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«Der grosse Publikumsaufmarsch zeigt, wie stark uns 
das Thema digitales Lernen und Prüfen beschäftigt»,  
begrüsste Herbert Mattle, Präsident von dualstark die 
120 Gäste zur Tagung im Renaissance Tower Hotel in  
Zürich. Digitales Lernen erfülle die heutigen Anforderun-
gen der Lernenden: «Wann immer ich Zeit habe, wo im- 
mer ich bin». «Allerdings scheint mir die Kombination mit 
dem klassischen Präsenzunterricht gerade bei unseren 
Absolventen der berufsbegleitenden Weiterbildung nach 
wie vor sehr wichtig zu sein», so Herbert Mattle. Beson-
ders freute sich der Präsident auf das erste Impulsreferat 
von Rémy Hübschi, Vizedirektor und Leiter der Abteilung 
Berufs- und Weiterbildung des Staatssekretariates für 
Bildung, Forschung und Innovation, SBFI. Er berichte-
te über aktuelle Entwicklungen des Bildungsstandortes 
Schweiz. dualstark sei ein ausgezeichneter Partner des 
SBFI und der Austausch sei immer wieder sehr span-
nend. «Wir bewegen uns in einem unglaublich komplexen 
Umfeld mit 600 Verbänden, 230 Grundbildungen und 

Digitales Lernen muss einen  

Mehrwert bringen

über 400 höheren Berufsbildungsgängen», so Rémy 
Hübschi. Daher sei es nicht einfach, Lösungen auszu-
arbeiten und zu implementieren. Er zeigte die zentralen 
Stossrichtungen der «Berufsbildungsstrategie 2030» auf, 
welche die Ausrichtung auf das lebenslange Lernen, die 
Flexibilisierung der Bildungsangebote, die Stärkung der 
Information und Beratung über die gesamte Bildungs- 
und Arbeitslaufbahn hinweg sowie die Optimierung der 
Governance beziehungsweise die Stärkung der Verbund-
partnerschaft umfassen. «Auf all diese Ebenen haben die 
Themen Digitalisierung, neue Lerntechnologien, Reduk-
tion der Regulierungsdichte und Bürokratieabbau einen 
starken Einfluss», zeigte sich Rémy Hübschi überzeugt. 
Konkret beschäftigt sich das SBFI unter dem Schlagwort 
Berufsbildung 2030 mit einer Vielzahl von Projekten, un-
ter anderem mit der Allgemeinbildung und erwachsenen-
gerechten Angeboten in der beruflichen Grundbildung, 
der Neupositionierung von höheren Fachschulen und 
dem Bürokratieabbau in Lehrbetrieben.

Wie kann die Digitalisierung das Bildungswesen verändern?  

Werden Bildungsangebote individueller und qualitativ  

hochstehender? Antworten gab es an der ERFA-Tagung.  

Rund 120 Gäste folgten der Einladung von dualstark, der  

Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen.

120 Gäste nahmen an der Erfahrungsaustausch-Tagung teil. 
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Digitalisierte Prüfungen  

sollen die Lernmotivation steigern

Ricarda T.D. Reimer, Leiterin Fachstelle Digitales Lehren 
und Lernen an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW), nahm sich in ihrem Impulsreferat der Frage an: 
Sind technologiebasierte Prüfungen effizienter, effektiver 
und objektiver? Sie sagte ganz klar: «Ja», fügte jedoch 
in ihrem Vortrag an, dass der Aufbau von institutionel-
len Kompetenzen wie einer passenden Infrastruktur und 
rechtlicher Expertise entscheidend sei. «Wir müssen uns 
fragen, welche Konsequenzen eine technologiebasierte 
Prüfung für die Organisation und die Personalentwicklung 
hat.» Das Ziel müsse sein, dass digitalisierte Prüfungen die 
Lernmotivation steigern und zur Kompetenzentwicklung 
jeder einzelnen Teilnehmerin und jedes einzelnen Teilneh-
mers beitragen. Mit ihrem Referat gab Reimer zudem ei-
nen konkreten Einblick in die Prüfungssettings und zeigte 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung von 
technologiebasierten Prüfungen auf. 

Ein konkretes Praxisbeispiel einer digitalen Kaderausbil-
dung stellte Max Gissler, Blended Learning-Experte bei 
der Post CH AG, in seinem Impulsreferat vor. Die digitale 
Kaderausbildung, welche mit dem Titel Eidgenössischer 
Fachausweis Führungsfachfrau/-mann abgeschlossen 
wird, besteht zu 75% aus digitalen Lerneinheiten und 
zu 25% aus Präsenzunterricht. «Alles, was in Büchern 
nachgelesen werden kann, muss nicht im Frontalunter-
richt behandelt werden», hob er hervor. Die Weiterbildung 
bedient sich verschiedener Medien wie Videos und Pod-
casts. Besonders wichtig ist dabei «Mobile first». «Damit 
wollen wir junge Leute ansprechen, die alles nur noch mit 
ihrem Smartphone erledigen», sagte Gissler. Die Post war 

in diesem Projekt der Ideengeber. Die Weiterbildung wird 
durch die Swiss Mobile Academy durchgeführt, wobei  
die Post auch heute noch die Qualität sicherstellt. 

