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1. Ausgangslage 

edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die wichtigste Prüfungsorganisation der Schweiz 
in der nicht formalen kaufmännischen Weiterbildung. Die Pionierin und Marktführerin auf Stufe Sach-
bearbeitung entwickelt zudem Angebote in den Bereichen Basiswissen, kaufmännische Allgemeinbil-
dung und Expertenwissen. Die schweizweit anerkannten edupool.ch Diplome werden vom Kaufmän-
nischen Verband und, je nach Ausrichtung, von namhaften Branchen- und Berufsverbänden mitunter-
zeichnet. Die strategische Ausrichtung zum Thema Lehrmittel beinhaltet folgende Profilierung: 

• edupool.ch bildet ein Bindeglied zwischen Grundbildung und höherer Berufsbildung 

• edupool.ch ist in ihrem Geschäftsbereich Experte für gesamtschweizerische Prüfungen, die zu ei-
nem Abschluss führen 

• edupool.ch entwickelt eigene Lehrmittel/Lernmedien, welche auf die jeweiligen Bildungsangebote 
angepasst sind 

• edupool.ch hat ein funktionierendes Qualitätsmanagement 

• Durch Einbezug der Berufs- und Branchenverbände garantiert edupool.ch eine hohe Praxis- und 
Umsetzungsorientierung 

Nebst einer effizienten und schlanken Organisation, breit abgestützter Trägerschaften, kooperieren-
den Partnerschulen, engagierten Dozierenden und einem zeitgemässen Bildungskonzept sind letztend-
lich auch die Lehrmittel und Lernmedien von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der  
edupool.ch Produkte. Sie bilden die Wissensplattform für den Unterricht aller beteiligten Partnerschu-
len sowie für die praxisnahen edupool.ch Diplom- bzw. Zertifikatsprüfungen. Didaktisch gut aufge-
baute Lehrmittel und Lernmedien tragen zu einer starken Stellung von edupool.ch auf dem Weiterbil-
dungsmarkt bei.  

2. Ziel des Handbuchs 

Beim vorliegenden Handbuch handelt es sich um ein Richtlinienpapier für die Bildungsredaktor:innen 
und Lektor:innen, welches eine hochstehende didaktische Qualität (textlich, methodisch und gestal-
terisch) der Inhalte in der elektronischen Lernplattform modu:lab garantieren soll.  

3. Rahmenbedingungen 

Die edupool.ch Lehrmittel und Lernmedien orientieren sich an den Lernzielen bzw. Handlungskompe-
tenzen gemäss Beschrieb jedes einzelnen Lehr-/Bildungsgangs.  

Das festgelegte und ausgewählte Grundwissen entsteht aus dem Zusammenspiel von bestehendem 
theoretischem und praktischem Wissen und geforderten Kompetenzen in der Arbeitspraxis. 
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Von den Studierenden wird erwartet, dass sie die Unterrichtslektionen reflektieren und den Stoff 
selbstständig verarbeiten können. Die bedarfsgerecht entwickelten edupool.ch Bildungsgänge werden 
nach einheitlichem Lerndesign konzipiert und durchgeführt (gemäss didaktischem Konzept edu-
pool.ch). 

4. Anforderungen an die Bildungsredaktor:innen 

1. Der:die Bildungsredaktor:in hat Fachkompetenz (Wissen und Praxis) 

2. Der:die Bildungsredaktor:in weist idealerweise mehrjährige Erfahrung im Unterrichten des The-
mas auf und kennt die Zielgruppe 

3. Der:die Bildungsredaktor:in ist fähig, Sachverhalte verständlich zu formulieren 

Selbstständige Aufgaben in der  
Arbeits praxis ausführen können  

z. B. Berechnung und Kontrolle eines  
Unfalltaggelds 

Praktisches Fachwissen  

z. B. Grundlagen der Unfallversicherung  
für den HR - Bereich 

Theoretische Grundlagen 
(Theorien, Konzepte, Modelle,  
empirisches Wissen, etablierten  
Systeme, gängige Techniken und Regeln) 

z. B. Zeitplanung 
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5. Funktion der Lehrmittel und Lernmedien  

• Die Lehrmittel/Lernmedien sind entsprechend dem Beschrieb des jeweiligen Lehr-/Bildungsgangs 
entwickelt 

• Die Lehrmittel/Lernmedien sollen den Studierenden Wissen vermitteln; wir verstehen dabei die 
Rolle der Dozierenden als Lernbegleiter bzw. -coach, die den Lernprozess planen und steuern, den 
Studierenden aber grösstmögliche Freiheit im Selbererarbeiten des Stoffes gewähren 

