
 

 

Datenbank für das Qualifikationsverfahren (DBLAP) 
 
1 Entwicklung der NKG-Datenbank  
Im Rahmen des RKG-Pilotprojekts wurde mit Geldern des Lehrstellenbeschlusses 2 eine 
Datenbank zur Sammlung und Online-Bearbeitung der Beurteilungen von Leistungen der 
Lernenden im kaufmännischen Bereich finanziert, kurz NKG-Datenbank genannt. 
 
Mit dieser Datenbank wurden zuerst Arbeits- und Lernsituationen (ALS) verwaltet. Damit wurde 
den Lehrbetrieben, neben der Online-Erfassung ein aussagekräftiges Beurteilungssystem zur 
Verfügung gestellt. 
 
Aufgrund von Anfragen von Benutzern in den Lehrbetrieben, sowie von den Ausbildungs- und 
Prüfungsbranchen und den Kantonen, wurde die Datenbank erweitert um weitere Aspekte 
(Prozesseinheiten und die mündlichen und schriftlichen Lehrabschlussprüfungen) des 
betrieblichen Qualifikationsverfahren abzudecken. 
 
Die Datenbank entfaltete sich damit als ein wichtiges Instrument zur administrativen Entlastung 
der Lehrbetriebe. Sie erleichtert zudem die Zusammenarbeit zwischen den zugelassenen 
Ausbildungs- und Prüfungsbranchen und den kantonalen Behörden, dies insbesondere auch im 
Zusammenhang mit der Organisation der überbetrieblichen Kurse und der betrieblichen 
Lehrabschlussprüfungen. Es werden verschiedene Werkzeuge zur Verfügung gestellt, mit denen 
die Information verwaltet und analysiert werden kann. Schnittstellen werden vereinfacht, und die 
nötige Information wird mit weniger Aufwand für alle betroffenen Instanzen und Organisationen 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
2 Aus NKG-Datenbank wird die DBLAP 
Auf Grund der Erfahrungen, die mit der NKG-Datenbank gemacht wurden, und Bedürfnissen die 
in anderen Berufen aufgetreten sind, wurde im Sommer 2007 beschlossen die Datenbank so zu 
erweitern, dass sie auch zur Verwaltung des betrieblichen Teils des Qualifikationsverfahrens von 
anderen Berufen benutzt werden kann. 
 
Da die auf 01. Januar 2005 in Kraft gesetzten neuen Grundbildungen im Detailhandel 
(Detailhandelsfachleute und Detailhandelsassistenten), eine Reihe von Neuerungen bei den 
Leistungsbeurteilungen vorsehen, wurde beschlossen diesen Berufsbereich als Pilot für die 
Erweiterung zu benutzen. In einer zweiten Etappe soll die Datenbank progressiv für andere 
Berufe zur Verfügung gestellt werden. 
 
Im Zuge der Erweiterungen der NKG-Datenbank für weitere Berufe wurde die NKG-Datenbank 
umbenannt. Seit Herbst 07 heisst die Datenbank wie folgt: 
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• Deutsch:   Datenbank LAP (DBLAP) 
• Französisch:  Base de données EFA (BDEFA) 
• Italienisch:  Banca Dati EFT (BDEFT) 
 
Die formelle Verantwortung für die Datenbank wurde von der SBBK übernommen, und die SDBB 
wurde damit beauftragt die berufsübergreifende Projektleitung zu übernehmen. Zur Koordination 
der berufsübergreifenden Bedürfnisse wurde im Sommer 07 eine Steuergruppe eingesetzt. Eine 
externe Firma wurde für den technischen Support der Datenbank, sowie für den Support von 
Benutzern in den Firmen, den Ausbildungs- und Prüfungsbranchen und den Kantonen, 
beauftragt. 
 
Ein Organisationsreglement wird erstellt, welches den verbundpartnerschaftlichen Betrieb der 
DBLAP regelt. Dieses wird anschliessend durch die SBBK verabschiedet. 
 
 
3 Stand Kaufmännische Berufe 
Für die Kaufmännischen Berufe ist die Datenbank seit Jahren operativ. In der Datenbank werden 
die Bewertungen der Arbeits- und Lernsituationen (ALS), der Prozesseinheiten (PE) und der 
mündlichen und schriftlichen Lehrabschlussprüfungen (Betriebliche LAP) erfasst und gesammelt. 
 
