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Neue Angebote

Am Puls der Berufsbildung
Von Katrin Müller, Claudia Rapold und Nora Kiefer

Massgeschneiderte Spezialisierung  
in der Berufsbildung
Um den unterschiedlichen Bedürfnis-
sen von Weiterbildungsinteressierten 
gerecht zu werden und so einen opti-
malen Nutzen der Weiterbildung im 
Berufsalltag zu gewährleisten, bietet 
das EHB die massgeschneiderten 
Lehrgänge mit individuellem Schwer-
punkt in der Berufsbildung an. Teil-
nehmende stellen ein CAS, DAS oder 
MAS Spezialisierung in der Berufsbil-
dung zusammen, indem sie Kurse aus 
bestehenden Weiterbildungsangebo-
ten in Bereichen wie Leadership, Coa-
ching oder Digitalisierung kombinie-
ren. Zudem besteht die Möglichkeit, 
bereits absolvierte Kurse zu einem 
CAS, DAS oder MAS auszubauen, ganz 
nach dem Motto «kein Abschluss oh-
ne Anschluss». 

▶  www.ehb.swiss/spezialisierung-bb-
individuell

Das EHB lanciert ab Herbst 2019 drei neue Weiterbildungsangebote: Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive startet 
in der Deutschschweiz das CAS Lernen digital für Berufsbildungsverantwortliche. Im Bereich Handlungskompetenz-
orientierung können Lehrpersonen von neuen Angeboten profitieren. Zudem machen es massgeschneiderte Lehrgänge  
möglich, sich mit einem individuellen Schwerpunkt weiterzubilden. 

■ Dr. Katrin Müller, regionale Spartenleiterin Weiterbildung, EHB ■ Claudia Rapold, Senior Projektverantwortliche Weiterbildung, EHB  
■ Nora Kiefer, MA, Hochschulpraktikantin Weiterbildung, EHB

Digital agil mit dem CAS  
Lernen digital
Die Digitalisierung verändert den Ar-
beitsmarkt und die Gesellschaft. In 
der Berufsbildung bedeutet das, die 
Unterrichtsthemen anders anzuge-
hen und neue didaktische Konzepte 
mit anderen pädagogischen Ansätzen 
zu entwickeln. Es gilt, die digitalen 
Medien sinnvoll in den Unterricht zu 
integrieren, damit sie für die Lernen-
den einen Mehrwert bieten und da-
mit Lernende optimal auf ihre Mobi-
lität in der digitalen Welt vorbereitet 
werden. Der Lehrgang richtet sich an 
Berufsbildungsverantwortliche, wel-
che unter anderem mehr über Blen-
ded Learning, Bring Your Own De-
vice, Gamification oder E-Portfolios 
sowie deren Anwendung lernen und 
so digital agil werden wollen.

▶ www.ehb.swiss/lernendigital 
▶  www.ehb.swiss/transformation-das-

programm

Handlungskompetenzorientiert 
Wissen vermitteln und prüfen
Die Handlungskompetenzorientie-
rung (HKO) gewinnt in der Berufsbil-
dung zunehmend an Bedeutung. Lehr-
personen haben die Aufgabe, den Ler-
nenden praxisnahes und nachhaltiges 
Wissen zu vermitteln, indem sie be-
rufliche Situationen in den Unterricht 
einbeziehen. Damit soll der Transfer 
des Wissens in den eigenen berufli-
chen Alltag einfacher gelingen. HKO 
führt zudem zu einer Verschiebung 
der traditionellen Lehrpersonenrolle 
in Richtung Lernbegleitung. In zwei 
Kursen erfahren Lehrpersonen, wie 
sie HKO im Unterricht und in Prüfungs- 
situationen im digitalen Zeitalter um-
setzen können.

▶ www.ehb.swiss/testatkurse-hko
▶ SBBK: www.sbbk.ch/dyn/23709.php
▶ SBFI: www.sbfi.admin.ch → Bildung → 
Berufliche Grundbildung → Berufs-
entwicklung → Aspekte der Berufsentwicklung 
→ Handlungskompetenzorientierung

Wie können Personen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit-
störung mit oder ohne Hyperaktivität haben, eine beruf-
liche Grundbildung absolvieren? Dieser Frage ging ich als 
Studentin des Master of Science in Berufsbildung am EHB 
in meiner Abschlussarbeit nach.

Die häufigsten Symptome sind Unaufmerksamkeit, Impul-
sivität und Hyperaktivität: Eine Aufmerksamkeitsdefizit-
störung (ADS/ADHS) kann den Alltag der Betroffenen in 
allen Bereichen stark beeinflussen. Die meisten Menschen 
mit AD(H)S haben ihr ganzes Leben mit den Symptomen 
zu kämpfen. Wenn sie eine berufliche Grundbildung be-
ginnen, steigen jedoch die an sie gestellten Anforderun-
gen, auch wenn die Symptome noch die gleichen sind.

Auf der Basis von Interviews und Gruppengesprächen 
mit jungen Lernenden, die AD(H)S haben, sowie mit ih-
ren Lehrkräften an den Berufsfachschulen, zeigt die Mas-
terarbeit auf, wie Menschen mit AD(H)S ihre Lehre und 
ihren Alltag bewältigen. Der Fokus liegt dabei auf den Fra-
gen, mit welchen Strategien sie ihr Potenzial besser nut-
zen und wie Lehrkräfte sie unterstützen können.

Strategien entwickeln
Die AD(H)S-Symptome haben oft einen grossen Einfluss 
darauf, wie die jeweiligen Bildungswege verlaufen und 
welche sozialen Kontakte jemand knüpft. Die Analyse der 
Aussagen zeigt jedoch, dass es für Menschen mit AD(H)S  
möglich ist, Strategien zu entwickeln, dank derer sie Fort-
schritte erzielen. Dazu gehört die Bereitschaft, perma-
nent an sich zu arbeiten, sich also besser kennenzuler-
nen, eigenen Reaktionen vorzugreifen, sich anzupassen 
und Hilfe anzunehmen. Es geht aber auch darum, Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln, indem sie sich Ziele 

setzen, um selbstständiger zu werden. Ausgehend von die-
sen Ergebnissen lautet die Empfehlung, dass von AD(H)S 
betroffene Personen mit verständnisvollen Lehrkräften in 
Dialog treten. Dies war übrigens auch der Wunsch der be-
fragten Lehrpersonen an Berufsfachschulen, denn nur auf 
diese Weise lässt sich gemeinsam herausfinden, was beide 
Seiten brauchen. So kann es jungen Menschen mit AD(H)S 
schliesslich gelingen, in der Berufsbildung – und in ihrem 
Leben – ihren Platz zu finden.

■ Ludmilla Wüthrich, MSc, Koordinatorin Integrationsvorlehre  
beim Kanton Freiburg, ehemalige Studierende Master of Science  
in Berufsbildung am EHB (2015–2018)
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BSc und MSc: Start für die Studiengänge

Die neuen Studierenden im Master und Bachelor of Science in 
Berufsbildung haben im Herbstsemester mit dem Studium begonnen. 
Anlässlich der Einführungstage im August hatten sie bereits 
Gelegenheit, einander kennenzulernen und sich erstmals mit den 
Teams des Master- und Bachelorstudiengangs auszutauschen.

▶ www.ehb.swiss/bachelor-und-master-berufsbildung

Master of Science in Berufsbildung

AD(H)S die Stirn bieten
Von Ludmilla Wüthrich
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