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NEAT und KITA
- was wir davon
lernen können.
Was hat die NEAT mit der
Kindertagesstätte von Evilard
gemeinsam und wie wird so
etwas im App-Zeitalter
erfolgreich visualisiert?

Liebe Leserinnen und Leser,
Die NEAT-Baustelle ist ein Jahrhundertprojekt und bald schon
werden die ersten Züge durch den neuen Gotthardtunnel fahren.
Eine Vielzahl von Spezialisten hat sich in den letzten Jahren mit
den Herausforderungen dieses Bauwerks befasst.
Nicht weniger herausfordernd wird das Betreiben und der Unterhalt dieser Anlagen sein und es werden zahlreiche Spezialisten
dazu notwendig sein. Der Aufbau der Ausbildung für diese Mitarbeitenden der SBB läuft bereits auf Hochtouren und sie basiert auf
Kompetenzprofilen von inCube. Was bei der Erarbeitung der Profile noch rauskam, lesen sie im folgenden Artikel.
Wie die NEAT baut auch die KITA Evilard auf unsere Kompetenzprofile. Braucht es das überhaupt und was verspricht sich die
erste kompetenzorientierte KITA von unseren Profilen?
Lesen Sie mehr im Interview mit Yasmeen Aeschbach, Leiterin der
(Kindertagesstätte) KITA Ginkjo.
Unser Visualisierungskurs schafft den Sprung ins App-Zeitalter.
Die ersten Teilnehmenden lernten mit dem ipad oder andern Tabletts zu visualisieren. Was dabei rauskam? Sehen Sie selbst.
Viel Inspiration beim Lesen unseres Newsletters wünschen
Thomas Brechbühl und Peter Rieder
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NEAT Ausbildung baut auf
Kompetenzprofile von inCube

Nahezu 3000 kompetente Mitarbeitende müssen bei der
Eröffnung des Gotthard Basis Tunnel (GBT) ab Mitte 2016
der SBB zur Verfügung stehen. Eine grosse Herausforderung für alle Mitarbeitenden, die den Ansprüchen durch
neue Technologien, komplexe Prozesse und höhere Anforderungen an die Polyvalenz genügen müssen. Um diesen Anforderungen in der geforderten Qualität gerecht zu
werden, müssen neue Handlugskompetenzen erworben
werden.
Wie wird dieser Bildungs-Prozess im Zusammenhang mit
den Kompetenzprofilen gestaltet? Und wie können aus
den Kompetenzprofilen die richtigen Bildungsmassnahmen abgeleitet werden?

„Kompetent sein, einfacher gesagt als getan!“
Mitarbeitende verfügen nach einer Qualifizierung vorerst
einmal über die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten (Bildungsressourcen). Um dieses Wissen und die Fertigkeiten
flexibel anwenden zu können, müssen sie zudem über das
geeignete Praxisumfeld (die richtige Person, am richtigen
Ort, mit den richtigen Mitteln, Prozessen und Netzwerk) verfügen.(> sukzessiver Kompetenzaufbau)
Durch die Beschreibung der Handlungskompetenzen im
Kompetenzprofil, werden die Anforderungen transparent
dargestellt und es wird definiert, über welche Handlungskompetenzen die Mitarbeitenden künftig verfügen müssen,
damit sie den geforderten Qualtitätsansprüchen im GBT
genügen.

„Kompetent werden“ bedeutet somit: Schritt für Schritt eine
transparente Übersicht zu schaffen und die Anforderungen,
beschrieben als Handlung, sowie die damit zusammenhängenden Bildungsressourcen zu klären.
Ausgangslage, Klärung und Analyse
Am Anfang des Bildungsgrobkonzepts für die NEAT standen
für die SBB die Fragen:
-wie können 3000 Mitarbeitende innert nützlicher Frist
und ohne den operativen Betrieb zu gefährden, ausgebildet werden?
-welche Themen müssen die Bildungssequenzen abdecken?
-wie kann die Polyvalenz der Mitarbeitenden erhöht
werden, um in den kurzen Intervallzeiten im Tunnel effizient zu arbeiten?
-was werden diese Bildungen kosten?

