Ein Orientierungsverfahren lässt
aufhorchen
Kunde: ICT-Berufsbildung Schweiz

Einladend und authentisch muss es sein
Spannend
und modern

Wie unterstützt man den Prozess der Berufswahl für potenzielle ICT-Lernende und vermeidet gleichzeitig Lehrabbrüche? Mit einem spannenden
Orientierungsverfahren – oder besser noch, mit der ICT-Berufswahlanalyse.
Diese sollte von Jugendlichen genutzt werden, die ihr Interesse für die ICTBerufe vertieft und praxisnah prüfen möchten. Durch die moderne Berufswahlanalyse ermitteln sie, inwieweit ihre Neigungen und Persönlichkeitsmerkmale zu den Informatik-Berufen mit EFZ tatsächlich passen.
Diesen Anspruch hatte die ICT-Berufsbildung Schweiz, als es um die
Entwicklung eines diagnostischen Verfahrens für angehende Lernende im
Bereich der ICT ging. Die Berufswahlanalyse sollte in erster Linie an Berufsmessen genutzt werden und auch das Interesse von Lehrpersonen und
Berufsberatern wecken.
Da gateway.one weiss, wie man komplexe Analyseverfahren entwickelt und
die hohen Ansprüche an die IT wie auch an die Diagnostik erfüllt, war eine
Zusammenarbeit für die ICT-Berufsbildung eine logische Entscheidung. In
Anbetracht dessen, was bereits an Erfahrung und Ressourcen bestand,
war der Auftrag knapp und sinngemäss: Gerne aus dem Vollen schöpfen.

Die ICT-Berufsbildung Schweiz
ICT-Berufsbildung Schweiz ist die landesweit tätige Organisation der Arbeitswelt (OdA) für das
Berufsfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Der Verband wurde 2010
vom Dachverband ICTswitzerland (heute digitalswitzerland) und den kantonalen und regionalen Organisationen der Arbeitswelt (OdA) gegründet. In der ganzen Schweiz gibt es 17 kantonale oder regionale ICT-Berufsbildungsverbände, die der nationalen OdA ICT-Berufsbildung
Schweiz angeschlossen sind. Sie gestaltet die Bildung der IT-Berufe in der Schweiz und fördert
so die nötigen kompetenten Fachkräfte der Zukunft.
https://www.ict-berufsbildung.ch
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Schon der Prototyp sorgt für Begeisterung
Fragebogen und
Simulationsprinzip

Zuerst sollte an der Messe zu den SwissSkills 2018 ein Prototyp zum Einsatz
kommen. Somit hat das Diagnostik-Team bei gateway.one ein Konzept entwickelt mit dem Ziel, dass die jungen Besucher die Berufswahlanalyse am ICTMessestand durchführen und die Ergebnisse gleich vor Ort ausdrucken können.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das spielerische Verfahren bei den
Jugendlichen, ihren Eltern sowie den Berufsverantwortlichen auf grosses Interesse gestossen ist. Insgesamt wurden über 500 Durchführungen registriert,
womit die Erwartungen weit übertroffen wurden. Die anschliessende Evaluation durch die Diagnostik-Abteilung von gateway.one zeigte schon dann positive
Testgütekriterien.
Die Ausgangslage für das Projekt war ideal. Rückfragen im Zusammenhang mit
Informatik-Berufen konnten intern beantwortet werden. Zudem war gateway.
one nicht auf externe Programmierer angewiesen. Ein reger Austausch entstand. Involviert waren die Fachleute der Diagnostik, der IT und die Gestalter
vom Branding/Design. Zunächst wurden für alle ICT-Berufe mit EFZ psychologische Anforderungsprofile entwickelt. In der Durchführung der Berufswahlanalyse wird einerseits ein bewährtes klassisches Fragebogenformat und
andererseits ein Simulationsprinzip mit echten Arbeitsproben verwendet. Dazu
wurden Komponenten aus eigenen, erprobten Eignungsverfahren genommen
oder neu entwickelt. Das IT-Team erarbeitete die gesamte digitale Architektur
und im Branding/Design entstand die ansprechende Benutzeroberfläche.
Während des Arbeitsprozesses wurde klar, dass die ICT-Berufswahlanalyse
unbedingt auch von zu Hause aus durchführbar sein sollte. Der Prototyp wurde
so gut aufgenommen, dass sogleich eine dreisprachige Version entstand.

Statement aus Kundensicht
«Wir waren bei diesem Projekt in der luxuriösen Lage,
nichts zu tun als den Auftrag zu erteilen. Uns wurde ein
fixfertiges Konzept präsentiert, das wirklich eins zu eins
so umgesetzt wurde. Gute Qualität, pfiffige Ideen, keine
Anpassungswünsche, einfach passgenau».
Hansjörg Hofpeter, Leiter berufliche Grundbildung.
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Jugendliche entdecken die Welt der Informatik
Interessen
und Vorlieben

Somit ist für die EFZ-Berufe Informatiker/in (mit drei Fachrichtungen), ICTFachmann/-frau sowie Mediamatiker/in eine Berufswahlanalyse entstanden,
die aus zwei Teilen besteht. Erstens aus einer interaktiven Mini-Schnupperlehre, die erlebnisnah Aufgaben der Informatikberufe zeigt. Darin verwenden
die jungen Teilnehmenden z. B. einen Programmiereditor und lösen Aufgaben
zur Anpassung eines Programmiercodes. Zweitens können die psychologischen Interessen für die Passgenauigkeit zu den einzelnen ICT-Berufen
analysiert werden. Dabei geht es z. B. um die systematische Problemlösung,
Kontaktbereitschaft, Vorliebe für kreative Aufgaben, künstlerisches und
soziales Interesse.
Die ICT-Berufswahlanalyse dauert rund 20 Minuten in der Durchführung. Es
ist vor allem ein Orientierungsverfahren, das die Interessen und Vorlieben
prüft, aber auch geeignete Jugendliche neugierig auf eine ICT-Lehre macht.
Für die Analyse von schulischen, kognitiven und berufsspezifischen Fähigkeiten empfiehlt die ICT-Berufsbildung allen Jugendlichen, die sich ernsthaft
für die IT-Berufe interessieren, zusätzlich den Multicheck zu absolvieren.
Durch die zwei Analyseverfahren kann die Passung zwischen Bewerbern und
offenen ICT-Lehrstellen verbessert werden, der Bewerbungsprozess verkürzt
sich und davon profitieren zweifellos alle Beteiligten.

gateway.one, das Berufsbildungsnetzwerk
Als innovativer Datenlogistiker ist gateway.one die Schnittstelle
zwischen angehenden Lernenden, Ausbildungsanbietern sowie
Lehrpersonen und Eltern. Mit benutzerfreundlichen digitalen Instrumenten, die laufend verbessert werden, bringt gateway.one seine
Zielgruppen passgenau zusammen. Das verantwortungsvolle und
praxisorientierte Vorgehen bildet die Grundlage für alle Produkte und
Dienstleistungen, die gateway.one entwickelt. Stets bestrebt, die
duale Berufsbildung zu fördern, gelingt es dem national aktiven Netzwerk so, die für die Zukunft nötigen Nachwuchsfachkräfte in optimaler Weise sicherzustellen.
www.gateway.one
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