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Das Bildungskonzept „Connected Learning“ des Center for 
Young Professionals in Banking (CYP) entspricht den zukünf-
tigen Anforderungen der Arbeitswelt sowie der aktuellen For-
schung im Bereich Lehren und Lernen. Mit der Erweiterung von 
Connected Learning durch das Projekt Future Learning hat CYP 
einen neuen wegweisenden Massstab gesetzt: So sieht Lernen der 
Zukunft aus. Seit August 2012 sichern 1‘300 Lernende mobil, 
strukturiert, geordnet und „lebenslang“ ihr Wissen ohne Medien-
bruch. Das Tablet dient als Lernmedium, mit welchem die vier 
Prinzipien von Connected Learning umgesetzt werden. Es erhöht 
die Kooperation der Lernenden in der Vorbereitung, verstärkt den 
Erfahrungsaustausch, das Recherchieren am Präsenzkurs sowie 
das Organisieren des Lernens. Somit ist das Tablet ein Lern- und 
Arbeitsinstrument. 

Exclusive Cloud 
Entscheidend für das erfolgreiche Lernen ist, dass es keinen Me-
dienbruch mehr gibt: Es muss nicht mehr zwischen Print- und 
Online-Lehrmitteln hin- und hergewechselt werden. Sämtliche 
Arbeitsunterlagen, Übungen und Dokumente sind in der Lern-
plattform, einer Exclusive Cloud, jederzeit elektronisch verfüg-
bar. Damit wird auch die Flexibilität des Lernenden erhöht: Er 
kann beispielsweise an seinem Arbeitsplatz auch über seinen 
Geschäfts-PC auf sämtliche Daten zugreifen. Hat er unterwegs 

Zeit, eine Lerneinheit zu bearbeiten, muss er sein Lehrbuch nicht 
mehr dabeihaben. Es genügt, wenn er mittels Tablet auf seine 
Lernunterlagen zugreift.

Innovative Applikationen 
Mittels der speziellen App MyCYP können die Lernenden online 
auf die Lernplattform zugreifen und dort ihre Kursunterlagen und 

bearbeitet werden (Markierungen, Notizen etc.). Via Evernote 
speichern sie ihre zusätzlichen bankfachlichen Infos während des 
Präsenzkurses sowie in der Vor- und Nachbereitung. Evernote 
übernimmt somit die Funktion des Notizblocks. 

Erste Erfahrungen der Lernenden im Umgang mit dem Tablet 
Obwohl alle Lernenden Digital Natives sind, ist das Handling 
sehr unterschiedlich. Sie erkunden die digitale Welt mit ihren 
Smartphones für Kommunikation und Unterhaltung – die An-
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Das Ausbildungs- und Kompetenzzentrum der Schweizer und Liechtensteiner Banken, CYP, hat das 
Projekt Future Learning erfolgreich umgesetzt. Seit August 2012 erarbeiten sich 1‘300 Lernende und 

sie sich bereits wertvolle Medienkompetenz angeeignet. 

Zukunft des Lernens hat begonnen 

„1‘300 Lernende sichern mobil, 
strukturiert und lebenslang ihr 
Wissen.“
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wendung als Lerninstrument ist jedoch Neuland. Viele Lernende 
müssen diese Anwendung noch erlernen und ihre Medienkompe-
tenz entwickeln. Inzwischen haben sie sich wertvolle Medien-
kompetenz angeeignet wie beispielsweise die sinnvolle Struktu-
rierung aller Informationen mit geeigneten Hilfsmitteln. Sie sind 

Beginn ihrer Ausbildung. Dieser Kompetenzzuwachs ist für den 
zukünftigen Arbeitsalltag von grosser Bedeutung.

Ausblick 
Weiterentwicklung der App MyCYP. In naher Zukunft werden 
weitere Funktionalitäten hinzukommen und die Exclusive Cloud 
erweitern: Die direkte Integration der Evernote-App in die My-
CYP-App vereinfacht die Notizblockfunktion. Zudem wurde die 
Onlinefähigkeit vonseiten der MyCYP-App wie auch der Lernin-
halte verbessert, was einen rascheren Zugriff zur Folge hat. Darü-
ber hinaus wird das Thema Bring Your Own Device (BYOD) 
derzeit intensiv diskutiert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
Lerninhalte für sämtliche Betriebssysteme entwickelt sind. 

„Future Learning ist für mich innovatives Lernen und zeigt ganz 
klar unsere elektronische Zukunft. Mit einer sehr modernen und 
kreativen Ausbildungsmethode wird das Wissen vermittelt und 

ne Notizen, Bild, Video etc.) zudem das nachhaltige Lernen geför-
dert. Der Lerntransfer kann durch die Lernenden jederzeit und 
überall realisiert werden!“

Corina Bigger, Group Learning & Development, 
Liechtensteinische Landesbank AG

Kurzinfos über CYP 
Das Center for Young Professionals in Banking (CYP) ist das 
Kompetenz- und Ausbildungszentrum der Schweizer Banken. 
Der Verein CYP wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Schwei-
zerischen Bankiervereinigung gegründet und zählt heute über 62 
Schweizer und Liechtensteiner Banken als Mitglieder bzw. Kun-
den. In der ganzen Schweiz und Liechtenstein besuchen über 
4‘200 Lernende der kaufmännischen Grundbildung und Mittel-
schulabsolventen die bankfachlichen Bildungsgänge am CYP. 
Darüber hinaus ist das umfangreiche Weiterbildungsangebot 
speziell auf die Bedürfnisse von Bankmitarbeitenden ohne 
Grundbildung Bank, Praxisausbildner/Berufsbildner und Quer-
einsteiger ausgerichtet. Weitere Informationen unter www.cyp.ch. 
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Tablets im Connected-Learning®-Kontext            ©CYP - Center for Young Professionals in Banking

Formelles Lernen Informelles Lernen

Selbstgesteuertes 
Lernen

Kooperatives Lernen

Integriertes Lernen

Problemorientiertes 
Lernen

Enhanced eBook
Wissensinstruktion

Refl exionstool
Lernjournal

Communitytool Problemlösetool
Wissenskonstruktion

www.cyp.ch/bildungskonzept/cyp-film/
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