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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser 

«Brauchen wir in Zukunft noch Dozierende?» Eine 
Fragestellung, die so nicht einfach zu beantworten ist. 
Die Basis für die Ausbildung im Kanton Bern bildet die 
von der Erziehungsdirektion definierte Bildungsstrate-
gie. Der Anspruch an die Lehre ist, effizient, effektiv 
und qualitativ hochstehend zu sein. Wie gut die Quali-
tät einer Ausbildung ist, entscheiden die «Abnehmer» 
der Absolventinnen und Absolventen. Sie beurteilen 
die Qualität wiederum bezüglich ihrer eigenen Bedürf-
nisse und Herausforderungen wie Globalisierung, 
 Digitalisierung oder Spezialisierung. 

Die Meinungen, was die Dozierenden dazu beitragen 
müssen, damit die Ausbildung qualitativ sehr gut ist, 
gehen weit auseinander: Dozieren, vortragen, Grundla-
genwissen vermitteln, also die reine «Einwegkommu-
nikation», fordern die einen. Coachen, begleiten und 
unterstützen fordern die anderen. Aufgrund der heuti-
gen Verfügbarkeit des Wissens müssen wir uns die Fra-
ge stellen, ob Grundlagenwissen in einer Ausbildung 
überhaupt noch vermittelt werden muss, soll oder darf 
(aus Kosten- oder Effizienzgründen).

Ob es auch in Zukunft Dozierende braucht, ist für 
mich nicht die Frage. Die Stellenbezeichnung sowie die 
-beschreibung werden sich indes ändern. Es wird wich-
tiger, den Studierenden zu vermitteln, wie sie das not-
wendige Wissen, das zur Lösung einer Aufgabenstel-
lung benötigt wird, schnell finden können und wie sie 
dieses Wissen persönlich, im Team oder mittels Chat 
und/oder Forum korrekt und effizient anwenden.

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
heute gefordert, sich Gedanken über die Zukunft zu 
 machen, flexibel zu sein und sich stetig weiterzubilden, 
damit stehen die Dozierenden nicht alleine da.

Bleiben Sie daher aufgeschlossen, flexibel und neu-
gierig – die Zukunft ist spannend! 

Markus Ruprecht

Chères lectrices, chers lecteurs

«Aurons-nous encore besoin d’enseignant-e-s à 
l’avenir?» Voici une question à laquelle il n’est pas facile 
de répondre. Dans le canton de Berne, la stratégie de 
formation définie par la Direction de l’instruction pu-
blique constitue le fondement de la formation. L’ensei-
gnement se doit d’être: efficace, effectif et de haute qua-
lité. Ce sont les «preneurs» de diplômées et diplômés qui 
jugent ensuite de la qualité de cette formation. Ils l’éva-
luent en fonction de leurs besoins et défis, comme par 
ex. la globalisation, la numérisation ou la spécialisa-
tion. 

La méthode utilisée par les enseignant-e-s pour as-
surer une formation de très bonne qualité n’est pas tou-
jours qualifiée de la même manière. Les avis divergent 
fortement. Si certains revendiquent la pure «communi-
cation à sens unique»  – c’est-à-dire enseignement, 
conférences, transmission des connaissances de base –,  
d’autres réclament coaching, suivi et soutien. De plus, 
en raison de la disponibilité actuelle du savoir, nous 
devons nous demander si une formation doit, devrait ou 
peut transmettre les connaissances de base (pour des 
raisons de coûts ou d’efficacité).

Il me paraît évident que nous aurons encore besoin 
d’enseignant-e-s dans le futur. Néanmoins, tant l’inti-
tulé que la description du poste changeront. Il sera plus 
important de transmettre aux étudiant-e-s comment 
trouver rapidement le savoir dont ils ont besoin pour 
résoudre un problème, et comment appliquer ce savoir 
de manière correcte et efficace sur le plan individuel, en 
équipe, ou à travers le chat et/ou les forums.

De nos jours, on exige de toutes les employées et de 
tous les employés qu’ils réfléchissent à l’avenir, soient 
flexibles et se perfectionnent en permanence. Les en-
seignantes et les enseignants ne sont pas les seuls à être 
confrontés à ces défis. 

Par conséquent restez ouverts, flexibles et curieux – 
l’avenir est passionnant! 

Markus Ruprecht

Markus Ruprecht
Dipl. Ing. HTL, Schulratspräsident der Berner Fachhochschule BFH, CEO Güdel AG
Ing. dipl. HTL, président du Conseil de la Haute école spécialisée bernoise BFH, CEO Güdel SA
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spririt biel/bienne: Frau Twisselmann,  
wie stellen Sie sich ein «ideales Lehr- und  
Lernumfeld» vor?

Ich beginne im letzten Jahrhundert, nämlich mit der 
Erinnerung an die Lehr- und Lernumfelder, die ich 
selbst erlebt habe. In den 70er-Jahren ging ich in 
Deutschland auf ein sehr traditionsbewusstes Gymna-
sium. Da gab es nüchterne Klassenzimmer, Tische und 
Stühle fast zwanghaft ordentlich aufgereiht. Dazu viele 
Oberstudienräte, bei denen man aufstehen musste, 
wenn sie den Raum betraten und man sie zu begrüssen 
hatte. Anschliessend gehörte die Bühne ihnen, und sie 
«brachten uns etwas bei». Ihr Wissen schien enorm, 
egal ob es Latein, Geografie, Kunst oder Religion war. 
Man bekam neben den Fachnoten eine Note für «Mitar-
beit» im Unterricht. Eine gute Note gab es, wenn man 
sich häufig meldete, Fragen stellte oder auf Fragen an-
derer eigenständige Antworten formulierte. Dazu kam, 
dass man hin und wieder nach vorn zitiert wurde und 
coram publico etwas vortragen musste. Vorbereitet, 
aber auch unvorbereitet. Das hört sich heute schreck-
lich an, aber ich bin gern aufs Gymnasium gegangen 
und habe dort viel gelernt.

Direkt nach dem Abitur besuchte ich eine Fach schule 
für Medizinisch-Technische Assistentinnen. Diese 
Schulen gab es üblicherweise an grossen renommierten 
Universitätskliniken. Dort hatten wir überwiegend The-
orieunterricht. Vorlesungsstil, aber Kleinklasse. Und 
wir durften und mussten als Praktikantinnen immer 
wieder für mehrere Wochen in verschiedenen Abteilun-
gen der Kliniken im Alltagsgeschehen mitarbeiten. Da 
lernte man richtige Arbeitsplätze und technische Infra-
struktur kennen, kam in Kontakt mit Patientinnen und 
Patienten, mit leidenden Menschen. Für mich ein gelun-
gener Theorie-Praxis-Transfer.  In den 80er-Jahren stu-
dierte ich dann an der Universität in Zürich Sozialpsy-
chologie. Dort erlebte ich Hauptvorlesungen mit 
300–400 Studierenden, aber auch Seminare mit 30 Per-
sonen oder Tutorate mit weniger als 10 Teilnehmenden. 

Dieser Mix tat gut, war lehrreich. Sich in ganz unter-
schiedlichen Lehrformaten und Lernumgebungen be-
haupten zu müssen, hatte es in sich. Heute würde man 
sagen, da wird auch die Auftrittskompetenz geschult 
und die Fähigkeit, sich in Gruppen einzufügen.

Was war an diesen unterschiedlichen Institu-
tionen der Bildung das Gemeinsame?

Die BFH ist eine Mehrspartenhochschule. Es macht 
einen Unterschied, ob man einen Bachelor in Fine Arts, 
einen Bachelor in Agronomie mit Vertiefung in Nutz-
tierwissenschaften oder einen Bachelor in Medizin-
informatik anbietet. Die Lehr- und Lernumgebungen 
müssen verschieden gestaltet werden. Wenn Sie mich 
also nun fragen, was wäre ideal und lässt sich allge-
meingültig formulieren? Dann lautet meine Antwort: 
Wir als Fachhochschule müssen Lehr- und Lernumge-
bungen zur Verfügung stellen, die ungeachtet aller 
technologischen Fortschritte und didaktischen Raffi-
nessen die basalen Grundsätze des Lernens berück-

«Menschen lernen gern,
wenn der Wissensdurst brennt»
Wie sieht die ideale «Hochschullehre 2025» aus?  
Wiebke Twisselmann, neue Vizerektorin Lehre der  
Berner Fachhochschule, nimmt Stellung.

Prof. Wiebke Twisselmann
Vizerektorin Lehre BFH

Lernprozesse geschehen im Projektlernen, in Praktika, 
Laborsituationen, begleiteten Onlinephasen, in Peergruppen-
learning.
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sichtigen: Menschen lernen gern und ganz freiwillig, 
wenn sie neugierig sind, wenn sie sich für etwas inter-
essieren, wenn der Wissensdurst brennt. Und wenn sie 
etwas Neues wissen, dann möchten sie das meistens 
irgendwie ausprobieren. 

Also brauchen wir Lehr- und Lernumgebungen, die 
bei Studierenden ihre Neugier wecken, das Interesse 
fördern, den Wissensdurst steigern. Und den Raum für 
Austausch unter Peers und für Eigeninitiative zur Ver-
fügung stellen. Und für unsere Dozierenden müssen die 
Lehr- und Lernumgebungen Abwechslung im metho-
disch-didaktischen Vorgehen zulassen, Freiräume bie-
ten, um die Studierenden eigene Erfahrungen machen 
zu lassen. 

Braucht es in Zukunft noch Dozierende?  
Wenn ja, welche?

Dozierende wird es immer brauchen. Unterrichten, 
erzählen, vorzeigen, Vorlesungen halten ... Das alles ist 
heute und besonders an Fachhochschulen schon der 
kleinere Teil der Lernsettings. Lernprozesse geschehen 
im Projektlernen, in Praktika, Laborsituationen, beglei-
teten Onlinephasen, Peergruppenlearning und beim 
Schreiben von Texten. Spätestens seit Bologna ist klar, 
dass Dozierende auch Beraterinnen und Berater sind. 
Der Teil der Beratungsleistung steigt wohl weiter an. 
Lernförderliche Beziehungen sind wichtig und werden 
bei aller Digitalisierung nicht an Bedeutung verlieren. 
Und auch im Erwachsenenalter spielt das Lernen am 
Modell weiter eine grosse Rolle. Dozierende aus Fleisch 
und Blut dozieren, beraten und sind Rollenmodelle. Ich 
hoffe sehr, dass das so bleibt. 

Die Digitalisierung ist auch in der Lehre  
allgegenwärtig. Sind Sie dabei?

Was für eine Frage! Die BFH ist eine der wenigen 
Hochschulen, die eine E-Learning-Strategie erarbeitet 
haben. Die hochschulweite Diskussion zu den Chancen 
und Risiken der Digitalisierung läuft. Die zwei Bauvor-
haben (Campus Biel/Bienne und Campus Bern), die uns 
dazu zwingen, in die Zukunft zu schauen, legen auch 
nahe, sich über Departementsgrenzen hinaus über den 
Status quo auszutauschen. Ich sehe nachvollziehbare 
grosse Unterschiede beim Ausmass der Innovationen 
in der Lehre. Das ist einerseits häufig berufsfeldspezi-
fisch bedingt, andererseits aber auch generationen-
bedingt. Ich behaupte jetzt einfach mal: Das Gros der 

älteren  Dozierenden braucht länger, um sich die neuen 
Technologien zunutze zu machen. Wenn wir als ganze 
Hochschule eine zukunftsfähige Entwicklung anstre-
ben, dann müssen wir differenzierte Förderinitiativen 
und Unterstützungsangebote machen und finanzieren, 
auf individueller Ebene und auf Ebene der Fachberei-
che und Studiengänge. 

Wie wichtig sind für Sie überfachliche Kompe-
tenzen – auch in Bezug auf den Diversity-Aspekt?

Sie sprechen eines meiner Lieblingsthemen an. Wir 
könnten uns als BFH hier entschieden positionieren. 
Wenn wir uns auf Ebene Hochschulleitung eine Diskus-
sion über das Bildungsverständnis erlauben, das unse-
re sämtlichen Anstrengungen rahmt. Ich möchte nicht 
abschliessend Phrasen dreschen, aber ich finde, wir 
haben gute Gründe, nicht einfach Topfachleute mit 
 maximaler Expertise in ihre Arbeitswelt zu entlassen: 
Die Herausforderungen der Zukunft werden allen Ab-
solventinnen und Absolventinnen einen breiten Hori-
zont, Verantwortungsgefühl für unsere Gesellschaft 
und die Kompetenz abverlangen, Aufgaben interdiszi-
plinär zu bewältigen. Wir sollten darauf in allen Curri-
cula vorbereiten. Damit ist natürlich noch keine 
 Antwort gegeben, wie wir zu einem besseren Geschlech-
termix in den technischen Studiengängen kommen. 
Das Thema muss mehr Platz einnehmen, als mein 
Schlusssatz hier zulässt. 

Interview: Diego Jannuzzo

Kontakt
 – wiebke.twisselmann@bfh.ch

Wir brauchen Lehr- und Lernumgebungen, die bei 
Studierenden ihre Neugier wecken, das Interesse 
 fördern, den Wissensdurst steigern.

Prof. Wiebke Twisselmann

Dozierende sind auch Beraterinnen und Berater.
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«Durch die Digitalisierung 
kommen sich die Disziplinen näher»

Das Zusammengehen der technischen 
BFH-Departemente ab 2022 im Campus 
Biel/Bienne bietet neue Möglichkeiten – 
auch für die Lehre. Das Synergie-Kern-
team «Lehre BFH-TI/AHB» will die Chan-
cen nutzen. Mit dabei sind Katharina 
Lindenberg und Jörn Justiz. 

Thema Räume und Infrastruktur – was wurde 
bisher  diskutiert? 

