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Thema

Anforderungskatalog und Handlungsempfehlung (Produkt 11 und 12 des ESyCQAntrages)

Anforderungskatalog und Handlungsempfehlung für internetbasierte Lösungen für die
Unterstützung der Evaluation, Validierung und Anrechnung von Leistungspunkten im
Rahmen von ECVET innerhalb von Netzwerken europäischer Partner

Ausgangssituation
Im Projekt ESyCQ wurde die Erstellung und Erprobung eines ECVET-Systems im Bereich der
beruflichen Bildung vorgenommen. Abgeleitet von den dabei erworbenen Erkenntnissen soll
diese für zukünftige Anwendungen zusammengefasst und verallgemeinert werden. Dabei
sind entsprechend der Projektantragstellung die folgenden Zielrichtungen/Arbeiten
umzusetzen:
•

Anforderungskatalog für zukünftige internetbasierte Lösungen für die Unterstützung
der Evaluation, Validierung und Anrechnung von Lernleistungen/Leistungspunkten im
Rahmen von ECVET

•

Handlungsempfehlung zur länderübergreifenden Entwicklung eines internetbasierten
Netzwerkes zur ECVET-Einführung in Netzwerken von europäischen Projektpartnern

Der Anforderungskatalog und die Handlungsempfehlung fokussieren beide auf die
internetbasierte Plattform für die Kompetenzfeststellung und die parallel dazu notwendigen
zu berücksichtigenden Regularien für eine transparente Anerkennung von Lernleistungen in
einem europäischen ECVET-System. Während des Projektes wurden dazu die CEMESPlattform weiterentwickelt und eine Evaluierungsordnung entwickelt, die das Handeln der
Akteure regelt. Die Evaluierungsordnung liegt als gesondertes Dokument vor.
Da die internetbasierte Lösung für die Evaluation, Validierung und Anrechnung von
Lernleistungen eine zentrale Rolle in diesem Projekt spielt, müssen beide Produkte in einem
Dokument zusammengefasst behandelt. Das ist auch insofern notwendig, da die
Anforderungen, die sich aus den beiden Aufgaben ergeben, in der internetbasierten Lösung
im Sinne eines reibungslosen Funktionierens zusammenfliesen müssen.

1. Einführung
Ein Anforderungskatalog beschreibt die Gesamtheit der Anforderungen eines
Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers. Es ist z. B. im
Software-Bereich das Ergebnis einer Anforderungsanalyse und damit ein Teil des
Anforderungsmanagements.
Einen Anforderungskatalog kann der Auftraggeber in einer Ausschreibung verwenden und an
mehrere mögliche Auftragnehmer verschicken.
Die Kriterien in einem Anforderungskatalog sollten durch ihre Formulierung so allgemein wie
möglich und so einschränkend wie nötig formuliert werden. Hierdurch hat der mit der
Umsetzung Beauftragte die Möglichkeit, optimale Lösungen zu erarbeiten, ohne durch zu
konkrete Anforderungen in seiner Lösungskompetenz eingeschränkt zu sein.
Eine internetbasierte Lösung für ECVET-Prozesse zu nutzen, durch Partner die
länderübergreifend in Netzwerken zusammenarbeiten, ist ein Erfordernis der gegenwärtigen
Entwicklung zur Schaffung eines europäischen Bildungsraumes. Kompetenzen
länderübergreifend zu bewerten und erworbene Lernleistungen anzuerkennen sind, eine
dringende Notwendigkeit im Zeitalter des lebenslangen Lernens.
Der Anforderungskatalog für internetbasierte Lösungen für die Unterstützung der
Evaluation, Validierung und Anrechnung von Leistungspunkten im Rahmen von ECVET
innerhalb von Netzwerken europäischer Partner ist ein Resultat bei der Aufgabe ein, solches
System im Rahmen des Projektes einzusetzen. Es ist ein spezielles Element dieses Projektes,
das eine Besonderheit darstellt.
2. Beschreibung des Istzustandes
Für die Anerkennung von Lernleistungen gibt es eine große Bandbreite von Strategien und
Ansätzen. Sie reichen von „Mutual Trust“ bis hin zum konkreten
Kompetenznachweisverfahren. Da in Deutschland die Anerkennung einer Qualifizierung, und
darum geht es innerhalb dieser Projektausschreibungsrunde, ohne einen eindeutigen
Nachweis der erworbenen Kompetenzen nicht möglich ist, ist das in ESyCQ zu
berücksichtigen. Für diesen Nachweis wurde die CEMES-Kompetenzevaluierungsplattform
verwendet, weiterentwickelt und getestet. Die Weiterentwicklung betraf die komplette
Neuprogrammierung eines Auditorentools für die Zusammenfassung komplexer
Prüfungsszenarien, die aus mehreren Stufen bestehen und einen Nachweis tatsächlich
erworbener Kompetenzen sicherstellen. Mit dem neuen Auditorentool entspricht die
CEMES-Plattform den Anforderungen, die der Einsatz in ECVET erfordert. Abgeleitet aus den
praktischen Erfahrungen in der Testphase ist dieser Anforderungskatalog entstanden.

