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Wir freuen uns, dass Sie die digitalen Lehrmittel für Ihre Klassen brauchen werden. Nachfol-

gend eine kurze Einführung zu unserer E-Lehrmittel -Plattform «elob». 

 

1. Kontakt bei Fragen und Problemen 

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns unter info@elob.ch oder telefonisch unter 044 284 20 

80 erreichen. 

2. Ihr Login  

Über https://xyz.elob.ch können Sie sich als Coach einloggen («xyz» mit der jeweiligen Umge-

bung ersetzen --> bspw. kszh.elob.ch). Das Passwort sollten Sie per Mail erhalten haben; bitte 

passen Sie dies sogleich an.  

3. Wie können sich die Lernenden anmelden? 

Sie erhalten einen Login-Link, den Sie den Lernenden weiterleiten können, mit dem sie sich 

erstmalig einloggen und das Passwort setzen können. 

4. Was tun bei Login-Problemen der Lernenden? 

Vergewissern Sie sich, dass die Lernenden die richtige Mail benutzen. Mit dem Link «Pass-

wort vergessen?» auf der Login-Seite können sich die Lernenden ein neues Passwort setzen. 

Falls dies immer noch nicht klappt, können Sie sich bei Roland Wirth (info@elob.ch) melden.  

5. Was tun bei Mutationen der Klassen? 

Sie können sich mit den Angaben der SuS an Luca Krenger wenden, er erfasst die Lernenden 

und bucht die Lehrmittel. Ebenfalls können mehrerer Lehrpersonen für dasselbe Lehrmittel 

erfasst werden.  

 

 

  

mailto:info@elob.ch
https://xyz.elob.ch/
mailto:info@elob.ch
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6. Übersicht und wichtigste Funktionen 

Nach dem Login erscheint die Übersicht (sogenanntes Dashboard): 

 

 

 

Dies ist die Ansicht von Ihnen als Coach. Links ist die Navigationsübersicht. In der Mitte sehen 

Sie Ihre Kurse und unten die einzelnen Module. Um mit Ihren Lernenden zu arbeiten, können 

Sie entweder auf einen Ihrer Kurse gehen oder direkt auf eines der Module klicken.  

Die Kursübersicht sieht wie folgt aus: 

 

Hier können Sie Module auswählen, die Lernstatistiken einsehen (unter «Lernende») und den 

Kurs bearbeiten (und bspw. den Einführungstext anpassen). Wenn Sie auf ein Modul gehen, 

gelangen Sie zu der Modulübersicht, die wie folgt aussieht: 

 

Nachrichten zu Updates und Infos zu den Lehrmitteln vom 

elob-Team. 
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In der Navigation links gelangen Sie zu Aufgaben und Kapiteln, um den Inhalt des Moduls aus 

Schülersicht zu sehen. In der Mitte sehen Sie das Intro, die Leistungsziele und eine themati-

sche Struktur. Bei Bedarf können Sie das Intro und die Leistungsziele anpassen.  

Sie können das Modul als PDF exportieren, bspw. um mit OneNote zu unterrichten. 

 

Aufgaben können Sie ebenfalls offline stellen. Wenn die Lernenden keinen Zugriff auf be-

stimmte Aufgaben haben sollen, können die gewünschte Aufgabe für die Lernenden ausblen-

den. Anpassen können Sie die Aufgaben nicht, da sie von der Kaderschule Zürich verwaltet 

und aktualisiert werden. Sie können aber basierend auf der Aufgabe eine neue erstellen, in-

dem Sie diese kopieren. Mit dem Play-Button rechts können Sie die Aufgabe anschauen. 

Aktivieren von Kapiteln/Aufga-

ben oder offline stellen. So ist 

das Kapitel/Aufgabe aktiv. 

Hinweise für Coaches für 

den Unterricht.  

Modul als PDF exportieren (bspw. für One-

note). 

Ergebnisse einsehen und 

Lösungen sperren/freigeben 
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Unten links können Sie die Musterlösung aufrufen und sehen die Fragen und alle Lösungen.  

