
 

 
Wegleitung zur Bereitstellung  
des Abschlusszertifikats des Bildungsraums Nordwestschweiz  
im Schuljahr 2019/20 
 

 
 

1. Allgemeines 

Mit dem Abschlusszertifikat erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Kantone Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit eine interkantonal 
vergleichbare Zusammenfassung ausgewählter Leistungen, die sie in den letzten zwei Volksschul-
jahren erbracht haben. Das Abschlusszertifikat ergänzt die kantonalen Abschlusszeugnisse der 
Volksschulen mit dem Ziel, die Leistungen am Ende der Volksschulzeit möglichst breit und aus- 
sagekräftig zu dokumentieren. Der Mehrwert des Abschlusszertifikats liegt darin, dass die Leistun-
gen standardisiert erfasst und beurteilt werden. Sie können deshalb unabhängig von Klasse,  
Leistungszug und Kanton gelesen und interpretiert werden. Die Schulleistungen sind dadurch beim 
Übergang von der Volksschule in weiterführende Schulen oder ins Berufsleben noch besser ein-
schätzbar. 
Das Abschlusszertifikat dient in erster Linie der Standortbestimmung. Abnehmende der Berufsbil-
dung und Mittelschulen können es als Information für die Förderung der Schülerinnen und Schüler 
nutzen. Eine schulische Selektionsfunktion übernimmt das Abschlusszertifikat nicht, d.h. mit dem 
Abschlusszertifikat und den Teilzertifikaten werden keine Zugangsberechtigungen für weiterfüh-
rende Schulen erteilt. Ausführlichere Informationen, z.B. die Handreichung zum Abschlusszertifikat, 
stehen unter www.baselland.ch/sekundarstufe1/laufbahn zur Verfügung.  
 
Die Erstellung des Abschlusszertifikats erfolgt im geschützten Bereich von Check-dein-Wissen.ch. 
Die Information zum Erstellen des Abschlusszertifikats auf https://www.check-dein-wissen.ch/res-
sourcen/#schulen-lehrpersonen Checks S2 und S3 sind in der Anleitung für Klassenlehrpersonen 
zu finden. In dieser Wegleitung werden kantonale Bestimmungen über die Erstellung des  
Abschlusszertifikats erklärt.  
 
 

2. Teilzertifikate Checks S2 und S3 

Die Teilzertifikate im Rahmen der Ergebnisrückmeldung des Checks S2 und des Checks S3 sind 

bereits im Login-Bereich von Check-dein-Wissen verfügbar. Spezielle Anmerkungen (z.B. Individu-

elle Lernziele, Krankheit am Tag der Durchführung usw.) können als Kommentare den Teilzertifika-

ten jeweils hinzugefügt werden. Die Teilzertifikate sind dem Abschlusszertifikat bei einer ordnungs-

gemässen Durchführung automatisch angefügt. 

  

http://www.baselland.ch/sekundarstufe1/laufbahn
https://www.check-dein-wissen.ch/ressourcen/#schulen-lehrpersonen
https://www.check-dein-wissen.ch/ressourcen/#schulen-lehrpersonen
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3. Fachliche Semesterleistungen 

Für die Erstellung der fachlichen Semesterleistungen können die Noten aus schulNetz mittels CSV-
Datei nach Check-Dein-Wissen exportiert werden. Für den Notenexport aus schulNetz (durch die 
Schuladministration) sind die Schritte 1 bis 10 durchzuführen: 

 

                 

  Datei auf einer Fileablage der Schule speichern. Das gespeicherte CSV-File kann im 
Login-Bereich von www.check-dein-wissen.ch hochgeladen werden.  

http://www.check-dein-wissen.ch/
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Die Klassenlehrperson kann die fachlichen Semesterleistungen ebenfalls ex- und importieren, sie 
gelangt auf dieser Ansicht zum Formular und kann die weiteren Schritte vornehmen: 

 

 

Stammdaten der Schülerinnen und Schüler in die Applikation von CDW importieren 

Wenn aus schulNetz die Stammdaten der SuS neu nach CDW übertragen werden sollen, so sind 
die Schritte 1 bis 7 auszuführen und dann anstelle des Links „checkDeinWissen_Notendaten“ den 
Link „checkDeinWissen_Schuelerdaten“ anzuklicken. 

