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Die EHB schreibt in Partnerschaft  
mit der Siemens Schweiz AG Digital 
Industries seit 20 Jahren eine Erfolgs-
geschichte. Die Rede ist vom Pro-
gramm Siemens Cooperates with Edu-
cation SCE. In 130 Kursen haben sich 
bereits mehr als 1000 Berufsfach-
schullehrpersonen, Leitende von 
überbetrieblichen Kursen und Berufs-
bildende weitergebildet. Im Fokus des 
Unterrichts stehen dabei reale Ar-
beitssituationen und die neuesten 
technologischen Entwicklungen der 
Automatisierungstechnik. Das Ler-
nen findet praxisorientiert an Remo-
te-Laborarbeitsplätzen statt. Dieses 
Setting ermöglicht den Teilnehmen-
den, über Fernzugriff realitätsnahe 
Anwendungen zu simulieren.

Die Lehrmittel und Kursunterla-
gen sind copyrightfrei und können für 
den eigenen Unterricht genutzt wer-
den. Die Teilnahme ist kostenlos. Das 
soll ein Anreiz sein, sich stets auf den 
aktuellen Stand der Technik zu brin-
gen. Eine Win-win-Situation für Sie-
mens sowie für die Akteurinnen und 
Akteure der Berufsbildung. egl/psd

▶  www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-
bau

Seit zehn Jahren leistet das Schweizer 
Forum für Berufsbildung und Interna-
tionale Zusammenarbeit FoBBIZ einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der Schweizer Berufsbildung im inter-
nationalen Kontext. Es anerkennt, be-
spricht und verbreitet neues Wissen 
und Innovationen.

Das FoBBIZ wurde am 13. März 2012 
gegründet. Sein Leitsatz: das Schwei-
zer Erfolgsmodell der Berufsbildung 
in den Dienst der Entwicklungszusam-
menarbeit zu stellen. Finanziert wird 
es von der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige 
Angelegenheiten.

In den letzten zehn Jahren ist es 
dem FoBBIZ gelungen, sich als unab-
hängige Plattform für internationale 
Berufsbildung in der Schweiz zu eta-
blieren. Im Rahmen von über 30 Ver-
anstaltungen hatten die Partner/innen 
des FoBBIZ Gelegenheit, sich auszu-
tauschen und zu vernetzen. So bei-
spielsweise bei der jährlichen Präsen-
tation des Weltberichts der UNESCO 
zum Thema «Bildung für alle» oder 
auch Anfang April dieses Jahres bei 

einer Online-Veranstaltung zum The-
ma «Internationale Mobilität in der 
Berufsbildung», die gemeinsam mit 
Movetia organisiert wurde.

FoBBIZ 2.0
Heute verfolgt das FoBBIZ seine Mis-
sion weiter, indem es neue Hand-
lungsmöglichkeiten erschliesst. Mit 
einem verstärkten Sekretariat, das an 
die Abteilung für internationale Be-
ziehungen der EHB angegliedert ist, 
möchte das FoBBIZ 2.0 seine Gemein-
schaft vergrössern. Dafür wurde auch 
eine LinkedIn-Seite eingerichtet. Zu-
dem erwarten die FoBBIZ-Gemein-
schaft nebst den traditionellen Anläs-
sen neue Austauschformate in Form 
von Brown Bag Lunches sowie einem 
jährlichen Open Forum. Ziel ist es, ei-
nen Ort des Austausches zu schaffen 
und gute Ideen und Praktiken sicht-
bar zu machen.

■ Jackie Vorpe, MSc, Generalsekretärin 
FoBBIZ

Interessierte können sich an info@fobizz.ch 
wenden, um aktuelle Informationen zu den 
Veranstaltungen zu erhalten.

▶ www.fobizz.ch

↑  Teilnehmende lernen die neusten techno-
logischen Entwicklungen kennen.

↑  Der Austausch über die Berufsbildung im internationalen Kontext ist das Ziel des FoBBIZ.
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Kooperation

Mit Siemens auf dem 
Weg in die Zukunft

FoBBIZ feiert zehnjähriges Bestehen

Berufsbildung in der  
internationalen Zusammenarbeit
Von Jackie Vorpe
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Bei Alumni EHB stehen der Kontakt 
und der Austausch unter den Mitglie-
dern im Zentrum. Die Alumni-Ver-
netzungsanlässe greifen aktuelle The-
men aus der Berufsbildung auf und 
bieten Raum für spannende Gesprä-
che und Networking unter Berufsbil-
dungsakteurinnen und -akteuren.

