
Wie wir unsere  
Intelligenz entfalten
Wie lernen wir am besten?  
Und welche Rolle spielt dabei unser 
Gehirn? Das sind spannende Fragen 
in der Weiterbildung. Die Lern-  
und Unterrichtsforschung bietet  
die besten Antworten dazu.
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Neue Kooperationen

Wir haben eine neue Kooperation mit der 
im Bildungszentrum Zofingen beheimate-
ten Schule Inovatech vereinbart. Die bei-
den Schulen konzentrieren sich verstärkt 
auf ihre Kernkompetenzen und unterstützen 
sich gegenseitig bei den vorhandenen Res-
sourcen und im Marketing. Ziel ist es, den 
Bildungsstandort Zofingen weiter zu stär-
ken. Erfreulich ist auch die Kooperation mit 
Microsoft: Als eine von schweizweit sechs 
Schulen ist die BW Zofingen neu «Microsoft 
in Education Global Training Partner». Diese 
Kooperation zeugt von der starken IT-Kom-
petenz unserer Institution. 

Eine gute Idee?  
Jetzt einreichen!
Haben Sie eine Idee, wie wir unsere Weiter-
bildung weiter verbessern können? Dann 
lassen Sie es uns wissen! Ab sofort kön- 
nen Sie – sowohl als interne Mitarbeitende 
oder als externe Partner – Ihre Vorschläge 
rund um unsere Weiterbildung einreichen. 
Ein Fachgremium bewertet alle Ideen nach 
den Marktbedürfnissen, der strategischen  
Ausrichtung und den operativen Erfolgsaus- 
sichten und gibt sie mit einer Empfehlung an 
die Leitung Weiterbildung weiter. Ihre Idee 
reichen Sie bitte an innovation@bwzofin- 
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Persönlich: Santiago-Manuel Alonso
Name: Santiago-Manuel Alonso

Funktion: Bildungsgangleiter TK, Dozent 
für Marketing und Kommunikation

Im Team seit: 1. März 2018

Traumberuf als Kind: Ich wollte immer 
Grafiker werden. Nach vielen Jahren habe 
ich meinen Traum wahr gemacht.  
Heute bin ich Inhaber einer Werbeagentur.

Liebster Ort: Koh Tao, Thailand, 20 Meter 
unter dem Meeresspiegel. Aber auch  
in der Höhe: Fronalpstock 1921 m ü. M.  
mit Traumrundumsicht.

Stärke: Meine Geschäftspartnerin.  
Ohne ihre Ruhe und Ausgeglichenheit 
wären wir nur halb so kreativ.

Lieblingsfahrzeug: Kawasaki, Vulkan 
1500cc (Aber nur bei schönem Wetter).

Lieblingssport: Tauchen. Eintauchen  
in eine andere Welt und alles andere 
vergessen.

Lieblingssport aktiv: Skifahren, Wandern, 
Joggen

Am liebsten esse ich: Hackbraten und Hädi 
vom Stand mit den besten Bürli der Welt

Das möchte ich besser können: Freihand-
zeichnen.

Darauf könnte ich verzichten: Auf die A1 
und den Nordring.

Unerfüllter Wunsch: Dass die «kreative 
Intelligenz» zum Schulfach von Kindern 
und Jugendlichen wird. 

BILDUNGSANGEBOTE

«Ich habe Höhenangst, 
darum ist die Karriere-
leiter nichts für mich.»