800 Meter unter der Erde, zu Fuss im längsten Tunnel der Welt

Anfänglich gingen die Verantwortlichen der SBB und ATG
davon aus, dass im Zusammenhang mit dem längsten
Tunnel der Welt ca. 70 Rollen, mit den entsprechenden
Arbeitspaketen, vorliegen.
Nach Abschluss unserer Analyse lagen 193 Rollen zur
Überprüfung vor. In Anbetracht dieser Vielfalt wurde entschieden, dass in der ersten Phase die 100 «Schlüssel»>
Kompetenzprofile erarbeitet werden.
das Projektteam beim Augenschein vor Ort
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Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass es sich
teilweise um Rollen handelt, die es in dieser Art noch
gar nicht gibt und wir daher nicht auf Erfahrungswissen
zurückgreifen konnten.

Nach der Fertigstellung der ersten Version des Kompetenzprofils wurden diese durch die Linie überprüft. Dies führte zu kleineren Korrekturen, die in die Kompetenzprofile
eingearbeitet wurden. So entstand ein Abbild der Handlungen, in dem sich die Mitarbeitenden wieder erkennen.

Vorgehen zur Erstellung der Kompetenzprofile
In strukturierten Interviews erfassten wir mit Vertretern
der Linie die wesentlichen Handlungen der einzelnen
Rollen. Im Anschluss definierten wir gemeinsam, welche
Anforderungen an Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten
hinter diesen Handlungen stehen und in welcher Art und
Weise die Mitarbeitenden vernetzt sein müssen.

Wie wird aus einem Kompetenzprofil die Bildung
abgeleitet?
Aus den Profilen haben wir die neu geforderten Kompetenzen, die NEAT-spezifisch sind, herausgezogen. Diese sollen
ab Mitte 2016 bei den Mitarbeitenden für die vorgesehenen
Rollen vorliegen. Die Handlungen definieren somit die Bildungsthemen. Die verlangten Fertigkeiten/Fähigkeiten
geben den Rahmen für die Tiefe, in der ausgebildet werden
muss.

Spannend bei dieser Klärung war, wie plötzlich zusätzliche Themen wie: Kommunikationswege, Schnittstellen
und Prozessabläufe, aktuell und transparent wurden. Bei
einzelnen Rollen wurde Klärungsbedarf offensichtlich.
Dies bedingte, dass sich die Bereiche nochmals an einen
Tisch setzten und die künftigen Prozesse, Kommunikationsabläufe und Verantwortlichkeiten gemeinsam regelten.
Durch die systematische Auseinandersetzung mit den
einzelnen Handlungen und deren Anforderungen an die
Mitarbeitenden, konnte viel implizites Wissen beschrieben
und nachvollziehbar gemacht werden.
Dies sind wichtige Zusatznutzen der Auseinandersetzung
mit Kompetenzprofilen, die den Aufwand der Erstellung
rechtfertigen.

Die Arbeitsbedingungen im Tunnel stellen extreme Anforderungen an die Mitarbeitenden

Auf dieser Grundlage wurde es möglich, das Grobkonzept
„Bildung NEAT Achse Gotthard“ mit den abgeschätzten Zeitaufwänden sowie den Kosten für die Bildung, Organisation,
und «e-learning-Tools» zu definieren.
Mit den entsprechenden Fachleuten zusammen können
nun die Grobkonzepte für die Bildungssequenzen ausgearbeitet und die Bildungsansprüche systematisch herausgefiltert werden (Metaebene). Der Inhalt und die verfügbaren
Ressourcen definieren dabei die angewandten Methoden.
Für die Grobkonzeption der Bildung können die neu zu erwerbenden Kenntnisse/Fertigkeiten den 3 Bildungsebenen (Direktschulungen, Schulungen am Arbeitsplatz oder
Selbstlernen über neue Medien) zugeordnet werden.
Mit diesem Konzentrat (Grobinhalte, geschätzte Lernzeit
im Kontext eines Blended learning-Konzeptes), der methodisch/didaktischen Strategie und den dazu gehörenden
Richtzielen pro Lerneinheit, stehen den Entwicklern die wesentlichen Grundlagen zur Erstellung der Bildungs-Detailkonzepte zur Verfügung. 
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Kompetenzorientierung in
der KITA