Lindenberg: Wir haben uns im Kernteam Lehre (sie-
he Infobox, Anm. der Red) zuerst damit beschäftigt, 
was unsere Leitgedanken sind. Da waren sich alle mehr 
oder weniger einig, dass wir ein optimales Lernumfeld 
für die Studierenden schaffen möchten. Was nur geht, 
wenn die Dozierenden zufrieden, authentisch und mit 
Herzblut bei der Sache sind.  

Justiz: Im Vorfeld gab es in Bezug auf die Raum-
grössen gewisse Bedenken. Grosse Räume gilt es zu 
füllen. Überschaubare Lerngruppen sind indes ein we-
sentliches Alleinstellungsmerkmal der Fachhochschu-
len. Es zeichnet unseren Unterricht aus, dass wir einen 
direkteren Bezug zu den Studierenden pflegen und in-
dividueller auf ihre Bedürfnisse eingehen können.

Lindenberg: Einen ersten Grundsatzentscheid konn-
ten wir treffen: Man will ein Kontaktstudium mit Grup-

pen bis zu 35 Teilnehmenden gewährleisten. Deshalb 
stossen wir an, dass die Anzahl der grösseren Säle zu-
gunsten mehrerer kleiner Räume reduziert wird.

 

Welche Entwicklungen zeichnen sich in der  
Didaktik ab? 

Justiz: Ein Schreckgespenst ist die Vorstellung, dass 
Wissensvermittlung aus Spargründen nur noch über 
E-Learning-Plattformen geschieht und man sich allen-
falls noch ab und zu für ein Praktikum trifft. 

Lindenberg: Wir werden als Dozierende sicher nie 
obsolet. Erfahrungen auszutauschen, bleibt wichtig. In 
meinem eigenen Masterstudium hat mich am meisten 
geprägt, wenn ich etwas selbst erarbeitete und dabei 
unterstützt wurde. Gerade in meinem Fach «Digitale 
Prozesse» ist vieles neu und entwickelt sich sehr 
schnell. Wenn jemand in einem Projekt eine spezifische 
Problemstellung bearbeitet, wird er oder sie sich so ver-
tiefen, dass ich als Dozentin oftmals nicht mehr im 

Dr. Jörn Justiz 
Professor für Medizintechnik; 
Co-Leiter HuCE BME Lab, BFH-TI

Katharina Lindenberg 
Professorin für Gestaltung und digitale 
Prozesse, BFH-AHB

Impressionen aus der Summerschool: Ziel war es, die schrittweise, systematische Herangehensweise mit Hilfe digitaler Prozesse zu erleben – vom 
Entwurf bis zur Realisation. 
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 Detail helfen kann. Ich muss in einem partnerschaft-
lichen Verhältnis zu den Studierenden stehen. Als 
Coach kann ich gezielte Hinweise geben und so zur 
Weiterentwicklung der Lösung beitragen. 

Justiz: Durch die Digitalisierung werden sich die In-
halte massiv verändern. Früher wurde viel Wert auf 
Faktenwissen gelegt. Heute finden sich Fakten inner-
halb weniger Sekunden im Netz. Künftig werden mit 
künstlicher Intelligenz auch einfachere Prozesse, die 
ein gewisses Mass an Entscheidungsfindung beinhal-
ten, automatisiert werden. Wichtig ist, dass man im 
Studium lernt, wie etwas funktioniert. Man muss den 
Prozess nicht im Detail durchexerzieren, wenn dies 
später doch der Computer erledigt. Die Schule muss sich 
immer wieder fragen, ob die jeweiligen Lerninhalte für 
den neuen Markt noch passen.

Lindenberg: Wir dürfen bei allem nie vergessen, 
dass wir Menschen ausbilden. Das Studium ist ein prä-
gender Lebensabschnitt. Lernerfahrung ist auch Le-
benserfahrung. Wie interagiert man? Wo kommt man 
zusammen? Wie geht man mit Autoritäten, mit Konflik-
ten um? Dies sind Teile des Lehr- und Lernumfelds. Der 
Mensch soll insbesondere das Gefühl haben, wertge-
schätzt zu werden und Relevantes zu lernen. Und nach 
der Fachhochschule geht das Lernen ja weiter.

Justiz: Wir haben jetzt die Chance, weniger Fakten-
wissen zu vermitteln und dafür der Kreativität mehr 
Raum zu geben. Hierfür braucht es den Menschen: die 
Kompetenz, Sachverhalte zu hinterfragen, aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten, in einen Kon-
text einzuordnen. Komplexe mathematische Aufgaben 
lassen sich automatisieren. Die Ergebnisse sinnvoll zu 
interpretieren, das kann der Computer, zumindest mit 
den Tools, die wir nutzen, noch nicht leisten. 

Lindenberg: Im Technikcampus haben wir den Vor-
teil, dass wir unterschiedlichste Disziplinen unter 

 einem Dach vereinen. Gerade die Architektur wird die-
sen kreativen Geist sicher stark einbringen. Durch die 
Digitalisierung kommen sich die Disziplinen näher, 
man schaut über Grenzen hinweg. Ich merke, dass ein 
Wir-Gefühl entsteht.

Justiz: Ich hoffe sehr, dass dieses Wir-Gefühl in die 
Lehre hineinwirkt, wenn es in Zukunft einen Ort gibt, 
wo alle zusammenkommen. Wenn Studierende und 
Dozierende ganz unterschiedlicher Fachrichtungen 
sich etwa in der Mensa treffen und sich austauschen. 

Lindenberg: Dieser Austausch ist zentral. Es muss 
am Campus niederschwellige Angebote geben, physi-
sche, nicht digitale Plattformen, wo man studiengang-
übergreifend miteinander in Kontakt kommt. So kön-
nen neue Ideen entstehen und sich entwickeln. Wir 
können zum Beispiel auch erfahren, welche Infrastruk-
tur es wo gibt. Im Rahmen der diesjährigen Summer-
school haben wir von den Architekturstudierenden 
erfahren, dass im Techpark in Biel Roboter, CNC-Fräsen 
usw. stehen. Die Studierenden haben in Burgdorf etwas 
entworfen, sind nach Biel gekommen, haben gesehen, 
wie die Maschine ihren Entwurf fräst – auch die Prob-
leme, die dabei entstehen können. Am Ende konnten sie 
den gefrästen Holzstab in ihren Händen halten und das 
Produkt zusammenbauen (das Video dazu auf spirit.
bfh.ch). So lernen die Studierenden, in Prozessen zu 
denken.

 

Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

 Justiz: Wichtig ist, dass die Ideen, die nun auf der 
«grünen Wiese» erarbeitet werden, dann auch wirklich 
in die künftige Lehre einfliessen. Damit Frustration 
verhindert wird, dürfen sie nicht durch irgendwelche 
Rahmenbedingungen verhindert werden.

Lindenberg: Nach einem Jahr an der Fachhochschu-
le merke ich in der Lehre einen deutlichen Unterschied 
zur Universität. Ich kann nicht im stillen Kämmerchen 
planen und umsetzen, sondern durch den Austausch ist 
alles viel dynamischer. Ich bekomme Feedback und 
kann den Fachbereich mitprägen. Mit dem Campus 
wird sich die Lehre – so meine Hoffnung – noch mehr 
in diese positive Richtung entwickeln.

Interview: Diego Jannuzzo und Nicole Bärtschiger

 
Ein Video zur Summerschool der Architektur-
studierenden auf spirit.bfh.ch > L ehre im Campus

BFH-Campus Biel/Bienne:  
Bereit für die modernen Lehrkonzepte 

Die beiden BFH-Departemente Architektur, Holz und 
Bau AHB sowie Technik und Informatik TI teilen sich 
ab 2022 den Campus Biel/Bienne. Im Vorfeld des 
Campusbezugs wird aktuell geschaut, welche inhalt-
lichen und betrieblichen Synergien im neuen Campus 
genutzt werden können – u.a. in der Lehre. Denn er 
soll eine innovative Bildungs- und Forschungsinsti-
tution in der Hochschullandschaft werden. Modular 
nutzbare Räume und Infrastrukturen, didaktische 
Methoden für die Digital Natives und der Trumpf der 
Zweisprachigkeit bilden Ansätze dafür. Damit sind 
die drei Themen definiert, die das Synergie-Kernteam 
«Lehre BFH-TI/AHB» weiterentwickelt.
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Der Begriff der Kompetenz wird zwar unterschiedlich 
definiert, gemeint ist aber meist etwas Ähnliches: Kom-
petenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte 
Probleme zu lösen. Die Fähigkeit, komplexe Problem-
stellungen zu verstehen und zu bearbeiten, gehört zu 
den Kernkompetenzen von Absolventinnen und Absol-
venten unserer Hochschule. Dazu brauchen sie nicht 
nur solides Fachwissen, sondern vielmehr die Fähig-
keit, das Wissen anzuwenden, und die Bereitschaft, dies 
auch zu tun. 

Der Kompetenzbegriff hat an den Hochschulen zu 
Recht an Bedeutung gewonnen. Im Idealfall definiert 
ein Studiengang bei der Curriculumsentwicklung  die 
Abgangskompetenzen seiner Absolventinnen und Ab-
solventen. Diese Kompetenzen ergeben sich nicht aus 
der Summe von einzelnen Modulen, sondern aus dem 
gemeinsamen Bemühen, Studierende für die Anforde-
rungen der Arbeitswelt zu qualifizieren.

Kompetenzorientierte Lehre und Prüfungen
Für die Dozierenden bedeutet dies: Wir müssen im 

Unterricht Situationen schaffen, die einem Problem in 
der Praxis entsprechen könnten. Die Studierenden ge-
hen einer komplexen Problemstellung nach, und wir 

begleiten sie als «Coach». Wir sind nicht mehr die allei-
nigen Garanten des Wissens, sondern Ermöglicher des 
Wissens- und Kompetenzerwerbs. Es sind Methoden wie 
projektorientiertes oder problembasiertes Lehren, die 
kompetenzorientiertes, selbstgesteuertes Lernen för-
dern. 

Wie lassen sich Kompetenzen prüfen? Studierende 
sollen zeigen, dass sie ihr erworbenes Wissen in einer 
problemhaltigen Situation anwenden und ihr Problem-
löseverhalten reflektieren können. Wenn unsere Prü-
fungen so gestaltet sind, dann kann man von der Per-
formanz der Studierenden durchaus auf den 
Kompetenzerwerb schliessen. 

Fachübergreifende Kompetenzen
Auch für fachübergreifende Kompetenzen, oft «Soft 

Skills» genannt, gilt: Man erlernt sie nur durch Tun. 
Zwar kann man grundlegende Inhalte allenfalls in Vor-
lesungsform vermitteln. Auf einzelne Theorieinputs 
können die Studierenden heute orts- und zeitunabhän-
gig mittels Videotutorials usw. zugreifen. Aber Kompe-
tenzen entstehen nicht durch Zuhören und Zuschauen. 
Probleme analysieren und kreativ lösen, Resultate 
mündlich und schriftlich präsentieren, überzeugend 
argumentieren – darin verbessern sich Studierende nur 
durch intensives Üben. Ein hoher Grad an Partizipation 
ist unerlässlich. Dies erfordert während des gesamten 
Studiums Unterrichtsgefässe, in denen Dozierende 
Übungen begleiten, coachen und ein qualifiziertes Feed-
back geben. 

Wie wird die Arbeitswelt 2025 aussehen? Auch das 
weiss niemand. Aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass die Studierenden die Probleme von 2025 
mit dem Kompetenzrucksack, den sie heute bei uns pa-
cken, bewältigen können.

Kontakt: 
 – benjamin.wolfsberger@bfh.ch

«Hochschullehre 2025» 
ist kompetenzorientiert

Benjamin Wolfsberger 
Professor für Kommunikation, BFH

Wie die «Hochschullehre 2025» genau aussehen wird, 
weiss niemand. Eines ist jedoch gewiss: Sie muss stu-
dierendenzentriert und kompetenzorientiert sein. Was 
bedeutet das? 

Probleme analysieren und kreativ lösen, Resultate mündlich  
und schriftlich präsentieren, überzeugend Argumentieren – darin 
verbessern sich Studierende nur durch intensives Üben.
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E-basiertes Lernen
im internationalen Umfeld 

Aufgrund einer umfassenden Bedürfnisanalyse wur-
den in der Weiterbildung und im Center for Development 
and Cooperation CDC der BFH vier laufende Projekte 
ausgewählt, um e-basiertes/digitales Lernen und Zu-
sammenarbeiten weiterzuentwickeln und auszubauen.  

Am weitesten fortgeschritten ist die Umsetzung des 
e-Learning-Konzepts im CAS Leadership and Skills De-
velopment, das sich an mittlere Kader von KMU in 
Bosnien-Herzegowina richtet. Das CDC der BFH entwi-
ckelte dieses internationale Weiterbildungsangebot, 
das von der Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit DEZA finanziert wird. 

Der Grund: Die Möbel und Holz verarbeitende In-
dustrie konnte sich in Bosnien-Herzegovina nach dem 
Balkankonflikt rasch regenerieren. Fachleute, die Ma-
nagementkompetenzen besitzen und diese mit techni-
schem Know-how kombinieren können, sind jedoch rar. 