• Die Studierenden besitzen, mit Ausnahme der Bildungsgänge auf Expertenstufe sowie des Höhe-
ren Wirtschaftsdiploms (HWD), noch keinen bzw. geringen Fachwortschatz; Ziel der Lehrmit-
tel/Lernmedien muss sein, komplexe Sachverhalte unkompliziert und verständlich darzustellen so-
wie zu vermitteln 

• Die Lehrmittel/Lernmedien bilden das Wissensspektrum für die edupool.ch Diplom- bzw. Zertifi-
katsprüfungen 

• Inhalte sind so aufzubereiten, dass sie für mind. zwei Jahre Gültigkeit haben (ausgenommen sind 
Inhalte mit Gesetzesartikeln oder ähnliches) 

• Die Lehrmittel/Lernmedien sprechen die frontalen, individuellen und kollektiven Unterrichtsfor-
men an 

6. Konzept Lernplattform modu:lab 

In der Lernplattform modu:lab sollen fiktive Unternehmen die Studierenden begleiten. Um der Hand-
lungskompetenzorientierung bereits in der Wissensvermittlung gerecht zu werden, werden die ver-
schiedenen Lernthemen des Bildungsgangs in realitätsnahen, praxisbezogenen Beispielen und Fällen 
behandelt. Dabei wird gleichermassen der Vernetzung der einzelnen Bereiche innerhalb eines Hand-
lungsfelds wie auch der Verknüpfung mit geeigneten Themen aus anderen Arbeitssituationen oder, 
anders ausgedrückt, dem Zusammenspiel von schulischer und berufspraktischer Bildung Rechnung ge-
tragen.  

Wie ein roter Faden begleiten verschiedene Beispiele von Unternehmen die Studierenden beim Wis-
sensaufbau und bei der Aneignung von Kompetenzen innerhalb der verschiedenen Handlungsfelder. 
Dabei sind die Inhalte so aufbereitet, dass sie vollständig selbstorganisiert durch die Studierenden er-
arbeitet werden können. Zur Einführung einer neuen Thematik – sofern Bedarf besteht – sowie für die 
Einbindung in unterschiedliche Lehr-/Lernszenarien stehen den Dozierenden umfangreiche Zusatzma-
terialien und -angebote zur Verfügung. 

Das didaktische Konzept sieht vor, dass die Studierenden nicht nur ihre fachlichen Kompetenzen, son-
dern auch die Selbst- und Sozialkompetenz sowie die Methodenkompetenz schulen und erweitern. 
Dazu werden die Elemente «Vernetztes Denken und Lernen» sowie «Selbstbestimmtes und kollabora-
tives Lernen» verwendet.  

A. Fachliche Kompetenzen 
Die Handlungskompetenzen bilden die Grundlage des lebenslangen Lernens und werden stufenweise 
aufgebaut, bei Bedarf in Iterationen. Wichtig bei diesem Kompetenzaufbau ist die «Impulstechnik» der 
Dozierenden, indem er oder sie den Studierenden z. B. den finalen Nutzen einer Fachkompetenz in 
Aussicht stellt. Darüber hinaus werden auch weiterführende Aufgaben auf verschiedenen K-Stufen 
enthalten sein, damit sich einerseits leistungsstärkere interessierte Studierende weiter vertiefen 
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können und andererseits schwächere Studierende vielseitige Materialien zur Repetition des Wissens 
und zum Üben vorfinden.  

B. Vernetztes Denken und Lernen 
Sowohl in den Warm-up-Aufgaben als auch in den Storys stehen vernetzte Aufgaben zur Verfügung. 
Der Grad der Vernetzung hängt von den Lerninhalten und den zugewiesenen K-Stufen ab. In jedem Fall 
wird aber die für den jeweiligen Handlungskompetenzbereich geforderte Vernetzung gewährleistet.  

C. Selbstbestimmtes Lernen 
Gute E-Learning-Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwischen Phasen des selbstbestimmten 
Lernens und der Face-to-Face- oder Online-Kommunikation (Blended Learning usw.) abwechseln. Von 
grosser Bedeutung für das Blended Learning ist die in methodischer wie auch didaktischer Hinsicht 
sinnvolle Phrasierung der Lernaktivitäten innerhalb einer hybriden Lernwelt.  

