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Digitalisierung  
in der Prüfungs-
durchführung 
Die Weiterbildungsstudie des Schweizerischen Verbandes 
für Weiterbildung (SVEB) aus dem Jahr 2017/2018 fokus-
sierte auf das Thema «Digitalisierung»[1]. Die Mehrheit der 
338 Teilnehmenden mass damals der Digitalisierung einen 
hohen Stellenwert zu. Immerhin rund 80% waren über-
zeugt, dass die Digitalisierung die Weiterbildung in den 
nächsten zehn Jahren massgeblich beeinflussen oder gar 
revolutionieren wird.
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TONI HÖGLHAMMER

D ie Corona-Pandemie hat der Digi-
talisierung speziell in der Durch-
führung von Lernveranstaltungen 

viel Schwung verpasst. Praktisch alle Wei-
terbildungsinstitutionen verfügen seither 
über digitale Bildungsangebote und expe-
rimentieren mit Präsenz- und Online-
Unterricht. Einige beschäftigen sich zudem 
bereits mit hybriden Unterrichtsmodellen. 
Dabei werden Präsenz- und Online-Stu-
dierende gleichzeitig unterrichtet.

Von analog zu digital

edupool.ch führte bis zum pandemiebe-
dingten Lockdown fast alle Prüfungen auf 
Papier und in grossen Sälen (z.B. Turnhal-
len) durch. Mit der Pandemie war dies von 
einem Tag zum andern nicht mehr mög-
lich. Die Prüfungsorganisation beschäftigte 
sich deshalb ab Frühjahr 2020 intensiv mit 
der Durchführung von digitalen Prüfungen 
von zu Hause aus. Unter dem Namen 
«edupool@home» konnten im Juni 2021 
erstmals Kandidat/-innen des Bildungs-
gangs «Sachbearbeiter/-in Personalwesen 
edupool.ch» die digitale Prüfung freiwillig 
von zu Hause aus ablegen. Im kommenden 
November wird dies bereits zum vierten 
Mal möglich sein. Diese positiven Erfah-

rungen legten bei edupool.ch den Grund-
stein, auch die Prüfungen aller anderen 
zwölf Bildungsgänge zu digitalisieren. 
Dieser Prozess wird sich über mindestens 
fünf Jahre hinziehen. 

Im Vordergrund steht dabei die Durch-
führung der Prüfungen an den Schulen am 
eigenen Laptop oder Tablet (BYOD). Einer-
seits bestätigt dies die Wichtigkeit der re-
gionalen Weiterbildungszentren, anderer-
seits wird den Kandidat/-innen die Anreise 
in ein zentrales Prüfungszentrum erspart 
und reduziert ihre Kosten. Die Prüfungen 
werden auch weiterhin von edupool.ch 
organisiert und überwacht. Sie entspre-
chen somit dem hohen Standard des Qua-
litätslabels. 

Komplette Umstrukturierung

Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
 edupool.ch den gesamten Prozess rund 
um die Prüfungsdurchführung komplett 
umstrukturieren und digitalisieren. Bereits 
die Prüfungserstellung soll künftig digital 
erfolgen. Die Prüfungsautor/-innen und 
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-lektor/-innen sowie die Verantwortlichen 
von edupool.ch haben den Vorteil, im Ent-
stehungsprozess digital an derselben Prü-
fungsaufgabe arbeiten zu können. Das 
Hin- und Herschicken von Worddateien 
oder gar Papierausdrucken entfällt gänz-
lich. Die Prüfungserstellung wird sicherer.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Bearbei-
tung von geschlossenen Fragen: Diese kön-
nen rascher und fehlerfrei durch den Com-
puter korrigiert werden. Die offenen 
Aufgaben, die es bei edupool.ch Prüfungen 
immer geben wird, werden nach wie vor 
von Korrektor/-innen bewertet. Auch hier 
spielt die Digitalisierung edupool.ch in die 
Hände. Die Korrekturexpert/-innen kön-
nen in ihrem Büro oder von zu Hause auf 
die Korrekturplattform zugreifen und in-
nerhalb eines grösseren Zeitfensters die 
offenen Fragen korrigieren. Bisher wurden 
die Korrekturen an einem Tag durchge-
führt. Je nach Bildungsgang waren bis zu 
100 Expert/-innen im Einsatz. Dank Mi-
crosoft Teams ist der Austausch im Kor-
rekturteam gewährleistet, sei es im Chat 

BYOD:  
Die Prüfungen 
werden online 
auf dem eigenen 
Gerät abgelegt.

oder in Online-Besprechungen. Lösungs-
ansätze oder einheitliche Bewertungen 
können diskutiert werden. Der Gedanke 
von «any place und any time» verleiht mehr 
Flexibilität.