Almin Prosic, angehender Master of Science in Wood 
Technology an der BFH und Mitarbeiter des CDC, beglei-
tete die Umsetzung der elektronischen Inhalte im CAS 
Leadership and Skills Development. «Nicht zuletzt um 
Zeit und Reisekosten zu sparen, wurde nach geeigneten 
E-Learning-Lösungen gesucht», erklärt Prosic. Als Pi-
lotprojekt wurde ein multimedialer Vorbereitungskurs 
erarbeitet. Die vierstündige Vorlesung von Dr. Ingo 
Mayer, Professor für Holzchemie und Materialemissio-
nen, wurde als Video aufbereitet, aufgeteilt in zehn 
Teile von maximal 20 Minuten. Die Teilnehmenden 
finden die Vorlesungen in der E-Learning-Plattform 
Moodle, alles auf Englisch mit bosnischen Untertiteln. 
Zu jedem Video gibt es zweisprachige Tests. Alle Teil-
nehmenden können selbst entscheiden, wann, wo und 
wie oft sie das Video anschauen wollen, um sich auf die 
Präsenzveranstaltung vorzubereiten. In einem weite-
ren Schritt wird eine Austauschplattform entwickelt, 
die es den Partnerhochschulen in Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftspartnern erlaubt, ihre Angebote nachhaltig 
und ohne enge Begleitung der BFH praxisorientiert zu 
gestalten. Prosic ist überzeugt: «Für Weiterbildung und 
internationale Zusammenarbeit ist dies ein sehr span-
nendes Modell. So ist es möglich, mit Menschen auf der 

ganzen Welt lösungsorientiert und effizient zusammen-
zuarbeiten.» 

Die weiteren drei Teilprojekte sind: ein e-basiertes 
Monitoringkonzept in Ghana, um die Akkreditierung 
eines neu aufgebauten Prüflabors zu begleiten; Projekt-
managementmodelle in Bosnien und Indonesien, um 
die Zusammenarbeit zwischen mehreren internationa-
len Projektpartnern zu verbessern, sowie ein Blended-
Learning-Konzept im CAS Wood-based Panels der BFH. 

Bei der Umsetzung dieser Projekte stehen die Be-
dürfnisse und Anforderungen der Projektpartner im 
Vordergrund. «eBased/digital Learning and Collabora-
tion» kann längerfristig nur funktionieren, wenn es für 
alle Beteiligten einen klaren Mehrwert schafft. 

Kontakt
 – jonas.breidenbach@bfh.ch

Infos
 – Infos: ahb.bfh.ch/cdc

E-basiertes Lernen ist zeit- und ortsunabhängig. In der 
internationalen Zusammenarbeit sind diese Aspekte 
von grosser Bedeutung. Deshalb hat das Departement 
AHB der BFH das interne Projekt «eBased/digital 
Learn ing and Collaboration» gestartet. Dieses ermög-
licht es, in ausgewählten Projekten Erfahrungen zu 
sammeln und Praxiswissen aufzubauen. 

Jonas Breidenbach 
Projektleiter, Center for Development  
and Cooperation CDC, BFH

Ingo Mayer vor dem Greenscreen. Seine vierstündige Vorlesung 
wurde gefilmt und ist als Video, aufgeteilt in zehn Teile von 
maximal 20 Minuten, für die bosnischen Teilnehmenden des CAS 
online.
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Dein Taxi mit dem Handy bezahlen? Standard in Ke-
nia! Mobile Money kommt allmählich in die Schweiz, 
die Afrikaner zeigen uns, wie es geht. In Ländern, in 
denen die Mehrheit der Bevölkerung keinen Zugang zu 
einer Bank hat, sind Zahlungen per Mobiltelefon eine 
effiziente Alternative. Neue Technologien verbreiten 
sich in Entwicklungsländern also dank mangelnden 
Infrastrukturen und Ressourcen manchmal schneller 
als bei uns.

Schauen, wie es woanders läuft, das machen wir im 
Center for Development and Cooperation CDC der BFH 
jeden Tag. Wir begleiten diverse Projekte auf vier Kon-
tinenten, wobei die meisten mit Berufs- oder Hoch-
schulbildung zu tun haben. Selbst wenn neue Techno-
logien von der Bevölkerung in einer eindrücklich 
schnellen Art angenommen werden, hinkt das Bil-
dungssystem oftmals hinterher. In unseren Projekten 

im Ausland sind wir häufig mit den Grenzen einer sta-
tischen Hochschulbildung konfrontiert. Diese grund-
sätzlich anderen Systeme und Bedingungen vor Ort 
machen so manche Entwicklung und deren Konsequen-
zen deutlicher sichtbar als in der Schweiz. 

Bosnien und Herzegowina
Nehmen wir z.B. Bosnien und Herzegowina, wo die 

Unterrichtsinhalte oft nicht mehr mit den wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklungen überein-
stimmen. Leider kommt es nicht selten vor, dass Dozie-
rende wie vor 20 Jahren eine Vorlesung im wahrsten 
Sinne des Worts vorlesen, manchmal gar denselben 
Text. Die Studierenden indes nutzen heute Laptops und 
Smartphones grundlegend effizienter als die respekta-
blen Dozierenden und merken dadurch spätestens in 

Bitte alle einsteigen,  
der Zug fährt ab!

Für Dozierende, Studierende oder alle, für die lebens-
langes Lernen eine Selbstverständlichkeit ist, bringt 
die Digitalisierung der Lehre beides: hervor ragende 
neue Lernmöglichkeiten und grosse Herausforderun-
gen. Digitalisierte Lehre ist neu. Um ihr Potenzial 
auszuschöpfen, müssen wir entsprechend neu denken 
und neu handeln! Das Thema ist nicht ein schweizeri-
sches, sondern ein internationales. Sich umzuschauen, 
lohnt sich.

Emilie Demaurex 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
am Center for Development and  
Cooperation CDC, BFH

Dr. Oliver Jancke 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am Center for Development and  
Cooperation CDC, BFH

Bitte alle einsteigen: Die Digital Natives sind bereits im Zug, nun gilt es, die «analoge» Generation für die Fahrt zu gewinnen.
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der zweiten Vorlesung, dass sie sozusagen im falschen 
Film sitzen. 

Indonesien 
In Indonesien, dem viertgrössten Land, der zehnt-

grössten Wirtschaftsnation der Erde, ist die Situation 
wieder eine ganz andere. Vor ein paar Jahrzehnten wur-
de hier mit Schweizer Unterstützung eine vorbildliche 
Ausbildungsstätte mit starkem Praxisbezug für Schrei-
nerinnen und Schreiner aufgebaut. Inzwischen hat sich 
der Privatsektor allerdings grundlegend gewandelt, 
denn die Unternehmen in der Möbelindustrie setzen 
auf industrielle Fertigung und haben in der Regel meh-
rere Hundert Mitarbeitende. Hier setzen Firmenchefs 
häufig lieber auf ungelernte Arbeiter mit Betriebserfah-
rung als auf die Schreiner aus der Ausbildungsstätte, 
die moderne Produktionstechnologien leider kaum 
kennen. Jetzt wird die Möbelindustrie in Zusammenar-
beit mit der öffentlichen Hand eine grundsätzlich neue 
Schule aufbauen: Diese wird im Kern ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse des Privatsektors. Für die Schreiner-
ausbildungsstätte ist die Zukunft ungewiss.

Soziale Trägheit 
Diese Entwicklungen im Ausland erscheinen wider-

sprüchlich. «Man müsste doch nur …», denkt man. Aller-
dings widerspiegeln diese Beispiele ein interessantes 
menschliches Verhalten, das oft dann zu beobachten ist, 
wenn grundsätzliche Veränderungen anstehen: Die Men-
schen verharren in ihrem «business as usual», wie das 
Reh nachts auf der Landstrasse im Scheinwerferlicht. 
Sobald Aspekte des Neuen an die Menschen herangetra-
gen werden, verteidigen sie vehement, was sie bis dahin 
gemacht haben. Sie argumentieren, dass Bestehendes auf 
echten Werten, Traditionen und vor allem Konzepten be-
ruhe, die sich schon immer bewährt hätten. Die Soziolo-
gie nennt dieses Phänomen Soziale Trägheit.

Analog und digital 
Und was hat all dies mit der Zukunft der Lehre an der 

BFH zu tun? Wir sind auch Menschen, sind träge, haben 
unsere Gewohnheiten und Wahrheiten und bekunden 
ebenfalls Mühe, mit den immer schnelleren Verände-
rungen Schritt zu halten. Die Dozierenden sind «ana-
log» aufgewachsen, sie wissen, was eine Wählscheibe 
ist. Die Studierenden indes, die wir für ihre berufliche 
Laufbahn ausbilden sollen, die in fünf Jahren über-
haupt erst anfängt, sind alle Digital Natives1. Wenn 
diese Hunger haben, dann machen sie drei, vier Finger-
bewegungen und sehen anschliessend auf ihrem Dis-
play, wie die Pizza den Ofen verlässt und sich kontinu-
ierlich in Richtung ihrer GPS-Koordinaten bewegt, bis 
der Lieferant vor ihnen um die Häuserecke biegt. Das 
kann man gut finden oder nicht. Fakt ist jedoch, dass 
diese Menschen mit Unverständnis auf die Forderung 
reagieren werden, dass sie am Ende des Studiums bitte 
fünf Exemplare ihrer Abschlussarbeit auf Papier abge-
ben sollen – auf Papier! 

Neue Dynamik
Dieser Gegensatz betrifft natürlich auch die Hoch-

schuldidaktik: Anstatt über 15 Minuten Frontalvortrag 
hinauszugehen, wechseln gute Dozierende rechtzeitig 
die Unterrichtsmethode, mit dem Effekt, dass die Auf-
merksamkeit der Studierenden wieder steigt und ihren 
unterschiedlichen Lernarten Rechnung getragen wird. 
Allerdings gibt es bereits mindestens so viele digital 
basierte Unterrichtsmethoden wie analoge. Auf beiden 
Seiten ist die ganze Bandbreite von Qualität vorhanden, 
was bedeutet, dass es auf der digitalen Seite Konzepte 
und Tools gibt, die genial sind. 

Nehmen wir z.B. die Quizfunktion der E-Learning-
Anwendung Moodle. Die Dozentin hat einen neuen Kurs 
übernommen und weiss nicht, was die Studierenden 
schon wissen und können. Wenn die Dozentin die ers-
ten fünf Minuten für ein Moodlequiz mit Fragen zum 
Kursthema nutzt, können die Studierenden dieses Quiz 
spielerisch mit ihrem Daumen überm Display durchge-
hen, und in der Sekunde danach wird das Ergebnis von 
32 Studierenden im Diagramm dargestellt an die Tafel 
projiziert. Nicht nur die Dozentin, sondern auch jeder 
Studierende weiss damit sofort, was Sache ist. Fazit, der 
Einstieg ist top (aktiviert fokussiert auf das Thema), 
und alle nachfolgenden Lektionen können am tatsäch-
lichen Niveau der Studierenden aufgebaut  werden. 
Wichtiger noch, und das betrifft alle digital basierten 
Unterrichtsmethoden: Sie entsprechen der gewohnten 
Schnelligkeit und Effizienz der Studierenden, die so-
wieso ständig ihr Smartphone nutzen, und lenken da-
mit ihre Aufmerksamkeit aufs Thema.

Wir befinden uns in einer digitalen Revolution und in 
einer weltweiten Lehr- und Lernrevolution. Um den Kreis 
zu schliessen: Ist es jetzt angeraten, sich auf unsere Ge-
wohnheiten und Wahrheiten zu verlassen, oder wäre es 
besser, neu zu denken und neu zu handeln? Im Gegensatz 
zu anderen Ländern fehlen uns die Ressourcen nicht. Die 
Digitalisierung der Lehre ist jetzt, bist du dabei?

Kontakt
 – oliver.jancke@bfh.ch
 – emilie.demaurex@bfh.ch

Infos
 – bfh.ch/hdel

Die Dozierenden sind «analog» aufgewachsen, sie 
wissen, was eine Wählscheibe ist. Die Studierenden 
indes, die wir für ihre berufliche Laufbahn ausbilden 
sollen, die in fünf Jahren überhaupt erst anfängt, sind 
alle Digital Natives.

1  sog. «digitale Ureinwohner», in der digitalen Welt aufgewachsen, im 
Gegensatz zu den «digital immigrants», den «digitalen Einwanderen»
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Interdisziplinarität
Bereits die ersten Treffen im Rahmen der Special 

Week machten deutlich, dass sich die Studierenden pri-
mär innerhalb der eigenen Fachrichtung kennen. Dies 
änderte sich schnell. Es galt, in kleinen, gemischten 
Gruppen zum Thema «Holz statt Zement: Alternativen 
für das Bauen in Etappen in Schwellen- und Entwick-
lungsländern» gemeinsam Projekte zu entwickeln.  

Drei Studierende mit unterschiedlichem Wissen, 
verschiedenen Denk- und Vorgehensweisen trafen sich 
an einem Tisch, um gemeinsam zu diskutieren und ein 
Projekt zu entwerfen. Wie auch im späteren Berufs-
alltag, wo unterschiedliche Fachrichtungen aufeinan-
dertreffen, galt es, sich zu koordinieren, abzusprechen 
und nicht nur die eigenen Absichten zu verfolgen. In 
Teamarbeit mit verschiedenen Meinungen umgehen zu 
können, Rücksicht zu nehmen  sowie die eigenen Stär-
ken einzubringen, ermöglicht ein ganzheitliches Pro-
jekt, bei dem alle Aspekte Beachtung finden. 

Das Projekt «Zusammengewürfelt» ist ein Ergebnis 
dieser speziellen Woche. Es verfolgt das Ziel, mit einer 
einfachen Holzkonstruktion Menschen in Entwick-
lungsländern die Möglichkeit zu bieten, einzelne Wohn-
module selbst aufzubauen. Hierzu erstellte die Gruppe 
eine Anleitung, die den Partnern vor Ort einen simplen 
Aufbau ermöglichen soll. Mit einfachen Würfeln ent-
steht ein Grundgerüst, das dann in den Entwicklungs-
ländern mit regionalen Materialien beplankt wird. Zu 
einem späteren Zeitpunkt – und je nach finanziellen 
Möglichkeiten – könnten weitere Würfel ergänzt wer-
den. Entsprechend den Platzverhältnissen auf dem 
Grundstück und den Wohnungswünschen der Men-
schen können so ganz individuelle Grundrisse entste-
hen.  

