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Welche Trends bezüglich  
Aus- und Weiterbildung sehen 
Sie auf uns zukommen? 

Die Pandemie stellte den Bildungssektor 
vor ausserordentliche Herausforderungen 
und beschleunigte die digitale Transforma-
tion im Bildungswesen markant. Mit Dis-
tance Learning konnten wir wertvolle 
Erfahrungen sammeln und unsere Studie-
renden wie auch Dozierenden erweiterten 
und festigten ihre digitalen Kompetenzen. 
Die ortsunabhängige Wissensvermittlung 
hat sich etabliert und der Trend zum indivi-
duellen Lernen nimmt zu.

Durch die Pandemie und den damit ver-
bundenen Fernunterricht bekam dieses 
Thema einen neuen Schub. Es hat sich 
gezeigt, dass es technisch möglich ist und 
wir das in Zukunft geeignet einsetzen 
müssen. Es gibt aber auch kritische Stim-
men und gerade in praxisnahen Weiter-
bildungen sind die Präsenzlektionen vor 
Ort zentral. In Zukunft wird es eine gute 
Mischung zwischen Präsenz- und «Blended 
Learning» brauchen, damit alle Bedürfnis-
se abgedeckt sind.

Durch die Coronasituation hat die Bildungs-
branche einen enormen Digitalisierungs-
schub bekommen. Bereits vor der Pandemie 
konnten wir in unseren Elektrolehrgängen 
eine Unterrichtsform aus der Kombination 
von Präsenz- und Online-Unterricht anbie-
ten. Jetzt bieten wir diese Kombination auch 
in anderen Lehrgängen an. Auch einige von 
unseren Informationsanlässen finden seither 
online statt. Die Pandemie hat diese Verän-
derungen vorangetrieben und die Unter-
richtsformen erweitert.

An der STFW erfuhr die Digitalisierung 
einen erheblichen Schub. Die Nutzung der 
e-Learning-Plattform intensivierte sich 
und wir stellen sämtliche Unterlagen in 
digitaler Form zur Verfügung. Heute arbei-
tet rund die Hälfte unserer Teilnehmenden 
papierlos. Bei unseren Bildungsangeboten 
ist der digitale Unterricht nicht immer eine 
zielführende Option. Dennoch sind heute 
hybride Unterrichtsformen kein unvorstell-
bares Unterfangen mehr. Der Präsenz-
unterricht wird jedoch bevorzugt. 

Wie hat sich die Aus- und  
Weiterbildung in der Pandemie 
verändert?

Wie sind Sie mit den bisherigen 
und aktuellen Heraus- 
forderungen umgegangen?

Welche neuen Kurse könnten 
für Elektroinstallateure und 
-planer interessant sein? 

Dominik Spycher

Abteilungsleiter für berufliche Weiterbildung am  
Bildungszentrum für Technik (BZT) in Frauenfeld.
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Marktbetrachtung

Weiterbilden!
Die immer noch anhaltende Coronakrise stellt uns alle vor grosse  
Herausforderungen. Aber gerade in solchen Zeiten sollte man an die  
Weiterbildung denken, um das Fachwissen zu erweitern. Was Aus- und 
Weiterbildungsinstitute dazu meinen, wie sie mit der aktuellen Situation 
umgehen und diese erleben, lesen Sie hier. 

Oliver Müller

Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für  
Unternehmerschulung (SIU).

Die Umstellung von Präsenz- auf Fernunter-
richt war herausfordernd und haben wir als 
Chance genutzt, neue Lehr- und Lernformen 
in unseren Unterricht zu implementieren. 
Die Schwierigkeit liegt darin, unsere hohen 
Ansprüche an die Unterrichtsqualität und 
den Praxistransfer trotz der sich ständig 
ändernden Regelungen zur Eindämmung 
der Pandemie aufrechterhalten zu können. 
Die Ergebnisse der Qualifikationsverfahren 
bestärken uns in unserem Vorgehen, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind.

Die Umstellung auf Fernunterricht im letzten 
Jahr war technisch problemlos machbar. Wir 
waren sehr gut vorbereitet. Die Studieren-
den des Lehrgangs Elektro-Projektleiter 
dafür zu begeistern, war aber eine Heraus-
forderung. Wir mussten sie motivieren, 
dranzubleiben, ändern konnten wir das 
nicht. Immerhin konnten die praktischen 
Teile wie die Messtechnik vor Ort durchge-
führt werden. Es wird sich zeigen müssen, 
inwieweit wir gewisse Module in «Blended 
Learning» anbieten können.

Das SIU ist eine der Institution, die den 
Unterricht auch vor Corona virtuell ange-
boten hat – aber auch wir haben den On-
line-Unterricht bei Lehrgängen ausbauen 
müssen, bei denen wir nicht gedacht hät-
ten, dass es funktioniert. Trotzdem konn-
ten wir den Unterricht nahtlos weiterfüh-
ren. Wir glauben allerdings, dass durch 
eine ausgewogene Mischung von Präsenz- 
und Online-Unterricht die Studierenden 
am besten begleitet werden und trotzdem 
viel Flexibilität gewährleistet werden kann.

