 
politiques d’insertion et les mesures d’accompagnement s’adressant 
aux personnes issues de la migration. 

Compétences Savoir : 
 Les étudiantes et les étudiants connaissent les évolutions 

historiques et les bases légales définissant le phénomène 
migratoire en Suisse.  

 Elles et ils appréhendent les enjeux actuels de la migration 
comme des constructions culturelles et sociales encadrées 
par les institutions éducatives. 

 Elles et ils se familiarisent avec les principales théories de 
l’intégration des migrant-e-s et avec les mesures d’insertion 
socioprofessionnelles mise en œuvre en Suisse. 

Compréhension :  
 Les étudiantes et les étudiants comprennent, et intègrent 

dans une perspective interdisciplinaire, les notions perti-
nentes pour développer la formation professionnelle dans 
une société d’immigration. 

Aptitudes : 
 Les étudiantes et les étudiants sont en mesure de formuler 

des propositions (conseil, accompagnement, prévention) en 
vue de répondre aux problèmes d’insertion des migrant-e-s. 

 Elles ils interrogent leurs propres représentations de l’altérité 
et intègrent la reconnaissance de l’autre afin de redéfinir leur 
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propre pratique professionnelle. 

Domaines 
Thèmes : contenu 

Théories de la migration et cadre juridique 

 Histoire de la migration et bases légales en Suisse 

 Le/la migrant-e comme construction culturelle et sociale 

 Approche interdisciplinaire de la migration  

 L’intégration des migrant-e-s dans le système éducatif suisse : 
enjeux économiques, culturels et politiques 

Questions spécifiques 
 Promotion de la formation professionnelle et mesures destinées 

aux personnes issues de la migration 
 Approche et activité des professionnel-le-s de l’intégration 
 La formation des jeunes requérants d’asile 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Cours magistral 
Ateliers 
Travail autonome individuel et accompagné 

Modules préliminaires Modules des niveaux 1 et 2 

  

Procédure d’examen Travail écrit (travail intermédiaire exigé pendant le semestre) 

Conditions / 

Notes Notation selon le règlement des études à l’IFFP (A - F) 

  

Durée du module 1 semestre 

Fréquence de l‘offre Tous les deux ans (en fonction du nombre d’étudiant-e-s inscrit-e-s) 

Modules subséquents Mémoire de master 

Coordinateur/trice de 
domaine 

Dr Salvatore Bevilacqua 
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Modul Praktika  

Semester 1. Modul Praktikum  HS 2018 

2. Modul Praktikum  FS 2019 

Modulniveau  B       I        A       S 

Modultyp  C       R      M 

Arbeitsaufwand 2 x 5 ECTS / 2 x 150 Lernstunden = 300 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht / 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren / 

  

Modulbeschreibung 
 

Die Praktika tragen dazu bei, die zukünftigen Absolventinnen und 
Absolventen zu wissenschaftlich begründetem und verantwortli-
chem Handeln zu befähigen. Studieninhalte und Aufgaben sollen in 
unterschiedlichen Berufsfeldern und in verschiedenen Institutionen 
angewendet und umgesetzt werden, damit die Praktikantinnen und 
Praktikanten eine Verknüpfung von Theorie und Praxis herstellen 
können. Die Reflexion der Praktika ermöglicht es, diese Erkennt-
nisse auch wieder in die wissenschaftliche Arbeit einzubringen. 

Die Studierenden können an Stelle der Mitarbeit in einem Betrieb 
als Praktikantin oder Praktikant auch eine bereits absolvierte Leis-
tung geltend machen (Validierung). Die zu validierende Leistung 
muss nachweislich mindestens denselben Umfang aufweisen wie 
die vorgesehenen Lernstunden der Praktika. Es gelten die gleichen 
Bestimmungen für das Prüfungsverfahren.  

Massgebend für Form und Inhalt sind die Richtlinien für die Prakti-
ka.  

Kompetenzen Verstehen: 
 Die Studierenden sind sich der unterschiedlichen Kulturen in 

verschiedenen Institutionen/Betrieben bewusst.  

Fähigkeit: 
 Die Studierenden entwickeln eine professionelle Handlungs-

kompetenz, indem sie in konkreten Arbeitssituationen die An-
wendung und Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
kennen lernen.  