Interkulturelle Kompetenz
Mit dem  Entwurf sollten die selbst definierten Eck-

punkte, wie etwa Etappierung, hohe Flexibilität oder 
Individualität, eingehalten werden. Denn bereits an-
lässlich der Vorbereitungsnachmittage im Vorfeld der 
Special Week informierten Fachleute über die Schwie-

rigkeiten bei Projekten in Entwicklungsländern. Sie 
zeigten auf, wie stark die Ansichten, Gewohnheiten, 
Traditionen und Kulturen in anderen Ländern Einfluss 
haben auf die Architektur und deren Akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

Die Studierenden konnten sich an diesen Vorberei-
tungsnachmittagen viel Hintergrundwissen aneignen 
und mögliche Probleme bei internationalen Projekten 
kennenlernen. So war es ein wichtiges Anliegen, die 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekte in 
den Entwurf einfliessen zu lassen. 

Die Special Week ist besonders interessant, weil sie 
einen starken Praxisbezug hat. Gilt es doch, konkrete 
Lösungen für Probleme in Entwicklungsländern zu fin-
den. So entstanden innovative Ansätze, weil Studieren-
de mit unterschiedlichen Ausbildungen ein gemeinsa-
mes Ziel anstrebten und so lernten, wie Menschen in 
anderen Bereichen denken, handeln und arbeiten.

 
Ein Video zu « Holz statt Zement» auf spirit.bfh.ch 
> S pecial Week

Kontakt
 – rachel.allamand@gmail.com

Infos 
 – ahb.bfh.ch/bachelor

Rachel Allamand
Bachelor of Arts in Architektur BFH

Die Special Week – ein interdisziplinäres Lehrgefäss des Departements 
Architektur, Holz und Bau der BFH – bietet den Studierenden aus den drei 
Fachbereichen die Gelegenheit, Klischees und Vorurteile aus dem Weg zu 
räumen, vom Fachwissen anderer zu profitieren und den eigenen Hori-
zont zu erweitern. Das Konzept funktioniert, wie das Projekt «Zusammen-
gewürfelt» zeigt. Eine ehemalige Bachelorstudentin berichtet.

Gemeinsam 
Grenzen überschreiten

Mit einer einfachen Holzkonstruktion Menschen in Entwicklungs-
ländern die Möglichkeit bieten, einzelne Wohnmodule selbst 
aufzubauen. Das Projekt «Zusammengewürfelt» im Modell
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Die Zukunft 
der Lehre?

Wie hat sich die Hochschullehre in  
den letzten Jahren verändert? Welches 
sind aktuelle Trends? Wie wird sich  
die Rolle der Dozierenden in Zukunft 
gestalten? Pierre-André Chevalier und 
Andrea Vezzini, zwei Professoren mit 
über 20 Jahren Lehrerfahrung, ent-
wickeln in einem Gespräch ihre persön-
liche Sicht auf diese Fragen.

Was hat sich in den letzten 20 Jahren für Sie in 
der Lehre im Wesentlichen verändert?

Chevalier: Pendant toute la première partie de ma 
carrière dans l’école d’ingénieurs, les étudiant-e-s 
étaient dans le même «bain culturel» que moi-même 
quand j’ai fait mes études: essentiellement, on prenait 
nos sources dans toute la littérature – papier – que l’on 
trouve dans une bibliothèque. Ce modèle basé sur la 
littérature écrite sur papier a duré jusqu’à la fin du XXe 
siècle. Ensuite, Internet est arrivé, prenant toujours 
plus d’importance, et produisant des changements 

dans la problématique de l’enseignement. Cela change 
aussi, probablement, les mécanismes intellectuels 
d’appropriation du savoir, c’est-à-dire ce qui se passe 
dans la tête des étudiants. Cette évolution m’oblige donc 
à faire des adaptations considérables dans mes pra-
tiques d’enseignement. 

Vezzini: Ich habe fast immer im Abschlussstudien-
jahr eine Vertiefungsrichtung unterrichtet. Da haben 
sich die Inhalte stark geändert. Gerade im Bereich der 
Halbleiter- oder der Mikroprozessoren gab es grundle-
gende technologische Umwälzungen. Auch die Anwen-

dungen sind extrem vielfältiger geworden, sei es durch 
die Fortschritte in der Photovoltaik oder in der E-Mobi-
lität. 

Das Internet hat auch für mich Änderungen gebracht, 
wenn auch nicht so massive. Es ist eine wichtige Infor-
mationsquelle, die Usecases sind jedoch sehr stark er-
fahrungsabhängig und eng mit Wirtschaftspartnern 
verknüpft.  Die Auslegung eines Antriebs für ein Elekt-
rofahrzeug etwa findet man nicht ohne Weiteres im Netz. 

Wo stehen wir heute?

Chevalier: Aussi longtemps que l’on avait des docu-
ments sur papier, j’insistais auprès des étudiants en leur 
disant: «En classe, il ne suffit pas de juste avoir un texte 
posé devant soi et de le regarder. Prenez des notes per-
sonnelles sur vos scripts, des commentaires, réalisez 
des actions personnelles sur le texte écrit.» L’évolution 
ne va pas dans ce sens. En classe, aujourd’hui, le profes-
seur vient avec tous ses outils multimédia, beamer et 
PowerPoint. L’étudiant, ayant devant lui son ordinateur 
ou sa tablette, ne sent plus autant le besoin d’écrire et de 
prendre des notes. Il faut donc que les professeurs 
s’adaptent à cette nouvelle situation, entre autres en 
trouvant les «trucs» intellectuels et pédagogiques qui 
leur permettront d’être plus forts et meilleurs qu’Inter-
net, et qui obligeront les étudiants à venir en classe 
parce que s’ils ne viennent pas ils ratent quelque chose. 

Vezzini: Ich überlege mir, wie sich die Lehre in Zu-
kunft ändert. Dazu muss man verstehen, wie unsere 
Studierenden zu Wissenden werden: Zuerst wird Wis-
sen vermittelt, dann verarbeiten und festigen die Stu-
dierenden dieses Wissen, schliesslich muss das Wissen 
angewendet werden. 

Dr. Andrea Vezzini 
Professor für Industrieelektronik und 
Leiter des BFH-CSEM-Zentrums 
Energiespeicherung, BFH

Pierre-André Chevalier 
Professeur de mathématiques et doyen 
de la division MSC, BFH

Das Ziel moderner Lehre ist es, dass das erworbene 
Wissen gefestigt und für die Studierenden anwend-
bar wird. Darin sind wir besser als das Internet! 

Dr. Andrea Vezzini
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Wir befinden uns heute in einer Umbruchphase. 
Wenn wir uns als Dozierende bisher auf die Wissens-
vermittlung spezialisiert haben, dann rückt dies in den 
Hintergrund. Es gibt zu vielen Themen perfekte Video-
tutorials im Internet. Die Studierenden wissen dann 
aber oft nicht, wie sie die einzelnen Wissenselemente 
miteinander verknüpfen können. Im Unterricht zeige 
ich Zusammenhänge auf und gehe auf individuelle Fra-
gen und Bedürfnisse ein. 

Das Ziel moderner Lehre ist es, dass das erworbene 
Wissen gefestigt und für die Studierenden anwendbar 
wird. Darin sind wir besser als das Internet! 

 

Wie sehen Sie die Lehre der Zukunft?

Chevalier: On doit passer par une réflexion profonde 
sur les objectifs des formations que l’on propose, sur les 
différentes connaissances que l’on veut transmettre, 
leurs exigences, sur leurs applications. Par exemple: 
pour certains problèmes de mathématiques que l’on 
donne comme exercice aux étudiants, les exigences que 
l’on avait il y a encore dix ans ne sont parfois plus adap-
tées aujourd’hui, parce que les moyens technologiques 

actuels leur permettent de les résoudre plus vite et plus 
facilement. Il faut donc, désormais, formuler des tâches 
plus compliquées, avec des problèmes qui exigent plus 
de réflexion, d’explications, de développements, et plus 
de profondeur. Cela conduit à la notion de «projet»: un 
problème plus consistant, plus difficile, avec de plus 
hautes exigences. 

Vezzini: Viele Tools haben sich durch die Digitalisie-
rung entwickelt. Aber die Methoden der Wissensver-
mittlung sind oft noch sehr ähnlich wie früher. Mit der 
Digitalisierung wird sich auch die Wissensvermittlung 
grundsätzlich verändern. Mein Traum: Der Wissenser-
werb erfolgt durch die Studierenden zu Hause mit Lek-
türe, Videos usw. Zudem gibt es einen Dozierenden-
Avatar, der über künstliche Intelligenz mit den 
Studierenden interagiert. Wenn diese etwas nicht ver-
standen haben, wechselt das Lernprogramm auf einen 
alternativen Pfad, passt sich also dem individuellen 
Lernverhalten an. 

Ihre Wünsche in Hinblick auf den Campus  
Technik?

Chevalier: D’abord, il faut garantir la liberté de 
l’enseignement, ce qui est très important. Chaque pro-
fesseur doit avoir la liberté de définir son environne-
ment de travail qui corresponde au mieux à sa per-
sonnalité et à son style. Ensuite, il y a l’état de la 
collégialité. En ce moment, parmi nos professeurs, c’est 
quelque chose qui fonctionne très bien. Je souhaite que 
cette ambiance constructive de travail ne soit pas dété-
riorée au cours de l’évolution vers le Campus, au cas où 
on la réduirait dans des harmonisations, des normali-
sations ou des standardisations de l’enseignement. En 
particulier, il faut absolument conserver la relation 
personnalisée privilégiée entre le professeur et 
l’étudiant. Avec 25 à 30 étudiants, on arrive encore à 
gérer une relation personnalisée. Cette relation est un 
fondement de notre type d’école, et on doit tout faire 
pour la conserver.

Vezzini:  Eine der besonderen Stärken der Fachhoch-
schulen ist das Anwenden des Wissens, sei dies in Pro-
jekten, Studienarbeiten, Bachelor- oder Masterarbei-
ten. Dort müssen wir stets eine enge Zusammenarbeit 
mit der Industrie anstreben. Wichtig wären auch Gefä-
sse oder Freiräume, wo wir Studierenden Gelegenheit 
zu eigenverantwortlicher Mitarbeit geben könnten, 
etwa im Rahmen von längeren Praktika in Forschungs-
gruppen. Das ist eine der Herausforderungen, die wir 
als Fachhochschule unbedingt annehmen müssen. So 
können wir uns gegenüber den technischen Hochschu-
len und für unsere Industriepartner als starke, praxis- 
und anwendungsorientierte Forschungspartner posi-
tionieren.

Interview: Diego Jannuzzo

Kontakte
 – pierre-andre.chevalier@bfh.ch
 – andrea.vezzini@bfh.ch

Chaque professeur doit avoir la liberté de définir son 
environnement de travail qui corresponde au mieux à 
sa personnalité et à son style.

Pierre-André Chevalier
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An Schweizer Hochschulen stand zu Beginn dieses 
Jahrtausends mit der Initiative «Swiss Virtual Campus» 
das elektronische Erstellen und Durchführen von  
E-Learning-Kursen im Vordergrund. In grossen, natio-
nalen Projekten entstanden neue digitale Lehrmateria-
lien, wurden neuartige Lehrveranstaltungen konzipiert 
und durchgeführt. 

Rasch folgte auch beim E-Learning der Praxisschock: 
Gross waren die technischen Herausforderungen bei der 
Erstellung und Wartung der komplexen multimedialen 
Inhalte, auch erwies sich die Verwendung kommerziel-
ler Plattformen als gewichtiger Kostentreiber. Der Zu-
gang zu den elektronischen Lerninhalten gestaltete sich 
zudem in Präsenzveranstaltungen infolge noch fehlen-
der Geräte und Netzwerkdienste schwierig. Die digitale 
Welt war trotz teuren E-Learning-Förderprogrammen 
noch nicht fühlbar im Studienbetrieb angekommen, in 
der Lehre keine Alltagsrealität.

Rasante Entwicklung auf technischer Ebene
Heutzutage können Studierende mit dem Einsatz von 

Laptops, der flächendeckenden Verfügbarkeit von Kom-
munikationstechnologien und von Cloud-Diensten viele 

Aktivitäten im Studium auf einfache Weise in das beruf-
liche oder private Umfeld integrieren, sei es an der BFH, 
beim Pendeln oder zu Hause.

Zudem haben sich spezialisierte Plattformen für die 
Lehre verbreitet, die meist in Kooperationen und in 
Form offener Software entstanden sind. So setzt die 
Mehrheit der Schweizer Fachhochschulen — darunter 
auch die BFH — im Unterrichtsbetrieb auf die Open-
Source-Plattform Moodle. Moodle manifestiert sich da-
bei nicht nur als Webplattform, sondern ist als Smart-
phone-App auch auf kleinsten Geräten zu finden, die 
sehr schnell zur Hand sind und auch im Präsenzunter-
richt für einfache Interaktionen durchaus genügen kön-
nen.

Externe Trends: datenbasierte Lernsettings, 
 Gamification

Immer häufiger greifen Studierende und Dozierende 
auch zu externen E-Learning-Angeboten wie Massive 
Open Online Courses (MOOCs), um rasch punktuelle 
Kompetenzen in spezialisierten Bereichen aufzubauen. 
Aus dem MOOC-Umfeld bekannte Elemente wie daten-
basierte Lernsettings zeigen dabei auf, in welche Rich-
tung sich E-Learning-Angebote an Hochschulen entwi-
ckeln können. Auch in der BFH muss es ein Anliegen 
sein, die Anzahl der Drop-outs — der Studierenden, die 
ihr Studium aufgeben — zu minimieren; Hilfsmittel 
dazu sind Selbsttests zur Standortbestimmung für Stu-
dierende, Warnungen bei Überschreiten von Terminen 
oder automatisch empfohlene Hilfestellungen.