D. Kollaboratives Lernen 
Selbstverständlich werden die zur Verfügung gestellten Lerninhalte auch dem kollaborativen Lernen 
gerecht. Wiederum wird eine gelungene Abwechslung zwischen Eigenaktivität und Partner- oder Klein-
gruppenarbeit gefunden. Dabei ist es wichtig, dass bei kollaborativen Lernformen eine «echte» Inter-
aktion stattfindet. Oberstes Ziel ist hier, dass Problem- bzw. Aufgabenstellungen nur gemeinsam gelöst 
werden können. Ein Beispiel dafür ist die Methode mit Expertengruppen. 

6.1. Grundlegende Überlegungen zur didaktischen Struktur 

Einerseits sollen die Lerneinheiten aus kurzen Aufgaben bestehen, die jeweils ein oder mehrere 
Teilthemen abdecken, aber nicht zwingend alle thematisch mit dem fiktiven Beispielunternehmen ver-
knüpft sein müssen. Andererseits sollen vernetzte Aufgaben (Lernsettings) erstellt werden, in welchen 
Transferwissen gefragt ist. Damit dies abwechslungsreich, aber nicht verwirrend gestaltet werden 
kann, ist es sinnvoll, die Lernangebote in allen Kapiteln gleich zu strukturieren. Dies hilft den Studie-
renden, sich zu orientieren, und gewährleistet eine qualitativ hochwertige, einheitliche Lernwelt. In-
nerhalb der verschiedenen Themen besteht selbstverständlich ein Handlungsspielraum, was die Auf-
gaben und Lernsettings betrifft.  

Die Konzeption einer Lerneinheit erfolgte in Anlehnung an das AVIVA©-Modell mit folgenden Stufen: 

• Ankommen 
• Vorwissen aktivieren 
• Informieren (Lernen, Wissen) 
• Verarbeiten 
• Auswerten 

Im Hinblick auf eine optimale und zielführende Gestaltung der Lernangebote soll eine Lerneinheit je-
weils mit der Erzielung von Aufmerksamkeit starten. Dies kann beispielsweise in einer Warm-up-Auf-
gabe pro Thema umgesetzt werden. Mitentscheidend bei der Befüllung der einzelnen Lerneinheiten 
mit Aufgaben oder Lernsettings ist, einen didaktischen Spannungsbogen aufzubauen. Mit dieser ab-
sichtlich erzeugten «Dramaturgie» gelingt es, die Studierenden während des Lernprozesses zu faszi-
nieren und kontinuierlich zu motivieren sowie ihr Lernerlebnis zu intensivieren und nachhaltig zu ge-
stalten. Unterstützend können hier ebenfalls die Dozierenden wirken. 
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6.2. Aufbau der Lerneinheit 

Eine Lerneinheit in modu:lab folgt diesem Aufbau: 

Schritt  Kriterium  Beschreibung  

1 Warm-up/Einstieg  Die Einstiegsaufgabe soll an Vorwissen und Erfahrungen anknüpfen und mög-
lichst knapp gefasst sein (max. 10 Min.). 

2 Ziele der Lerneinheit  Zu Beginn jeder Lerneinheit werden die Ziele eingeblendet. Somit entsteht eine 
Erwartungshaltung bei den Studierenden. Ausserdem können sie als Grundlage 
für einen Test dienen. 

3 Übersicht zu Wissen Die Studierenden orientieren sich in der Übersicht, was sie im jeweiligen 
(Grundlagen-)Wissensabschnitt lernen, und können so selbst entscheiden, was 
sie noch üben wollen resp. welches Thema sie absolvieren möchten. Der Zeit-
aufwand für die Studierenden pro Thema beträgt 5–15 Minuten. 

4 Wissen Hier geschieht die eigentliche Wissensvermittlung. Das Lernmaterial verwendet 
unterschiedliche Lernmedien (Visualisierungen, Theorie, Aufgaben, Links, Ver-
linkung Videos usw.) 

5 Storys In den Storys werden die Inhalte der Wissensabschnitte im Rahmen von ver-
netzten Aufgaben angewendet. Der Zeitaufwand für die Studierenden pro Story 
liegt im Bereich von 15–30 Minuten. 

6 Wissens-Check Pro Lerneinheit werden die Inhalte in verschiedenen Formen evaluiert (MPC-
Fragen, Aufgaben mit Kriterienraster u. Ä.). Hier erhalten die Studierenden 
Feedback zur Selbstkontrolle und -reflexion. In den Lösungen werden die 
dazugehörigen Wissensbereiche verlinkt, sodass Studierende mit einem Klick 
zur Theorie springen können. 

