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Angewandte Psychologie

«Individualisierte  
Formen der Weiter- 
bildungen werden  
künftig eine grössere  
Rolle spielen.»
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Der vielzitierte Digitalisierungsschub im 
Zuge der Pandemie hat alle Bereiche des 
Departements erfasst. Ein Bereich ist  
die Weiterbildung: Reine OnlineVeranstal
tungen oder gemischte Formen von 
On und Offlineunterricht haben auch im 
vergangenen Jahr stark an Bedeutung 
gewonnen. In der NachPandemieÄra 
wird sich diese Entwicklung fortsetzen. 
Beeinflusst wird das Weiterbildungs
angebot zudem stark durch den Struktur
wandel im Arbeitsmarkt hin zu hoch
qualifizierten Wissensarbeitenden. Die 
Folge von Digitalisierung und Struktur
wandel für die Weiterbildung: Neben den 
bisherigen Formaten werden sich neue, 
individualisierte Formate etablieren.

Klassische Formen der Weiterbildung 
Bisher dominierten in der Weiterbildung 
zwei Formate: klassische Formate wie 
der Master of Advanced Studies MAS 
oder der beliebte Certificate of Advanced 
Studies CAS, die schon seit einigen 
Jahren zumeist im BlendedLearning 
Format durchgeführt werden, sowie 
OnlineKurse. Dabei sind viele Lehr  
gänge modulartig aufgebaut und bieten 
den Teilnehmenden schon heute Wahl
möglichkeiten und grössere Flexibilität. 

Entwicklung zu noch stärker individu-
alisierter Weiterbildung 
In Zukunft wird das individualisierte  
Lernen eine noch viel grössere Bedeutung 
gewinnen. Die Idee dahinter ist: Die 
Teilnehmenden werden sich ihr Lernpro
gramm nach ihren Wünschen und 
Bedürfnissen selbst zusammenstellen 
können. Dahinter steht kein klassisches, 
einheitliches Curriculum mehr. Vielmehr 
werden Lernpfade je nach aktuellem 
Stand der Ausbildung, aktueller beruf  
licher Situation und nach aktuellem 
Kompetenzentwicklungsbedarf flexibel 
kombiniert. 

Innovationsprojekt «Lernakademie»
Im Jahr 2021 wurde am Departement  
ein Innovationsprojekt lanciert, das diese 
Idee weiterentwickelt. Unter dem Arbeits
titel «IAP Lernakademie» arbeitet ein 
interdisziplinäres Projektteam an möglichen 
Entwicklungsszenarien und neuen, indi  
vidualisierten, digitalen Weiterbildungs
formaten. Im Projekt werden inhaltliche, 
didaktischmethodische und techno
logische Herausforderungen adressiert.

Rollentausch der Hochschule
Damit wird auch dem Anspruch des 
lebenslangen Lernens Rechnung getragen: 
Lebenslanges Lernen gilt als Grun d
voraussetzung, um dem durch die Digi  
talisierung initiierten Strukturwandel  
und der Entwicklung zu wissensintensiver 
Arbeit zu begegnen. Bildung ist dabei  
ein fortwährender Prozess: Es gibt für die 
Individuen keinen Endpunkt des Lernens. 
Die Hochschule nimmt dabei eine neue 
Rolle ein: Nicht sie gibt vor, was relevant 
und somit gelernt werden sollte, sondern 
der Einzelne bestimmt, was er in dem 
Moment seines Lebens braucht, und die 
Hochschule muss dieses bieten können.
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