Mithilfe der Moodle-Funktion «Abschlussverfol-
gung» können Dozierende dabei die Nutzung von Lern-
aktivitäten und Lernleistungen überprüfen, können 
Studierende laufend ihren Fortschritt verfolgen. Für 
Selbsttests bieten sich entsprechend aufgebaute Test-
Aktivitäten in Moodle an.

Prüfungen fordern nicht nur die geprüften Studie-
renden, sondern auch die Dozierenden und die Infra-
struktur einer Hochschule stark. Dozierende sind auf-
gefordert, herausfordernde, praxisgerechte, aber auch 
lösbare Aufgaben zu stellen, nach erfolgter Prüfung die 

«25 Jahre E-Learning» 
an der BFH

Dr. Michael Röthlin  
Professor für Wirtschaftsinformatik, 
BFH

Seit mehr als 15 Jahren werden an der Berner Fach-
hochschule E-Learning-Werkzeuge eingesetzt. Zeit für 
eine Rückblende und Gelegenheit für einen Ausblick 
nach vorn, auf die kommenden 10 Jahre — somit die 
Betrachtung einer Zeitspanne von 25 Jahren.

Die BWL-Prüfung erfolgt online auf der Plattform Moodle.
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Ergebnisse fair und mit vertretbarem  Aufwand zu ermit-
teln und dann zu kommunizieren. Plattformen wie 
Moodle unterstützen viele dieser Schritte, garantieren 
insbesondere die Lesbarkeit von Antworten und ermög-
lichen eine rasche und transparente Korrektur.

Ein weiteres, auch für die Hochschulbildung relevan-
tes Hilfsmittel sind die aus der Computerspielszene be-
kannten Auszeichnungen, die bei Erreichen bestimmter 
Ziele durch eine E-Learning-Plattform automatisiert 
vergeben werden können. Ein wohldosierter Einsatz von 
Auszeichnungen kann die Sichtbarkeit von Studieren-
den erhöhen, die Kommunikation verbessern, oft 
Glücksmomente bei Lernerfolgen auslösen. Die Vergabe 
von Auszeichnungen ist eine Grundfunktion in Moodle 
und bereitet Dozierenden nach einer einmaligen Konfi-
guration keinerlei Zusatzaufwand.

Ausblick
Wie geht es weiter, wie wird die Mediennutzung an 

der BFH in zehn Jahren aussehen? Welche Plattformpo-
litik im Bereich E-Learning soll eine Hochschule ein-
schlagen? In welche Richtung sollen Dozierende ihre 
Angebote weiterentwickeln?

Ein Ende des Trends zu noch grösserer Vernetzung, 
neuen Geräten und Applikationen ist derzeit nicht abzu-
sehen, zu gross ist der Einfluss einer zunehmend digita-
lisierten Lebenswelt. Webplattformen wie Moodle sowie 
eine wachsende Zahl integrierter, medienspezifischer 
Werkzeuge wie die Videoplattform Kaltura oder Office-
Lösungen in der Cloud ermöglichen auch in Zukunft ein 
zeitgemässes, flexibles Arbeiten auf verschiedensten 
Geräten; ein Wegfall einer eigenen E-Learning-Platt-
form dagegen ist derzeit aus datenschutzrechtlichen 
Gründen undenkbar. Wie das Beispiel der seit 2005 an 

der BFH immer breiter eingesetzten Lösung Moodle 
zeigt, zahlen sich Investitionen in Konzepte und Lehr-
materialien über Jahre aus.

 
Sicherlich werden nebst Laptops vermehrt auch 

Smartphones, Tablets und weitere Geräte in Lehrszena-
rien erscheinen, zur Kommunikation und zum mobilen 
Arbeiten. Das ständige Mehr an technischen Lösungen, 
digitalen Formaten und Kommunikationswegen stellt 
die eigentliche Herausforderung dar — eine Herausfor-
derung aber, die wir im technisch und didaktisch inte-
ressierten Umfeld an der BFH gerne annehmen!

Kontakt
 – michael.roethlin@bfh.ch

Mit einer Abstimmung auf dem Smartphone nehmen die Studierenden interaktiv an der Vorlesung teil. 

Kaltura — die neue Videoplattform der BFH 

In den kommenden Wochen beginnen die Schulungen 
für die neue Videoumgebung der BFH: «Kaltura». Die 
Umgebung wird nahtlos in Moodle integriert und er-
laubt es, mit einem einzigen Login Videos zu publi-
zieren sowie neue Lernaktivitäten in Moodle anzule-
gen. Bereits im Herbstsemester 2017 ist die 
Umgebung für die Produktion und Verwendung von 
Videos im Unterrichtsbetrieb für Dozierende und Stu-
dierende bereit.  Mögliche Anwendungen von Kaltura 
sind z. B. die Aufzeichnung von kurzen Videosequen-
zen oder ganzen Vorlesungen, Videofeedbacks in 
Diskussionen oder kurze Lernvideos mit integrierten, 
interaktiven Quiz. 
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Die Innovationssuppe
Kochzeit: 3 bis 5 Jahre, Nebenwirkungen: freies Den-

ken und Lernen beim Kochen und darüber hinaus.

Hauptzutaten, scharfe Gewürze und Kochtöpfe
Dozenten und Studenten, die: Spass an der Tat ha-

ben, gerne vorwärtsschauen, von der Wirtschaft unab-
hängig sind, gerne Risiken eingehen, gerne kochen, 
lehren und lernen. 

Zum Würzen gebrauche man: Basistheorielektio-
nen, freie Vertiefungsmöglichkeiten, Softwarelizenzen 
und jede Menge freie Projekte.

Weiter braucht die Küche: Wände, in die man mal ei-
nen Nagel einschlagen darf, Gärten, wo Pavillons aufge-
baut werden, Dachterrassen zum Grillen und ganz wich-
tig eine Werkstatt mit CNC-Maschinen, Robotern und 
Drohnen zum freien Experimentieren bei Tag und Nacht.
«Zum Glück waren während meiner Studienzeit genug 
Zutaten vorhanden, um meinen Bachelor abschluss 
mit einer würzigen Note Innovation zu  kochen.»

Zubereitung
Man nehme fürs Erste frische Studenten von ver-

schieden Märkten und Berufen. Nun werden den Stu-
denten anhaftende Überzeugungen grob  weggeschnit-
ten und  kompostiert, die Studenten, anschliessend mit 
kaltem Wasser abgespült und in einer Pfanne  zusam-
men mit neuen Workflows gut umgerührt.
«Ein Gestaltungsmodul hat mich im ersten Semester 
mit der Designsoftware Rhinoceros konfrontiert  
und damit meinen Holzpavillon im letzten Jahr 
ermöglicht.» 

Nimm nun im zweiten Jahr alle übrig gebliebenen 
Studenten aus der Pfanne und lass sie in einem Studio-
topf ihrer Wahl auf kleiner Flamme einkochen. Achte 
dabei durch gelegentliches Umrühren und durch sorg-
fältige Beigabe erlesener Gewürze auf genügend Frei-
raum im Studio, damit die Studierenden ihren indivi-
duellen Charakter entwickeln.

«Dank freien Vertiefungsmöglichkeiten konnte ich 
den Computer als Fabrikations- und Designinstru-
ment tiefer erforschen. Diese Prozesse brauchen Zeit. 
Damals begann ich einen Prozess zu entwickeln, mit 
dem ich jede Form statisch und ästhetisch optimie-
ren, die benötigte Holzmenge minimieren und mit 
modernen Maschinen effizient fabrizieren kann.» 

Sobald die Studenten im dritten Jahr nach gelegent-
lichem Kosten und Testen genügend Geschmack und 
Biss entwickelt haben, können wir die Temperatur im 
Studio erhöhen und die Studenten auf ihr Abschluss-
mahl vorbereiten, wo sie eine köstlich (m)essbare Leis-
tung zeigen. Guten Appetit!
«Im Rahmen des Designmoduls Fabrication von Jac-
ques Wüthrich und mit dem Industriepartner  Kruesi 
konnte ich mein System zu einer digitalen  Kette wei-
terentwickeln und den Gravitational-Pavi lion mit mo-
dernsten CNC-Maschinen umsetzen.» 

Für alle, die noch hungrig sind: ein Masterdessert im 
vierten und fünften Jahr:

Das Dessert  wird neben der Küche im Labor zuberei-
tet, wo ein wissenschaftliches Ambiente entsteht und 
weiterhin tüchtig experimentiert wird.

 
Ein Film zum Gravitational Pavilion auf  
spirit.bfh.ch > R ezept

Kontakt
 – mirobannwart@gmail.com

Infos
 – miro.vision
 – karamba3d.com/projects/gravitational-pavilion/

Miro Bannwart
Bachelor of Arts in Architektur BFH

Miro Bannwart hat einen effizienten Weg gefunden,  
frei formbare Baukörper maschinell zu produzieren.  
Der ehemalige BFH-Bachelor-Architektur-Student  
verrät, welche Zutaten es für eine schmackhafte und 
innova tive Lehre braucht.

Innovative Lehre 
an Hochschulen – ein Kochrezept
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«Aktueller Vorzeigeathlet für das moderne Bergstei-
gen» sei Nicolas Hojac, schrieb der «Tages-Anzeiger» im 
Mai dieses Jahres. Der Spitzenalpinismus der Zukunft 
liege in der kontinuierlichen Kombination von Tempo 
und Schwierigkeit. Und wenn es um die Weiterentwick-
lung des Stils von Ueli Steck gehe, sei der BFH-Student 
ganz vorne dabei. Dass Hojac und der inzwischen töd-
lich verunglückte Steck 2014 gemeinsam den Seil-
schaftsspeedrekord in der Eigernordwand aufstellten 
(3:46 Std.), ist demnach kein Zufall.

«Fehlstart» mit Vollzeitstudium
Erstaunlich ist dagegen, dass es Hojac schafft, par-

allel zum Spitzensport auch noch ein Studium an der 
BFH zu absolvieren. Immerhin trainiert er jede Woche 
15 Stunden, braucht dazu auch viel Regenerationszeit, 
hält Vorträge und arbeitet noch einen Tag pro Woche als 
Routenbauer in der Kletterhalle Magnet in Niederwan-
gen. Ganz so unproblematisch war es für den gelernten 
Automatiker aber nicht, das alles unter einen Hut zu 

bringen. «Im ersten Jahr an der BFH startete ich mit ei-
nem Vollzeitstudium und brachte meine Leistung we-
der im Sport noch im Studium», blickt Hojac zurück. 
Drei Module habe er damals nicht bestanden und auch 
im Bergsteigen gemerkt, dass er zu gleich starken Ath-
leten langsam den Anschluss verliere. «Jedes Training, 
das man auslässt, spürt man.» 

Das war für den heute 25-Jährigen aus Niederscherli 
bei Köniz der Wendepunkt. Er fasste sogar ins Auge, das 
Studium an den Nagel zu hängen. Stattdessen entschied 
er sich dann, auf ein Teilzeitstudium zu wechseln. «Die 
Flexibilität, die mir dieser etwas längere Studiengang 
bietet, ist genau das Richtige für mich.» Seitdem habe er 
alle Module bestanden und sich auch im Spitzensport 
wunschgemäss weiterentwickeln können. Er schaffte 
zum Beispiel die Aufnahmeprüfungen ins Expediti-
onsteam des Schweizerischen Alpen-Clubs SAC, das 
vom Schweizer Fernsehen SRF begleitet  wurde. Gemein-

Spitzensport und Studium 
unter einem Hut

Nicolas Hojac gehört zu den vielversprechendsten 
Schweizer Alpinisten der neuen Generation. Dank des 
modularen Aufbau des Bachelor-Studiengangs schafft 
es der 25-jährige Könizer, den zeitaufwendigen Spit-
zensport und sein Studium in Maschinentechnik unter 
einen Hut zu bringen.

Nicolas Hojac

Nicolas Hojac: Vorzeigeathlet für das moderne Bergsteigen.

«Die Flexibilität, die mir dieser etwas längere 
Studien gang bietet, ist genau das Richtige für mich.»

Nicolas Hojac
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sam mit vier anderen Alpinistinnen und Alpinisten ge-
noss er eine umfangreiche Ausbildung in den Gebirgen 
der ganzen Welt, die nur alle drei Jahre angeboten wird. 
«Die Umstellung auf das Teilzeitstu dium war mega ein-
fach», blickt der ehemalige Eishockeyspieler des EHC 
Schwarzenburg zurück. «Ich kam in eine neue Klasse 
und hatte es zu Beginn nicht so streng, weil ich ein paar 
Module bereits absolviert hatte.»

Die Zukunft «zweigleisig» planen
Aktuell absolviert Nicolas Hojac das sechste Semes-

ter in Maschinentechnik an der Berner Fachhochschule 
BFH und ist dabei, das Thema für seine Bachelorthesis 
einzugeben. «Vielleicht dreht es sich um eine Pro-
duktentwicklung zusammen mit meinem Sponsor 
Mammut», verrät er. «Das ist ein Feld, das ich mir auch 
für meine Zeit nach dem Studium vorstellen könnte.» 
Aktuell lebt Hojac noch bei seinen Eltern, weil er mit 
einem 20-Prozent-Job nicht auf eigenen Beinen stehen 
kann. Ganz vom Bergsteigen zu leben, sei schwierig. 
«Mit Vorträgen könnte ich zwar sicher mehr einnehmen 
als jetzt, ich will aber auf jeden Fall zweigleisig planen.»