7 Zusammenfassung  
(Form: Glossar)  

Nach der Bearbeitung des Lernmaterials wird kurz zusammengefasst, was in 
dieser Sequenz gelernt wurde. Dies ist zur Festigung des Gelernten nützlich und 
kann auch für eine spätere Repetition in aller Kürze dienlich sein. 
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6.3. Spezifikationen zur Lerneinheit 

Die verlangten Kompetenzen können dann erworben werden, wenn Inhalte von unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad (z. B. einfache und komplexere Problemstellungen in Abstufung) für das adaptive 
Lernen zur Verfügung stehen. Hierbei soll an die Taxonomiestufen K1–3 angeknüpft werden: 

K1 Wissen  
K2 Verständnis 
K3 Anwendung 

Implizit sollen dabei auch die Lese- und Textverständniskompetenzen der Studierenden gefördert wer-
den, indem Inhalte in klar verständlicher Sprache vermittelt werden. 

Bezweckt wird, dass die Studierenden verschiedene individuelle Lernstrategien entwickeln: 

• Wiederholungsstrategie (Verankerung des Gelernten im Langzeitgedächtnis) 

• Organisationsstrategie (Transformation von Informationen in eine leichtere Form, z. B. Gliederun-
gen, Zusammenfassungen) 

• Elaborationsstrategie (Verknüpfung des neu Gelernten mit persönlichen Erlebnissen; es gilt zu hin-
terfragen und Alternativen anzudenken) 

• Ein gelungener Medienmix mittels Bilder, Illustrationen, Grafiken u. Ä. lockert reine Texte zielgrup-
pengerecht auf 
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7. Vorgaben zur Manuskripterstellung 

Didaktische allgemeine Vorgaben 

• Bedeutsamkeit/Realitätsbezug: Vernetzung zur Lebenswelt der Studierenden  

• Heterogenität der Studierenden beachten  vielfältige Inhalte anbieten 

• System mitdenken: ganzheitlich, aktuell, realistisch/zeitgemäss 

• Problemlösekompetenzen schulen: durch einfache/normal verständliche/komplexe Problem-
stellungen, die überschaubar und begreifbar sind 

• Fokus auch auf Lese- und Textverständnis der Studierenden legen 

• Konzentration der Inhalte auf das Wesentliche (keine reine Wissensabfrage von Fakten); Reduce 
to the max (z. B. wenige Sätze oder 1 markantes Schaubild); Bsp. Merkblatt, Checkliste, Fragen-
katalog 

• Mögliche Lernstrategien entwickeln: 
− Wiederholungsstrategien (Verankerung des Gelernten im Langzeitgedächtnis), 
− Organisationsstrategie (Transformation von Informationen in eine leichtere Form,  

z. B. Gliederungen, Zusammenfassungen), 
− Elaborationsstrategie (Verknüpfung des neu Gelernten mit Alltagsbeispielen/persönli-

chen Erlebnissen; hinterfragen, Alternativen andenken) 

• Richtlinien für Inhalte:  
− Richtigkeit (fachlich fehlerfrei, verständlich formuliert, orthografisch fehlerfrei) 
− Korrektheit und Aktualität genannter Zahlen, Fakten, Daten (Quellenangaben) 
− Übersichtlichkeit (verständliche Grafiken, qualitativ gute Abbildungen) 
− Benutzerfreundlichkeit (vollständige Informationen, klare Hinweise) 
− Validität (lern-, richtzielkonform) 
− Objektivität (keine subjektiv gefärbten, geschönten oder polemischen Inhalte) 
− Zuverlässigkeit (Gleichwertigkeit des Schwierigkeitsgrades über alle Aufgaben mit  

gleicher Taxonomiestufe hinweg) 
− Ökonomie (angemessener Zeitaufwand) 
− Korrekturfreundlichkeit 
− Strukturiertheit  

• Exemplarische Beispiele einfügen: Induktion (vom Besonderen auf das Allgemeine) zur  
Erschliessung eines grösseren Sachzusammenhangs 

• Wissensaufbereitung: deklaratives Wissen/Faktenwissen vs. prozedurales Wissen/Erfahrungs-
/Handlungswissen 

• Hinweise auf Urheberrechte (Texte) vermerken, Persönlichkeitsschutz gewährleisten, Daten-
schutzrichtlinien einhalten 

• Sprache: klar verständlich; kurze, einfache, nicht verschachtelte Sätze; möglichst keine Angli-
zismen oder Fremdwörter 
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Didaktische besondere Vorgaben 
• Insgesamt aufgelockerte Darstellung (keine Bleiwüste) durch abwechslungsweise Text, Bild, 