Ausrede N°34
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Keine Lust auf Weiterbildung?  
www.100-ausreden.ch
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Technische Kaufl eute

Bildungsgang Podologie –  
total ausgebucht
Im August 2018 startet zum dritten Mal 
der dreijährige Bildungsgang Höhere Fach-
schule Podologie. Das Angebot ist sehr be-
gehrt. Mit 51 eingeschriebenen Studieren-
den und damit zwei randvollen Klassen wird 
der Bildungsgang ausgebucht sein. Die an-
gemeldeten Studierenden durchliefen eine 
Eignungsabklärung.
Als Grundvoraussetzung für eine Aufnahme 
gilt der EFZ-Abschluss als Podologin bzw. 
Podologe, den die Angemeldeten der bei-
den EFZ-Abschlussklassen natürlich noch 
nicht vorweisen konnten und deshalb un-
ter Vorbehalt aufgenommen worden sind. 
Zusätzlich mussten die Kandidatinnen und 
Kandidaten nachweisen, dass sie mit einem 
Beschäftigungsgrad von mind. 50 Prozent in 
einer Podologiepraxis tätig sind, welche die 
Umsetzung der Kenntnisse und Kompeten-
zen gewährleistet. Dazu ist ein Vertrag mit 
einer geeigneten Fachperson (Podologie 
HF- oder Podologie HFP-Abschluss), welche 
die Betreuung und die Verantwortung im Be-
trieb übernimmt, zwingend.
Erstmals werden die Studierenden ein eige-
nes Gerät (Laptop oder Tablet) in den Unter-
richt mitnehmen müssen. Zahlreiche Lehr-
mittel werden nur noch in digitaler Version 
zur Verfügung gestellt. Alle Studierenden er-
halten und arbeiten mit Office 365.  

Bereich Wirtschaft baut aus
Aktuell bauen wir das Angebot der Spar-
te Wirtschaft stark aus. Im April und Mai 
starteten wir zwei neue Sachbearbeiter-Bil-
dungsgänge mit den Schwerpunkten Treu-
hand und Sozialversicherungen. Erstmals im 
Angebot stehen zudem zwei Angebote auf 
Stufe eidgenössischer Fachausweis. 
Im August ist der Start für Fachleute im Fi-
nanz- und Rechnungswesen geplant. Die-
se Fachleute übernehmen nach dem Ab-
schluss Spezialaufgaben im finanziellen und 
betrieblichen Rechnungswesen einer Unter-
nehmung und eignen sich für die Übernah-
me von Führungsaufgaben in mittleren und 
höheren Positionen in ihrem Fachgebiet. 
Technische Kaufleute starten im Septem-
ber ihre Weiterbildung. Sie bearbeiten tech-
nische und betriebswirtschaftliche Fragen 
im Unternehmen. Als Generalist/-innen ha-
ben sie ein fundiertes gesamtheitliches Ver-
ständnis für das Unternehmen. 

Office 365 goes to school
Für Schulen ist die Cloud-Lösung von Micro-
soft aus zwei Gründen sehr interessant: 
sie ist kostenlos und als einzige Cloud-Lö-
sung datenschutzkonform – sowohl in der 
Schweiz, wie in der EU. Auch deshalb steigt 
das Interesse der Schulen an Office 365. An-
lässlich der Innovative Schools Tagung von 
Microsoft im Mai 2018 zeigte sich deutlich, 
dass ein enormer Weiterbildungsbedarf für 

Lehrpersonen existiert. Unser Workshop- 
und Beratungsangebot Office 365 goes to 
school deckt diesen Bedarf auf technischer 
und methodischer Ebene ab. Vielen Schulen 
fehlt zurzeit das Geld und die nötige ICT-In-
frastruktur. Mit dem Lehrplan 21 an den 
Volksschulen kommen die Schulen jedoch 
in Zugzwang – wir sind auf jeden Fall schon 
jetzt für den Ansturm bereit! 

gen.ch ein. Umgesetzte Vorschläge werden 
prämiert. Die Leitung Weiterbildung freut 
sich über jede eingereichte Idee.  