Lösungen sperren: Klicken Sie auf «Ergebnisse und Lösungen», es erscheint der folgende 

Screen:  

 

Mit Klick auf das Augensymbol sperren Sie die Lösung (durchgestrichenes Auge erscheint 

dann). Freigeben können Sie mit einem weiteren Klick auf das Augensymbol. Sie können auch 

einzelne Lösungen freischalten oder sperren, indem Sie bei den jeweiligen Lernenden auf das 

Augensymbol klicken.  

Lösungen für alle Lernen-

den sperren oder freigeben 

Hier gelangen Sie zur Musterlösung. 
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Wenn Sie in ein Kapitel gehen, gelangen Sie zur Kapitelübersicht. Die Kapitelansicht sieht so 

aus:  

 

 

 

Weiter stehen Ihnen in der Modulübersicht verschiedene Instrumente zur Verfügung, um die 

Lernenden zu betreuen (Forum, Lernkarten, Glossar (wird von der Kaderschule Zürich verwal-

tet und aktualisiert)).  
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7. Aufgaben 

7.1. Aufgaben erstellen 

Um eigene Aufgaben zu erstellen, können Sie im gewünschten Modul, Prüfung oder in der 

Aufgabensammlung den Button «Aufgabe erstellen» verwenden.  

 

Sie können entscheiden, ob die Aufgabe in einer bestehenden Prüfung verfügbar sein soll 

oder einem Modul. Falls Sie noch nicht wissen, wohin mit der Aufgabe, wählen Sie «nicht 

zugeordnet» aus.  

Folgende Fragetypen stehen zur Auswahl:  

• Multiple Choice: Es sind mehrere richtige Antworten möglich.  

• Single Choice: Nur eine richtige Antwort ist möglich  

• wahr/falsch: Eine Aussage, die mit wahr oder falsch bewertet wird.  

• Nummerische Aufgaben: Lösung ist eine Zahl.  

• Selbstbewertung: Offene Antwortmöglichkeiten; die Lernende muss sich am 

Schluss bewerten.  

• Tabelle: Tabelle mit Excel-ähnlichen Funktionen. Zeilen können mit Lösungen hinter-

legt werden, die bei Abgabe der Aufgabe vom System überprüft werden.  

• Buchungsaufgaben: Fragetyp, um Buchhaltungswissen abzufragen inkl. Kontenplan 

und T-Konten-Darstellung.  

 

Fragen erstellen: Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, können einzelne Fragen hinzuge-

fügt werden.  

1. Der Titel einer Frage muss eingegeben werden. Nummerieren muss man die Fragen 

nicht (dies geschieht automatisch).  
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2. Der Typ der Frage wird bestimmt. Eine der obigen Fragetypen kann ausgewählt wer-

den.  

3. Die Fragestellung (oder Aussage) muss eingegeben werden. Dies kann auch aus meh-

reren Inhaltselementen bestehen wie bspw. Bild und Text, usw. 

4. Bei Multiple Choice, Single Choice und nummerischen Fragen: muss die richtige Ant-

wort erfasst werden. Dabei können spezifische Erklärungen erfasst werden. Diese Er-

klärungen werden individuell gezeigt. Das heisst, sie werden im Gegensatz zur gene-

rellen Erklärung nur gezeigt, wenn eine spezifische Antwort angekreuzt oder nicht an-

gekreuzt wurde. Bsp. Wenn jemand die falsche Antwort wählt («2+2=0»), kann man 

individuell Feed-back geben («0 ist falsch weil du – anstatt + gerechnet hast»).  

 

5. Die Generelle Erklärung oder Erklärung wird nach Abschluss einer Frage als Lösung 

angezeigt. Falls man keine individuellen Erklärungen bei den Fragen erfassen möchte, 

kann man hier eine universale Antwort eingeben (Also zB «2+2=4»).  

7.2. Aufgaben bearbeiten 

Falls Sie eine bestehende Aufgabe bearbeiten wollen, bspw. um sie in einer Prüfung in abge-

änderter Form anwenden zu können, können Sie diese kopieren.  
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Hier können Sie die Aufgabe neu benennen und entscheiden, ob die Aufgabe einem Modul 

oder einer Prüfung zugeordnet werden soll. Falls Sie noch nicht sicher sind, können Sie «nicht 

zugeordnet» auswählen und finden die Aufgabe in der Aufgabensammlung unter «Meine Auf-

gaben».  