Grafik, Skizze, Illustration, Tabelle, Metapher, Aufgabe (verschiedene Formate) 

• Vorgehen nach der 3-Z-Formel: Zielgruppe, Lernziel, Zeitbudget 

• Verortung: Berücksichtigung der Lernziele innerhalb der Fachbereiche (Lern-/Endprodukt nicht 
aus den Augen verlieren; analog EduScrum-Methode) 

• Möglicher Einstieg (in die Theorie, zum Warm-up oder in eine Story): Merksatz / (Lern-)Slogan 

• Anknüpfung der Inhalte an resp. Zuteilung von Taxonomiestufen 1–3 

• Mögliches Vorgehen beim Zerlegen und Anordnen der Inhalte:  
− nur fachliche Grundlagen, die für den Lerngegenstand von Bedeutung sind (keine  

«Alles-ist-wichtig-Illusion») 
− eingebettet in grösseren fachlichen Zusammenhang 
− unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger Besonderheiten («Vollständigkeitsfalle», Re-

duktion der inhaltlichen Komplexität) 

• Vermerk bei Hinweisen: z. B. «keine Vorkenntnisse erforderlich», «Vorkenntnisse notwendig» 

• Mögliche Gütekriterien von Aufgaben/Anforderungen: 
− objektiv 
− valide (authentische Handlungssituationen, abgestimmt auf HK-Bausteine [Lernziele]) 
− repräsentativ (Berücksichtigung der Spannweite des Fachbereichs) 

• Taxonomiestufen 1–3: 
− 1 Wissensaufgabe / Erinnern (20 %) 
− 2 Verständnisaufgabe (40 %) 
− 3 Anwendungsaufgabe (40 %) 

• Aufbau einer Aufgabe: 
− Lernziel in Kurzform 
− Zuweisung Taxonomiestufe/-bereich (1–3) 
− Titel (mit Bezug zum Sachverhalt) 
− Kurzer Einführungstext (Eingrenzung des Sachverhalts der Aufgabe) 
− Sachverhalt / eigentlicher Aufgabentext; daraus unmittelbar folgend: 
− Fragetext mit klarem Auftrag / klaren Aufträgen; pro Satz nur 1 Auftrag (klare Anweisung, 

was erwartet wird) 
− Beurteilungskriterium/-kriterien (klar ersichtlich; Angabe der max. möglichen Teilpunkte 

und der Gesamtpunktzahl) 
− Richtzeit (zur Lösung der Aufgabe) 
− Erwartete Lösung (ausführliche, für jeden verständliche Lösungsschritte; evtl. abweichende 

Lösungen angeben) 

• Checkliste:  
− Relevanz bezüglich Handlungskompetenzorientierung 
− verständlich formulierte Fragestellungen 
− verschiedene Aufgabentypen (geschlossen und offen) 
− Abwechslung bei Taxonomiestufen 
− unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
− Hinweise auf erlaubte Hilfsmittel 
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− Orthografie geprüft 
− Übereinstimmung mit Lernzielen/Handlungskompetenzen 
− (mögliche Lernhilfen angegeben) 

• Evtl. Vorbereitungsauftrag für Folgelektion/-aufgabe? 
• Aufgabe(n) zur Repetition 
• Kurztest zur Selbstkontrolle 

Sprachlicher Stil 

• Geschlechtsneutral schreiben 

Wo immer möglich, geschlechtsneutral schreiben. Ansonsten die männliche Form verwenden.  

• Geschlechtsspezifische Stereotypen vermeiden 

Z. B. eine Frau in Führungsposition als Beispiel verwenden 

• Politisch neutral bleiben 

• Keine Diskriminierung im Bereich Nationalität, Geschlecht oder Religion 

• Sie-Form als Ansprache 

• Persönliche, direkte Ansprache: die Studierenden stehen im Zentrum 

• Prägnant: in der Kürze liegt die Würze 

• Klar verständliche; kurze, einfache, nicht verschachtelte Sätze 

• Beschränken auf das Wesentliche 

• Leicht lesbar: auch Theorie darf Spass machen 

• Sachlich: es geht um Faktenwissen 

• Leicht lesbar: auch Theorie darf Spass machen 

• Orthographische Richtigkeit 

Besonderheiten Online-Medium 
• Textwüsten vermeiden: Arbeiten mit dem Smartphone, Tablet usw. sollte möglich sein  des-

halb ist auch der Einzug der Manuskriptvorlage so schmal  

• Besonderes Augenmerk auf einen gelungenen Medienmix legen  
− Welches Format eignet sich am besten dazu, einen bestimmten Sachverhalt zu erklären?  
− Wo hilft ein Bild zur Auflockerung und Untermalung? 
− Wo braucht es Bewegtbild oder interaktive Grafiken? 
− Wie werden die verschiedenen Lerntypen (auditiv, visuell) gleich gut angesprochen? 

