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Aufgebot per E-Mail

Der Link führt nach dem Login direkt zum Qualifi ka-
tionsverfahren des Lernenden.

Den Reiter QV anklicken.
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Unter dem Reiter «QV» Qualifi kationsverfahren wird die aktuelle IPA (Indviduelle Praktische Arbeit) des 
Interactive Media Designer EFZ angezeigt. Diese muss als Erstes von der vorgsetzten Fachkraft (Berufsbildner) und vom 
Lernenden bestätigt werden.
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Alle Details zur Prüfung, inklusive den ausbildunungsrelevanten Dokumenten.
Der Lernende muss dies auch bestätigen, dass er alles zur Kenntnis genommen hat.



4

Ausfüllen der Projektarbeit

Unter dem Bleistift öffnet sich die Maske für die Gesamt-
übersicht des Projektbeschriebes. Alle Punkte müssen korrekt 
ausgefüllt werden.

In diesem Bereich werden sämtliche prüfunsrelevanten Daten 
hinterlegt.
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Ausfüllen der Projektarbeit

Optisches Beispiel eines vollständig ausgefüllten Projektbe-
schriebes.
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Ausfüllen der Projektarbeit

Unter dem Punkt «Speichern» kann der Projektbeschrieb laufend zwischengespeichert werden.

Sind alle Daten vollständig ausgefüllt und alle Zeichen auf Grün, erscheint der Punkt für die elektronische Bestätigung 
mit «Abschliessen & Freigeben»
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Unter «Projekt» kann der Aufgabenbeschrieb jetzt nur noch eingesehen werden.
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Der Lernende hat in der Zwischezeit die Aufgabenstellung elektronisch, nach der Besprechung mit der vorgesetzten 
Fachkraft, bestätigt.
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Der Chefexperte hat die Aufgabenstellung überprüft und ein Feedback dazu per E-Mail abgegeben.
Bei positivem Feedback von Chefexperten kann die IPA starten. Bei negativem Feedback muss die Aufgabenstellung 
noch einmal überarbeitet werden. 

Feedback E-Mail vom Chefexperten.
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Protokolle werden von der vorgesetzten Fachkraft hochgeladen. Dies kann laufend während der 
Prüfung geschehen.
Die Vorlage für die Protokolle sind unter dem Reiter «Details» zu fi nden.

- Die Daten können hochgeladen werden, ohne dass die Experten Einsicht haben. 
- Das Protokoll kann aber auch sofort sichtbar sein.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Prüfung freigegeben und kann starten.

Dokumentation wird bei Abschluss der IPA vom Lernenden 
hochgeladen und ist hier für die Fachkraft in elektronischer 
Form einsehbar.
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Die Bewertung der IPA mit den Positionen 1 und 2

Bei der Bewertung muss jeder Punkt seriös ausgefüllt werden.
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Bewertung durch die vorgesetzte Fachkraft

Bei Grün ist die Bewertung im System gespeichert.

Bei Rot muss die Bewertung noch ausgeführt und eine Begründung geschrieben werden.

Beim Aktualisieren werden die Daten im System gespeichert.

Unter der «Vorschau» kann eine Übersicht erstellt werden. «Speichern & Schliessen» erstellt eine Zwischenspeicherung.

«Speichern & Weiter» springt zur nächsten Bewertung.
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Erst wenn alle Bewertungen ausgefüllt sind, kann die Bewertung abgeschlossen werden. «Wichtiger Punkt»

Die Bewertung ist abgeschlossen und freigegeben, sie kann nicht mehr verändert werden. 
Sollte eine Änderung unausweichlich sein, kann der Chefexperte die Bewertung wieder freigeben.
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Unter «Dossier» können alle prüfungsrelevanten Dokumente hochgeladen werden. 
Freigegebene Dokumente der Experten oder der Lernenden können hier eingesehen werden.

Dokument (PDF) hochladen. Entscheiden, wer das Dokument sehen darf.