 

 
 

Nun können Sie die Aufgabe nach Belieben anpassen. 

 

7.3. Tabellen erstellen 

Tabellen sind als interaktive Exceldateien zu verstehen. Es können sowohl Formeln als auch 

kurze Texte in der Tabelle eingefügt werden. Die Zeilen können mit Lösungen hinterlegt wer-

den. Eine Tabelle können Sie direkt in der Aufgabe erstellen. 

  

Beim nächsten Screen definieren Sie die Anzahl Spalten und Zeilen (kann im Nachhinein auch 

noch angepasst werden).  

Hier können Sie bestehende Tabellen 

auswählen oder eine neue erstellen.  
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Sie gelangen dann zum folgenden Bildschirm: 

 

Typ: Hier können Sie den Zelltyp festlegen. Zur Auswahl stehen:  

• Standard: Sie können hier Nummern, Buchstaben oder sonstige Zeichen einfügen.  

• Eingabe (Text): In der Zelle können Sie Text abfragen. Der User muss einen be-

stimmten Text eingeben, der überprüft wird. Sie können einen Hilfstext einfügen, 

den der User sieht. Das Feedback zur Überprüfung kann entweder direkt nach der 

Eingabe oder am Schluss angezeigt werden.  

• Eingabe (Ganzzahlen): In dieser Zeile können Sie Ganzzahlen abfragen. Den «An-

fangswert» sieht der User, bei «korrekter Wert» soll die Lösung stehen, die der User 

eingeben muss. Das Feedback zur Überprüfung kann entweder direkt nach der Ein-

gabe oder am Schluss angezeigt werden.  

• Eingabe (Auswahl): Hier können Sie eine Dropdown-Auswahl geben, die der User 

auswählen kann. Unter «Ausgewählte Option» können Sie wählen, was anfangs an-

gezeigt wird.  

• Eingabe (Kommazahl): Ditto wie «Eingabe (Ganzzahlen), einfach mit einer Komma-

zahl.  
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• Formel: Wie in Excel lassen sich bei Formeln Bezüge zu anderen Zellen, einfache 

mathematische Operatoren und Zahlen einfügen.  

• Formel mit Überprüfung: Hier kann das Ergebnis der Formel mit «korrekter Wert» 

noch überprüft werden.  

 

Des Weiteren können Sie die Zellfarbe ändern, die Schriftfarbe und -Art anpassen (kursiv und 

fett) und die Inhalte ausrichten (vertikal und horizontal). Mit «nach rechts erweitern» verbinden 

Sie die gewählte Zelle mit Zellen rechts der Zelle. Um weitere Zeilen/Spalten einzufügen, kli-

cken Sie auf die gesamte Zeile/Spalte und wählen aus, ob Sie davor oder danach die 

Zeile/Spalte einfügen wollen. Zeilen/Spalten können Sie so auch löschen. 

 

7.4. Buchungsaufgaben erstellen 

Buchungsaufgaben sind spezifische Fragetypen, die Buchhaltungswissen abfragen. Bu-

chungsaufgaben können Sie direkt in der Aufgabe erstellen. Erstellen Sie eine Aufgabe und 

wählen Sie bei Typ «Buchungsaufgabe» aus. Sie gelangen zum folgenden Bildschirm:  

 

Sie können entscheiden, ob den Lernenden die Konten, Bilanz & ER während des Lösens der 

Aufgaben angezeigt wird. «Vollständig» angezeigt sieht die Aufgabe aus Lernendensicht wie 

folgt aus:  
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«Verkürzt anzeigen», sieht wie folgt aus (Bilanz und ER werden verkürzt dargestellt): 

 

 

 

«Nicht anzeigen», sieht es wie folgt aus:  

 

In diesem Fall sind die Buchungsaufgaben als «Drill» zu verstehen, bei denen die Lernenden 

nicht zusammenhängende Buchungssätze lösen sollen.  



