
LYCÉE LOUIS ARMAND,
oder wie man Schüler ausbildet, die zusammenarbeiten, 
kommunizieren und innovieren können, wenn sie ein 
Industrieprodukt entwickeln
 ALLGEMEINBILDENDE UND TECHNISCHE OBERSCHULE, BERUFSBILDUNG VOR UND NACH DEM BAKKALAUREAT (ABITUR) 

Wir am Lycée Louis Armand stehen gern an der Spitze der Innovation!     
Aus diesem Grund führte der Fachhochschulbildungsgang (BTS) Industrielles 
Produktdesign bereits 2015 ein Erasmus-Projekt zum Thema kollaboratives 
Lernen ein. Die Idee? Französische, deutsche und italienische Schüler 
verschiedener Schulen zusammen an einem Roboterprojekt arbeiten zu lassen. 
Dank der Plattform 3DEXPERIENCE® on the Cloud konnten die Studierenden 
gemeinsam ihren Roboter entwickeln und alle ihre Daten zusammenführen. 
Diese pädagogische Innovation stellte unter Beweis, wie wichtig es für künftige 
Produktdesigner ist zu lernen, wie man erfolgreich online zusammenarbeitet.

 Frédéric Xerri, 
Dozent für 
Maschinenbau, 
erklärt uns, wie 
er seit fünf Jahren 
3DEXPERIENCE® on the 
Cloud nutzt, um seine 
Diplom-Techniker 
auszubilden.

 DER CLOUD-IMPULS 
   Vor 2015 und den ersten Tests mit 3DEXPERIENCE® on the Cloud nutzten 

sie die auf ihren Computern installierte Designsoftware CATIA in den Versionen V5 und 
V6. Allerdings nimmt Frédéric Xerri kein Blatt vor den Mund: „Je größer der IT-Aufwand, 
desto weniger Lust habe ich, mich darum zu kümmern.“ Diese Meinung teilen auch seine 
Kollegen, die sich nach besten Kräften bemühten - meistens in ihrer Freizeit. Für sie ist 
die Cloud ein wahrer Segen: „Wir brauchen keine Server mehr in der Schule. Das beseitigt 
alle Wartungsprobleme, die zwangsläufig anfallen, und macht Netzwerkkenntnisse weit-
gehend überflüssig. Wir zahlen für eine Dienstleistung, die ihren Preis hat, brauchen uns 
aber keine Sorgen mehr um die technische Komponente zu machen. Die Software ist stets 
verfügbar und auf dem neuesten Stand.“

„Die Schüler sind den 
Industrieunternehmen 
oft einen Schritt 
voraus, da sie  
bereits gelernt haben, 
wie man  
3DEXPERIENCE®  
on the Cloud 
anwendet.“

 WIE ALLES BEGANN ... 
  Frédéric Xerri ist fest überzeugt: „Die heutigen Unternehmen wollen Mitarbeiter, 

die in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, und die gleichzeitig 
die Fachanwendungen beherrschen. Junge Leute werden nicht mehr nur aufgrund ihrer 
Kompetenzen im Maschinenbau eingestellt, sondern auch, weil sie für das Thema Kollaboration 
sensibilisiert wurden.“ Mit 3DEXPERIENCE® on the Cloud gewinnen sie Zeit und Flexibilität für die 
Kollaboration. Früher nutzten sie mehrere Plattformen sowie eine Vielzahl von Softwares (für das 
Produktdesign, die Simulation, die Dateiablage usw.). Der Nutzen von 3DEXPERIENCE® besteht für 
sie darin, dass sich die Kollaborationssysteme mit den Design- und Simulationstools kombinieren 
lassen. Das gesamte Projekt ist in einer einzigen, online zugänglichen Anwendung zentralisiert 
und integriert.

KUNDENFEEDBACKWARUM SPRINGT DIE INDUSTRIE AUF DIE CLOUD-WELLE AUF?
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DIE VORTEILE DER CLOUD IM AKADEMISCHEN BEREICH

Keine Investitionen in Server 
und IT-Kompetenzen.

Standortunabhängiger Online-
Zugriff für Studenten und 
Professoren.