«Bring your own  
device» läuft
Die BW Zofingen nutzt konsequent die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung –  zum Nutzen 
unserer Kundinnen und Kunden. Ein aktu-
elles Beispiel dafür ist die Einführung von 
«Bring your own device» ab Anfang 2018 in 
allen startenden Bildungsgängen. Lehren 
und Lernen mit BYOD kommt gerade auch 
den berufstägigen Studierenden entgegen, 
da es ein orts- und zeitunabhängiges Ler-
nen ermöglicht, die Kommunikation mit den 
Dozierenden und Mitstudierenden erleich-
tert und attraktive Lernformen zur Verfü-
gung stellt. Konventionelle Hilfsmittel wie 
Flipchart und Wandtafel ergänzen die digi-
tale Stoffvermittlung per Cloud und Tablet 
ideal, so dass die Studierenden eine optima-
le Lernumgebung vorfinden. Wir verfeinern 
die Strategie zudem kontinuierlich metho-
disch-didaktisch und optimieren dazu die di-
gitale Infrastruktur weiter. 

Neue Kampagne –  
«100 Ausreden»
«Ich zeige lieber meinen Body in der Badi.» 
Das ist eine von 100 Ausreden unserer neu-
en Werbekampagne, in der es darum geht, 
keine Weiterbildung bei der BW Zofingen 
machen zu müssen. Wie bitte? Bevor Sie 
sich jetzt verwundert die Augen reiben, ge-
ben wir es gerne zu: Ein bisschen schel-
misch ist das schon. Doch statt einfach nur 
mit unseren Vorzügen zu werben (und die 
Leute damit zu langweilen), sind wir über-
zeugt, dass wir mit der Ausreden-Idee bei 
den Interessierten etwas auslösen und sie 
zum Nachdenken über die eigene Situation 
anregen können. Diese «umgekehrte Psy-
chologie» mit einem Augenzwinkern zeigt 
zudem unser Bestreben, auch in der Wei-
terbildung immer wieder neue und überra-
schende Wege zu gehen. 
Ziel der Kampagne ist es, den Bekanntheits-
grad unserer Weiterbildung erhöhen, unsere 
breitgefächerten Bildungsangebote cross-
medial aufzuzeigen und das Bedürfnis zu 
wecken, eine Weiterbildung bei uns zu bu-
chen. Verbunden mit der Kampagne ist ein 
eigenes Logo des Bereichs Weiterbildung 
in Kombination mit dem neuen Claim «Du, 
das lohnt sich.» Dies alles soll dazu beitra-
gen, das Profil unserer Weiterbildung weiter 
zu schärfen und in der Region zu etablieren.
www.100-ausreden.ch 



U nter Lernen versteht man allge-
mein eine überdauernde Verän-
derung des Verhaltens in Abhän-

gigkeit zur Erfahrung. Darunter fällt etwa die 
Fähigkeit eines Vogels, sich Orte mit Futter-
kugeln zu merken. Dazu zählt aber auch die 
Kompetenz von Studierenden eine komple-
xe Mathematikaufgabe zu lösen. Ohne die 
Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen, 
könnten wir nicht überleben. Gleichzeitig ist 
Lernen – für den Vogel wie für Studierende – 
ein mühsamer Weg mit vielen Hindernissen. 

Warum geht Lernen nicht schneller? 
Warum fliegt der Vogel weiterhin an einen 
Ort, obwohl dort seit drei Tagen keine Fut-
terkugel mehr hängt? Warum brüten Studie-
rende stundenlang über einer Mathematik-
aufgabe und machen immer wieder Fehler, 
bevor sie endlich auf die Lösung kommen, 
die ihnen die Lehrperson im Unterricht ge-
zeigt hat? Und warum passiert dies so-
gar Studierenden, die sonst immer mit der 
Höchstnote 6 glänzen? Warum können auch 
die sich nicht schon beim ersten Mal alle Re-
chenschritte merken, die die Lehrperson 
vorgeführt hat? Warum haben sich bei al-
len Lebewesen träge Gehirne durchgesetzt, 
statt solche, die Neues wie Schwämme auf-
saugen und sich blitzschnell jeder neuen 
Gegebenheit und Anforderung anpassen? 
Die Antwort liegt nahe. 