13 

 

 

Über Kontenplan können Sie die Auswahl an verfügbaren Konten definieren. Hier können Sie 

aus vordefinierten Kontenplänen auswählen. Sie können auch ohne Kontenplan fortfahren und 

später Konten hinzufügen. Wenn Sie Geschäftsfälle erfassen, werden die dort verwendeten 

Konten automatisch dem Kontenplan hinzugefügt.  

 

Klicken Sie weiter, können Sie den ersten Geschäftsfall erfassen: 

 

Erfassen Sie zuerst eine Fragestellung mittels «Inhalte hinzufügen». Danach können Sie die 

Lösung des Geschäftsfalles hinzufügen.  

- Abweichende Punktzahl: Hier können Sie den Geschäftsfall höher oder tiefer bewer-

ten.  

- Lösung:  

o Die Lösung kann aus mehreren Buchungssätzen bestehen, klicken Sie dazu 

«Buchungssatz hinzufügen» 

o Sie können weitere Lösungswege erfassen, klicken Sie dazu ganz unten «Lö-

sung hinzufügen» 

 

Speichern Sie den Geschäftsfall, gelangen Sie in die folgende Übersicht:  
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Hier können Sie weitere Geschäftsfälle hinzufügen und Konten erfassen, die den Lernenden 

bei der Bearbeitung zur Auswahl stehen. Erfasste Konten können hier um einen Anfangsbe-

stand ergänzt werden oder verborgen werden. Verborgene Konten können weiterhin ausge-

wählt werden, sind aber nicht als T-Konto ersichtlich.  

8. Prüfungen 

Mit dem Prüfungstool können Sie Prüfungen digital erstellen, durchführen und korrigieren.  

8.1. Prüfungen erstellen 

Mittels dem Reiter «Prüfungen» gelangen Sie zu Ihren Prüfungen. Mit «Prüfung erstellen» 

können Sie eine eigene Prüfung anlegen.  
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Hier bestimmen Sie, ob die Prüfung zu einer bestimmten Zeit oder innerhalb eines Zeitraumes 

abgelegt werden muss. Sie können entscheiden, ob die Lernenden während der Prüfung Zu-

griff auf die Lehrmittel haben oder nicht (Closed Book) und allgemeine Hinweise erfassen. Der 

Closed Book-Modus verhindert den Zugriff auf Lerninhalte in elob, alle anderen Webseiten 

sind aber noch zugänglich, sofern Sie nicht eine andere Software (wie den Safe Exam Brow-

ser) benutzen.  

Danach können Sie direkt in der Prüfung Aufgaben erstellen oder bestehende Aufgaben zur 

Prüfung hinzufügen:  

 

Sie können bei Bedarf die Punkteverteilung pro Aufgabe anpassen (Zehntelpunkte sind mög-

lich, bspw. 0.2 Punkte pro Frage) und die Prüfung probehalber per Testdurchlauf lösen. Damit 

die Lernenden Zugriff auf die Prüfung haben, müssen Sie sie freischalten mittels «Lernende/r 

hinzufügen». 

8.2. Closed Book-Prüfung mit SafeExamBrowser durchführen 

Der Safe Exam Browser (SEB) ist eine Browser-Software (wie Google Chrome oder Firefox), 

mit der Online-Prüfungen zuverlässig im Closed-Book-Modus abgehalten werden können (im 

Schulzimmer). Mit dem Safe Exam Browser kann nur elob.ch aufgerufen werden, alle anderen 

Pages sind blockiert. Auch können keine anderen Apps gestartet werden, eine Kommunika-

tion nach aussen ist nicht mehr möglich. Der Safe Exam Browser muss lokal auf den Geräten 

installiert werden. Weisen Sie die SuS darauf hin, dass sie den Safe Exam Browser NICHT 

sofort nach der Installation öffnen. Für die Prüfung öffnen die SuS das von Ihnen per Mail 

verschickte Konfigurationsfile. Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.  
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Anleitung zur Installation des SEB und Durchführung der Prüfung mit SEB:  

- Die Lernenden müssen den SEB herunterladen: https://safeexambrowser.org/down-

load_de.html und installieren (dazu das Setup-File öffnen). Stellen Sie sicher, dass die 

WLAN-Verbindung gut ist.  

• Man darf den SEB nicht öffnen nach der Installation. Das Aufrufen des SEB erfolgt 

mit dem Konfigurationsfile.  

