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Ziel des Projekts 

Das Ziel dieses Projekts ist zweifach: Einerseits wollen wir die Kluft zwischen der Theorie und der 

Praxis reduzieren indem wir Situationen der Arbeitswelt in das Klassenzimmer bringen und auf der 

anderen Seite mit einer Verbesserung der Methoden der  Pädagogik; das heisst, die Art und Weise 

wie in den Schulen unterrichet  wird, um dem Lehrer zu erlauben jedem einzelnen Schüler die 

Aufmerksamkeit zu widmen, die  sein individuelles Lerntempo verlangt. 

ProjektX 

Wir erreichen unser Ziel über das „ProjektX“ das ein methodischer Leitfaden für den Schüler ist, 

womit er eine konkrete Arbeit  erfüllt die ihm mit Situatione konfrontiert die auf dem reellen 

Arbeitsplatz vorkommen, womit eine Schulung erreicht wird, die sehr nahe der Praxis steht. 

Diese Methode erlaubt, dass im Klassenzimmer jeder Schüler ein verschiedenes, persönliches Projekt 

ausführen kann, indem ihm der Lehrer die Instrumente gibt, die ihm erlauben ganz allein zu arbeiten. 

Schlüssel dieser Methodolgie ist die Personalisierung, weil jeder Schüler in den verschiedenen 

ProjektXs arbeiten wird, die notwendig sind um das Lernziel zu erreichen. 

Der Gewinn 

Mit dem ProjektX arbeiten die Schüler in Situationes die am Arbeitsplatz auftreten und geben ihm die 

Möglichkeit zu sehen, wie der Schulunterricht mit der Arbeitswelt verknüpft ist und zukünfitge 

Berufsmoglichkeiten geben können. Mit der Anwendung von ProjektX entwickeln die Schüler die 

technischen und sozialen Fähigkeiten, die auf einem Arbeitsplatz bewältigt werden müssen. Mit dem 

Einscluss von realen Situationen wird versichert, dass die Schüler die Fähigkeiten erwerben, die sie 

dann am Abeitsmarkt brauchen. Das ProjektX gibt auch den Lehrern die Möglichkeit zu lernen, weil 

sie aktuelle Geräte und Abläufe des Arbeitsmarktes mit einführen müssen. Daraus kommt eine 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Berufsausbildung und der Arbeitswelt. 

Auswirkungen 

Jedes ProjektX wird über das Erreichen der Lernergebnisse entwickelt, das heisst, dass sich dieses 

Instrument auf dem Kreditsystem ECVET basiert, die eine hochwertige Mobilität der Schüler und 

Lehrer zwischen den teilnehmenden Einrichtungen erlaubt.  Damit liegen wir in der Linie der 

europäischen Strategie 2020, die die Mobilität wähend der Ausbildung fördert. Mittelfristig erwarten 

wir ein europäisches Netz von Berufschulen zu bilden die die selbe Arbeitsmethologie benützt. 