Oftmals müssen Mitarbeitende mehrere unterschiedliche
Rollen wahrnehmen. Die Aufgabengebiete sind meist geschichtlich gewachsen und niemand weiss mehr so genau,
welche Anforderungen an die Rolleninhaber gestellt werden. Um die anfallenden Aufgaben optimal zu verteilen, die
Strukturierung zu erleichtern und die verlangten Kompetenzen zu definieren, eignen sich Kompetenzprofile.
Aber ist dieses Führungsinstrument für eine Kindertagesstätte (KITA) nicht ein bisschen überdimensioniert?
Wir haben die Leiterin der KITA „Ginkjo“, Yasmeen Aeschbach, zu Ihren Erfahrungen mit den Kompetenzprofilen
von inCube befragt.

Der Aufwand hat sich jedoch sehr gelohnt!
Durch das Erarbeiten dieser Profile setzt man sich bewusst
mit der eigenen Arbeit auseinander und erzielt neue Erkenntnisse. Dieser Prozess ist nötig, damit man richtig mit
den Kompetenzprofilen und –karten umgehen kann und
es ist schön zu sehen, wie etwas durch das eigene Wirken
entsteht. Zudem war die enge Zusammenarbeit im Team
und die umfassende Begleitung seitens inCube ein sehr
>
positives Erlebnis.



Warum haben Sie sich für die Erstellung von Kompetenzprofilen entschieden?
Wir sind eine kleine Institution, aber auch in einer kleinen Institution entsteht schnell ein Chaos, wenn nicht alles
strukturiert ist. Je mehr man schriftlich vor sich liegen hat,
desto besser funktioniert die Organisation. Meine Einstellung ist, dass eine gute KITA auf einem klaren Konzept aufbauen und definierte Rollenprofile haben muss. Deshalb
habe ich mich dafür entschieden, mit inCube zusammen,
Kompetenzprofile zu erstellen.

Was waren Ihre Erwartungen an die Kompetenzprofile?
Ich wollte Klarheit über die Rolleninhalte, und eine Transparenz über die verschiedenen Arbeitsabläufe schaffen. Es
sollte ein Instrument sein, mit dem man jemandem die Anforderungen erklären und aufzeigen kann, wie viel Zeit die
einzelnen Rollen in Anspruch nehmen. Die Kompetenzprofile von inCube erfüllen diese Erwartungen und sind somit
ein optimales Arbeitsinstrument für mich.

Wie haben Sie die Erarbeitung der Profile erlebt?
Es ist eine sehr intensive Arbeit und ich hätte die Kompetenzprofile gerne laufend umgesetzt, was aber zeitlich für
mich und mein Team nicht möglich war. Dadurch mussten wir uns immer wieder ins Thema und die Terminologie
einarbeiten.

Yasmeen Aeschbach
absolvierte die
dreijährige Ausbildung zur
Kleinkindererzieherin mit
einem zusätzlichen KinderpflegerInnen-Diplom.
Danach arbeitete sie zwei
Jahre im Spitalzentrum
als Kinderpflegerin bevor
sie eine weiterführende
Ausbildung als Schulassistentin absolvierte und
KleinkindererzieherInnen
ausbildete.
Anschliessend spezialisierte sie sich berufsbegleitend
auf die Arbeit mit gehörlosen Kindern an der sozialpädagogischen Fachhochschule in Zürich. Sie arbeitete als
Stellvertretung in einer städtischen KITA in Biel und leitete den internen Schülerhort.
Nach einer «erzieherischen Auszeit», in der sie eine Visagistinnen-Ausbildung abschloss, startete sie wieder in
einer KITA und übernahm kurze Zeit später die Leitung
der KITA Evilard, welche sie von Grund auf aufbaute.
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Was haben Sie bis jetzt durch die Kompetenzprofile
erreicht?
Wir konnten durch die Kompetenzprofile belegen, dass wir
zu wenige Mitarbeitende für die bestehenden Aufgaben beschäftigten. Die Gemeinde Evilard bewilligte uns deshalb
eine weitere Stelle zu 80%. Zudem wurden uns, aufgrund
der Strukturiertheit der Arbeitsabläufe und der damit verbundenen Qualitätssicherung in der Ausbildung, zwei Lernende bewilligt.
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Fachperson Betreuung (FA-Betr.)

