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Thema

Beschreibung der onlinebasierten Ermittlung der Leistungspunkte

Programmmoduls für die CEMES-Plattform zur onlinebasierten
Ermittlung der Leistungspunkte

1. Einführung
Das Projekt ESyCQ bietet mit den erstellten Produkten und der Verwendung der CEMESPlattform die Möglichkeit, individuelle Lernergebnisbeschreibungen zu genieren, um damit
z.B. Kompetenzprofile zu erstellen. Diese Kompetenzprofile sollen der dokumentarische
Abschluss von Kompetenzbewertungsprozessen sein, die zu einer Urkunde, Zertifikat oder
auch durch Datenexportfunktionen zur Erstellung anderer Dokumente genutzt werden
können. Diese Funktionalität wurde innerhalb des Projektes entwickelt und
programmiertechnisch umgesetzt.
Bei der Entwicklung des Projektes ESyCQ ist der Antragsteller davon ausgegangen, dass den
Lernergebniseinheiten eindeutig die entsprechende Anzahl an Credit Points zugewiesen
werden kann. Mit dem Fortschreiten des Projektes und den im Projekt durchgeführten
empirischen Betrachtungen musste festgestellt werden, dass das nicht möglich ist. In den
Erläuterungen zur ECVET-Analyse (P_08_07) ist ausführlich beschrieben, wie die Credit
Points den Lernergebnisbeschreibungen zugeordnet werden konnten und zu welchen Folgen
das im Zusammenhang führt.
2. ECVET - Analyse
Die Ermittlung der den UNITS zugeordneten Leistungspunkte muss unter der Beachtung der
dafür notwendigen Lernleistungen basieren. Als Grundlage und Indiz, wie viel Lernleistungen
in einer UNIT sozusagen drinstecken, kann bei der Berufsausbildung aus dem
vorgeschriebenen Lehrplan abgeleitet werden. In der dualen Ausbildung lernt der
Auszubildende theoretisches Wissen in der Berufsschule und erwirbt praktische
Kompetenzen bei der Arbeit bzw. Lernzeit im Betrieb. Da die Ausbildungsdauer und die
Ausbildungsinhalte feststehen, könnte nach Festlegung der UNITS eine Zuordnung der

Leistungspunkte erfolgen. Für einen einzelnen Beruf ist diese Vorgehensweise schlüssig.
Haben wir zwei Berufe mit überlappenden Kompetenzbereichen oder Kompetenzen oder
Fertigkeiten, ergeben sich Probleme bei der Zuordnung. So verfügt zum Beispiel der
Bürokaufmann über umfangreiche Kompetenzen im Kompetenzbereich Rechnungswesen.
Der IT-Systemkaufmann erwirbt ebenfalls Kompetenzen im Rechnungswesen, jedoch sind
diese nicht so tief ausgeprägt, da er weiteres Spezialwissen im IT-Bereich in einer genau
gleichlangen Berufsausbildung erwerben muss. Da dessen Kompetenzen im
Rechnungswesen geringer sind - er hat tatsächlich auch nicht so viel Lernleistungen für
dieses Kompetenzfeldfeld aufbringen können - müssten sich folglich weniger
Leistungspunkte ergeben.
In diesem Arbeitspaket wurde untersucht, welche Faktoren die tatsächlich angemessene
Zahl der Leistungspunkte unter der Berücksichtigung der verschiedenen Kontexte und
Wichtungen innerhalb einer Qualifikation bestimmen. Die Faktoren, die dabei eine Rolle
spielen, sind der Ausprägungsgrad der Kompetenz und die Bedeutung der Kompetenz
innerhalb der Qualifikation. Wobei sich Ausprägungsgrad, Bedeutung und Lernleistung
gegenseitig bedingen, da eine höhere Bedeutung zu einem notwendigen höheren
Ausprägungsgrad und damit zu einem höheren Lernaufwand führt. Das Projekt hat versucht,
einen Zusammenhang zu finden und hat in der dazu erstellten ECVET-Analyse (Produkte 7
und 8) des Antrages eine Zuordnung von Leistungspunkten vorgenommen. Die Analyse
(P_08_07 AP 05 ECVET-Analyse) beschreibt detailliert den Prozess der Zuordnung und
thematisiert das Problem dieses theoretischen Konstrukts.
Dieses Problem ist inzwischen allgemein bekannt und wurde in vielen ECVET-Dokumenten
und bei vielen Fachveranstaltungen zum Teil auch kontrovers diskutiert.
3. Lösungsansatz
Es wurde im Rahmen der empirischen Untersuchungen festgestellt, dass sich für die gleiche
Lernergebniseinheit in verschiedenen Qualifikationen verschiedene Werte für die Zahl der
zuzuordnenden Credit Points ergeben. Deshalb kann die Zuordnung nur innerhalb des
Arbeitspaketes 5 in den zusammenfassenden Lernergebnisbeschreibungen der kompletten
Berufe (P_08_01 AP 03
ESyCQ - Lernergebniseinheiten - Netzwerkadministrator
(IHK)_CP bis P_08_06 AP 03 ESyCQ - Lernergebniseinheiten - kaufmännische_r Assistent_in,
Informationsverarbeitung_CP) erfolgen. Da aber die Implementation der Ergebnisse in die
CEMES-Plattform mit dem Ziel der nachhaltigen Nutzung auch in anderen beruflichen
Kontexten umgesetzt wurde, ist damit eine automatische Zuordnung von Credit Points durch
das System nicht möglich. Ein Auditor muss entscheiden, in welchem beruflichen Kontext die
Kompetenz steht und wie vielen Credit Points diese Lernergebniseinheit entspricht. Deshalb
wurde von der automatischen Zuordnung abgesehen und zu einer integrierten händischen
Eingabe der Credit Points übergegangen.