In meinen Augen meisterten wir die Situa-
tion dank engagierter, flexibler und innovati-
ver Mitarbeitenden beeindruckend gut. Um 
die Schutzmassnahmen umsetzen zu kön-
nen, wurden die Lektionen und Klassengrös-
sen neu aufeinander abgestimmt. Theorie-
blöcke wurden im Homeschooling 
behandelt. In den Laboren vor Ort erfolgten 
die praktischen Unterrichtsequenzen. Ein 
nicht zu unterschätzender organisatorischer 
Aufwand! Wir sind stolz, dass es zu keinen 
Unterbrüchen in den Lehrgängen kam.

An der ABB Technikerschule können sich 
Berufsfachleute berufsbegleitend zum/zur 
«Dipl. Techniker/in HF» weiterbilden. Die 
Bildungsgänge «Energietechnik HF» und 
«Energie und Umwelt HF» sind prädestiniert 
für Elektroinstallateure und -planer mit 
abgeschlossener Berufslehre, um sich 
umfangreiches Fachwissen anzueignen. In 
unserem neuen Nachdiplomstudium HF 
«Elektrosicherheit» werden Kompetenzen in 
der Planung und Errichtung von elektri-
schen Installationen vermittelt.

E-Mobility, digitale Messsysteme und PV-An-
lagen mit Energiespeicher gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Eine Vernetzung der 
einzelnen Elemente zu einem Gesamtsys-
tem, welches für den Endkunden gewinn-
bringend ist, ist heute kaum mehr wegzu-
denken. Ebenso die Energieeffizienz, die 
stetig durch Gebäudeleitsysteme über-
wacht und optimiert wird. Deshalb denke 
ich, dass auf diesem Fachgebiet sehr viel 
Potenzial für neue Kurse entstehen wird.

Vor allem für jene, die sich in betriebswirt-
schaftlichen Themen weiterbilden möch-
ten, sind Lehrgänge in Unternehmensfüh-
rung sehr interessant. Unser Lehrgang 
Fachmann/-frau Unternehmensführung 
KMU mit eidg. Fachausweis ist ebenfalls 
der betriebswirtschaftliche Bestandteil der 
Meisterprüfung bzw. auch des Lehrgangs 
dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik. So 
müsste man diese Fächer durch den eid-
genössischen Fachausweis nicht mehr 
besuchen.

Die STFW ist am Puls der technischen 
Entwicklungen. Wir verfolgen die Bran-
chentrends, greifen relevante Themen 
möglichst frühzeitig für unsere Lehrpläne 
auf und entwickeln daraus neue Kurse. Im 
Moment bewegen folgenden Themen die 
Branche: Ladeinfrastruktur Elektrofahr-
zeuge (EEV), Elektroinstallation und Brand-
schutznormen (EVKF) sowie Niederspan-
nungsinstallationsnorm 2020 (ENIN). Das 
gesamte Angebot an der STFW findet man 
unter stfw.ch.

Lebenslanges Lernen ist ein Muss, um mit 
der Digitalisierung Schritt halten zu können. 
Berufsfelder wandeln sich – Berufe werden 
verschwinden, neue Berufsbilder werden 
Zukunft haben. Individuelles sowie orts- 
und zeitunabhängiges Lernen wird einen 
höheren Stellenwert erhalten. In unserem 
Tätigkeitsfeld ist der Fachkräftemangel in 
aller Munde – wir sehen es als unsere Auf-
gabe, die Industrie und Wirtschaft mit top-
qualifizierten Fachkräften für den Struktur-
wandel wappnen zu können.

Wie oben erwähnt, wird die Weiterbildung 
in Zukunft eine gute Mischung aus Prä-
senz – und «Blended Learning» brauchen. 
Es muss dabei auf die Fachrichtung Rück-
sicht genommen werden. Durch die digita-
le Entwicklung werden auch Themen wie 
«Microlearning» angesprochen. Dabei ist es 
wichtig, einen gesunden Mix von Theorie 
und Praxis zu finden. Zusätzlich sind kleine 
Videosequenzen, Podcasts oder Experten-
runden im Livestream zu erwarten.

Ein möglicher Trend könnte sein, dass Lehr-
gänge vermehrt modular gebucht werden 
möchten – je nach Aufgaben im jeweiligen 
Job. So könnte man sich schrittweise in 
einzelnen Themen vertiefen. Sollte man am 
Schluss alle Fächer besucht haben, ist man 
bestens vorbereitet für einen eidgenössi-
schen Abschluss. Für einen solchen braucht 
es natürlich noch Entwicklungsarbeit zu-
sammen mit den entsprechenden Stellen 
der Anerkennung. Ein Weg, der sich aus 
unserer Sicht zu gehen lohnt.

Ich denke, dass die Digitalisierung weiter-
hin Auswirkungen auf die Art und Weise der 
Wissensvermittlung hat und noch mehr an 
Bedeutung gewinnen wird. Auch sehe ich 
Potenzial in hybriden Unterrichtsformen. 
Bei der Lehrplangestaltung beobachten 
wir auch zukünftig die Branchentrends. Wo 
sinnvoll, stimmen wir die Lerninhalte auf 
die technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen und Trends ab, um eine 
zeitgemässe und zukunftsorientierte Bil-
dung zu gewährleisten. ■
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