- Erstellen Sie die Prüfung auf elob und wählen Sie «Closed Book» an.  

- Schicken Sie das folgende Konfigurationsfile Ihren Lernenden: https://www.elob.ch/fi-

les/ciattachment/Konfiguration-elob-closed-book.seb. Speichern und senden Sie das 

File; die Lernenden sollen das File ebenfalls speichern, aber nicht öffnen. Dieses ist 

dafür da, den SEB zu starten und sich in elob einzuloggen.  

- Teilen Sie den Lernenden vor dem Start folgende Passwörter mit:  

o Start des SEB: Start123 

o Beenden des SEB: Ende123 

- Die Lernenden sollen sich vor dem Start ihr elob-Passwort merken/notieren, beim Start 

des SEB können keine Passwortmanager oder dergleichen verwendet werden.  

- Die Lernenden sollen das von Ihnen verschickte Konfigurationsfile vor dem Start der 

Prüfung öffnen und das Start-Passwort eingeben.  

- Es kann eine Meldung erscheinen «Laufende Applikationen erkannt» wenn bspw. 

Teams oder Skype noch aktiv sind. Die Lernenden sollen «Ja» klicken, dann werden 

sie beendet.  

- Nach Abgabe der Prüfung können sich die Lernenden mit dem Beenden-Passwort aus 

dem SEB ausloggen.  

 

Beachten Sie:  

- Wenn Sie bei der Einrichtung der Prüfung auf elob keine Einstellungen für closed book 

angewählt haben, sind die Inhalte der Lehrmittel weiter zugänglich.  

- Falls Sie die Einstellungen ändern wollen (bspw. gewisse URLs erlauben möchten), 

können Sie dies mit dem Konfigurationstool machen (wenn Sie den SEB installiert ha-

ben, finden Sie es mit Suche nach «SEB configuration tool»). 

 

Falls Fragen auftauchen, finden Sie hier eine detaillierte Anleitung, wie Sie und Ihre Lernenden 

das Programm installieren und Sie sich vorbereiten können.   

https://docs.google.com/document/d/127KJlxU7I-VxtZCzJ9la7PKkdFBA8mhA__BxoVaeoKI  

https://safeexambrowser.org/download_de.html
https://safeexambrowser.org/download_de.html
https://www.elob.ch/files/ciattachment/Konfiguration-elob-closed-book.seb
https://www.elob.ch/files/ciattachment/Konfiguration-elob-closed-book.seb
https://docs.google.com/document/d/127KJlxU7I-VxtZCzJ9la7PKkdFBA8mhA__BxoVaeoKI
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8.3. Probleme mit dem SEB und Lösungen dazu 

Falls Sie nicht weiter wissen, dürfen Sie uns immer kontaktieren. Hier die gängigsten Prob-

leme mit dem SEB und unsere Lösungsvorschläge: 

- Bildschirm gesperrt: Der folgende Bildschirm erscheint:  

 

Lösung: Die Lernende soll das Beenden-Passwort eingeben und den SEB nochmals 

neu starten.   

 

- Passwort vergessen: Eine Lernende hat ihr elob-Passwort vergessen.  

Lösung: Sie soll den SEB beenden, das elob-Passwort notieren, den SEB starten und 

sich wieder einloggen.  

 

- Es erscheint nicht der richtige Startbildschirm (elob.ch oder kbw.elob.ch, respektive 

ihre elob-Seite) oder einen Fehler beim Starten des SEB  

Lösung: Sofern Sie den SEB selber konfiguriert haben, müssen Sie darauf achten, dass 

die eingegebenen URL wie folgt ist: https://pwa.elob.ch. Auf Apple-Geräten gibt es 

einen Fehler, wenn das https:// fehlt.  

 

 

https://pwa.elob.ch/
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8.4. Prüfungen korrigieren und Resultate freigeben 

Haben die Lernenden die Prüfung abgegeben, findet man die Ergebnisse unter «Prüfungser-

gebnisse».  