Seine Eltern, bei denen er wohnt, möchte er nach 
dem Studium nämlich schon entlasten. «Ohne ihre Un-
terstützung könnte ich mein jetziges Leben nicht in 
dieser Form führen.» Ihnen sei wichtig, dass er glück-
lich sei mit dem, was er mache, betont Hojac. «Und sie 
sehen inzwischen auch, dass Bergsteigen für mich 
nicht nur ein Hobby ist.» Dazu hat fraglos auch seine 
TV-Präsenz beigetragen.

Sportlich reizen den BFH-Studenten unbekannte 
Gebirge viel mehr als die 8000er-Zone. Der technische 
Aspekt des Bergsteigens interessiert ihn deutlich mehr 
als die Höhenlage. «Im Thien-Shan-Gebirge im Nord-
westen Chinas, wo wir zum Abschluss unserer SAC-
Expeditionsausbildung waren, gibt es zum Beispiel 
viele unbestiegene Gipfel und kaum Kartenmaterial.» 
Er ist überzeugt, dass sich in der Öffentlichkeit auch 
solche Stories vermarkten lassen. «Klar muss man sich 
unterscheiden von anderen Alpinisten, aber man kann 
das auch mit einer solchen Ausrichtung tun.» Eine Teil-
nahme am Projekt «82 Summits», bei dem Ueli Steck in 
80 Tagen zu Fuss, mit Velo und Gleitschirm alle 82 Vier-
tausender der Alpen bestieg, hätte sich auch Nicolas 
Hojac vorstellen können. «Genau so bin ich in den Ber-
gen auch oft unterwegs.»

Sinnkrise nach Ueli Stecks Tod 
Der Tod seines guten Freundes Ueli Steck im Hima-

laja löste bei Hojac eine tiefe Sinnkrise aus. «Ich war 
sehr, sehr traurig, hatte viele Fragezeichen zu diesem 
Unfall und stellte mir auch selbst die Frage, ob es über-
haupt Sinn macht, meine Karriere fortzusetzen.» Letzt-
lich gehöre aber der Tod zum Leben, ist der 25-Jährige 
überzeugt. «Und meine Leidenschaft für die Berge ist 
so gross, dass ich gerne noch viele Projekte anpacken 
würde.» Nach dem Abschluss des Studiums würde er 
gerne zu 50 Prozent arbeiten und zu 50 Prozent Spitzen-
sport betreiben. «Wichtig ist, dass einen die Arbeit 
nicht langweilt. Denn hier gilt das Gleiche wie im Sport: 
Motivation ist alles!»

Daran fehlt es Nicolas Hojac nicht. Er ist gerade 
 zurück von einer Expedition in Pakistan und einer 
 Ferienwoche mit seiner Freundin. «Das Teilzeitstudium 
entspricht genau meinen Bedürfnissen.» Er brauche 
den Austausch mit Klassenkameraden, deshalb hätte 
er sich ein Heimstudium nicht vorstellen können, sagt 
der Spitzensportler, der oft auch auf YouTube-Tutorials 
zurückgreift, um den Vorlesungsstoff besser zu verste-
hen. «Es ist unglaublich, wie viel Wissen dort frei zu-
gänglich ist.» In seiner Klasse fühlt sich Hojac als einer 
der wenigen Automatiker unter vielen Polymechani-
kern und Konstrukteuren zwar schon ein bisschen als 
Exot, aber um das Interdisziplinäre gehe es schliesslich 
auch in der Arbeitswelt. «Dort arbeiten etwa Hardware- 
und Softwarespezialisten mit Marketingfachleuten 
 berufsübergreifend zusammen.» 

Nicolas Hojac mit dem SAC-Expeditionsteam  
unterwegs, begleitet von einem Kamerateam des 
SRF > a uf spirit.bfh.ch > S pitzensport und Studium

Kontakt 
 – nicolasjoel.hojac@students.bfh.ch

Mit Leidenschaft unterwegs.

Auch mit dem Gleitschirm in den Bergen unterwegs.

Als Ingenieur hoch hinaus… 

Events mit Swiss Engineering und Nicolas Hojac 
21.11. 2017, 17.1 5 Uhr, BFH, Quellgasse 21, Biel 
22.11 .2017, 17.1 5 Uhr, BFH, Pestalozzistrasse 20, 
Burgdorf 
Infos: ti.bfh.ch/hochhinaus
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In den letzten drei Jahrzehnten haben sich die tech-
nischen Berufsfelder in der Schweiz stark gewandelt. 
Aspekte wie Kreativität, Innovation oder Nachhaltig-
keit haben an Bedeutung gewonnen. Neulich betonte 
Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich, in einem In-
terview, dass «die Fähigkeit zu reflektieren und das 
kritische Hinterfragen immer wichtiger (werden)» 
(«Der Bund» vom 19.8.2017). Die Bedeutung überfach-
licher Kompetenzen wird in Zukunft noch zunehmen. 
Dies könnte ein Schlüssel sein, um die Studiengänge 
für Frauen und Männer attraktiver zu gestalten. 

In einer Studie zur gendergerechten Gestaltung tech-
nischer Bachelorstudiengänge an Fachhochschulen 
wurden drei Studiengänge genauer unter die Lupe ge-
nommen, Maschinenbau, Informatik und Bauinge-
nieurwesen (vgl. Infobox). Im Zentrum stand dabei die 
Frage, inwiefern die institutionelle Praxis der Studien-
gänge geschlechtsspezifische Ein- oder Ausschluss-
effekte nach sich zieht. 

Welches Berufsbild für technische Berufe?
Insgesamt zeigt unsere Studie, dass sich die Exper-

tinnen und Experten der Studiengänge im Spannungs-
feld unterschiedlicher Berufsbilder bewegen: 

 – ein Berufsbild, das berufliches Handeln eng tech-
nisch definiert;

 – ein Berufsbild, das die sozialen Kontexte des Berufs 
mit einschliesst.

Der enge Fokus auf Technik betont den «harten» 
technischen Kern des Faches und hebt die Schwierig-
keit und Exklusivität des technischen Wissens hervor. 
Damit verstärkt es aber implizit die traditionelle Ver-
knüpfung von Technik und Männlichkeit und wirkt auf 
Frauen ausgrenzend. Im breiten Berufsbild hingegen 
werden die sozialen und kommunikativen Aspekte, das 
Gestalterische und Kreative, das Management und die 
gesellschaftliche Nutzenorientierung als integrale Tei-
le des beruflichen Handelns begriffen. Dieses breite 

Berufsverständnis ist diversitätsoffener und trägt zur 
Auflösung geschlechtsstereotyper Zuordnungen bei.

Dieses breitere Kompetenzfeld entspricht durchaus 
den heutigen Erfordernissen im Beruf. Wenn techni-
sche Studiengänge für Frauen und Männer gleicher-
massen attraktiv sein sollen, empfiehlt es sich also, ein 
breites Berufsbild zu vertreten und dieses sowohl in der 
Gestaltung der Studiengänge wie auch in Kommunika-
tion und Akquise umzusetzen. 

Überfachliche Kompetenzen für breites  Berufsbild 
Was bedeutet ein breites Berufsbild bezüglich der zu 
erwerbenden Kompetenzen?

In der Grafik unten sind die Dimensionen des breiten 
Berufsbildes in einem Modell dargestellt. In der verti-
kalen Achse sind die fachlichen Kontexte aufgeführt, 
die Arbeitszusammenhänge im Unternehmen und die 
Schnittstellen zu externen Fachpersonen. Das Kompe-
tenzfeld umfasst soziale und kommunikative Kompe-
tenzen, Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, mit Perso-
nen aus anderen Fachgebieten zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten. 

Für Frauen und Männer
attraktive technische Studiengänge

Dr. Anne-Françoise Gilbert 
Freischaffende Soziologin und 
Gender-Expertin

Welche Art der Lehre bereitet FH-Studierende erfolg-
reich auf die Anforderungen der Arbeitswelt 2025 vor? 
Die Stärkung überfachlicher Kompetenzen in den Stu-
dienplänen könnte ein Schlüssel sein, um gleichzeitig 
technische Stu diengänge für Frauen und Männer attrak-
tiver zu gestalten.

Modell eines breiten Berufsbildes für technische Studiengänge

Arbeits-
zusammenhänge 

Unternehmen

Enges Berufsbild:
Fokus auf

Technisches Handeln

Gesellschaftliche 
Rahmen-

bedingungen

Anforderungen 
Auftraggeber

Bedürfnisse
Nutzer/innen

Schnittstellen
externe

Fachpersonen
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In der horizontalen Achse sind die sozialen und ge-
sellschaftlichen Kontexte aufgeführt. Zum einen müs-
sen die Anforderungen von Auftraggebenden an das zu 
entwickelnde Produkt geklärt sowie die Bedürfnisse der 
Personen, die das Produkt nutzen werden, eruiert wer-
den. Letzteres wird in der Informatik unter dem Stich-
wort Usability bereits als Teil des beruflichen Handelns 
begriffen. Neben sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen im Umgang mit Laien sind dazu Kreativität, In-
novationskraft und Selbstständigkeit erforderlich. 

Zum andern kommen die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen ins Spiel, also wirtschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch gesell-
schaftliche Entwicklungen, die sich als relevante Para-
meter direkt auf die Entwicklung und Gestaltung von 
Produkten auswirken, wie Nachhaltigkeit oder Energie-
effizienz. Gefragt ist hier die Fähigkeit, solche Parame-
ter systematisch in die eigene Arbeit einzubeziehen 
und den sozialen Nutzen als Gradmesser in die Ent-
wicklung von Produkten zu integrieren. Das setzt 
Selbstständigkeit im Denken und Handeln voraus so-
wie die Fähigkeit von Ingenieurinnen und Ingenieuren, 
ihr eigenes Handeln kritisch zu reflektieren.

Der Erwerb von überfachlichen Kompetenzen sollte 
in stärkerem Masse als bisher in den Studienplänen 
technischer Studiengänge verankert werden. Wie aber 
soll dies geschehen?    

Projektförmige Lehr-/Lernformate
Grundsätzlich werden überfachliche Kompetenzen 

nicht losgelöst von fachlichen Kompetenzen erworben, 
sondern in berufsrelevanten Situationen. Projektförmi-
ge Lehr-/Lernformate sind für die Studierenden eine 
hervorragende Möglichkeit, die Anforderungen des 
Berufsfelds kennenzulernen und im Umgang damit 
praxisrelevante Kompetenzen zu erwerben. Sie erlau-
ben es, die Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit 
Auftraggebenden ebenso wie mit Nutzerinnen und Nut-
zern zu schulen, aber auch Team- und Konfliktfähigkeit 
zu entwickeln oder die Zusammenarbeit über Fach-
grenzen hinweg zu erproben. Diese Kompetenzbereiche 
müssen behandelt, angeleitet und bewertet werden.

Mit der Bologna-Reform haben projektbezogene 
Lehr-/Lernformate auch vermehrt Eingang in techni-
sche FH-Studiengänge gefunden. Insgesamt bleiben 
diese jedoch stark auf die Vermittlung fachlicher Inhal-
te ausgerichtet, gerade im ersten Studienjahr. Im Sinne 
der Umsetzung eines breiten Berufsbildes in techni-
schen Ausbildungen drängt es sich auf, projektförmige 
Lehr-/Lernformate zu stärken und vom ersten Studien-
jahr an im Studienplan zu integrieren. 

Interaktive Lehr-/Lernformate in den Fachmodulen 
Unsere Studie zeigt, dass die Studierenden im ersten 

Studienjahr durch die Fülle des Stoffs und das straffe 
Prüfungsregime stark unter Druck geraten. Die hohe 
zeitliche Belastung mit Lehrveranstaltungen und das 
Format des Frontalunterrichts erhöhen diesen Druck. 
Aus der Lehr-/Lernforschung ist bekannt, dass der 
Lernprozess der Studierenden wesentlich davon profi-
tiert, wenn sie sich in den Kontaktlektionen aktiv mit 
dem Stoff auseinandersetzen und mit ihren Peers über 
den Stoff kommunizieren können. So wird das Verste-
hen gefördert und die Lernmotivation erhöht. Dazu 
wurden gerade für mathematisch-naturwissenschaft-
liche Fächer neue didaktische Formate entwickelt und 
erprobt, wie Flipped Classroom oder die vom Physiker 
Eric Mazur entwickelte Form der Peer Instruction 
 (Videos). Beide Formate nutzen die Möglichkeiten der 
Digitalisierung im Bereich der Lehre für die Stärkung 
des Austauschs im Präsenzunterricht. Damit lassen 
sich auch in mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachmodulen neben dem Verstehen der Inhalte Selbst-
ständigkeit, Kommunikation über Fachinhalte sowie 
unabhängiges Denken und Urteilen fördern.

Ein Video zu Peer-Instruction und ein Interview 
mit Eric Mazur auf spirit.bfh.ch > A ttraktive 
technische Studiengänge

Kontakt
 – annefrancoise.gilbert@fhnw.ch
 – Synthesebericht bei der Autorin erhältlich

Das Projekt «Gendergerechte Gestaltung von tech-
nikwissenschaftlichen Studiengängen an Fachhoch-
schulen» wurde an der FHNW durchgeführt und von 
der Strategischen Initiative EduNaT der FHNW so-
wie vom Bundesprogramm Chancengleichheit an 
Fachhochschulen des SBFI gefördert. 
Die Projektleitung lag bei der Autorin, als Mitarbei-
terin war Dr. Monika Holmeier beteiligt. 
Die BFH-AHB ist Umsetzungspartnerin dieses Pro-
jekts. Mit der Neugestaltung des BFH-Webportals 
bietet sich die Gelegenheit, die überfachlichen 
Kompetenzen vermehrt in die Beschreibungen und 
Berufsbilder der BFH-AHB-Studiengänge aufzuneh-
men.Wenn technische Studiengänge für Frauen und Männer 

gleichermassen attraktiv sein sollen, empfiehlt es sich, ein 
breites Berufsbild zu vertreten.
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Les grandes tendances actuelles 
de l’enseignement supérieur?