Die Kollaboration kann nach 
Wahl über ihre PCs, Macs 
oder sogar ihre Smartphones 
erfolgen.

Alle Arbeiten der Schüler 
werden in der Cloud 
gespeichert (Vermeidung von 
E-Mails oder USB-Sticks).

Die Unterrichtsmaterialien stehen jederzeit zur Verfügung und 
werden über die Plattform aktualisiert.

DER EXTRATIPP
 „Das Update der Software wird 

im Durchschnitt vier Mal pro Jahr 
von ihrem Hersteller durchgeführt. 
Das heißt für uns, dass wir daran 
denken müssen, auch die Tutorials 
für die Schüler zu aktualisieren. 
Diesen Punkt muss man als Lehrer 
berücksichtigen. Im Verhältnis zum 
Vorteil, stets über die aktuellste 
Softwareversion zu verfügen, ist der 
Aufwand jedoch gering.“

 UND WAS IST, WENN ...? (EINWÄNDE UND VORURTEILE) 
  Und was ist, wenn unsere Internetverbindung nicht 

leistungsstark genug ist? 
Wenn mehr als 1000 Personen gleichzeitig mit einem Internet-Netzwerk verbunden sind, 
kann es passieren, dass die Übertragungsgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht. Mit dem 
Einzug der Glasfaserverbindung gehören Probleme dieser Art jedoch der Vergangenheit 
an.“ 

  Und wie kann ich sehen, wie hoch der Anteil ist, den ein 
Schüler zu einem Kollaborationsprojekt beigetragen hat? 
„Der Zugang jedes Schülers zur Plattform ist persönlich. So können wir den Fortschritt 
des Schülers und seiner Arbeiten problemlos nachvollziehen. Wir können sehen, ob er 
seine Arbeit fertiggestellt hat, mit wem er zusammengearbeitet hat, wie viele Inhalte er 
veröffentlicht und welche Fragen er gestellt hat usw. Alles wird erfasst.“

„Die Welt von heute ist vernetzt. Die Idee besteht darin, zur 
Förderung der Innovation die Zahl der Akteure zu erhöhen. Möglich 
wird dies durch die Plattform 3DEXPERIENCE® und noch mehr 
durch die Cloud. Der große Vorteil: Man ist verbunden und kann 
gleichzeitig zusammenarbeiten und Produkte entwickeln.“

Profil des Lycée Louis 
Armand / BTS Industrielles 
Produktdesign

 Aktivität: Ausbildung von 
Diplom-Technikern (BTS) im 
Bereich der Entwicklung von 
Industrieprodukten mit hohem 
Mechanikanteil.

Anzahl der Schüler:  
Die Schule zählt 1000 Schüler 
und 150 Lehrer,  
darunter 48 Schüler und 4 
Lehrer im Fachbereich BTS 
Industrielles Produktdesign.

 Schlüsseldatum: 2015  
war das Lycée der erste 
akademische Anwender  
von 3DEXPERIENCE®  
on the Cloud.

 Standort: Nogent-sur-
Marne

 Die für die Entwicklung 
und den Datenaustausch 
genutzte Lösung von KEONYS: 
3DEXPERIENCE® on the Cloud.

 Zahl der Nutzer der 
Lösung: 100 pro Jahr.

DAS kollaborative Tool der Generation Facebook
„Auf der Online-Schnittstelle der Plattform 3DEXPERIENCE®  
gibt es eine Art Facebook. Es heißt See What You Mean 
und ist in Communitys organisiert. Die Nutzer können dort Fragen stellen, 
Beiträge veröffentlichen und Ideen teilen oder voranbringen. Das Ziel? Im 
Rahmen der Entwicklung eines Projekts zu ‚facebooken‘.“
„Unsere Schüler sind mit einer Maus in der einen und einem Smartphone 
in der anderen Hand auf die Welt gekommen. Sie verstehen sehr schnell, 
wie sie sich verbinden, miteinander kommunizieren und den Chat nutzen 
können, um zusammenzuarbeiten. Unsere Aufgabe besteht darin, ihnen zu 
vermitteln, wie sie diese kollaborativen Tools effizient nutzen können.“
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