 

 

Hier können Sie die Prüfung entweder nach Aufgabe oder nach Lernenden korrigieren 

 

Im Korrekturmodus können Sie Anmerkungen erfassen und die vom System automatisch ver-

gebene Punktzahl bei Bedarf anpassen:  

 

Wenn Sie die Prüfung korrigiert haben, erscheinen die Ergebnisse hier:  

 

Sie können die Ergebnisse freigeben, damit die Lernenden die Resultate sehen (die Lernen-

den sehen die Resultate erst, wenn Sie diese freigeben). Unter Punkte pro Lernende und 

Frage sehen Sie die Übersicht der Prüfungsresultate und können sie per Excel exportieren.  

 

Sie erfassen eine Anmer-

kung, die für alle Lernenden 

ersichtlich ist. 

Hier können Sie individuell 

auf Antworten der SuS rea-

gieren 
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8.5. Prüfungen: Was tun bei technischen Problemen? 

 

Während der Prüfung: Die Eingaben werden zwischengespeichert. Das heisst, auch ohne 

Abgabe der Prüfung sind die Daten im System noch vorhanden. Falls der User kein Internet 

mehr hat, sich auf einem anderen Browser einloggt oder ein sonstiger Fehler auftritt, erscheint 

eine Fehlermeldung, dass die Daten nicht gespeichert werden konnten. Stellen Sie als Lehr-

person sicher, dass die Lernende nur in einem Browser eingeloggt ist und eine funktionie-

rende Internetverbindung hat.  

Falls das Problem behoben ist, werden die Daten wieder gespeichert (bspw. wieder mit dem 

Internet verbunden ist). Falls das Problem weiterhin bestehen sollte, kann die Lernende wei-

terarbeiten und am Ende die Prüfung per Mail an die Lehrperson abgeben.  

 

Abgabe der Prüfung: Es kann sein, dass die Lernenden die Prüfungsdaten nicht abgeben 

können (kein Internet oder sie wurden abgemeldet, etc.). In diesem Fall erscheinen eine Feh-

lermeldung und die Möglichkeit, die Daten verschlüsselt per Mail an Sie als Coach zu schicken. 

 

Sie erhalten die Prüfungsergebnisse in verschlüsselter Form. Unter «Prüfungsergebnisse» 

und «Prüfungsergebnisse hinzufügen» können Sie die verschlüsselten Resultate eingeben, 

um das Prüfungsergebnis wiederherstellen zu können. Bei weiteren Fragen oder Problemen 

helfen wir gerne weiter.  

 

9. Forum 

Wenn ein neuer Eintrag im Forum erstellt wird, erhält der Coach eine Mail-Benachrichtigung 

und kann die Frage im Forum beantworten. In der Modul-Übersicht sind die neuen Forums-

themen ersichtlich. 
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10. Lernkarten 

In den Modulen können Lernkarten erstellt werden, die die User abrufen können. Um Lern-

karten zu erstellen, gehen Sie zum gewünschten Modul und oben rechts auf «+ Lernkarte». 

Von Lernenden erstellte Lernkarten können veröffentlicht werden. Unter «private Lernkarten» 

können diese mittels «Lernkarte kopieren» für alle zugänglich gemacht werden.  

 

11. FAQs 

Häufig gestellte Fragen können antizipiert werden mit den FAQs. Um eine solche Frage zu 

erfassen, klicken Sie oben rechts auf «+ FAQ Eintrag». 

12. Lernstatistiken 

In jedem Kurs sind die Lernstatistiken der Lernenden ersichtlich – man findet sie unter dem 

Button «Lernende». Dort sehen Sie, wer welche Kapitel und Aufgaben wie lange und erfolg-

reich bearbeitet hat. 

 

Unter «Modulfortschritt» sehen Sie die Übersicht der Lernenden und deren Fortschritt je Mo-

dul. Wollen Sie die einzelnen Ergebnisse pro Modul sehen, klicken Sie auf die Modulzahl.  
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Aufgabenfortschritt: Ist das Ergebnis grün, hat die Lernende 60% oder mehr erreicht.  

Rot < 60%. Ist das Feld blau umrandet, lernt die Lernende momentan dort oder hat diese 

Aufgabe zuletzt gelöst.   
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13. Administratives (Rechnungsstellung) 

Wir schicken eine Gesamtrechnung für die Klasse an Sie. 