Im Folgenden erfolgt die Beschreibung der Anforderungen in zwei Komplexen. Der erste Teil,
der dem Produkt 11 des Antrages entspricht, widmet sich den Anforderungen, die sich aus
der Umsetzung von Tests zum Nachweis erworbener Kompetenzen ergeben.
Hier fließen die Erfahrungen und die Bedürfnisse der folgenden Akteure ein:
•
•
•

Fachpersonen, die Prüfungen erstellen
Testkandidaten, die eine Prüfung ablegen
Auditoren, die die Prüfung auswerten und die Bewertung nach ECVET vornehmen

Der zweite Teil, der dem Produkt 12 des Antrages entspricht, beschreibt die Anforderungen,
die sich daraus ergeben, dass Partner in einem Netzwerk zusammenarbeiten und
länderübergreifend Kompetenzbewertungen nach ECVET vornehmen wollen.

3. Beschreibung des Testverfahrens
3.1. Gesamtstruktur des Kompetenzfeststellungsverfahrens
Das Kompetenzfeststellungsverfahren auf der Basis der CEMES-Methode besteht aus einem
dreistufigen Methodenmix zur umfassenden Bewertung der Kompetenzen. Das Ziel ist die
Herausarbeitung des Ist-Profils eines Kandidaten.

Das dreistufige CEMES* - Kompetenzfeststellungsverfahren
3.) Personalisiertes
Audit

1.)
Computergestützter
Test mit sofortiger
Auswertung

2.) Lösung
komplexer
Fragestellungen mit
Expertenbewertung

Audit mit komplexen
Fallstudien

Ermittlung von
Zusammenhangswissen

Ermittlung von
Fachwissen

* Ausgezeichnet mit dem Helsinki Award 2006 in der Kategorie Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen.

Die beiden ersten Stufen des Methodenmix bestehen aus einem online-basierten MultipleChoice-Test und der online-gestützten Beantwortung offener Fragen. Sie dienen der
Bereitstellung von Ausgangsinformationen zur Kompetenzfeststellung in der dritten Stufe dem persönlichen Audit durch Auditoren.

Die Bewertungen der online-basierten Tests und des Audits geben dem Auditor die
Möglichkeit, das Kompetenzniveau des Kandidaten mit einer hinreichenden Tiefe zu
bewerten.
Je nach Bedarf können die Stufen auch einzeln angewendet oder in Kombination genutzt
werden. Es ergibt sich ein modernes effizientes outcome-orientiertes Bewertungsverfahren
von Kompetenzen, das sehr flexibel und europaweit einsetzbar ist.