Handlungskompetenzorientiertes Konzept 

• Theorie steht nie im luftleeren Raum; Bezüge zur Praxis herstellen, wo immer es passt, Beispiele 
einbringen, die dabei helfen, das Wissen einzuordnen 

• Studierende schon bei der Theorie so oft wie möglich aktivieren; Aufgaben lösen lassen (nicht 
nur im Anschluss, sondern auch, um sich die Theorie anhand einer Aufgabenstellung zu erarbei-
ten); auf dem Weg zum eigenverantwortlichen Lernen begleiten 

• Berücksichtigen, dass die Theorie für das Selbstlernen geeignet sein muss; je nach Schulkonzept 
übernimmt der/die Dozierende bei der Wissensvermittlung einen geringeren Anteil als bisher 
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Warm-up (5–10 % Anteil an der gesamten Lerneinheit) 
• Ein Warm-up hat die folgende Aufgabe, dass die Studierenden in der Lerneinheit ankommen 

und ihr Vorwissen aktivieren; sie stellen sich auf die Themen ein: Was kommt auf mich zu? 
Zwei Methoden sind geeignet: 

− Durch Reflexion: Was bringe ich schon mit? 
− Durch Rollenwechsel: sich in eine Situation, die nicht die eigene ist, hineindenken und  

dabei eine neue Perspektive einnehmen. 
− Wichtig: positive Grundstimmung erzeugen, neugierig und «gluschtig» machen. 

• Geeignet fürs Warm-up sind: 
− Einstimmende, informative Filme 
− Aktivierende Aufgaben, die das Vorwissen greifbar machen 
− Interaktive Aufgaben für das spielerische Moment 

Wissen (60–70 % Anteil an der gesamten Lerneinheit) 
• Im Bereich Wissen wird gelernt, und zwar Schritt für Schritt; dieses Wissen soll abwechslungs-

reich gestaltet zur Verfügung gestellt werden; es ist darauf zu achten, dass alle Lernziele abge-
deckt sind, die zur Lerneinheit gehören 

• Wichtig: es geht nicht nur um Theorie, sondern auch um Aufgaben:  
− interaktive Aufgaben einbinden 
− klassische Aufgaben zum separaten Lösen erstellen 
− die gesamte Theorie anhand konkreter Aufgaben erarbeiten lassen 

• Wie der zu den jeweiligen Themen passende Mix aus Theorie und Aufgaben zusammengestellt 
wird, liegt beim Bildungsredaktor/bei der Bildungsredaktorin und darf von Lerneinheit zu 
Lerneinheit variieren 

Story (10–20 % Anteil an der gesamten Lerneinheit) 
• In der Story wird das frisch erworbene Wissen vernetzt – allerdings nur innerhalb der betref-

fenden Lerneinheit  

• Eine Story ist ein kurzer Fall, der verschiedene Wissens-Themen in eine betriebliche oder eine 
private Situation verwebt; die Studierenden können die Story nur lösen, wenn sie erkennen, 
welches Wissen sie dazu heranziehen müssen 

• Die Storys können inhaltlich gut ans Warm-up anschliessen, wenn es thematisch machbar ist 

Wissens-Check (5–10 % Anteil an der gesamten Lerneinheit) 
• Im Wissens-Check gibt es ausschliesslich interaktive Aufgaben (Single Choice, Multiple Choice, 

Reihenfolge usw.); sie dienen einzig und allein der Selbstkontrolle und unterstützen bei der  
Repetition: Habe ich den Lernstoff begriffen? 

• Deshalb haben diese Aufgaben immer einen direkten Bezug zum Bereich Wissen; jedes Lernziel 
soll vorkommen; bei falscher Antwort wird auf den dazu passenden Wissens-Bereich verlinkt. 