 Sie sind in der Lage, berufliche Beziehungen einzugehen, mo-
tivierend und sachbezogen zu gestalten und aufrecht zu erhal-
ten. 

 Sie können sich in den jeweiligen Arbeitsprozessen kompetent 
verhalten. 

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Studieninhalte und -aufgaben, welche die Praktikantinnen und 
Praktikanten während des Praktikums aufarbeiten und durch-
führen müssen; Inhalte und Aufgaben werden von den betreu-
enden Hochschuldozierenden festgelegt 
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 Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in verschiedenen 
Praxissituationen 

 Validierung: Berufsbildungsbezogene Arbeiten und Aufgaben 
gemäss definierter Kompetenzen 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Praktika, resp. Validierung gleichwertiger Leistung 

Vorbereitende Module / 

  

Prüfungsverfahren Praktikumsbericht, Präsentation oder Demonstration 

Voraussetzungen  Praktikumsvereinbarung  

 Absolvieren der 150 Lernstunden pro Praktikum, resp. Validie-
rung einer bereits absolvierten Leistung in gleichem Umfang 

 Vor und nach dem Praktikum findet ein Gespräch mit der Be-
treuerin, dem Betreuer statt. 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls Je 1 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

Alle zwei Jahre 

Anschlussmodule / 

Bereichskoordinator/in Je nach Fachbereich, in dem die Praktika absolviert werden. 

Koordination: Studiengangsleitung 
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Modul Masterarbeit 

Semester HS 2019 – FS 2020 

Modulniveau  B       I        A       S 

Modultyp  C       R      M 

Arbeitsaufwand 30 ECTS / 900 Lernstunden 

Aufteilung Präsenzunterricht 56 Lernstunden / Lektionen 

Selbststudium / Qualifikations-
verfahren 844 Stunden 

  

Modulbeschreibung 
 

Verfassen, präsentieren und verteidigen der Masterarbeit. 

Die Masterarbeit bezieht sich auf die in den Modulen erworbenen 
Kompetenzen. Sie enthält praktische und theoretische Elemente. 
Zur Begleitung der Masterarbeit finden Präsenzveranstaltungen in 
Form von Workshops statt.  

Massgebend für Form und Inhalt der Masterarbeit sind die Richtli-
nien für die Masterarbeit des Master of Science in Berufsbildung. 

Kompetenzen Fähigkeit: 
 Die Studierenden können Themenbereiche und Fragestellun-

gen aus der Berufsbildung interdisziplinär und wissenschaftlich 
fundiert bearbeiten und reflektieren.  

 Sie sind fähig, selbständig eine komplexe, wissenschaftliche 
Fragestellung zu bearbeiten. 

 Sie sind in der Lage, selbständig wissenschaftliche Methoden 
anzuwenden. 

 Sie können eine wissenschaftliche Bewertung und Einordnung 
der eigenen Arbeit vor dem Hintergrund der aktuellen For-
schungsarbeiten zum jeweils gewählten Thema vornehmen.  

 Sie sind in der Lage, ihre Arbeit in schriftlicher und mündlicher 
Form so darzustellen, dass eine wissenschaftliche und praxis-
bezogene Diskussion zum Thema der Masterarbeit möglich ist.

Bereiche 
Themen: Inhalte 

 Wahl des Themas und der Fragestellung 

 Literaturrecherche 

 Datenerhebung und -analyse 

 Verfassen der Masterarbeit 

 Verteidigung 

Lehr- und 
Lernmethoden 

Individuelles und begleitetes Selbststudium 

Workshops (Präsenz) 

Verteidigung 

Vorbereitende Module Alle vorhergehenden Module 

  

Prüfungsverfahren Schriftliche Arbeit (Masterarbeit) 
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Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit 

Voraussetzungen Alle Module abgeschlossen. 

Noten Noten gemäss EHB-Studienreglement (A - F) 

  

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Ange-
bots des Moduls 

/ 

Anschlussmodule / 

Bereichskoordinator/in Je nach Fachbereich, in dem die Masterarbeit absolviert wird. 

Koordination: Studiengangsleitung 

 

 


