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Wir danken Ihnen für die Weiterleitung dieser Informationen an die Mitarbeitenden
Ihrer Stelle und stehen für Fragen jederzeit gern zur Verfügung.
Das SDBB informiert laufend über die Neuentwicklungen von berufsberatung.ch auf
der Seite: www.sdbb.ch/berufsberatung-ch-entwicklungen

berufsberatung.ch – Informationen zum Release vom 14.
November 2018
Ein neues Release des Portals berufsberatung.ch wird am 14. November 2018
aufgeschaltet. Die wichtigsten Entwicklungen betreffen die Migration des Studien-InteressenChecks sowie die Aufschaltung des neuen Berufs-Checks in Französisch, mit dem das
Interesse für einen EFZ- oder EBA-Beruf überprüft werden kann. Schliesslich werden auch
mehrere Fehlerkorrekturen umgesetzt.

Studien-Interessen-Check
Der Studien-Interessen-Check geht in einem modernen Design wieder online. Der Test
unterstützt den User bei der Klärung, welche Studien ihn interessieren. Er umfasst ungefähr
120 Studienrichtungen von universitären Hochschulen, Fachhochschulen oder
Pädagogischen Hochschulen.
Wie funktioniert es?
Der User wählt eine oder mehrere Studienrichtungen aus. Für jede davon sieht er eine Folge
von Studieninhalten, die er gemäss seinen Interessen bewertet. Am Ende des Tests erhält er
eine Auswertung, die ihm seinen Interessengrad für die ausgewählten Studienrichtungen
zeigt. Er kann jederzeit den Test unterbrechen, wiederaufnehmen oder nachträglich weitere
Studienrichtungen hinzufügen.

Berufs-Check
Der Berufs-Check ist neu auch in Französisch unter der Rubrik «Professions CFC et AFP»
verfügbar (in Deutsch bereits seit mehreren Jahren online). Der Check erlaubt es dem User
zu prüfen, wie stark ein bestimmter EFZ- oder EBA-Beruf zu den eigenen Interessen und
Fähigkeiten passt. Es gibt den Check für die 170 häufigsten Berufe der beruflichen
Grundbildung. Nach der Antwort auf 12 Fragen erhält der User eine Auswertung, die ihm
zeigt, ob ihm der betreffende Beruf gut, teilweise oder eher weniger entspricht. Abhängig
vom Resultat werden unterschiedliche Ratschläge für das weitere Vorgehen angezeigt.
Der Berufs-Check in Deutsch wurde verschoben: neu ist er unter «EFZ- und EBA-Berufe» zu
finden. Weiter wurde das Druckproblem mit den grafischen Elementen behoben.

Weitere Entwicklungen
Romanisch
 Im Header (blaue Zone oben) wurde Romanisch der Liste der wählbaren Sprachen
hinzugefügt, um den Zugang in dieser Sprache auf Inhalte der ersten Berufswahl und
der übersetzten EFZ- und EBA-Berufe zu erleichtern.
Informationen in anderen Sprachen
 Im Footer (blaue Zone unten) ist neu ein Link ersichtlich, um direkt und von allen
Seiten her auf fremdsprachige Inhalte zugreifen zu können.
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Lehrstellensuche
 Evaluation der neuen Suche: Wir evaluieren derzeit die neue Suche mit Schülerinnen
und Schülern, um zu sehen, ob bei der Nutzung noch Probleme auftauchen. Eine
zweite Serie von Verbesserungen wird darauf auf Juni 2019 umgesetzt werden.
 Es wurde ein Filter eingerichtet, damit Berufe «in Planung» und «in Anhörung» nicht
mehr anzeigt werden.
 Es wurden verschiedene kleine Bugs behoben.
Aus- und Weiterbildung
 Problem mit der Vererbung von Informationen, wenn gleichzeitig mehrere
Institutionen an einer Weiterbildung beteiligt sind: In der Aus- und
Weiterbildungsdatenbank werden gewisse Informationen der Anbieter automatisch
bei allen Ausbildungen angezeigt, mit denen sie verknüpft sind. Wenn es mehrere
Anbieter für dasselbe Angebot gibt, werden daher manchmal widersprüchliche
Informationen angezeigt. Dieses Problem wurde behoben.
 Suche für Sprachkurse: Der Fehler bezüglich dem Kriterium «Land > Schweiz» wurde
korrigiert. Neu werden alle passenden Ausbildungen aufgelistet.
myBerufswahl
 Verbesserung der Navigation zwischen dem Layer von «myBerufswahl» und dem
Portal.
Technische Optimierungen und Korrekturen
 Diverse Korrekturen und Anpassungen der Internet-Anzeige
 Diverse Korrekturen und Anpassungen des Admin zur Datenbewirtschaftung
Das nächste Release von berufsberatung.ch ist auf den März 2019 geplant. Wir informieren
Sie über die geplanten Optimierungen und Weiterentwicklungen, sobald sie bereitstehen.

