
 

 

DBLAP2 
Anpassungen auf DBLAP2 

Der nächste Release von DBLAP2 ist für Anfang August geplant. Dieser Release wird folgende, 
für Sie relevante Änderungen, beinhalten: 

Bewertung PE 
Die einzelnen Bewertungskriterien innerhalb einer PE konnten bis anhin nur mit 0 oder der Ma-
ximalpunktzahl bewertet werden. Mit dem neuen Release wird es möglich sein, auch Viertels-
punkte (0.25, 0.5, 0.75) zu vergeben, was eine feinere Abstufung der Bewertung ermöglicht. 
 
Diese Lösung wurde von einer Auswahl an kantonalen IGKG-Vertretern definiert. Die Betriebe 
werden anfangs August direkt über die Anpassung informiert. 

Vereinbarung / Bewertung ALS / PE 
Bei der Vereinbarung einer ALS / PE wird der Benutzer, wenn alle obligatorischen Felder aus-
gefüllt und alle Leistungsziele ausgewählt sind, direkt gefragt, ob er den Status auf „vereinbart“ 
setzen und somit zur Bewertung freigeben möchte. Ebenso wird am Ende der Bewertung der 
Status „bewertet“ automatisch vorgeschlagen. Wir hoffen, damit den Prozess intuitiver zu ge-
stalten und die Anzahl an Anfragen an Sie und die verschiedenen Hotlines zu vermindern. 

Formularübersicht ALS / PE 
In der Funktion „Formulare vereinbaren / bewerten“ werden Sie in Zukunft direkt bei der Über-
sicht der Lernenden sehen, welche ALS und PE bereits wie bewertet wurden oder welche noch 
offen oder dispensiert sind (analog zur Übersicht, die in DBLAP („NKG-Datenbank“) verfügbar 
ist). 

Über weitere Änderungen werden wir auf der Startseite von DBLAP2 informieren. 

Im Weiteren möchten wir Sie auf Folgendes aufmerksam machen: 

Bewertungen abschliessen 
Sehr viele Bewertungen von ALS und PE sind heute zwar vollständig bewertet, aber noch im 
Status „bewertet“. Wir bitten Sie, dies noch nachzuholen, da ansonsten die Noten von den  
Kantonen nicht abgeholt werden können. 
In Zukunft werden Sie automatisch darauf aufmerksam gemacht (siehe oben). 

Fragen zu Front End-Tools (time2learn, rALS…) 
Beachten Sie zu allen Fragen in Zusammenhang mit der Übermittlung von Noten aus Front 
End-Tools an DBLAP2 die Hilfeseite unter www.berufsbildung.ch/fesupport 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme 
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