Die CEMES (Competence Evaluation Method for European Specialists) - Plattform ist ein onlinegestütztes multilinguales System, mit dem berufliche Kompetenzen festgestellt und bewertet werden
können - unabhängig vom Weg des Erlernens.
Der Aufbau des Systems orientiert sich an EU-Empfehlungen berufliche Kompetenzen zu definieren
und durch Wissen und Fertigkeiten zu beschreiben.
Für die Kompetenzfeststellung sind notwendige und im System zu integrierende Multiple-Choiceund offene Fragen die wesentlichen Elemente. Eine strukturelle Erfassung und systematische
Kennzeichnung der Fragen ist notwendig, damit einmal entwickelte Fragen allen Nutzern für die
Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden können.
Es wurde eine handlungsorientierte Datenbankstruktur entwickelt, die das gezielte Auffinden von
Fragen für Kompetenzbewertungsverfahren ermöglicht. Die CEMES-Plattform strukturiert sich in vier
Ebenen (siehe untenstehende Abbildung).
Der Kompetenzbereich (Ebene 1) wird durch relevante Kompetenzen (Ebene 2) erfasst. Diese
Kompetenzen lassen sich mit erforderlichen Fertigkeiten (Ebene 3) definieren, die letztlich durch
Fachbegriffe/-wissen (Ebene 4) bestimmt werden.
Das Fachwissen wird mit Multiple-Choice und offenen Fragen verknüpft, die Basis der
Kompetenzfeststellungtests und Bewertungen sind.
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Darüber hinaus lässt die Struktur zu, dass Fragen, Fertigkeiten und Kompetenzen jeweils mehrfach
zuzuordnen sind. Beispielsweise kann eine Frage mit mehreren relevanten Fachbegriffen verknüpft
sein.
Das System ist dynamisch und weist eine spezielle, nötige Tiefe nach, dass vorhandenes Fachwissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen je nach Anwendungsfall feststellbar, anzuerkennen und/oder
zertifizierbar sind.
Diese Plattform hat Funktionen zur Vorbereitung, Administration, Durchführung und Auswertung von
Kompetenztests.
Die Stufe 3 der CEMES-Methode, das personalisierte Audit wurde bisher in der CEMES-Plattform
nicht abgebildet. Wenn es um die Feststellung tatsächlich vorhandener Kompetenzen geht, ist aber
ein Prüfungsgespräch zwingend notwendig. Deshalb wurde innerhalb dieses Projektes ein
entsprechendes Auditorentool programmiert, das die notwendigen Funktionen für die Anwendung
von ECVET bietet.

3.2.

Stufe 1 – Multiple-Choice-Test (MC-Test)

Der online basierte MC-Test dient der Überprüfung des Faktenwissens sowie der Kenntnis
und Anwendung wichtiger Fachbegriffe. Der Test erfolgt online bei einem autorisierten
Prüfungszentrum.

Nach Erfassung des Kandidaten werden die Prüfungen im System angelegt und das
Prüfungszentrum erhält von der CEMES-Zentrale die Zugangsdaten zur Prüfung. Das
Prüfungszentrum ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung dieses Tests.
In einem zugewiesenen Raum absolviert der Kandidat den Online-Test. Der Teilnehmer
wählt sich über das Internet in die Prüfungsplattform ein. Er erhält nach einer Belehrung die
Fragen und die möglichen entsprechenden Antworten zur Auswahl.
Unmittelbar nach dem Test erfolgt die Auswertung. Der Teilnehmer erhält eine prozentuale
Auswertung mit Angabe der Kompetenz und dem Prozentsatz der richtigen Antworten.
Der Auditor, der die dritte Stufe des Kompetenzfeststellungsverfahrens leitet, erhält über
einen Zugang für Auditoren zum System Informationen über die gestellten Fragen und die
konkreten Antworten des Kandidaten. Es kann eine gezielte Vorbereitung des Audits
erfolgen, da bereits zu diesem Zeitpunkt bestimmte Tendenzen in den Stärken und
Schwächen erkennbar sind.

3.3.

Stufe 2 – Komplexe Fragestellungen (Offene Fragen)

Die zweite Stufe besteht aus der Beantwortung von komplexen Fragestellungen und liefert
Erkenntnisse über Zusammenhangswissen und das kompetenzübergreifende Wissen des
Kandidaten. Dementsprechend werden offene Fragen gestellt, die mehrere Fachthemen
oder Einzelkompetenzen in einen Zusammenhang setzen. Die Testperson muss mit eigenen
Worten Zusammenhänge erklären und kann nicht auf vorgefertigte Antwortbeispiele
zurückgreifen.