Lernen, um sich der Umwelt anzupassen
Lernen bedeutet die Anpassung an eine sich 
unvorhersehbar verändernde Umwelt. Vö-
gel und andere Tiere, die ihre Nahrung in der 
Natur suchen, sind darauf eingestellt, dass 
sie mit einiger Wahrscheinlichkeit dort Beu-
te machen, wo es die letzten Male geklappt 
hat. Deshalb suchen sie vermehrt diese 
Orte auf, wobei sie die Verweildauer jedoch 
auf ein Minimum beschränken. 

Lernen durch Nachahmen
Lernen ermöglicht den effizienten Umgang 
mit Unsicherheit. Was würde passieren, 
wenn Menschen im Unterricht stets alles 
nachahmen würden, was andere ihnen vor-
machen? Nehmen wir ein Klassenzimmer 
als Beispiel. Hier bieten sich zur Nachah-
mung viele Wahlmöglichkeiten. Wen sollte 

man also imitieren, Lehrperson oder Ler-
nende? Und welches Verhalten sollte es 
sein? Sollte man sich für die Lehrperson 
als Vorbild entscheiden, müsste man nun 
noch das zu imitierende Verhalten auswäh-
len. Wäre dies eher das, was die Lehrper-
son an die Tafel schreibt oder doch eher ihr 
Gesichtsausdruck? 

Jede Spezies entwickelt spezifische 
Lernfähigkeiten
Lernen heisst nicht, alles aufzusaugen, son-
dern gezielt das auszuwählen, was das Be-
wältigen einer Anforderung oder das Errei-
chen eines Ziels unterstützt. Bei Tieren wäre 
das vor allem die Ernährung und der Schutz 
des eigenen Lebens und das des Nachwuch-
ses. Wir Menschen haben da höhere Ziele. 
Gemeinsam mit den Tieren ist uns jedoch, 

Lean Management 
– schlank sei Dank! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Keine Angst: Es geht hier nicht 
um Ihre Fitness, sondern um 
stabile Prozessorganisation. 
Eingeführt hat das Lean Manage-
ment vor rund 60 Jahren der 
Autohersteller Toyota. Er machte 
es zur Qualitätsbasis seiner 
Produkte. Diese Methoden sind 
für Produktionsfirmen von 
grossem Nutzen. Doch gilt dies 
auch für das Bildungswesen?
Zwei zentrale Punkte des Lean 
Managements sind Effektivität 
und Effizienz. Dies im Sinne  
von «die richtigen Dinge tun»  
(= effektiv) und die «die Dinge 
richtig tun» (= effizient).
Abgeleitet aus der Strategie 
bedeutet dies für uns, die 
richtigen Dinge zu tun und so 
den Studierenden und Kursteil-
nehmenden optimalen Nutzen  
zu bieten. Im Mittelpunkt stehen 
hochwertige individuelle Dienst-
leistungen, bzw. ein günstiges 
und schnell verfügbares Bil-
dungsangebot. Je effizienter wir 
diesen Mehrwert schaffen, desto 
mehr stärkt dies unsere Weiter-
bildung und macht sie attraktiv.
An der BW Zofingen pflegen wir 
das Lean Management mit 
modernen Unterrichtsmethoden 
und optimalen Lehr- und Lernfor-
men. Zum Beispiel unterstützen 
wir die Studierenden mit neuen 
digitalen Arbeitsformen. Diese 
Ausgabe beschäftigt sich nun 
damit, wie und wo das Lernen im 
Gehirn stattfindet – damit wir 
Effektivität und Effizienz weiter 
steigern können.
Ich wünsche Ihnen viel Spass 
beim Lesen.

Mathias Richner
Leiter Weiterbildung

Unser Gehirn verhilft uns zu enormen Fähigkeiten. Um diese Kompetenzen 
entfalten zu können, brauchen wir jedoch Lerngelegenheiten. Doch wenn 
es um Erfolg oder Misserfolg beim Lernen geht, helfen Erklärungen zu 
Gehirnfunktionen nicht weiter. Die Antworten kommen viel mehr aus der 
Lern- und Unterrichtsforschung.

 Der Grips allein entscheidet 
 nicht, wie gut wir lernen

Schaffen wir  
Lerngelegenheiten!