Hinweise zur Erstellung von Aufgaben 

• Verständliche und eindeutig formulierte Aufgaben 

• Aufgaben handlungsorientiert stellen  

• W-Fragen sind zu vermeiden 

• Einsatz von offenen und geschlossenen Fragen 
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• Jahreszahlen sollen aktuell sein (wenn möglich nicht älter als ein Jahr) 

• Berechnungen müssen korrekt sein 

• Lösungen müssen fachlich korrekt sein 

• Aufgaben dürfen keine diskriminierenden Begriffe/Namen enthalten (keine Diskriminierungen 
im Bereich der Nationalität, des Geschlechts, der Religion) 

Zitieren und Quellenangaben 
• Korrekte Zitate, Zitatnachweise und Quellennachweise z. B. Schulz von Thun (200X, S. 25) meint, 

dass «viel gewonnen wäre, wenn der Empfänger – bevor er seinen eigenen Senf dazu gibt…» 
• Korrektes Literatur- und Quellenverzeichnis z. B. Schulz von Thun, F. (20XX), Miteinander reden 
• Zitiert wird im Zusammenhang mit einem Zitatzweck – der übernommene Text dient als Beleg-

stelle oder Erläuterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen und Überlegungen des Bil-
dungsredaktors/der Bildungsredaktorin 

Abbildungen/Tabellen 

• Es dürfen keine Inhalte (Texte, Abbildungen, Tabellen und Grafiken) von anderen Lehrmitteln 
übernommen werden 

• Wo immer möglich, eigene Darstellungen/Grafiken/Tabellen erstellen/verwenden 

• Sollten Sie Darstellungen/Grafiken und Tabellen von Dritten verwenden sind die Quellen anzu-
geben (Quellenverzeichnis – möglichst die Erstquelle/Primärquelle)  

• Die Verwendungsrechte für Darstellungen und Grafiken von Dritten, müssen zwingend beim 
Urheber abgeklärt werden. 

• Werden Darstellungen/Grafiken oder Tabellen nachgebaut, sind sie mit dem Zusatz «in Anleh-
nung an …» zu zitieren 

• Grundsätzlich keine Cartoons verwenden 

• Darstellungen/Grafiken sind zu betiteln (direkt darunter) 

Zusammenfassung: Die 5 wichtigsten Regeln beim Schreiben 

1. Niemals starten, ohne zuvor einen roten Faden entwickelt zu haben; erst, wenn das Ziel bekannt 
ist, kann eine gute Dramaturgie in der Lerneinheit entwickelt werden; dazu steht eine Drehbuch-
Vorlage zur Verfügung 

2. Von Anfang an die Möglichkeiten der Lernplattform berücksichtigen: dabei geht es nicht darum, 
möglichst viele Medien einzubinden, sondern darum, für die jeweiligen Aussagen das beste Aus-
druckmittel zu finden; ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte 

3. Quellenangaben immer und überall angeben, auch, wenn der Text verändert wurde; im Zwei-
felsfall lieber zu viele Quellen angeben 

4. Die Zielgruppe fest vor Augen haben; im Lernmedium geht es nicht um die brillanteste Rhetorik, 
sondern um Verständlichkeit; auch schwierige Sachverhalte sollten so erklärt werden, dass sie 
sprachlich leicht verständlich sind 

5. Aktive Unterstützung im Team Bildungsredaktion suchen, wenn diese benötigt wird; gemeinsam 
geht es oft leichter und Blockaden können im Nu gelöst werden 
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8. Sprachlektorat 

Ein seriöses Sprachlektorat sorgt dafür, dass die Inhalte der Lernplattform frei von Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern sind. Bereits wenige Fehler lassen das Image eines mangelhaften Lernmediums auf-
leben.  

Die Aufgabe der Sprachlektor:innen umfasst folgende Kriterien: 

• Auf klare Sachaussage achten 
• Evtl. sprachlich stilistisch prüfen 
• Wortwiederholungen verhindern 
• Grammatikalische, orthografische Richtigkeit prüfen 
• Fachtermini vereinheitlichen  
• Bei Abkürzungen konsequent auf Einheitlichkeit achten (z. B. - zum Beispiel, bzw. - beziehungs-

weise, evtl. Abkürzungsverzeichnis zulegen); möglichst wenige Abkürzungen verwenden 
• Die Schreibregeln edupool.ch beachten (siehe S. 15) 

Für Sprachlektorate werden externe Sprachlektor:innen beauftragt.  
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Anhang: Schreibregeln edupool.ch 

Abkürzungen   - Nr. 
- d. h.  
- z. B.  
- v. a.  
- u. a 
- usw. (nicht etc.) 
- evtl. 