Diese Stufe kann unmittelbar im Anschluss an die Stufe 1 durchgeführt werden. Der Test
erfolgt online-gestützt in einem Prüfungszentrum. Die Fragen werden online gestellt und die
notwendigen Antworten online erfasst und gespeichert.
Die Auswertung nimmt ein Fachexperte oder der potentielle Auditor vor, dem
Antworthinweise bzw. Antwortvorgaben mit Bewertungsrastern zur Verfügung stehen. Die
Bewertung wird durch die Vergabe von Punkten unterstützt.
Diese Handhabung ermöglicht transparente und vergleichbare Bewertungsergebnisse, die
reproduzierbar sind.
Der Auditor, der die dritte Stufe des Kompetenzfeststellungsverfahrens leitet, erhält
Informationen über die gestellten Fragen und die gegebenen Antworten des Kandidaten. Es
kann die gezielte Vorbereitung des Audits präzisiert werden, da mit dieser Stufe die
Tendenzen in den Stärken und Schwächen nochmals deutlicher werden.

3.4.

Stufe 3 – Personalisiertes Audit, Profilingverfahren

Im Rahmen der Kompetenzfeststellung hat das Audit verschiedene Ausrichtungen und die
Ergebnisse einen unterschiedlichen Nutzen.
Die konkrete Form des Audits hängt von der Zielstellung ab. Bei der Unterstützung von
Personalauswahlprojekten wird z.B. das Audit in Form eines Personalgesprächs stattfinden.
Im Falle einer Kompetenzzertifizierung und -anerkennung wird es ein Personalaudit in
Anlehnung an die Europäische Norm zur Personalzertifizierung sein.
Je nach Anlass und Zielstellung sowie der Einsatzart des Kompetenzbewertungssystems
werden die Ergebnisse des Audits unterschiedlich genutzt, bspw. zur Einschätzung der
Kompetenzen nach einer Qualifizierungs- und/oder Coachingphase, als Maßstab für den
weiteren Entwicklungsprozess nach einer Bildungsbedarfsanalyse, als Informationen für die
Personalauswahl nach einer Stärken-Schwächen-Analyse oder für die Anerkennung von
erworbenen Kompetenzen unabhängig vom Weg des Lernens.
Bei einem Audit handelt es sich um die qualitativ höchsten Anforderungen der
Kompetenzfeststellung.

4. Anforderungskatalog für zukünftige internetbasierte Lösungen für die
Unterstützung der Evaluation, Validierung und Anrechnung von Leistungspunkten
im Rahmen von ECVET

4.1.

Allgemeine Anforderungen

Für das Design von Kompetenzfeststellungsverfahren sollte die Empfehlung zur Entwicklung
eines Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) der EU von 2009 unbedingt
beachtet werden. Dafür bietet die CEMES-Plattform gute Voraussetzungen, da diese
Plattform mit einer Struktur arbeitet, die aus Kompetenzen, Fertigkeiten und Fachbegriffen
besteht.
Weiterhin sind die Grundsätze aus den folgenden Quellen zu berücksichtigen:
•
•
•

Berücksichtigung der DIN EN ISO/IEC 17024 Zertifizierung von Sachverständigen mit
den Prinzipien – Objektivität, Unparteilichkeit und Weisungsfreiheit
Berücksichtigung der Prinzipien der DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 - Anforderungen
an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren
Einhaltung der Standards der Evaluation - „Nützlichkeit“, „Durchführbarkeit“,
„Fairness“ und „Genauigkeit“

4.2.

Erstellen von Kompetenztests

Für die Erstellung von Kompetenztests für den ECVET-Einsatz sind die folgenden
Anforderungen zu erfüllen:
Nr.
1

Bezeichnung
Testtyp

2

Kompetenzbereiche

3

Art der Prüfung

4

Fragenanzahl

Erläuterung
Möglichkeit aus den verschiedenen Fragentypen
auszuwählen, um Multiple-Choice-Tests, Tests mit
offenen Fragen oder auch gemischte Prüfungen zu
erstellen.
Entsprechend ECVET-Empfehlungen sollten
Kompetenzen zu Kompetenzbereichen
zusammengefasst werden können.
Es sollte unterschieden werden können nach
verschiedenen Prüfungsarten, wie z.B. Selbsttest
oder Zertifikat.
Die Anzahl der Fragen sollte frei definiert werden.
Das System sollte dies bei der Erstellung des Tests
überwachen.

