
 

Information für die Benutzer der DBLAP2 der Ausbildungs- und Prüfungsbranche 
„Dienstleistung und Administration“ (D&A) 

 

DBLAP für die kaufmännische Grundbildung 

Zuständig für den Betrieb der Datenbank LAP (DBLAP2) ist das Schweizerische Dienstleistungs-
zentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB). Seit dem 6. November 2012 
können Betriebe ALS und PE vereinbaren (Leistungsziele für ALS/PE auswählen, vereinbarte ALS/PE 
speichern und drucken). Ab dem 12. Februar 2013 können die vereinbarten ALS und PE in der 
DBLAP2 auch bewertet werden. 

Bewertung der Prozesseinheiten (PE) 

Die Kriterien für die Bewertung im Betrieb („Flussdiagramm“ und „Kurzbericht und Beilagen“) und 
im überbetrieblichen Kurs („Dokumentation“ und “Präsentation“) ermöglichen eine möglichst hohe 
Zuverlässigkeit und Objektivität bei der Bewertung der PE. Aufgrund der sehr vielfältigen 
Anforderungen an die DBLAP2 seitens der verschiedenen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen 
mussten bei der Programmierung der PE-Bewertung Vereinfachungen vorgenommen werden. 
Aus diesem Grund ist derzeit die Bewertung der einzelnen Kriterien nur mit null Punkten oder 
mit der maximal vorgesehenen Punktzahl (0.25, 0.5 oder 1.0) möglich. 

Im Bereich „Flussdiagramm“ war beim Kriterium „Verlangte Anzahl Teilschritte“ bereits bisher nur der 
Notenpunkt 0 oder 1 vorgesehen. Die übrigen Bewertungskriterien mit einem ganzen Notenpunkt sind 
besonders sorgfältig zu überprüfen. Dabei ist insbesondere auf eine angemessene Gesamtbewertung 
innerhalb der jeweiligen Bereiche „Flussdiagramm“ und „Kurzbericht und Beilagen“ im Betrieb sowie 
„Dokumentation“ und „Präsentation“ im ÜK zu achten. 

Klar formulierte Erwartungen des Betriebes und ein Vorgehen gemäss den Vorgaben helfen mit, dass 
die Lernenden die maximal mögliche Punktzahl erreichen können. Werden die Vorgaben (Erwartun-
gen des Betriebes und Bewertungskriterien) deutlich nicht erreicht, müssen konsequenterweise null 
Punkte gesetzt werden. Eine ungenügende Note im betrieblichen Teil kann bei entsprechender 
Leistung durch die Bewertung im ÜK kompensiert werden. 

Die IGKG Schweiz hat am 1. Februar 2013 mit den verantwortlichen Personen des SDBB vereinbart, 
dass ab Lehrbeginn 2013/14 die Programmierung der PE-Bewertung oder die Ausgestaltung der 
Bewertungskriterien im Hinblick auf eine benutzerfreundlichere Handhabung angepasst werden kann. 
Zu diesem Zweck wird noch im ersten Quartal dieses Jahres eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt. 

Bewertung der Arbeits- und Lernsituationen (ALS) 

Bei der Bewertung der ALS können für die Bewertung der Bereiche „Fachkompetenz 1“, 
„Fachkompetenz 2“, „Methodenkompetenz“ und „Sozial- und Selbstkompetenz“ Zehntelsnoten 
gesetzt werden. 
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Notenberechnung 

Gemäss Artikel 22 Absatz 3 der Bildungsverordnung Kauffrau/Kaufmann EFZ ist die Erfahrungsnote 
des betrieblichen Teils das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel von acht Noten. Die acht 
Noten (6 ALS und 2 PE) sind auf ganze oder halbe Noten gerundet. 

Weitere Informationen zur DBLAP2 

Weiterführende Informationen zu DBLAP2 finden Sie auf www.berufsbildung.ch und den 
entsprechenden Unterseiten „Qualifikationsverfahren > Datenbank LAP (DBLAP)“. 
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