Begleitung „Lernende“
Unter der Begleitung Lernende verstehen wir, dass eine
Fachperson Betreuung die Verantwortung für die Lernenden zu max. 25% übernimmt.
Lernende werden sowohl theoretisch wie in ihren Aktivitäten betreut und begleitet. Wir achten darauf, dass die
Lernenden die geforderten Praxiserfahrungen nach den
Ausbildungsanforderungen erhalten und nach der Ausbildung positiv über ihren Aufenthalt in der KITA Evilard
sprechen.

„Die Kompetenzkarten geben
einen guten Überblick über die
Anforderungen die an mich gestellt
Die FA-Betr. informiert sich über die Grundlagen der Bewerden und sind sehr praktisch.
rufsbildung und ihre eigene Rolle. Sie hält sich bezüglich
des Lehrplans und der schulischen Leistungen
der LernenIch arbeite
sehr gerne damit.“
den auf dem aktuellen Stand, plant die Ausbildung und die
Qualifikationsgespräche.

Die KITA „Ginkjo“ in Evilard

„Bei uns sind die Kleinsten die Grössten“
Die zweisprachige Kindertagesstätte „Ginkjo“ in Leubringen/Evilard wurde im Frühjahr 2009 von Yasmeen
Aeschbach in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Evilard aufgebaut. Im August 2009 startete der
KITA-Betrieb mit drei Kindern. Innerhalb kürzester Zeit
war die KITA mit zwölf Kindern pro Tag, im Alter zwischen drei Monaten und vier Jahren, ausgelastet. Heute
arbeiten in der KITA vier festangestellte Mitarbeiterinnen,
zwei Lernende und eine Praktikantin, die gesamthaft 30
Kinder betreuen.
Nebst einem grosszügigen Garten, der 2012 ausgebaut
wurde, steht den Kindern der nahe gelegene Wald zur
Verfügung. Oberste Priorität der KITA ist es daher auch,
den Kindern die Natur näher zu bringen und die Autonomie der Kinder spielerisch zu fördern.

Nadja Eichenberger
Gruppenleiterin

Die FA-Betr. agiert als Wissensvermittlerin, Beraterin sowie
Führungsperson und beobachtet, bewertet die Leistung der
Lernenden. Sie reflektiert das eigene Handeln und setzt bei
Bedarf Massnahmen um.

FaBe

Copyright by inCube AG Bern

Was war der grösste Nutzen, den Sie bis jetzt aus den
Kompetenzprofilen ziehen konnten?
Der grösste Nutzen lag für mich darin, zu realisieren, welche
Anforderungen die verschiedenen Berufsbilder bei uns in
der KITA wirklich haben und welche Informationen ich noch
bereit stellen muss, damit meine Mitarbeitenden diese Anforderungen erfüllen können. Besonders gefallen mir auch
die Kompetenzkarten, die wir aus den Kompetenzprofilen
abgeleitet haben. Sie haben ein handliches Format und die
wichtigen Informationen sind auf einen Blick ersichtlich und
verständlich. Optimal um jemanden einzuarbeiten.

Wie setzen Sie als Führungsperson die Kompetenzprofile
und –karten ein?
Mit diesen Instrumenten habe ich die neue Gruppenleiterin
eingearbeitet. In einem nächsten Schritt möchte ich mit Hilfe der Kompetenzprofile und –karten die jährlichen Qualifikationsgespräche führen und diese somit rollenbezogener
gestalten. Es ermöglicht mir auch, die KITA gut nach aussen
zu präsentieren. 
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Visualisieren im App-Zeitalter

Falls sie bereits Blasen vom vielen Sprechen haben, dann
sollten Sie sich Bilder als Aufhänger zulegen.
Unser Visualisierungskurs hat mit grossem Erfolg den
Schritt ins 21. Jahrhundert und somit ins Zeitalter der
Apps geschafft.

Die Teilnehmenden kommen dabei aus allen Bereichen
und aus sämtlichen Funktionen. Von Führungspersonen,
Projektleitenden und Fachspezialisten bis hin zu wissenschaftlichen Mitarbeitenden reicht der bunte Strauss der
Interessierten.