Nr.
5

Bezeichnung
Fragenauswahl

6

Informationen

7

Fragenliste

8

Speichern

9

Beschreibung

10

Endbildschirme

11

Auditor

12

Meldungen

13

Freigabe

14

Übersicht

Erläuterung
Es ist ein geeignetes Tool zur Suche und Auswahl der
für den gewählten Kompetenzbereich geeigneten
Fragen notwendig.
Während des Zusammenstellens von Fragen zu einer
Prüfung sollte das System, nützliche Informationen
bieten. Das betrifft vor allem Erläuterungen zu den
Kompetenzen, Fertigkeiten, Fachbegriffen aber auch
die Fragen als solche. Da nicht jede Frage für jedes
Niveau geeignet ist, muss der Auswählende sich die
Fragen anzeigen lassen können.
Die Liste der Fragen soll bearbeitet werden können,
mindestens in Bezug auf Reihenfolge oder Löschen
von Fragen aus der Liste.
Die erstellte Fragenliste muss gespeichert werden
können, wobei die folgenden Features erforderlich
sein müssen.
Eine zusätzliche Beschreibung für mögliche Hinweise
für den Kandidaten ist zu empfehlen.
In Abhängigkeit von dem verwendeten Fragentyp
sind verschiedene Endbildschirme für den
Kandidaten zu definieren. So kann das Ergebnis bei
MC-Fragen direkt angezeigt werden. Bei offenen
Fragen empfiehlt sich ein Hinweis auf die
nachfolgende Auswertung durch einen Auditor.
Es muss die Möglichkeit geben, einer Prüfung mehr
als einen Auditor zuzuweisen.
Ein solches System sollte die festgelegten und
erforderlichen Meldungen automatisiert verschicken,
z. B. an den Auditor über eine zugewiesene Prüfung
oder dann, wenn die Prüfung abgelegt wurde.
Die Prüfung muss freigegeben werden und sollte erst
nach dieser Freigabe verwendet werden können.
Eine Übersicht über die Anzahlen von ausgewählten
Kompetenzen, Fertigkeiten, Fachbegriffen sowie Art
der Prüfung, Typ der Prüfung und den
Kompetenzbereich sind zu empfehlen.

Nr.
15

Bezeichnung
Zuweisung

16

Datum

17

Freischalt-Code

18

Vorlagen

19

Sicherheit

4.3.

Erläuterung
Erst nach dem Freigeben und Speichern einer
Prüfung kann diese einem Kandidaten zugewiesen
werden. In dem Zusammenhang sollten
Zugangsdaten erstellt werden, die es nur dem
Kandidaten gestatten, die Prüfung zu starten.
Der vorgesehene Prüfungstag ist festzulegen und im
System zu speichern.
Für das Freischalten der konkreten Prüfung auf der
Plattform ist ein Freischalt-Code notwendig. Das
System sollte die Möglichkeiten bieten, diesen
automatisch generieren zu lassen oder auch
individuell festzulegen.
Das System sollte die Möglichkeit bieten, entworfene
Prüfungsvorlagen zu speichern, diese bei Bedarf
verändern zu können und unter einem neuen Namen
zu speichern.
Eine einmal verwendete Prüfung darf nicht geändert
werden können. Die Verwendung als Vorlage
entsprechend Punkt 16 sollte jedoch möglich sein.

Durchführung von Prüfungen

Für die Durchführung von Kompetenztests für den ECVET-Einsatz sind die folgenden
allgemeinen Anforderungen zu erfüllen:

Nr.
1

Bezeichnung
Anmeldung

2

Prüfungsauswahl

3

Informationen

Erläuterung
Der Kandidat meldet sich mit Namen und Passwort
an.
Da es möglich ist, dass ein Kandidat mehrere
Prüfungen absolvieren möchte, sollte das System eine
Auswahl der konkret durchzuführenden und zur
Verfügung stehenden Tests anzeigen. Bereits
absolvierte Prüfungen sind nicht anzuzeigen.
Für die richtige Auswahl ist es notwendig, dem
Kandidaten die Beschreibung der Prüfung anzuzeigen.

