Reportage

Erfolgreiches Pilotprojekt in Shanghai

China tickt ganz anders als die Schweiz und ist genau deshalb spannend für
Mobilitätsprojekte. Während drei Projektwochen durften 27 ICT-Lernende
aus den Kantonen Luzern, Zug, Schaffhausen und Zürich nach Shanghai
reisen. Ermöglicht hat dies das Internationale Pilotprogramm 2018–2020 von
Movetia. Es richtet sich an Schweizer Bildungsinstitutionen, die innovative
Kooperationen und neue Ideen für Mobilität umsetzen wollen – über Europa
hinaus.
Nicht nur 9 000 km und 12 Flugstunden trennen Zürich von der chinesischen Metropole Shanghai:
Es ist in jeder Hinsicht eine komplett andere Welt, in die 27 Lernende aus der Schweiz eingetaucht
sind. «Movetia war überzeugt von der innovativen Struktur des Pilotprojekts Shanghai ICT Projekt
wochen des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich. Die Projektteilnehmerinnen
und -teilnehmer konnten sich in lokalen Unternehmen einbringen, in denen sie in Teams von 3 bis 7
Lernenden an verschiedenen IT-Projekten arbeiteten und in direktem Kundenkontakt standen», erklärt
Christophe Bettin, Bereichsleiter Berufsbildung
bei Movetia, das Konzept. Kurz: Sie mussten sich
in einer unbekannten, dynamischen und englisch
«Die Teilnehmenden konnten sich
sprachigen Umgebung zurechtfinden und grosse
in lokalen Unternehmen einbringen
Flexibilität an den Tag legen. Dank dieser Erfahrungen konnten die Lernenden ihre Kompetenzen in
und in Teams an verschiedenen
verschiedenen Bereichen erweitern und sich zuIT-Projekten arbeiten.»
gleich in einem interkulturellen Umfeld bewähren.

Die chinesische Millionenstadt hat die Teilnehmenden sofort in ihren Bann gezogen.
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Die ICT-Projektwochen in Shanghai bieten durch die kantonsübergreifende Zusammenarbeit und
die Einbindung mehrerer Berufsfachschulen gleich mehrere Vorteile: Verschiedene Aktivitäten können
erprobt, Ressourcen gebündelt und Kompetenzen mehrfach aufgebaut werden. «Diese Struktur ist
innovativ und schafft Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren der beruflichen Bildung. Dies
macht das Projekt nachhaltig und lässt sich auf andere Schulen und Berufsfelder ausdehnen», sagt
Christophe Bettin.

Der erste Eindruck
Die drei Lernenden Cyrill Näf, Antoine Gähwiler und Thomas Gassmann wagten das Abenteuer S
 hanghai
und berichten von ihren Erlebnissen. «Es hat überall von allem so viel mehr. Mehr Menschen, mehr
Verkehr, mehr Fahrräder und mehr Geschäfte», erzählt Antoine Gähwiler und fügt an, dass China sich
bezüglich Sprache und Kultur, aber auch in Sachen Politik und Wirtschaft sehr stark von der Schweiz
unterscheide. Bereits bei der Landung des Flugzeugs erlebten die drei einen Kulturschock oder,
wie es Cyrill Näf treffend nennt, einen «Kontrollwahnsinn», der sie in den drei Wochen ständig begleitet
hat. Nachdem der Pass gescannt, der digitale Fingerabdruck genommen, der Papierkram erledigt, die
Gesichtskontrolle und der Sicherheitscheck abgeschlossen sind, zieht die chinesische Millionenstadt
die drei jungen Schweizer sofort in ihren Bann.

Eine pulsierende Technologiemetropole
Gerade für ICT-Lernende ist das Abenteuer China besonders faszinierend. «China ist in vielen IT-Bereichen
dem Rest der Welt um Jahre voraus. Jahrelange Abgeschnittenheit von westlichen Apps und W
 ebseiten hat dazu geführt, dass eine komplett eigene, selbstständige und auch innovative IT-Industrie
entstanden ist», erzählt Thomas Gassmann. Überall kann anstelle von Bargeld mit einer Smartphone-
App bezahlt werden. «Die Schweiz könnte schon viel von China lernen», so Antoine Gähwiler. Die
Projektwochen erforderten einiges an Anpassungsvermögen, sagt Cyrill Näf, «wir wurden mit komplett
neuen Arbeitsmethoden konfrontiert.»

Die Lernenden, hier im Gespräch mit Kunden, erlebten die Arbeitsrealität in der chinesischen Kultur.
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Abschied am Flughafen: Zurück in der Schweiz profitieren die Lehrbetriebe ebenfalls von der Erfahrung der Lernenden.