Nach guten Erfahrungen mit On-
line-Anlässen während der Corona-
Pandemie hat der Vorstand der Alum-
ni EHB entschieden, neben den ein 
bis zwei Präsenzveranstaltungen im 
Jahr weiterhin auch Online-Anlässe 
zu organisieren. Durch die ortsunab-
hängige Online-Durchführung sollen 
mehr Mitglieder von den Alumni-An-
lässen profitieren können.

Diesen Frühling fand eine Online-
Veranstaltung zum Thema Hybridun-
terricht an Berufsfachschulen statt. 
Der nächste Alumni-Anlass findet im 
Herbst statt. Informationen dazu wer-
den zu gegebener Zeit auf der Alumni-
Webseite aufgeschaltet. flm

▶ www.ehb.swiss/alumni-ehb

Die vierte nationale Tagung des Schwei-
zerischen Observatoriums für die Be-
rufsbildung OBS EHB beleuchtet die du-
ale Berufsbildung im internationalen 
Vergleich. Dies insbesondere, um so 
Antworten auf die drängendsten Fra-
gen bezüglich ihrer Zukunftsfähigkeit 
zu finden.

An der Tagung, die am 15. Novem-
ber 2022 vormittags im Casino Bern 

stattfindet, präsentiert das OBS EHB 
seinen neuen Trendbericht zu dieser 
Thematik. Im Zentrum von zwei Re-
feraten stehen die Fragen: Wo steht 
das schweizerische Berufsbildungs-
system im europäischen Vergleich? 
Und wie unterscheidet sich die Ent-
wicklung in den Kantonen und Be-
rufsfeldern?

Im darauffolgenden Podiumsge-
spräch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft und 
Forschung wird diskutiert, was die 
Schweiz von den internationalen 
Trends lernen kann, mit welchen He-
rausforderungen das duale System 
konfrontiert ist und wo sich Potenzi-
ale offenbaren. Anschliessend bietet 
ein Apéro die Gelegenheit für einen 
weiteren Austausch unter den Teil-
nehmenden. jne

▶ www.ehb.swiss/OBS-Tagung-2022

↑  Sich mit andern auszutauschen, ist an 
den Alumni-Anlässen zentral.
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Alumni EHB

Schweizweit vernetzt und im Austausch 
zu aktuellen Themen

OBS-Tagung

Berufsbildung – wohin führt der Weg?

Der Bachelor of Science (BSc) in Be-
rufsbildung mit einem Schwerpunkt 
in digitaler Professionalität wird seit 
Herbst 2019 an der EHB alle zwei Jah-
re angeboten. Neu ist der Studienbe-
ginn jedes Jahr möglich. 

Der modulare Aufbau des Studi-
engangs, der aus fünf thematischen 
Modulbereichen und einem Trans-
ferbereich besteht, erlaubt eine per-
sonalisierte Planung des Studiums. 
Bei dieser Planung werden die Stu-
dierenden durch das Team des BSc 
in Berufsbildung unterstützt.

Ein hoher Anteil an begleitetem 
Selbststudium trägt dabei den Bedürf-
nissen der meist berufstätigen Studie-
renden Rechnung, die Lernmateria-
lien zeit- und ortsunabhängig nutzen 
und bearbeiten zu können. Digitale 
Lernangebote wie E-Learning-Modu-
le ergänzen das interdisziplinäre Cur-
riculum. Dank individueller Schwer-
punktsetzung in den Transfermodu-
len können Studierende zudem ihr 
Profil spezifisch abgestimmt auf ihre 
Interessen hin schärfen und gezielt 
weiterentwickeln. bwi/tru

▶ www.ehb.swiss/bsc

↑  Ein Start des Bachelorstudiums ist neu 
jedes Jahr möglich.
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BSc in Berufsbildung

Flexibel und  
innovativ
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↑  Wie zukunftsfähig ist die duale Berufs-
bildung? Diese Frage steht im Zentrum der 
diesjährigen OBS-Tagung.

https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
https://www.fobbiz.ch/
https://www.ehb.swiss/alumni-ehb
https://www.ehb.swiss/OBS-Tagung-2022
https://www.ehb.swiss/ausbildung/bsc-und-msc-berufsbildung/bachelor-science-berufsbildung