Die Hirnforschung kann (noch) 
keinen substanziellen Beitrag zur 
Erklärung des menschlichen Ler-
nens leisten. Hingegen liefert uns 
die Lernforschung wertvolle An-
stösse für den Unterrichtsalltag. 
«Lernen ermöglicht effizienten 
Umgang mit Unsicherheit» ist eine 
zentrale Aussage im nebenste-
henden Artikel von Elsbeth Stern. 
Wer sich im Erwachsenenalter auf 
eine Weiterbildung einlässt, ist 
bereit sich auf unsicheres Terrain 
zu begeben. Um den Kursteilneh-
menden und Studierenden diesen 
Schritt zu erleichtern und damit 
sich diese bei uns wohlfühlen, 
müssen wir für sie eine möglichst 
vertrauensvolle Umgebung und 
ein ideales Lernklima schaffen. 
Genauso wichtig für eine positive 
Lernerfahrung sind die Kernkom-
petenzen unserer Dozierenden  
– nebst dem fachlichen Know-how 
können wir hier mit didaktischer 
Vielfalt und methodischer Kreati-
vität punkten. Der gezielte,  
auf das Publikum adaptierte Un-
terricht und dessen Vorbereitung 
muss eine Stärke unserer Wei-
terbildung sein. Gemäss Elsbeth 
Stern ist Intelligenz ein Potenzial, 
das seine Wirkung nur entfalten 
kann, wenn man Lerngelegen-
heiten erhält. Die BW Zofingen 
hat dazu ideale Voraussetzungen 
geschaffen: Unsere Leitideen für 
den Unterricht mit Erwachsenen 
stecken genau dieses Schaffen 
von Lerngelegenheiten ab. Zusätz-
lich dazu bietet uns BYOD weitere 
vielfältige Lernchancen. Nutzen 
wir diese tollen Möglichkeiten in 
jeder Unterrichtssequenz!

Mathias Richner
Leiter Weiterbildung

Prof. Dr. Elsbeth 
Stern*
ETH Zurich
Institute for Re - 
search on Learning 
and Instruction

dass unser Gehirn flexibel genug ist, sich 
durch Lernen nachhaltig zu verändern. Die-
se Fähigkeit ist jedoch immer auf die Be-
sonderheiten der jeweiligen Spezies aus-
gerichtet. So können Vögel das Magnetfeld 
der Erde wahrnehmen und so im Schwarm 
relativ sichere Brutplätze besetzen. Hunde 
wiederum können dank ihrem differenzier-
ten Geruchsinn Teilkomponenten von Duft-
gemischen analysieren und diese so im Ge-
dächtnis speichern, dass sie diese später 
wiedererkennen. Diese besondere Lern-
fähigkeit macht man sich unter anderem 
beim Ausbilden von Polizeihunden zunutze. 
Kein Mensch könnte dies jemals lernen, un-
ser Gehirn ist nicht darauf eingestellt. Dafür 
verfügt das menschliche Gehirn über Fähig-
keiten für den Spracherwerb, schlussfol-
gerndes Denken, Abstraktion und numeri-
sche Kompetenzen. Um diese Kompetenzen 
entfalten zu können, brauchen wir jedoch 
Lerngelegenheiten. 

Lerngelegenheiten entfalten unsere 
Intelligenz
Die Gene von Lebewesen beeinflussen be-
reits vor der Geburt die Gehirnentwicklung 
und steuern, was wir lernen können. Dabei 
gibt es jedoch auch innerhalb einer Spezi-
es Unterschiede. Nur eine Minderheit der 
Polizeihunde besteht die Prüfung nach der 
Ausbildung und wird zum Spürhund. Bei 
unseren Kindern ist es ähnlich: Spätestens 
in der Primarschule zeigen sich grosse Un-
terschiede in der Intelligenz und damit der 
Lernfähigkeit der Kinder. Manche schrei-
ben Ende der ersten Klasse bereits kleine 
Aufsätze und erarbeiten sich das 1x1, wäh-
rend andere noch drei Jahre später Schwie-
rigkeiten damit haben. Solche Unterschiede 
innerhalb einer Spezies liegen an der un-
terschiedlichen genetischen Ausstattung: 