Zurück in der Schweiz mit neuen Kompetenzen und Inspiration
Diese andersartige Arbeitskultur ermöglichte es den Lernenden, zahlreiche neue Fach- und Selbstkompetenzen zu erwerben. Das Projekt bietet genau deshalb einen hohen Mehrwert für die Schweizer
Nachwuchs-Fachkräfte, die in Zukunft verstärkt
mit internationalen Akteuren zusammenarbeiten
müssen. «Wir werden uns als Exportnation Schweiz
«Die Zusammenarbeit mit
in Zukunft sicher noch viel stärker mit China und
Fachpersonen aus anderen Teilen
chinesischen Partnern zusammentun müssen», ist
der Welt und das Kennenlernen
Antoine Gähwiler überzeugt. Zurück in der Schweiz
teilten die Projektteilnehmenden ihre Erlebnisse
einer anderen Kultur sind wertvolle
mit ihrem Lehrbetrieb, der von der Erfahrung der
Elemente in der Ausbildung
Lernenden ebenfalls profitiert: Die Lernenden sind
von Lernenden.»
motiviert, kompetent und sprühen vor Ideen.

Schweizer Lehrbetriebe können nur profitieren
Beat Gauderon, Geschäftsleiter von bildxzug, einem Lehrbetrieb mit über 140 Lernenden, hat schon früh
verstanden, dass sein Unternehmen von Mobilitätsprojekten nur profitieren kann. Er ermuntert seine
Lernenden seither zu Aufenthalten im Ausland. «Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus anderen
Teilen der Welt, das Erlernen einer neuen Sprache in einer fremden Umgebung wie auch das Kennen
lernen einer anderen Kultur sind wertvolle Elemente in der ganzheitlichen Ausbildung von Lernenden»,
betont er. Die Lernenden kehren selbständiger und selbstbewusster von ihrem Aufenthalt zurück und
bringen frischen Wind in ihren Betrieb. Und davon profitieren letztlich auch die Kolleginnen und Kollegen
in der Schweiz.

Weiterführende Informationen: movetia.ch/de/ipp
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Zum Projekt: Erfolgreich dank innovativer Struktur
Die Struktur dieses Projekts ist innovativ, nachhaltig, schafft Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren der beruflichen Bildung und kann auf andere Berufsfelder ausgedehnt werden.
Die Lernenden erlebten die Arbeitsrealität in der chinesischen Kultur und erhielten Einblick
in eine IT-Parallel-Welt. Einerseits ist in Shanghai eine sehr hohe Innovationskraft spürbar (China
gilt als einer der innovativsten Märkte im IT-Bereich). Andererseits bietet der Einblick in die
von der Regierung zensierte IT-Welt eine Erfahrung, die woanders kaum erlebbar ist. Es gibt in
China eigene Applikationen, vergleichbar mit Google und Microsoft: Youtoube = Youku; Amazon =
Tmall.com oder Facebook = weibo usw. Die IT-Sprache ist demzufolge auch eine ganz eigene.
27 Teilnehmende (4 w, 23 m), 5 Berufsfachschulen, 4 Kantone, 17 Informatikerinnen/Informatiker
EFZ, 10 Elektroniker EFZ, 3 Wochen. Zwei Projektbeispiele:
–	Interactive Fitness App (Firma: Overhead Fitness): Entwicklung eines interaktiven Fitness
programms, um die Bewegung des Benutzers zu verfolgen und die Interaktion zwischen
den Benutzern auf einem grossen Bildschirm und ihren Smartphones zu ermöglichen.
–	Super Nanny IoT Workspace Monitoring (Firma: Agora Space): Implementierung eines
Internet of Things (IoT)-Monitoringsystems, um eine positive Arbeitsumgebung wie Internet
geschwindigkeit, Raumtemperatur und Luftqualität zu gewährleisten.

Movetia und das internationale Pilotprogramm
Institutionen der Berufsbildung können ihre Lernenden, Lehrabgänger/innen, Berufsbildungs
verantwortlichen oder ihr Lehrpersonal auf ein internationales (Arbeits-) Leben vorbereiten.
Die Mobilitätsteilnehmenden lernen die Arbeits- und Ausbildungskultur in anderen Ländern kennen
und entwickeln über die kulturellen Unterschiede hinweg einen Weg zur erfolgreichen Kooperation.
Neben Sprachfertigkeiten und projektbezogenen Kenntnissen können sie ihr Wissen über das
andere Land erweitern. So entstehen dauerhafte Beziehungen zwischen den Lernenden aus der
Schweiz und den ausländischen Arbeitgeber/innen – ein Türöffner für eine weitere Zusammenarbeit.
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