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Methodisch - Didaktische Prinzipien 

Vor der Ausbildung 

 Für den optimalen Weiterbildungserfolg analysieren Teilnehmende im Vorfeld anhand der Pra-

xis ihre Stärken und Schwächen im betreffenden Themenbereich 

 Daraus formulieren sie ihre kurz, mittel und langfristigen Ausbildungs- bzw. Karriereziele 

Während der Ausbildung 

Allgemein 

 Aktuelle und kommunikative Unterrichtsmethoden und der Praxisbezug unterstützen, dass die 

Weiterbildung zu einem Erfolg wird 

 Zeitgemässe Lernformen, teilweise mit integriertem Selbststudium oder arbeiten in Lerngrup-

pen fördern den individuellen Lernerfolg 

 Unser Haus steht Teilnehmenden bis 22.45 Uhr offen, was die Bildung von Lerngruppen und 

den Wissensaustausch untereinander sehr positiv begünstigt 

 Stetige Bearbeitung, Vertiefung und Festigung des Lernstoffs durch praxis- und anwendungs-

orientierte Fragestellungen und Diskussionen führt zur Erhärtung des vermittelten Wissens 

 Spezifisch besteht die Möglichkeit, Fragestellungen und Arbeiten aus dem Betrieb in der 

Schule einzubringen 

 Der Abstand zwischen den Ausbildungssequenzen dient der persönlichen Vor- / Nachberei-

tung des Unterrichtstoffes und erworbene Kenntnisse können laufend in der Unternehmung 

angewendet werden 

 Die optimal planbare und konzentrierte Abwesenheit vom hektischen Tagesgeschäft fördert 

die Konzentration auf den Lernstoff, was die Effizienz der Weiterbildung unterstützt 

 

Praxistransfer 

 Die erworbenen Kenntnisse bieten Ihnen Gewähr, im beruflichen Alltag sofort Veränderungen 

vornehmen zu können. 

 Die Nachbearbeitung der Ausbildung besteht in der konkreten Anwendung der erworbenen 

Kenntnisse in der betrieblichen Praxis 

 Durch aktives Coaching seitens der HF Bürgenstock wird der Transfer verstärkt gefördert 

 

Spezifisch bei Diplomausbildungen 

 Alle Teilnehmenden arbeiten während der ganzen Studienzeit auf ihrem persönlichen Login. 

Inklusive Zugriff auf EDV- und CAD-Praxisaufgaben, Internet-Lernplattform sowie auf Studen-

tenversionen CAD- / CNC- / PPS-Software 

 Eine eigene IT-Ausrüstung wie Laptop und A3-Drucker ist Voraussetzung für die Teilnahme 

an der Ausbildung, den Diplomprüfungen und den eidg. bzw. eidg. anerkannte Abschlüssen 

 Ab der dritten Kurswoche nach Ausbildungsstart arbeiten die Teilnehmenden auf der eigenen 

IT-Ausrüstung, die mitzubringen, selbstständig zu installieren und zu warten ist 

 