 

4. Teilzertifikat Projektarbeit 

 

Mit dem Gefäss der Projektarbeit sollen die Schülerinnen und Schüler in der Schulung, Reflexion 
und Dokumentation von zentralen überfachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Projektarbeit 
wird nicht benotet. Die Bewertung der Projektarbeit erfolgt durch die Lehrpersonen anhand eines 
verbindlichen Bewertungsrasters und bezieht sich auf die drei Komponenten Arbeitsprozess, Pro-
dukt und Präsentation. Die Bewertung hat zum Ziel, eine vergleichbare vierkantonale Aussage über 
die Kompetenzen einer Schülerin bzw. eines Schülers zu ermöglichen, welche unabhängig vom 
Leistungszug vergleichbar ist. In der Umsetzungshilfe zur Projektarbeit sind die Rahmenbedingun-
gen der Projektarbeit beschrieben ebenso ist dort das Bewertungsraster hinterlegt.  
 
Die Beurteilung der Projektarbeit erfolgt im Login-Bereich auf www.check-dein-wissen.ch. Wenn die 
individuelle Beurteilung der Schülerinnen und Schüler erfolgt ist, werden automatisiert die Abstufung 
der Kompetenz berechnet. Check-dein-wissen.ch weist diese dem Teilzertifikat „Projektarbeit“, so-
wie dem Abschlusszertifikat hinzu. Der Lehrperson steht es frei, noch Bemerkungen zum Teilzertifi-
kat hinzuzufügen. Eine detaillierte Anleitung steht den Lehrpersonen Check-Dein-Wissen in den In-
formationen zu den Ergebnissen der Projektarbeit zur Verfügung. 
 

Die Beurteilung der Projektarbeit kann auch in schulNetz vorgenommen und dann via CSV in CDW 
importiert werden. Das Vorgehen zum Erstellen der Importdatei ist analog dem für die  
Semesterleistungen. 

Das Einrichten von schulNetz, für das Erfassen der Bewertungen der Projektarbeit, ist in den Unter-
lagen zum schulNetz Release 4.8 auf den Folie 35 bis 38 beschrieben. Siehe Ablage für SAL-Supe-
rUser:  https://portal.sbl.ch/sd/salsu/Forms/AllItems.aspx 

 

 

 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/stundentafeln-lehrplaene/volksschule/projektarbeit
http://www.check-dein-wissen.ch/
https://portal.sbl.ch/sd/salsu/Forms/AllItems.aspx
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5. Druck und Archivierung Abschlusszertifikat (inkl. Teilzertifikate) 

Im Login-Bereich von Check-Dein-Wissen wird pro Schüle-
rin und Schüler ein Abschusszertifikat erstellt. Dieses ent-
hält alle Teilzertifikate und umfasst insgesamt fünf Seiten. 
Der Druck erfolgt farbig auf neutralem, weissem Papier und 
je (Teil)Zertifikat auf einem separaten Blatt. Es wird emp-
fohlen mindestens Papier in der Dicke von 100g/m2 zu ver-
wenden. Den Schülerinnen und Schülern wird das  
Abschlusszertifikat in der gleichnamigen Mappe, zu bestel-
len im Web-Shop SBMV, ausgehändigt.  

 

Zur vereinfachten Archivierung gibt es die Möglichkeit, aus 
Check-Dein-Wissen eine ZIP-Datei je Klasse herunterzula-
den, die für jede Schülerin bzw. Schüler dieser Klasse ein 
PDF (Abschlusszertifikat inkl. Teilzertifikate) beinhaltet. Die 
PDFs pro Schülerin bzw. Schüler sind durch deren eindeu-
tige Dateinamen in schulNetz automatisiert den Dossiers 
zuweisbar: 

Schul-ID _ Schuljahr _ Klassenname _ Vorname _ Nachname _ Geburtsdatum 

Die Abschlusszertifikate, die klassenweise als ZIP-Datei vorliegen, können so als Massenupload 
den SuS direkt ins Dossier geladen werden.  
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