Depuis environ 30 ans, on observe un réel 
changement de paradigme dans l’enseignement 
supérieur. Que ce soit au niveau des missions,  
des publics ou des modes de fonctionnement des 
institutions, tout a considérablement changé et cela a 
un impact sur l’enseignement et sur l’apprentissage.

Un enseignement centré sur l’apprentissage
Autrefois, on envisageait l’enseignement comme un 

acte de «transmission des savoirs» unidirectionnel 
d’un-e enseignant-e vers ses étudiant-e-s. Pourtant,  
les recherches en psychologie de l’apprentissage éta-
blissent formellement que l’apprentissage n’est pas le 
simple résultat de l’«absorption» de connaissances pré-
sentées par un-e enseignant-e. Chaque personne 
construit ses connaissances différemment. Ainsi, l’ap-
prentissage découle plutôt d’un processus d’appropria-
tion par lequel l’étudiant-e confronte ce qu’il a compris 
à sa propre expérience pratique de même qu’à ce que ses 
collègues ont compris, par l’entremise de moments 
d’échange et de discussion. En conséquence, un ensei-
gnement visant à ce que les étudiant-e-s développent 
des compétences de «haut niveau» implique des mo-
ments au cours desquels les étudiant-e-s utilisent les 
informations présentées, se les approprient. Ceci per-
met aussi à l’enseignant-e d’obtenir des preuves de 
l’apprentissage par les étudiant-e-s.

Le développement de compétences transverses 
ou génériques (soft skills)

Dans la littérature sur l’enseignement supérieur, on 
fait la différence entre une compétence spécifique à un 
domaine d’études et une compétence non spécifique à 
ce domaine. A titre d’exemple, la capacité à résoudre un 

problème de génie électrique à l’aide d’outils mathéma-
tiques serait une compétence spécifique au domaine du 
génie électrique. Par contre, la capacité à effectuer une 
présentation orale au sujet d’un projet de génie élec-
trique serait plutôt une compétence générique ou trans-
verse, car la compétence de présentation orale se re-
trouve dans divers domaines enseignés au supérieur. Il 
s’agit donc d’une compétence qui pourra être utilisée 
hors du contexte dans lequel elle est acquise (par ex. 
aujourd’hui, une présentation orale sur le génie élec-
trique ; demain, une présentation orale sur la stratégie 
de développement professionnel des membres d’une 
équipe de travail). Pour arriver à enseigner ces compé-
tences transverses ou génériques, il faut d’abord les 
identifier et ensuite développer des activités d’ensei-
gnement et d’apprentissage permettant de les cibler.

 

L’employabilité qui découle des programmes  
de formation

Dans l’enseignement supérieur, on parle de plus en 
plus d’«employabilité» des formations, c’est-à-dire leur 
capacité à préparer les étudiant-e-s au passage à l’em-
ploi, à l’insertion socio-professionnelle. Mais le fait de 
considérer l’employabilité d’une formation ne signifie 
pas nécessairement qu’une formation prépare unique-
ment à une catégorie d’emploi. L’employabilité se réfère 
plutôt à la capacité d’un-e étudiant-e de se trouver un 
emploi en lien avec ses études. Dans certains cas, le lien 
est direct (par ex., le-la diplômé-e en hôtellerie qui in-
tègre l’équipe d’un grand hôtel). Dans d’autres cas, le 
lien est moins direct (par ex., le-la diplômé-e en design 
qui décroche un emploi dans une agence de publicité et 
qui travaille indirectement sur des questions de de-
sign). Pour qu’il y ait «employabilité», le-la diplômé-e 
du supérieur doit faire appel aux compétences dévelop-
pées dans sa formation dans le cadre de son nouvel 
emploi. Et l’employabilité des programmes de formation 

Denis Berthiaume 
Responsable du Service d’appui au 
développement académique et 
professionnel (SADAP) 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO)

Pour arriver à enseigner ces compétences transverses 
ou génériques, il faut d’abord les identifier et ensuite 
développer des activités d’enseignement et d’appren-
tissage permettant de les cibler.

Denis Berthiaume

171129_Spirit_3_2017.indd   24 17.10.17   14:06



3/2017 | spirit

25
Focus: Hochschullehre 2025

passe, d’une part, par la mise en évidence des compé-
tences développées dans le cadre de cette formation et, 
d’autre part, par l’évaluation des apprentissages qui 
s’approchent le plus possible des situations profession-
nelles au sein desquelles les étudiant-e-s vont exercer.

L’internationalisation des programmes  
de formation

De plus en plus d’étudiant-e-s effectuent une partie 
de leurs études à l’étranger et de plus en plus d’ensei-
gnant-e-s évoluent à l’extérieur de leur pays d’origine. 
Et quand étudiants-e-s, ou enseignant-e-s, demeurent 
dans leur pays d’origine, ils côtoient un nombre tou-
jours croissant d’individus provenant de l’étranger. Ces 
individus amènent des idées nouvelles, des façons de 
faire différentes de ce qui prévaut parfois au sein du 
système national d’enseignement supérieur. L’interna-
tionalisation des programmes de formation implique 
donc une ouverture sur l’extérieur en matière d’ensei-
gnement et d’apprentissage.

 

L’apprentissage tout au long de la vie
Il est devenu courant pour les diplômé-e-s de l’ensei-

gnement supérieur de devoir se tourner vers une insti-
tution d’enseignement supérieur au cours de leur 
 carrière, soit pour se maintenir à niveau, soit pour pro-
gresser sur le plan professionnel. Les employeurs se 
tournent aussi vers les institutions d’enseignement 
supérieur pour organiser le développement profession-
nel de leur personnel. Les services de formation conti-
nue sont devenus de véritables tremplins profession-
nels. Ainsi, un-e diplômé-e en électronique pourra 
continuer à se former, d’abord à la gestion d’équipe, puis 
au développement organisationnel ou encore à la pla-
nification stratégique, pour gravir les échelons de l’en-
treprise au sein de laquelle il ou elle a commencé à 
travailler au sortir de ses études.

Conclusion 
Les cinq grandes tendances présentées ici appellent 

donc à une approche différente à l’égard de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage. Il ne signifie pas nécessai-
rement de tout modifier ce qui est actuellement entre-
pris, mais plutôt de tenir compte de ces grandes 
tendances dans le développement d’une vision straté-
gique à l’égard de la qualité de l’enseignement et des 
formations. 

Contact:
 – denis.berthiaume@hes-so.ch

L’internationalisation des programmes de formation implique 
donc une ouverture.

La compétence de présentation orale se retrouve dans divers domaines enseignés au supérieur.

Les grandes tendances actuelles 
de l’enseignement supérieur?
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Lehre und Forschung  
aus einem Guss

Die Abteilung Medizininformatik der Berner Fachhochschule ist noch jung. 
Sie verfügt seit 2011  über einen Bachelorstudiengang, das Forschungsinsti-
tut Institute for Medical Informatics I4MI, ein Living-Lab mit internationaler 
Ausstrahlung und über «Frau Brönnimann». Unser Ziel: Lehre und Forschung 
eng miteinander zu verbinden.

Das Living-Lab
Das Living-Lab stellt auf über 200 m2 Grundfläche in 

mehreren Räumen realitätsnahe typische Arbeitsplät-
ze im Schweizer Gesundheitswesen dar (siehe spirit 
biel/bienne, 3/2016, S. 16 f.). Es gibt ein Spital mit Pfle-
gestation, Operationssaal und Intensivstation, eine 
Apotheke, eine Hausarztpraxis, eine Physiotherapie, 
die Versicherer, das Abbild der Bundesämter BAG und 
BfS, ein Logistiklabor sowie eine kleine Zweizimmer-
wohnung, in der Elisabeth Brönnimann mit ihrem Ehe-
mann Kurt «lebt». «Frau Brönnimann» steht für eine 
typische Patientin, die im Rahmen der ambulanten und 
stationären Versorgung diese Bereiche kontaktiert oder 
davon indirekt beeinflusst wird. Es sind der Behand-
lungspfad und die Kernprozesse der Leistungserbringer 
inklusive der dazugehörenden Supportprozesse, die 
wie ein roter Faden durch das Labor führen – man er-
kennt jederzeit sofort, wie Frau Brönnimann (bzw. man 
selbst als Patient) die einzelnen Stationen durchläuft. 
Medizininformatik ist also überall dort angesiedelt, wo 
es um die Behandlung von Menschen geht, wo die Er-
stellung von Diagnosen und Therapien, wo die Verlaufs-
daten dokumentiert werden, zu Kennzahlen zusam-
mengefasst werden, Rechnungen gestellt werden und 
das Gesundheitswesen im Ganzen geplant wird. 

Die Medizininformatik verbindet all diese Themen 
durch einen interoperablen Informationsfluss, anwen-
derorientierte intuitive Softwareoberflächen, Prozess-
optimierungen, Integrationsprojekte und prozessüber-
greifendes Innovationsmanagement. Insbesondere der 
letzte Punkt hat zu einem spannenden neuen Projekt 
geführt, das Ausbildung, Forschung und Innovation 
anwendungsnah zusammenführen wird: das Projekt 
«Spital der Zukunft live» (SdZl)1.

Das Projekt «Spital der Zukunft live»
«Spital der Zukunft live» soll mögliche Innovationen 

entlang des Behandlungspfades identifizieren und pro-
totypisch im Living-Lab der Medizininformatik umset-
zen (siehe Abb. 1). Das Projekt wird in Zusammenarbeit 
mit der GS1 Schweiz durchgeführt. Wir laden dazu Ex-
perten («Stakeholder») aus dem Gesundheitswesen zu 
gemeinsamen Workshops ein, um mit ihren unter-
schiedlichen Expertisen Ideen zu entwickeln, wie sich 
die Behandlung aufgrund neuer IC-Technologien in 
fünf bis sieben Jahren an den verschiedenen Stationen 
im Gesundheitswesen ändern könnte. Die Ziele sind 
dabei eine verbesserte Behandlungsqualität, mehr Effi-
zienz in den Prozessen und eine höhere Patienten-

Michael Lehmann 
Professor für Medizininformatik, BFH

Dr. Jürgen Holm 
Professor für Medizininformatik, BFH 
Studiengangleiter BSc Medizininfor-
matik

Dr. Thomas Bürkle 
Professor für Medizininformatik, BFH
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sicherheit. Dazu wurde ein prototypischer institutions-
übergreifender Behandlungspfad für Frau Brönnimann 
ausgearbeitet, der als Grundlage für die Workshops 
dient. 

Im initialen Workshop (Schritt 1 in Abb. 1) wurde 
das Projekt vorgestellt und wurden die allgemeinen 
Herausforderungen aus Sicht der zukünftigen ICT dis-
kutiert. Anschliessend wurden von den 25 Stakehol-
dern mehr als 50 Arbeitspakete erarbeitet. Diese wur-
den dann von den Dozierenden der Medizininformatik 
als Seminar-Konzeptarbeiten oder LivingCase-Projekt-
arbeiten ausgestaltet (Schritt 2). Die Studierenden hat-
ten in der Folge eine reichhaltige Auswahl an Seminar- 
und Praktikumsarbeiten. Eine gute Betreuung war 
durch die SdZl-Stakeholder, die dann für die jeweiligen 
Projekte als externe Ansprechpartner fungierten 
(Schritt 3), gewährleistet. Die Ergebnisse der Arbeiten 
wurden mit Hilfe der Dozierenden und des Projektlei-
ters zu Postern und im Rahmen der Praktika zu ersten 
Prototypen umgesetzt (Schritt 4). Diese Ergebnisse 
wurden im nächsten Workshop von den Studierenden 
den Stakeholdern präsentiert. Im selben Workshop 
wurde danach entschieden, welche Arbeiten weiterver-
folgt werden sollten, neue Inputs zu den Arbeiten wur-
den aufgenommen, und bei Bedarf auch neue zusätzli-
che Arbeitspakete definiert (Schritt 1) – somit schliesst 
sich der Projektzyklus. Entsprechend der Semester-
struktur finden die Workshops mit allen SdZl-Stakehol-
dern halbjährlich statt. 

Besonders viel versprechende Arbeiten werden zu-
sammen mit den Stakeholdern, dem I4MI und – wenn 
möglich – mit den Studierenden, die die Arbeit verfasst 
haben, in Bachelorarbeiten vertieft und, falls möglich, 

in einem Pilotprojekt weitergeführt (Schritt 5) mit dem 
mittelfristigen Ziel der Produktreife und eines Rollouts 
(Schritt 6). 

Das Projekt «Spital der Zukunft live» führt somit alle 
Teilbereiche der Abteilung Medizininformatik – den 
BSc-Studiengang mit den Studierenden und Dozieren-
den, das Institut I4MI mit den Forschenden und Stake-
holdern und das Living-Lab für die Entwicklung und 
Testung von Prototypen – hervorragend zusammen. Die 
Studierenden «erleben» Medizininformatik und neh-
men Teil an einem konzertierten Innovationsmanage-
ment – die gesteigerte Motivation ist bei allen spürbar. 
Die Stakeholder kommen in engen Kontakt mit dem 
Forschungsinstitut und den Studierenden als mögli-
chen zukünftigen Mitarbeitern. 

Das Living-Lab wird im Rahmen der Projekte perma-
nent verändert und erweitert und kann so mit spannen-
den und zukunftweisenden Demonstrationen des IT-
Einsatzes in der Medizin ausgestattet werden. Und vor 
allem: Frau Brönnimann profitiert von Innovationen 
für ihre zukünftige Gesundheit – denn nachhaltige In-
novation im Gesundheitswesen haben wir nur, wenn es 
Frau Brönnimann nützt. 