Seriöse Wissenschaftler sind sich heute ei-
nig, dass genetische Anlagen die Intelligen-
zunterschiede zwischen Menschen erklä-
ren. Doch Intelligenz ist ein Potenzial, das 
seine Wirkung nur entfalten kann, wenn es 
Gelegenheit zum Lernen hat. Jedes Gehirn 
ist artspezifisch vorgeprägt und flexibel ge-
nug, sich durch Lernen auf neue Situationen 
einzustellen. Im Gehirn manifestiert sich 
dies durch neue synaptische Verbindungen 
zwischen den Nervenzellen und durch die 
Verstärkung oder Abschwächung bestehen-
der Verbindungen. Welche Schlussfolgerun-
gen können wir aus den Erkenntnissen über 
die biologischen Grundlagen der Lernfähig-
keit ziehen? Zum einen kann offenbar nicht 
jeder alles lernen. Und zweitens  
erzielen wir bei gleichen Lerngelegenheiten 
– bedingt durch die genetische Ausstattung 
– unterschiedliche Ergebnisse. Darüber hi-
naus können wir für das schulische Lernen 
keine Schlussfolgerungen ziehen. 

Nicht hirngerechtes Lernen gibt es nicht
Wird im regulären Unterricht das Lernziel 

nicht erreicht, ist die Begründung «die Stu-
dierenden haben nicht hirngerecht gelernt» 
genauso unsinnig wie die Begründung eines 
Flugzeugabsturzes durch die Gravitation. 
Eine Expertenkommission, die als Ursache 
für einen Flugzeugabsturz die Gravitations-
kraft nennt, hat ihre Arbeit nicht gemacht. 
Die Schlussfolgerung ist zwar aus Sicht der 
Physik korrekt, erklärt aber nicht, warum 
nur das besagte und nicht alle anderen Flug-
zeuge auch abgestürzt sind. Statt sich auf 
allgemeine Gesetze der Physik zu konzent-
rieren, sucht man deshalb in solchen Fällen 
nach Konstruktionsmängeln und Fehlfunkti-
onen. Nur so kommt man dem Grund auf die 
Spur, warum zum Zeitpunkt eines Absturzes 
die Auftriebskräfte geringer als die Gravitati-
onskraft waren. 

Das Gehirn ist nicht an allem schuld 
Der beste Unterricht bringt nichts, wenn 
Studierende schwere psychiatrische Proble-
me haben. Hier sind Ärzte gefragt. Wenn hin-
gegen die unbefriedigende Mathematikleis-
tung der Schweizer Jugend erklärt werden 

soll, helfen Erklärungen zu Gehirnfunktio-
nen nicht weiter. Hier bieten sich zwei einan-
der nicht ausschliessende Erklärungen aus 
der Lern- und Unterrichtsforschung an:

1.  Vielleicht mangelte es vielen Absolven-
tinnen und Absolventen an der nötigen 
Intelligenz 

und/oder 
2.  Der Unterricht war so schlecht, dass auch 

sehr intelligente Absolventinnen und Ab-
solventen nicht davon profitiert haben. 

Zur Klärung beider Fragen gibt es Methoden 
und Tests, für die man keinerlei Kenntnisse 
über das Gehirn braucht.  

*  Prof. Dr. Elsbeth Stern hat Psychologie studiert  

und befasst sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit 

dem menschlichen Lernen. Mit ihrer Berufung  

an die ETH Zürich in 2006 übernahm sie auch die 

Leitung der Ausbildung für Gymnasiallehrpersonen. 

Information zu ihrer Forschung und zu Fortbil-

dungsangeboten für Lehrpersonen findet sich unter 

http://www.educ.ethz.ch/lernzentren/mint- 

lernzentrum.html 


