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Die Lernplattform Holzbau-LAB steht allen Holzbaubetrieben und ihren Mitarbeitenden zur 

Verfügung. Dabei profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von einem vielseitigen Angebot. 

Sie können auf branchenspezifische Themen zugreifen und sich so weiterbilden. Aber nicht 

nur das: Sie können auch persönliche Portfolios eigenhändig auf dem aktuellen Stand 

halten und sich der Branche präsentieren. 

Bildung braucht Innovation – auch im Holzbau. In einer Zeit, in der die digitale Transformation 

vieles grundlegend verändert, braucht es neue Bildungsangebote, angepasste Organisations-

formen sowie Lernmodelle, die die Kollaboration und das lebenslange Lernen ins Zentrum rücken. 

Genau hier setzt die Plattform Holzbau LAB an: Lehrpersonen und Teilnehmende entwickeln die 

Lehr- und Lernformate gemeinsam, sodass die Grenzen zwischen Lehren und Lernen aufgelöst 

werden. Wissen und Tätigkeiten werden in den digitalen Themenwelten der Holzbaubranche 

kompetenzorientiert und auf die Praxis fokussiert vermittelt.  

Die Nutzerinnen und Nutzer des Holzbau-LAB können sich individuell sowie zeit- und 

ortsunabhängig aus- und weiterbilden. Dabei greifen sie auf branchenspezifische und zukünftig 

auch auf branchenübergreifende Inhalte zu. Die Plattform gliedert sich thematisch in die acht 

Bereiche Grundbildung, eidgenössische Abschlüsse, betriebliche Kompetenzentwicklung, neue 

Kenntnisse erlangen, Wissen auffrischen, Produkte-Know-how, Unterricht gestalten sowie das 

persönliche Portfolio, das den Dreh- und Angelpunkt der Plattform darstellt. Zusätzlich zu den 

Lehrgängen und branchenrelevanten Informationen bietet die Plattform Inhalte zu 

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Produkten. Der Mehrwert ist gross: Neben den acht 

Themenbereichen umfasst das Holzbau-LAB Tests zur Kontrolle des Lernerfolgs, Onlinekurse zu 

spezifischen Fachthemen oder Grundlagenmodule als Ergänzung zum Präsenzunterricht. 

Lehrpersonen können auf diese Weise ihren Unterricht interessanter gestalten und 

Gruppenaufträge, Workshops sowie Projektarbeiten zu einem festen Bestandteil ihres Programms 

machen.   

 

Das Holzbau-LAB steht allen Branchenbeteiligten – Lernende und Lehrpersonen, Arbeitnehmer 

und Arbeitgeberinnen, Lieferanten und Branchenverbände – offen und macht dadurch digitales 

Lernen für alle möglich. Die Plattform wird laufend ergänzt und ausgebaut, die Inhalte werden 

zukünftig auch auf Französisch und Italienisch erhältlich sein. Diese gesamtschweizerische 

Ausrichtung fördert die Vereinheitlichung der Lerninhalte und Lernziele im Holzbau und wirkt dem 

Fachkräftemangel entgegen.  

Seit dem Start im März 2021 haben bereits über 1'100 Personen bzw. 7% der Beschäftigten der 

Branche das LAB genutzt. Die Entwicklung der Plattform ist sichergestellt, weitere Bildungsinhalte 

und Module werden nach und nach hinzukommen. Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit mit 

weiteren Verbänden und Institutionen angestrebt, um die positiven Erfahrungen einem noch 

grösseren Publikum zur Verfügung stellen zu können.  