Das Projekt hat sich in der Abteilung Medizininfor-
matik bestens bewährt und wird als Konzept in Hin-
blick auf die «Hochschullehre 2025» weitergeführt: 
Lehre und Forschung aus einem Guss.

1 Bürkle T, Denecke K, Lehmann M, Zetz E, Holm J.: Integrated Care 
Process Designed for the Future Healthcare System. Accepted for 
Stud Health Technol Inform. 2017

Kontakt
 – juergen.holm@bfh.ch
 – Infos: i4mi.bfh.ch

Abb. 1 : Projektvorgehen im SdZl. Die Schritte 1–4 finden im Rahmen des Unterrichts statt und werden von einem Projektleiter aus 
dem I4MI geführt. Die anfallenden Kosten dafür werden durch die Mitgliederbeiträge der Stakeholder finanziert. Ab Schritt 5 folgen 
dann mit Drittmitteln finanzierte Projekte des I4MI. Grafik: Erwin Zetz, GS1 , modifiziert.
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STI Success Story

Das Rad 2.0
Das Mecanumrad gibt es bereits seit über 40 Jahren. 

Der Vorteil: Aus dem Stand ist Bewegung in jede Rich-
tung möglich, ohne dass es einer Lenkvorrichtung be-
darf. Das originale Mecanumrad hat jedoch deutliche 
Nachteile, es weist sehr schlechte Abrolleigenschaften 
und eine ungenaue Positionierbarkeit auf. Aus diesem 
Grund kommt es nur in Nischenanwendungen zum 
 Einsatz.

Die Ingenieure von Omniroll konnten diese 
Schwachstellen in mehrjähriger Entwicklungsarbeit 
eliminieren und haben mit dem Rad 2.0 einen techno-
logischen Quantensprung erzielt.

Dank dieser Innovation können die omnidirektiona-
len Antriebssysteme von Omniroll auch für sensible 
Waren- und Personentransporte eingesetzt werden. 
Damit lassen sich grosse, wachstumsträchtige Märkte 
wie Lager- und Fertigungslogistik (Industrie 4.0), 
 Robotik, Rehabilitation usw. erschliessen.

Die omnidirektionalen Produkte
Omniroll hat bis heute mit dem Omnitrax und der 

Omnibase zwei komplette Antriebseinheiten entwi-
ckelt. Beide Plattformen verfügen über die Eigenschaft, 
dass sie aus dem Stand in jede Richtung fahren können 
(vor-, rückwärts, quer, diagonal, drehen an Ort), ohne 
über eine gelenkte Achse zu verfügen. Durch diese 
 extreme Manövrierfähigkeit benötigen diese Antriebs-
plattformen ca. 30% weniger Manövrierfläche gegen-
über herkömmlichen Systemen und können aus dem 
Stand jede Fahrbewegung sofort ausführen. Keine 
 Bewegung ist unmöglich.

Auch der Prototyp des Omnichair, der völlig neue 
Elektrorollstuhl von Omniroll, zeichnet sich dank der 
weiterentwickelten Mecanumräder durch eine bisher 
unerreichte Manövrierfähigkeit aus. Damit wird es 
möglich, sich auch unter sehr beengten Verhältnissen 
in Wohnungen, am Arbeitsplatz oder in grossen Men-
schenansammlungen völlig frei zu bewegen. Die gegen-
über herkömmlichen Elektrorollstühlen ca. 30% klei-
nere Manövrierfläche wirkt sich auf den Platzbedarf in 
Innenräumen positiv aus und führt zu reduzierten 
Kosten beim rollstuhlgerechten Bauen, Umbauen und 
Einrichten.

Für den Omnichair erhielt Omniroll im Herbst 2014 
den Innoprix der Bank SOBA.

Die Stiftung für technologische Innovation STI un-
terstützt die Omniroll AG seit 2016 bei der Umsetzung 
der letzten Entwicklungsschritte bis zur endgültigen 
Serienreife und bei der Markteinführung.

Kontakt
 – info@omniroll.ch

Infos
 – www.omniroll.ch

Die manövrierfähigsten 
Antriebssysteme der Welt

Die Omniroll AG ist Entwicklerin und Patentinhaberin von Technologien,  
die das seit 40 Jahren bekannte Mecanumrad erstmals für eine grosse Band-
breite von Anwendungen und Fahrzeugen einsetzbar machen.
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Abb. 2 : Omnichair, der neue Elektrorollstuhl mit verblüffender 
Beweglichkeit.

Abb. 1 : Das Omniroll-Mecanumrad 2 .0
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Events

Probieren geht über Studieren: 
Der E-Learning-Tag bot zahlrei-
che Möglichkeiten, Tools und 
Apps zu erleben. So wurden etwa 
mit SpeakUp, einer Klickerfra-
gen-App Einschätzungen des Pu-
blikums eingeholt. 

In der Podiumsdiskussion wünsch- 
ten sich die Teilnehmenden Mut, 
Neugier, aber auch Gelassenheit im 
Umgang mit digitalen Medien im 
Unterricht.

In verschiedenen Workshops 
wurden Aspekte des «Digitalen 
Prüfens» beleuchtet: Von der Re-
kurssicherheit über Prüfungen 
für Grossgruppen bis zur Praxis- 
und Kompetenzorientierung. 

Nicht die Technik sei 
es, die Bildung verän-
dere, sondern Men-
schen könnten mithil-
fe von Technik Bildung 
verändern. Dies beton-
te Prof. Dr. Michael 
Kerres (Universität 
Duisburg-Essen) in 
seiner Keynote.

Konta k t unter r ic ht 
mit digitalen Tools, E-
Learning im Begleite-
ten Selbststudium 
und Videos im Unter-
richt, dies waren 
Schwerpunkte der 
Workshops zum The-
ma «Methodenviel-
falt im E-Learning». 

Am Nachmittag dis-
kutierten die Teil-
nehmenden in De - 
par tementsgruppen, 
welche Impulse wei-
terverfolgt werden 
sollen. 

Mit Schwung ins digitale Zeitalter –
Der erste E-Learning-Tag der BFH

Rund 130 Gäste kamen am 30. August zum ersten E-Learning-Tag der BFH, 
um Neues auszuprobieren, Ideen auszutauschen und zu diskutieren, was 
Digitalisierung für die BFH bedeutet. In der Keynote von Prof. Dr. Michael 
Kerres, in der Podiumsdiskussion und in sieben Workshops wurden Impulse  
für die BFH gesetzt.

Videos sowie Berichte und Ergebnisse der 
Workshops finden Sie im Tagungsblog 
https://e-learning-tag.bfh.ch/ (BFH-Netz)

Kontakt 
 – hdel@bfh.ch

Mit ihrer E-Learning-Strategie und dem Schwung dieser 
gelungenen Veranstaltung ist die BFH auf dem besten 
Weg ins digitale Zeitalter.

171129_Spirit_3_2017.indd   30 17.10.17   14:07



3/2017 | spirit

31
News

Diplomfeier BFH-TI 2017
An der Diplomfeier vom 22.  September 
2017 im Kongresshaus Biel durften 183 Ba-
chelor- und 12 Masterabsolvierende ihr Di-
plom entgegennehmen. Wir gratulieren 
und wünschen für die Zukunft alles Gute!
Kontakt: lukas.rohr@bfh.ch

Cérémonie de remise des diplômes 
BFH-TI 2017
Lors de la cérémonie de remise des diplômes 
du 22 septembre 2017 au Palais des Con-
gres Bienne, 183 étudiant-e-s de bachelor et 
12 de master ont reçu leur diplôme. Nous 
leur souhaitons le meilleur!
Contact : lukas.rohr@bfh.ch

Neuer CAS «Strategie und digitale 
Transformation (CAS SDT)» 
Unternehmen bewegen sich in einem 
 immer komplexeren und sich ständig ver-
ändernden Umfeld. Die digitale Trans for-
ma tion bietet grosse Chancen, neue 
Geschäftspotenziale zu finden. Agile, stra-
tegisch sorgfältig geführte Unternehmen 
sind besser positioniert, um solche Ge-
schäftspotenziale rasch zu finden und er-
folgreich zu realisieren. Die Digitalisierung 
stellt damit im Strategieprozess ein neues 
und wirkungsmächtiges Instrument dar. Im 
CAS SDT lernen Sie, solche strategischen 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.
Kontakt: alexander.jungmeister@bfh.ch, 
www.ti.bfh.ch/cas-sdt 

Erfolgreich im Black Nessi Racing Team  
Im Rahmen einer Diplomarbeit unterstütz-
ten die beiden Studenten Aurelien Gogniat 
und Aaron Rizzini der Abteilung Automobil-
technik BFH das Black Nessi Racing Team 

bei der Entwicklung eines Trimm-Tabs. Das 
Trimm-Tab, ein beweglicher Flügel, der an 
der Kielfinne der Rennjacht montiert wird, 
verringert die Abdrift beim Amwindkurs. 

Damit gewinnt ein Boot bei gleicher Ge-
schwindigkeit mehr Höhe. 
Das Black Nessi Racing Team gewann damit 
die Klassenmeisterschaft sowie auch den 
Titel der «schnellsten Yacht» beim Vier-
waldstättersee-Cup und belegte an der Cen-
tomiglia 2017 den 2. Rang. 
Kontakt: florian.loewenthal@bfh.ch 
Infos: www.vc-cup.ch

Optimierung von Kleinventilatoren  
an der BFH 
Kleinventilatoren werden häufig zum Küh-
len und Belüften von elektronischen Kom-
ponenten und Geräten eingesetzt. Die Lauf-
räder werden anhand CFD-Berechnungen 
ausgelegt und mit einem 3-D-Drucker her-
gestellt. Die Auslegung der Ventilatoren 
wird auf einem Prüfstand kontrolliert, und 
die Leistungsdaten werden gemessen. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen werden 
Verbesserungsmassnahmen für Wirkungs-
grad und Förderkennlinie bestimmt und die 
Ventilatoren optimiert.
Kontakt: kurt.graf@bfh.ch

«Aide-Moi» im Finale von «Kampf der 
Ideen»
«Aide-Moi» steht im Finale der TV-Sendung 
«Kampf der Ideen». Von 19 Start-Ups hat es 
nur eine Handvoll ins Finale geschafft – 
 darunter «Aide-Moi». Für die erste Sendung 
wurde das Start-up der BFH aus über 160 Be-
werbern selektioniert und hat jetzt die 
Chance, die Idee vor namhaften Investoren 
zu präsentieren. Die Finalsendung wird am 
4. November auf SAT.1 ausgestrahlt. 
«Aide-Moi» ist ein an der BFH entwickelter 
Sturzsensor, der im Falle eines Sturzes Ver-
trauenspersonen alarmiert und so das Ein-
treffen der Ersthilfe beschleunigt. Der Sen-
sor wird diskret am Körper getragen und ist 
wasserdicht. 
Kontakt:  martin.kucera@bfh.ch

Impulsgebend:  
Weiterbildungen 2018
Das Weiterbildungsprogramm 2018/19 des 
Departements Architektur, Holz und Bau 
der BFH ist da. Diverse neue Angebote er-
gänzen die bestehenden MAS, CAS, Kurse 
und Fachtagungen. Die gedruckte Version 
des Programms als übersichtliches Lepo-
rello ist erhältlich bei: wb.ahb@bfh.ch. 
 Online sind die Angebote zu finden unter 
www.ahb.bfh.ch/wb

Stimulant: formation continue 2018
L’offre de formations continues 2018/19 du 
département Architecture, bois et génie ci-
vil de la BFH est arrivée. De nouvelles offres 

de formations complètent les MAS, CAS, 
cours et conférences existants. La version 
imprimée du programme en tant que dé-
pliant est disponible à l’adresse suivante: 
wb.ahb@bfh.ch. L’offre de formations conti-
nues est en ligne sur www.ahb.bfh.ch/fc

WOODRISE: internationaler Kongress 
zur Förderung des mehrgeschossigen 
Holzbaus
Als Schweizer Vertreterin war die BFH-AHB 
im September zu Gast auf dem internationa-
len Kongress WOODRISE. Er brachte die 
wichtigsten Interessenvertreter des mehr-
geschossigen Holzbaus weltweit zusammen. 
Dies mit dem Ziel, die nachhaltige Holzbau-
weise durch den Wissens- und Erfahrungs-
austausch international zu fördern. Zu den 
Teilnehmenden aus über zwölf Ländern ge-
hörten Holzbauingenieure, Architektinnen 
sowie Politiker und Investorinnen.
www.wood-rise-congress.com 

In Planung: Institut für digitale   
Holz- und Bauwirtschaft
Die Forschungsinstitute der BFH-AHB un-
terscheiden sich in der Betrachtungsebene: 
vom Werkstoff über das Bauwerk bis zur 
gebauten Umwelt. Um Wirtschaftspartner 
bezüglich der Entwicklung in  Sachen Digi-
talisierung besser unterstützen zu können, 
entwickelt die BFH-AHB ihre Struk turen 
weiter: Auf Januar 2018 gründet sie das In-
stitut für digitale Holz- und Bauwirtschaft, 
das auf die Themen der  Digitalisierung – 
Prozesse, Methoden,  Geschäftsmodelle – 
 fokussiert.
www.ahb.bfh.ch/ihb

Gestartet: Initiative Wald & Holz 4.0
Was bedeutet die digitale Transformation 
für die Wald- und Holzwirtschaft und ihre 
Unternehmen? Wie können Unternehmen 
im Umfeld dieser Veränderungen agieren, 
um den Wandel erfolgreich zu gestalten und 
gestärkt aus ihm hervorzugehen? Die Initi-
ative Wald & Holz 4.0 der BFH geht die kom-
plexen und vielfältigen Fragestellungen 
gemeinsam mit allen Akteuren des Wert-
schöpfungsnetzwerks Holz an.
www.wh40.ch 
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