Werkzeuge stehen zur Verfügung, um die Organisation der überbetrieblichen Kurse und der 
Lehrabschlussprüfungen zu vereinfachen, auf Basis der Stammdaten die von den Kantonen an 
die Datenbank gesendet werden.  
 
Ein Statistikmodul erlaubt die Online-Analyse von Resultaten und Ergebnissen. 
 
Die Bewertungen können von den Kantonen in elektronischer Form runtergeladen werden und in 
die kantonalen Informatik-Systeme integriert werden, was die Übermittlung in Papierform und 
anschliessende manuelle Eingabe durch die kantonalen Prüfungsorganisationen, die früher 
gemacht werden musste, erspart. 
 
 
4 Stand Detailhandel 
Die Integration der Daten des Detailhandels ist weitgehend abgeschlossen. 
 
Für das Qualifikationsverfahren 2008 konnten die üK-Noten für 24 der 26 Kantone über die 
Datenbank abgewickelt werden. 
Die Abwicklung der betrieblichen Schlussbeurteilungen der Lernenden und der praktischen 
Lehrabschlussprüfungsnoten über die Datenbank ist für das Prüfungsjahr 2009 vorgesehen. 
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Die anderen Funktionen, die für die Kaufmännischen Berufe entwickelt wurden, stehen auch für 
den Detailhandel zur Verfügung, zum Beispiel für die Organisation von überbetrieblichen Kursen 
und Lehrabschlussprüfungen, sowie für die statistische Analyse der Resultate. 
 
 
5 Schulung der Verantwortlichen 
 
In den Kantonen benötigen verschiedene Akteure legitim Zugang zu Informationen, die die 
lernenden Personen im Kanton betreffen. Darüber hinaus ist der Kanton die Quelle der 
Basisdaten, die den Lernenden betreffen. Er entscheidet über Elemente wie Prüfungsdispensen 
oder die Vorgehensweise bei einem Lehrkurs-Wechsel oder eine Repetition der 
Lehrabschlussprüfung. Die kantonale Verwaltungsorganisation ist je nach Kanton unterschiedlich 
und mehr oder weniger komplex. 
 
Aus diesem Grund ist eine Koordination auf Seite Kanton unabdingbar. Eine Rolle wurde in der 
Datenbank definiert, der "Kantonale Administrator", der diese Koordinationsaufgaben 
sicherstellen soll. Dieser Benutzer soll die weiteren Benutzer der kantonalen Administration 
definieren und deren Aufgaben in Zusammenhang mit der Datenbank koordinieren. Er ist der 
Kontaktpunkt zwischen der Datenbank-Supportorganisation und der kantonalen Organisation. 
 
Die verschiedenen Schnittstellen zu den kantonalen Systemen bereiteten z. T. grosse Probleme, 
weil die interkantonalen Datenaustauschrichtlinien bei mehreren kantonalen Systemen anders 
interpretiert oder nur Teilweise implementiert wurden. Hier erhofft man sich eine wesentliche 
Vereinfachung durch die Bestrebung zur Verbesserung des Datenaustauschs in der 
Berufsbildung (Projekt SBBK – Datenaustauschplattform für die Berufsbildung). 
 
In der Zwischenzeit soll der Kantonale Administrator die nötigen Arbeiten im Kanton koordinieren, 
so dass der Datenaustausch der Informationen mit der Datenbank und die Verwaltung von 
Spezialfällen sichergestellt werden kann. 
 
Da in der Regel die Lösung von auftretenden Datenaustauschproblemen stark von 
Anpassungsmöglichkeiten des kantonalen Informatiksystems abhängig ist, ist es auch wichtig 
eine verantwortliche Kontaktperson im IT-Bereich zu bestimmen. 
 
Eine Schulung der verantwortlichen Kantonsadministratoren und IT-verantwortlichen Personen 
wird stark empfohlen, um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen: 
• über die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Datenbank LAP informiert sind; 
• mit ihrer Handhabung vertraut sind; 
• über die Datenaustauschrichtlinien und die Verwaltung von Spezialfällen in der Datenbank im 

Detail informiert sind. 
Bei Personenwechsel wird eine kantonsinterne Schulung des Nachfolgers empfohlen. 