Tiefgreifender Change-Prozess

Mit dieser Zielrichtung befindet sich  
edupool.ch in einem tiefgreifenden Wan-
del. Die Digitalisierung verändert den 
Arbeits alltag und die Kompetenzanforde-
rungen an die Mitarbeitenden auf der Ge-
schäftsstelle. Während Jahren eingeschlif-
fene und perfektionierte Arbeitsabläufe 
müssen neu definiert werden. Ein grund-
legender Change-Prozess steht bevor. Ein 
solcher Prozess ist anspruchsvoll und ver-
langt vom Team Flexibilität und Mut. Er 
beinhaltet jedoch auch die Motivation und 
die Freude, Neues entstehen zu lassen. Bis-
herige analoge Prozesse werden nicht nur 
eins zu eins digitalisiert, sondern weiter-
entwickelt. Es entsteht Platz für Innovati-
onen. Dies soll den Change-Prozess beflü-
geln. Wichtig ist ein transparenter und 

stetiger Austausch zwischen dem techni-
schen IT-Entwickler und dem Projektteam 
von edupool.ch. Der Erfolg liegt in dieser 
Zusammenarbeit. Aus der Zusammenfüh-
rung zweier Disziplinen – der technischen 
und der inhaltlichen – soll das Maximum 
herausgeholt werden. Die Grundlage eines 
solchen Entwicklungsprozesses ist die stra-
tegische Vision. Diese soll langfristig die 
Richtung weisen. Für eine moderne und 
agile Technologie-entwicklung müssen die 
Zielsetzungen klar sein. An der Basis darf 
keine Sackgasse entstehen und auf die be-
reits getätigten IT-Entwicklungen soll lau-
fend aufgebaut werden können.

Lernplattform statt Bücher

Neben der Prüfungsdurchführung entwi-
ckelt edupool.ch Bildungsgänge und die 
dazugehörenden Lehrmittel. Daher liegt 
es auf der Hand, dass neben den Prüfungen 
auch diese digitalisiert werden. Bereits seit 
mehreren Jahren können alle edupool.ch 
Bücher auch als eBooks genutzt werden. 
Die Erwartungen und Anforderungen wer-
den jedoch stetig umfassender und die 
neuen Unterrichtskonzepte an den Part-
nerschulen verlangen nach digitalen Lern-
medien. edupool.ch arbeitet deshalb eng 
mit dem Verlag SKV, Entwickler der Lern-
plattform «MODU:LAB», zusammen. Diese 
wird mit der neuen kaufmännischen 
Grundbildung «Kauffrau/Kaufmann EFZ» 
im Sommer 2023 eingeführt. Bei der Aus-
arbeitung der einjährigen Handelsschule 
orientiert sich edupool.ch stark an der 
Grundbildung. Daher soll als Erstes das 
umfangreiche Lehrmittelwerk der Han-
delsschule mit aktuell acht Büchern digital 
auf «MODU:LAB» zur Verfügung stehen. 
Auf gedruckte Lehrmittel wird verzichtet. 
Die künftigen Handelsschüler/-innen wer-
den somit im Unterricht mit ihrem eigenen 
Laptop oder Tablet (BYOD = Bring your own 
device) arbeiten. In logischer Konsequenz 
werden dann auch die Handelsschulprü-
fungen ab 2024 digital durchgeführt. So 
profitieren die Partnerschulen von zeitge-
mässen Lernmedien und die Wirtschaft 
meistert die Herausforderungen der Digi-
talisierung mit agilen Mitarbeitenden. 

[1]  SVEB, Weiterbildungsstudie 2017/2918, Irena Sgier, Erik 

Haberzeth, Philipp Schüepp, 15. Januar 2018
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