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Anleitung Blended-Learning 
 
Unter dem Menüpunkt «Blended-Learning» finden Sie, je nach Benutzer-Rolle, folgende 
Subnavigationspunkte: 

- Mein Blended-Learning (für Lernende) 
- Blended-Learning meiner Lernenden (für Berufsbildnerinnen/Berufsbildner) 
- Übersicht (für alle Benutzer ausser Lernende) 
- Informationsvideos (für alle Benutzer) 
- Flipbooks (für alle Benutzer) 

 
Nachfolgend werden die einzelnen Subnavigationspunkte genauer beschrieben: 
 

Mein Blended-Learning 
Die Lernenden bereiten sich unter «Mein Blended-Learning» 
auf den überbetrieblichen Kurs vor. Mit der «Information» 
arbeiten sie sich ins Thema, basierend auf den Leistungszielen 
(gemäss üK-Rahmenprogramm) ein. Für diese Einarbeitung 
stehen Videos, Texte, Audios zur Verfügung. Haben sie sich 
eingearbeitet, überprüfen sie mit der «Wissenssicherung», was 
sie sich selber angeeignet haben. Die «Vorbereitungsaufgabe» 
entspricht der Vorbereitungsaufgabe im üK-Lehrmittel, sie steht 
hier einfach online zur Verfügung. Nach dem Präsenzunterricht 
im überbetrieblichen Kurs, lösen sie die 
«Nachbearbeitungsaufgabe». Diese entspricht einer möglichen Prüfungsaufgabe «Berufspraxis 
schriftlich». 
 
Die Batterien zeigen den Lernenden an, mit welcher Lerneinheit sie sich schon auseinandergesetzt 
haben, sie also die Vorbereitung auf den üK, respektive die Nachbearbeitung des üK, schon erfüllt 
haben. 

 
 
Es gibt einige Wissenssicherungen und Vorbereitungsaufgaben, bei denen sie, die Lernenden, einen 
Beitrag in den üK mitbringen. Wenn sie diese Art der Vorbereitung erledigt haben, setzen sie den 
entsprechenden Haken. 
 

 
 
Die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner können jeder Zeit über den «Batteriestand» 
nachvollziehen, ob sich ihre Lernenden schon mit der Vorbereitung resp. Nachbearbeitung zum üK 
auseinandergesetzt haben. 
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Blended-Learning meiner Lernenden 
Die Berufsbildnerinnen/Berufsbildner überprüfen, wie weit ihre Lernenden den üK vorbereitet 
respektive nachbearbeitet haben: «Blended-Learning meiner Lernenden», Lernende auswählen. 
 

 
 
(Siehe Seite 1) 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie (als Berufsbildnerin/Berufsbildner) unter diesem Subnavigationspunkt die 
verschiedenen Lerneinheiten nicht lösen können. Möchten Sie Einblick in das Blendend-Learning 
erhalten, können Sie über «Übersicht» die Lerneinheiten selber lösen. Ihre Antworten werden aber 
nicht gespeichert. 
 
 

Übersicht 
Alle Benutzer (ausser die Lernenden) haben hier die Möglichkeit, das Blended-Learning einzusehen 
und auch selbst zu nutzen. Die Antworten werden jedoch nicht gespeichert, da diese weder von 
einem Berufsbildner noch einer Fachreferentin kontrolliert werden. 
 
Es gibt vier verschiedene Aufgabentypen und dementsprechend vier verschiedene Farben: 
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Informationsvideos 
Alle Benutzer finden hier Informationsvideos zu den wichtigen Ausbildungselementen wie: 

- Ausbildungsprogramm 
- Arbeits- und Lernsituation 
- Lern- und Leistungsdokumentation 
- Prozesseinheit 
- Praxisbericht 
- Mündliche Prüfung «Berufspraxis mündlich» 
- Schriftliche Prüfung «Berufspraxis schriftlich» 

 
Wir empfehlen, für eine reibungslose Nutzung, den Internetbrowser «Google Chrome» zu 
verwenden. Es ist möglich, dass je nach Browserversion der Ton bzw. das ganze Video nicht angezeigt 
werden kann. 
 

 
 
 

  



 

Branche Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica 4 

Flipbooks 
Alle Benutzer finden hier die Flipbooks. Es gibt vier verschiedene Flipbooks: 

- Lern- und Leistungsdokumentation BOG: 
für Lernende mit Lehrvertrag der Gemeindeverwaltungen, der Kantonalen Verwaltungen und 
der Grundbuch-, Betreibungs- und Konkursämter 

- Lern- und Leistungsdokumentation SOG: 
für Praktikantinnen/Praktikanten HMS 3+1 mit Praktikumsvertrag 

- üK-Lehrmittel (BOG und SOG) 
- Broschüre «Berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ in der Branche Öffentliche 

Verwaltung» 
 
Jedes dieser Flipbooks bzw. Lehrmittel ist in drei verschiedenen Versionen aufgeschaltet: 

- Online lesen 
- PDF 
- Druckversion PDF 

Es gibt keine Vorschriften, welche Version genutzt werden soll. Je nach Umständen, entscheidet die 
lokale/regionale Organisation, mit welcher Version im üK gearbeitet wird. 
 

 