Bereits der Grundkurs «Visualisieren» war eines unserer
Erfolgsprodukte. In nur vier Stunden lernen die Teilnehmenden einfache aber wirkungsvolle Symbole und Gestaltungselemente zu zeichnen. Damit können sie ihre Präsentationen, Sitzungen und Vorlagen ansprechender und vor allem
wirkungsvoller gestalten. Selbst Teilnehmende, die sich
anfangs als zeichnerisch äusserst untalentiert bezeichnen,
machen rasch riesige Fortschritte und sind am Ende des
Kurses selber erstaunt, wie gut sie die Techniken bereits
anwenden können.

Bereits zeigen erste Institutionen aus den Bereichen der
Informatik, Bildung und Berufsberatung Interesse an
diesen Kursen. Für diese Kunden schneidern wir den Kurs
auf Mass zu, um auf die spezifischen Fragestellungen
eingehen zu können.
Ab Mai werden wir den Kurs in Deutsch und Französisch
anbieten. Mit Reto Crameri steht uns dabei ein perfekt
französisch sprechender und graphisch versierter
Moderator zur Verfügung. >

Dieses Angebot haben wir nun erweitert und nach dem
Grundkurs steht es den Teilnehmenden offen, ob sie auch
den Kurs «Visualisieren mit iPad/Tablett» besuchen möchten. Bei den Meisten ist diese Frage aber rein rhetorischer
Natur, die Antwort und die Teilnahme von vornherein klar.
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Das Vorgehen im Kurs richtet sich nach unseren Lernzielen, die auf der definierten Handlungskompetenz
aufbauen und dadurch von den Teilnehmenden sofort
überprüft werden können. Im Kurs arbeiten wir mit einer
Kombination von Theorie-Inputs, Umsetzungen und
Lernkarten. Die Fortschritte werden im Lerntagebuch
festgehalten. Die Absolventinnen/Absolventen können so
ihre Fortschritte von der ersten Minute bis zum Schluss
des Kurses nachvollziehen und staunen. 

Am 14. März haben wir anlässlich des KMU-Unternehmertreffens in Bern einen Wettbewerb durchgeführt. Dabei
ging es darum eine kleine Visualisierung zu erstellen.
Gewinner dieses Wettbewerbs und somit potenzielle
Teilnehmer am nächsten Kurs sind:




Ludwig Lingg
Daniela Siegrist

Wir gratulieren den Beiden herzlich und danken allen, die
mitgemacht haben, für ihr Engagement. 

Wir bieten weitere Bildungen bei inCube an:
•
•
•
•
•

BWL Grundlagen, finanzielle Führung
Selektionsgespräche handlungsorientiert führen
Teamentwicklung unter Segeln
Bildungsprojekte erfolgreich leiten
didaktische Methoden im Alltag korrekt umsetzen

mehr unter: www.incube.ch
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WORKSHOPRAUM

neue «Bürolandschaft» sucht
temporäre «Arbeitstiere»

kreativer Workshopraum
sucht Querdenker
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Unseren Workshopraum haben wir noch besser ausgestattet und neu möbliert. Mieten Sie den Raum als
Schulungs-/Sitzungsraum oder für Ihren nächsten Anlass. Das entsprechende Angebot finden Sie unter:
www.incube.ch.

Noch zentraler in Bern - geht nicht. 

Im Oktober haben wir unsere alten Büros neu bezogen.
Nachdem die «changels GmbH» grössere Räume benötigte, hat inCube das Zepter am Falkenplatz übernommen
und die Bürolandschaft neu gestaltet.

Zusammen mit den beiden Firmen «SchulzKommunikation»
und «swissQ» bilden wir am Falkenplatz wieder eine inspirierende und fröhliche Bürogemeinschaft mit viel Brainpower, lockerer Atmosphäre und anregenden Gesprächen.
Neu vermieten wir auch temporäre Arbeitsplätze.
Falls Sie kurzfristig einen toll eingerichteten Büroarbeitsplatz an zentralster Lage suchen, und sich nicht grad über
Monate irgendwo einmieten möchten, sind Sie bei uns
richtig. 

inCube | Falkenplatz 11 | 3012 Bern
T +41 (0)31 305 05 13 | Mob +41 (076) 379 57 80
www.incube.ch | info@incube.ch
Der Newsletter erscheint 3 Mal jährlich und kann
als pdf abonniert werden unter newsletter@incube.ch