4. Umsetzung

Die händische Eingabe erfolgt im Auditorentool mit der Bewertung einer Prüfung und der
Beurteilung eines Verfahrens zur Kompetenzfeststellung.
Die zusammenfassende Bewertung und anschließende Beurteilung des Gesamtergebnisses erfolgt in
zwei Schritten. Die ausführliche Beschreibung ist im Manual „Auditoren Tool“ (Anlage P_13_09)
dargestellt
Zuerst werden die schriftlichen Prüfungen zusammenfassend bewertet.

Im vorliegenden Fall hat die Kandidatin, wir nennen sie Frau Cortez, den schriftlichen Teil der
Zertifikatsprüfung bestanden, da nach Kammerregeln in allen Kompetenzen/Lernergebniseinheiten
mindestens 50 % erreicht wurden. Der Auditor kann auf der Grundlage der Prüfungsordnung eine
Wichtung der Prüfungen zueinander vornehmen. So könnte festgelegt sein, dass die schriftliche
Prüfung mit der Beantwortung offener Fragen zu 60 % in die Bewertung eingeht.
An dieser Stelle können ebenfalls die Credit Points in Abhängigkeit vom Kontext der Qualifikation
eingetragen werden. Da Frau Cortez in allen Lernergebniseinheiten die notwendige Punktzahl
erreicht hat, erhält sie auch die in der ECVET-Analyse ermittelten Credit Points.

Damit sind praktisch die Generierung der erreichten Lernergebnisse und die Zuordnung der Zahl der
Credit Points abgeschlossen. Für die abschließende Beurteilung und die Zertifizierung müssen noch
die Ergebnisse des Fachgespräches erfasst und bewertet werden. Wir unterstellen, dass Frau Cortez
im Fachgespräch/Assessment eine gute Leistung gezeigt hat.

Unter Dokumente können die begleitenden Unterlagen des Fachgesprächs ins System geladen und
archiviert werden. Mit der abschließenden Druckfunktion der Zertifizierungsurkunde erfolgt der
Ausdruck der generierten Lernergebnisbeschreibung einschließlich der Zuordnung der Credit Points.
Gleichzeitig wird damit der Evaluierungsprozess abgeschlossen, archiviert und gegen nachträgliche
Veränderungen gesperrt.
Mit diesem Dokument wird der Wert der zuzuordnenden Credit Points automatisch der bewerteten
Lernergebniseinheit zugewiesen und steht damit nicht allein. Durch die Archivierungsfunktion und
einer nachfolgenden Sperrung wird gewährleitet, das Ergebnisse nicht nachträglich geändert werden
können.