- mit Leerzeichen, wenn mit Punkt 
zwischen zwei Buchstaben 

Akzente   Ä, Ö, Ü - Grossbuchstaben mit Trema 
Anführungs-/ 
Schlusszeichen 

  «Text» - Prüfungen, Lehrmittel 
- Drucksachen 
- Digital 

Briefanrede   Sehr geehrte/r Frau/Herr… - kein Komma nach der Anrede 

Datum Monatserster 
mit/ohne Ortsangabe 

1. Januar 2017 
Zug, 1. Januar 2017 

  

Datum mit/ohne Ortsangabe 2. Januar 2017 
Zug, 2. Januar 2017 

  

Datum   am 23. und 24. August   

Datum mit Wochentag Montag, 8. Januar 2018 
am Montag, 8. Januar 2018 

  

Firmenname   edupool.ch - klein schreiben, auch am Satzan-
fang 

- nicht trennen 
- kein Bindestrich, davor und da-

nach 
Prozentzeichen   12 % - mit Leerzeichen dazwischen: 12 % 

- Ausnahme: Fünf-Prozent-Hürde, 
oder 5-%-Hürde, fünfprozentig, 
5-prozentig, aber auch 5-%ig 

Satzzeichen Semikolon 
Doppelpunkt 
Fragezeichen 
Ausrufezeichen 

;  
:  
?  
!  

- kein Leerzeichen davor 
- Kleinschreibung nach Strichpunkt 
- Kleinschreibung nach Doppel-

punkt, ausser wenn ein ganzer 
Satz folgt 

Satzzeichen Anführungs-/ 
Schlusszeichen 
Klammern 

«» 
() 

- kein Leerzeichen danach und  
davor, Beispiel: (Klammer);  
«Anführungszeichen»  

Satzzeichen Schrägstrich / - kein Leerzeichen zwischen  
Wörtern 

- Ausnahme: mit Leerzeichen vor 
und nach Wortgruppen, 
Beispiel:  
Ende Oktober / Anfang November 

Satzzeichen Gedankenstrich – (Halbgeviertstrich) - mit Leerzeichen vor und nach  
Gedankenstrich 

- mit Leerzeichen als Mittestrich in 
der Bedeutung «gegen». Hier mit 
Leerzeichen:  
«Schweiz – Frankreich» 

- kein Leerzeichen als «Strecken-
strich», Beispiel:  
«Entfernung Bern–Luzern» 

- kein Leerzeichen als «Bis-Strich»: 
«Öffnungszeiten 9–16 Uhr» 
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Satzzeichen Bindestrich - - kein Leerzeichen vor und nach 
Bindestrich 

Währung   CHF - siehe auch «Zahlenformat: Dezi-
malen bei Frankenbetrag» 

Zahlenformat Dezimalen bei  
Frankenbetrag 

CHF 3.50 
3.50 Franken 
3 500 Franken  

- Punkt 
- bei ganzen Frankenbeträgen im 

Fliesstext wird die Dezimalstelle 
weggelassen (edp Standard) 

- Buchhaltung: 10 000.00 oder 
10 000.– (Geviertstrich) 

Zahlenformat Dezimalen bei  
Massangaben,  
Prozenten, Distanzen, 
Punkten, Noten 

3.5 % - Punkt 
- mit Leerzeichen zwischen Zahl 

und % 

Zahlenformat Jahreszahlen 
in Lehrmitteln,  
Prüfungen 

20XX - für die letzten zwei Positionen XX 
einsetzen. 

Zahlenformat Ordnungszahlen m/f: 1. 
m/f: 2., usw. 

  

Zahlenformat Rappen 35 Rp.   

Zahlenformat  Vier- und mehrstellige 
Zahlen  

4 500 
44 500  

- mit geschütztem Leerzeichen 
(Festabstand) 

Zeitangaben   11:30 Uhr   

Operatoren Gemäss SKV-Regeln «+» für Addition 
«-» für Subtraktion 
«÷» für Division 
«×» für Multiplikation  

- bei Multiplikation ×, verwenden.  
 Wo finden Sie × auf Ihrer  
Tastatur? 

 Drücken Sie «Alt» und tippen Sie 
auf dem Zahlenblock «0215» ein. 

 Kurz: «Alt» und «0215» 
Besonderheiten   edupool.ch Bildungsgänge - nach oder vor «edupool.ch» wird 

kein Bindestrich gesetzt 

Besonderheiten   selbstständig   

Besonderheiten  usw. - usw. anstatt etc. 

Besonderheiten   des Monats - nicht Monates 

Besonderheiten   MWST - Mehrwertsteuer 

Besonderheiten   eMail - edp Standard 

Besonderheiten   eShop - edp Standard 

Es gilt die neue deutsche Rechtschreibung. 
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