Claude Baechler, Verantwortlicher Zertifikatsprüfung  
Romandie, HRSE, präsentierte einen Erfahrungsbericht 
aus dem HR-Bereich. Seit dem Jahr 2015 führt die HRSE 
die Prüfungen auf der Zertifikatsstufe webbasiert durch. 
«Ziel war es, die Prüfungslandschaft in der Schweiz zu 
bewegen», sagte Baechler. Die ersten Erfahrungen zei-
gen, dass die Kandidaten sehr zufrieden sind und sie die 
webbasierte Prüfung akzeptieren. 

Digitales Lernen und Prüfen ist der richtige Weg

Digitales Lernen und Prüfen – der richtige Weg? Die-
ser Frage nahmen sich zum Schluss der ERFA-Tagung  
Thomas Kölliker (WKS Bern), Denise Neuschwander 
(Verlag SKV), Dietmar Eglseder (ICT Berufsbildung) und  
Ricarda T.D. Reimer (FHNW) in einer Podiumsdiskussion 
an. Eines vorweg: Es war eine harmonische Podiums- 
diskussion, denn es waren sich alle einig, dass digitales 
Lernen und Prüfen der richtige Weg ist. Es geht weniger um 
die Frage, ob man Lern- und Prüfungsformate digitalisieren 
soll, sondern vielmehr wie und zu welchem Zeitpunkt. 

«Wir müssen sicherlich neue Geschäftsmodelle 

entwickeln. Vielleicht heissen wir demnächst  

nicht mehr Verlag, sondern Lernumgebungs- 

content-Hersteller oder -Zulieferer» 

Denise Neuschwander, SKV Verlag

Die Digitalisierung verändert ganze Berufsfelder. Modera-
tor Michael Kraft, Vizepräsident von dualstark und Leiter 
Bildung vom Kaufmännischen Verband Schweiz, formu-

Rémy Hübschi, Vizedirektor und Leiter der Abteilung Berufs- und 

Weiterbildung des Staatssekretariates für Bildung, Forschung 

und Innovation, SBFI, berichtete über aktuelle Entwicklungen des 

Bildungsstandortes Schweiz.

Herbert Mattle, Präsident, und Thomas Bögli, Vorstandsmitglied 

von dualstark.
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lierte gleich zu Beginn der Diskussion eine kritische Frage: 
«Braucht es in Zukunft überhaupt noch Verlage?» Denise  
Neuschwander entgegnete daraufhin: «Wir müssen si-
cherlich neue Geschäftsmodelle entwickeln. Vielleicht 
heissen wir demnächst nicht mehr Verlag, sondern Lern- 
umgebungscontent-Hersteller oder -Zulieferer», sagte sie 
und führte weiter aus: «Wir haben starke Kompetenz in 
der Aufbereitung von Content. Aktuell sind wir daran, un-
sere gesamten Inhalte in XML-Basis aufzubereiten, damit 

«Es wird in Zukunft verschiedene Rollenbilder  

geben, nicht nur den Dozenten, sondern auch  

einen Tutor, einen Coach sowie Fachspezialisten. 

Wir versuchen in diesem Bereich Pilotprojekte  

voranzutreiben.» 

Thomas Kölliker, WKS Bern

diese medienneutral genutzt werden können.» Innovativ 
müssen aber nicht nur die Verlage sein, sondern auch die 
Schulen: «Das ist gut, die Digitalisierung bringt Bewegung 
in die Bildungslandschaft», betonte Thomas Kölliker. «Es 
wird in Zukunft verschiedene Rollenbilder geben, nicht nur 
den Dozenten, sondern auch einen Tutor, einen Coach 
sowie Fachspezialisten. Wir versuchen, in diesem Bereich 
Pilotprojekte voranzutreiben.» Für Dietmar Eglseder ist es 
wichtig, dass man auch die richtigen Fragen stellt, denn 

Digitales Lernen und Prüfen – der richtige Weg? Dieser Frage wurde in einer interessanten Podiumsdiskussion nachgegangen.

eine handlungsorientierte Prüfung digital aufzubereiten, 
sei sehr aufwändig. Ricarda T.D. Reimer ist der Meinung, 
dass sich Gamification auch gut für Prüfungskonzepte  
eignen und dadurch insbesondere junge Leute anspre-
chen würde. 

«Lohnt sich denn der Aufwand, alles zu digitalisieren?» 
fragte Moderator Michael Kraft. «Die Frage ist nicht, ob 
es sich lohnt, wir müssen zwangsläufig mit den Verände-
rungen der Digitalisierung umgehen können», so Thomas 
Kölliker. Wichtig sei viel mehr, dass die Digitalisierung ei-
nen Mehrwert bringe. Die digitalen Medien sollen in der 
Vor- und Nachbereitung geschickt eingesetzt werden, so 
habe man im Präsenzunterricht viel mehr Zeit für prakti-
sche Übungen und Diskussionen. Denise Neuschwander  
sieht die Digitalisierung positiv: «Man kann die Studierenden 
dort abholen, wo sie gerade sind», war sie überzeugt. Alle  
Podiumsteilnehmenden waren sich einig: Besonders 
wichtig ist, dass die Dozentinnen und Dozenten entspre-
chend geschult und gecoacht werden. Zudem braucht es 
Mut, Offenheit und geeignete Kommunikation. 

Nach den interessanten Referaten nutzten viele der Ta-
gungsteilnehmenden die Gelegenheit, beim anschlies-
senden Apéro die Diskussionen zur Digitalisierung zu 
vertiefen.

Stephanie Federle,  

Leiterin Marketing und Kommunikation veb.ch


