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Vernetztes Lernen
am Modell
Die Digitalisierung spielt auch bei der Aus- und Weiterbildung
eine immer wichtigere Rolle. Dozierende werden zwar noch nicht
durch Roboter ersetzt – doch es ändert sich, wie und wo gelernt
und mit welchen Hilfsmitteln dabei gearbeitet wird.

Das Eigenheim – direkt am Lernposten.

Lernen von Absolventen –
das Profi-Update
Zur Philosophie des vernetzten Lernens
zählt auch das quartalsweise durchgeführte
Profi-Update – ein Wissensaustausch und
die Abschluss-Feier für Absolventen. Hier
lauschen die Aspirant-innen den erfolgreichen Verbandsprüfungs-Absolvent/-innen.
Diese haben die entsprechende Ausbildung
abgeschlossen und können den Studierenden
die aktuellen Erkenntnisse aus ihren Prüfungserfahrungen mitteilen. Dies resultiert in einem
aktiven Austausch, von welchem beide Seiten
profitieren. Das Profi-Update ist eine weitere
Grundlage für den Erfolg der Ausbildungen
bei E-Profi Education.

Absolventen der Prüfung zum ElektroSicherheitsberater mit eidg. FA.

Neu: Elektro-Teamleiter mit
Elektroprojektleiter Modul 1
Der Übergang von Lehre ins Berufsleben fällt
meist relativ leicht, besonders im Bereich der
Elektroberufe. Die von vielen angestrebte und
von einigen Betrieben gewünschte Weiterbildung zum Elektro-Sicherheitsberater und
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Projektleiter stellt manche Lehrabgehende
allerdings vor eine grössere Herausforderung
als andere. Mit dem neuen Lehrgang zum/
zur Elektro-Teamleiter/-in mit VSEI-Zertifikat
bietet E-Profi Education einen Einstieg in die
Elektro-Weiterbildungen an und bereitet den
Weg zu den eidgenössischen Abschlüssen
vor.Wer bereits die Erfahrung machen durfte,
auf einer grossen Baustelle zu arbeiten, kennt
die Tücken eines solchen Projektes. Häufig
ist es schwierig, im grossen «Gewirr» einen
kühlen Kopf und die Übersicht zu behalten.
Die Kompetenzen des Elektro-Teamleiter
setzen genau da an. Absolvierende des neuen
Lehrgangs sind im Stande ein Installationsteam auf einer Baustelle zu leiten. Bei E-Profi
Education erhalten die Studierenden nicht nur
das theoretische Rüstzeug, sondern machen
weitere Praxiserfahrungen. An den realitätsnahen Lernstationen der verschiedenen Parcours
vertiefen sie ihr Wissen im Ausmass und der
Kalkulation. Zum Abschluss der rund einjährigen Ausbildung gehört eine IPA (Integrierte
praktische Arbeit) über eine eigene Baustelle.
Aufgrund teils ähnlicher Lerninhalte beim
Elektro-Teamleiter und der neuen Berufsprüfung Elektroprojektleiter (Prüfungsordnung
2017) Installation & Sicherheit, respektive
Planung ist es zudem möglich die Ausbildung
und die Prüfung des «Modul 1: Technische
Grundlagen» von der Berufsprüfung zu absolvieren (5 Jahre gültig). Ein effizienter erster
Schritt in Richtung eidg. Fachausweis und der
Kontrollberechtigung.
Wer als Montage-Elektriker/in oder ElektroInstallateur/in mit erster Praxiserfahrung
den nächsten Karriereschritt in Angriff
nehmen möchte, kann sich ab sofort für
den neuen Lehrgang zum Elektro-Teamleiter
(Start 06. Februar 2018) unter www.e-profi.ch
informieren und anmelden.
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In den modernen Räumlichkeiten der E-Profi
Education wird schnell bewusst, dass hier
neue Lernmethoden eine wichtige Rolle
spielen. Die Fachschule für höhere Berufsbildung setzt bei bewährten, wie auch neuen
Weiterbildungsangeboten konsequent auf
Praxisbezug und Austausch. So sucht man
Klassenzimmer, in denen die Dozierenden von
der Kanzel herunter sprechen, oder Hörsäle,
in denen zweistündige Monologvorlesungen
abgehalten werden, bei E-Profi Education
vergebens. Die Studierenden finden perfekte
Lernbedingungen vor. Der Unterricht ist stets
interaktiv gestaltet. Das Motto lautet: «Vernetztes Lernen». Auf jeden Theorieblock folgt eine
praktische Übung an den Lernstationen.

Parcours mit verschiedenen Lernstationen.

Lernen mit Profil
Dozierende treten in den Klassen öfters als
Coaches auf und unterstützen die Studierenden bei Herausforderungen in den Praxisübungen. Aufgrund der Klassengrösse von
lediglich 8-16 Studierenden und dem arbeiten
in Teams von zwei bis sechs Leuten kann auf
die individuellen Bedürfnisse der Studierenden
eingegangen werden. Jeder Teilnehmende
kann somit sein Potenzial entfalten.
Nebst der idealen Gruppengrösse, bietet die
Fachschule den Studierenden in den über
2000 m2 umfassenden Schulungsräumen
auch Raum für ausgleichende Aktivitäten.
So können sie die wohlverdienten Pausen
am Tischtennistisch, in der Cafeteria, auf der
Dachterrasse oder mit einer Partie Billard
frei nach den eigenen Wünschen verbringen.
Diese Abwechslung befreit den Kopf und
fördert die Lernkultur.
Erfolgreicher Start ElektroProjektleiter/-in (BPE)
Die E-Profi Education ist stets am Puls der
Branche. Anfang September startete die erste
Klasse zum Elektro-Projektleiter/-in Installation
und Sicherheit (BPE, nach VSEI Prüfungsordnung 2017). Diese Kombination aus
Projektleitung und Sicherheitsberatung ist für
die Studierenden herausfordernd, aber in der
Branche sehr gefragt. Bei den eidgenössischen Prüfungen des VSEI liegt die Erfolgsquote von Studierenden, welche ihre Weiterbildung bei E-Profi Education absolviert haben,
bei 70 – 90%. Dies dank des Konzepts des
vernetzten Lernens in und ausserhalb der
Fachschule. Gerade Ende September bestanden 100% der Elektro-Projektleiter Klasse
BE-37 die VSEI-Prüfung – wir gratulieren ganz
herzlich.
www.e-profi.ch
■

Elektro-Projektleiter im Wissensaustausch zu den eidg. Prüfungen.

Lernen im Team – einer weiss es immer.

