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Neuerung der Lernplattform  auf dem CYPnet: 

 

Ab wann ändert sich die CYPnet Ansicht bei den Lernenden (BFK)? 

Per 1. August 2017 für alle Lernenden aller Lehrjahre.  

Ab wann ändert sich die CYPnet Ansicht bei den Mittelschulabsolventen (BEM)? 

Per September 2018 für alle Mittelschulabsolventen aller Starts.  

Über welche Zusatzfunktionen im CYPnet verfügen die Lernenden? 

Das neue CYPnet für die Lernenden bietet neben einem einfacheren Handling, eine bessere Übersicht 

sowie eine moderne und benutzerfreundlichere Bedienbarkeit. Im neuen CYPnet gibt es eine Fülle an 

neuen Elementen. Die wichtigsten sind aufgeführt: 

 Grafisches Spider Diagramm: Die Teilfähigkeiten (Fachkompetenzen) sind gemäss Lern- und 
Leistungsdokumentation Bank (LLD) in folgende Kategorien aufgeteilt:  
Bank und Umfeld, Basisdienstleistungen, Finanzen, Kredit und Beratungsprozess 
 
Die Lernenden können sich neu bei diesen Teilfähigkeiten selbst einschätzen (Eigenbild) und 
erhalten einen grafischen Überblick dazu. Die Prüfungsresultate (üK-KN) und Testresultate 
(Schlusstest) fliessen in das Spider Diagramm ein (Fremdbild). Die Lernenden sehen so auf 
einen Blick, wie gut sie diese Teilfähigkeiten/Bereiche beherrschen und ob es eine Abweichung 
zwischen Eigen- und Fremdbild gibt.  
 

 Lernstatus und Selbsteinschätzung:  
Lernstatus „offen“, „erledigt“ und „in Arbeit“ bleiben weiterhin bestehen, sind für die Lernenden 
in der Rubrik Bank ersichtlich und dienen der Gesamtübersicht. 
 
Die Lernenden finden neben dem Vorbereitungsauftrag im CYPnet, auch die pro Modul 
zugeteilten Teilfähigkeiten. Anhand dieser schätzen sie ihren aktuellen Wissensstand während 
der Vorbereitung und vor dem Lösen des Vortests ein (Skala 1-10). Im Vergleich zum Lernstatus 
geht es nicht um die Frage, ob sie die Teilfähigkeit bearbeitet haben, sondern wie gut sie diese 
aus ihrer Sicht beherrschen. 
Diese Selbsteinschätzung fliesst als Eigenbild in das Spider Diagramm ein. 
 

 Selfchecks 
Neben den Vor- und Schlusstests gibt es ein neues Element den Selfcheck. Die Lernenden 
können ab Beginn des Präsenzkurses anhand von Selfchecks (Mini-Tests) ihr Fachwissen 
überprüfen. Diese Standortbestimmung unterstützt sie im Lernprozess und ist pro Teilfähigkeit 
verfügbar. Diese fliesst nicht in das Spider Diagramm ein.  
 

 Rückmeldungen 
Wie bis anhin erfolgen Rückmeldungen via Mail. Neu sind diese auch in der Lernplattform 
CYPnet ersichtlich. Es erfolgen mehrere und konkretisierte Rückmeldungen zu Methoden-, 
Selbst- und Sozialkompetenzen, wie auch Medien- und Fachkompetenzen. Die während dem 
Präsenzkurs erfassten Rückmeldungen werden automatisiert und um 24.00 Uhr gesammelt pro 
Lernenden an den Berufsbildner und den Lernenden versendet. 
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 Reflexionen 
Bei Nichtbestehen des Vortests erhält der Lernende via Mail den Auftrag, seinen Lernprozess zu 
reflektieren. Die Reflexion wird durch den Lernenden direkt im CYPnet erfasst. Nach erfolgter 
Erfassung der Reflexion wird der Vortest wieder freigeschalten und kann bis 5 Tage vor 
Kursbeginn gelöst werden. Sobald der Vortest bestanden wird, wird ein Bestätigungsmail an 
den Lernenden und Berufsbildner ausgelöst. Darüber hinaus erhalten beide die vom Lernenden 
erfasste Reflexion. Alle weiteren Benachrichtigungen bleiben gleich wie bisher. 
 

 eDossier 
eDossier Einträge sind neu für CYP-Ausbilder, Praxisausbilder und Nachwuchsverantwortliche 
sichtbar. Der Lernende kann die Einträge als privat markieren, um diese nur noch für sich 
sichtbar zu machen. Die Dossier-Einträge können den CYP-Modulen zugeteilt werden. Die 
Kommentarfunktion von Dossier-Einträgen entfällt. Kommentare der Ausbilder werden über die 
Funktion der Rückmeldungen erfasst. Erfasste Kommentare von früher sind weiterhin sichtbar. 
Alle weiteren Kommentare sind als Rückmeldungen zu erfassen. 

 

Wo finden die Lernenden das Forum? 

Nach erfolgter Anmeldung im CYPnet wählen sie die Ansicht Bank aus und finden dort die Lasche CYP, 

worin weiterhin das Forum enthalten ist. Das Forum wird spätestens nächsten Frühling in die CYP-

Ansicht integriert werden. 

Wie können die Lernunterlagen exportiert werden? 

Alle im CYPnet herauf geladenen Übungen und Zusammenfassungen können weiterhin exportiert 

werden. Nach erfolgter Anmeldung im CYPnet wählen sie die Ansicht Bank aus und finden dort die 

Lasche „Lernstatus“. Danach „Lernunterlagen exportieren“ anwählen und der Prozess des Exportes wird 

gestartet. 

Wo finden die Lernenden die eBooks? 

Für die eBooks haben die Lernenden per Februar 2017 einen persönlichen Zugang erhalten. Seit dem 

sind diese nicht mehr im CYPnet integriert. Neue Lernende erhalten ebenfalls einen Aktivierungscode 

und können sich danach persönlich über die App EduBase registrieren. Sie können die App mit dem 

Lehrmittel auf 3 Geräten installieren. Persönliche Markierungen und Kommentare sind weiterhin 

möglich. Auch ein Onlinezugriff über folgenden Link https://app.edubase.ch/#library ist möglich.  
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