Nr.
4

Bezeichnung
Aktivierung

5

Intuition

6

Übersichtlichkeit

7

Sicherheit

Erläuterung
Nach der Auswahl der richtigen Prüfung und der
Bestätigung, die Prüfungsanleitung gelesen zu haben,
muss die Prüfung durch die Eingabe des FreischaltCodes aktiviert werden können. Diese Bestätigung
sollte nicht rückgängig gemacht werden können und
die Prüfung gilt als gestartet.
Da sich ein Kandidat im Prüfungsstress befindet, ist es
eine wichtige Anforderung, dass die Prüfung intuitiv
bedient werden kann. Deshalb ist Übersichtlichkeit
und Information über den Prüfungsstatus
unabdingbar.
Da sich ein Kandidat im Prüfungsstress befindet, ist es
eine wichtige Anforderung, dass die Prüfung
übersichtlich ist. Die Online-Prüfung muss
Sicherheitsfeatures enthalten, die verhindern, dass
der Kandidat übersieht dass er Fragen noch nicht
beantwortet hat und die Prüfung selbst vorzeitig
beendet. Deshalb ist Übersichtlichkeit und
Information über den Prüfungsstatus unabdingbar
Das System muss das vorzeitige unbeabsichtigte
Beenden der Prüfung durch den Kandidaten
verhindern. Dazu ist zum einen das Beenden einer
Prüfung nach nochmaliger Abfrage durch den
Kandidaten zu bestätigen, aber auch softwareseitige
und technische Vorkehrungen sind treffen. Damit ist
gemeint, dass z.B. versehentlich ausgelöste
Tastenkombinationen oder Fehlbedienungen durch
zusätzliche Maustasten nicht zum versehentlichen
Abbruch führen dürfen. In Prüfungsordnungen
können z.B. derartige Vorkehrungen gefordert
werden, in Abhängigkeit vom Prüfungskontext.

4.4.

Auswertung von Kompetenztests

Für die Auswertung von Kompetenztests für den ECVET-Einsatz sind die folgenden
allgemeinen Anforderungen zu erfüllen:

Nr.
1

2

3
4

5

Bezeichnung
Zugang Auditor

Erläuterung
Es dürfen nur die autorisierten und zugewiesenen
Auditoren eine Prüfung einsehen. Der Zugang erfolgt
über Namen und Passwort.
Auswahl der Prüfung Es ist ein System erforderlich, welches sicherstellt,
dass die richtige Prüfung für den richtigen Kandidaten
bewertet wird.
Kandidatenliste
Für ein System, dass große Zahlen an Prüfungen
unterstützt, sind Filtersysteme zu empfehlen.
Bewertung MCDas System sollte einen MC-Test automatisch
Fragen
auswerten. Für den Auditor sollte es zusätzlich
möglich sein, jede beantwortete Frage anzusehen mit
Informationen zu den tatsächlich von den Kandidaten
ausgewählten richtigen oder falschen Antworten.
Damit wird die Vorbereitung auf ein eventuelles
persönliches Audit unterstützt. Für den gleichen
Zweck sollten Notizen möglich sein.
Bewertung offene
Die Bewertung erfolgt immer durch einen Auditor.
Fragen
Dafür benötigt er die Fragestellung, die
Lösungshinweise mit Punktezuordnung und ein
Bewertungsraster.
Die erreichten Punkte sind in die Datenbank
einzutragen und zu speichern. Zusätzlich sollten
Notizen z.B. für die Vorbereitung eines persönlichen
Audits möglich sein.
Die erreichten Punktwerte für eine Prüfung sind
automatisch aufzurechnen.
Es ist sicher zu stellen, dass keine Frage bei der
Bewertung übersehen wird.

Nr.
6

Bezeichnung
Drucken

7

Ergebnisübersichten

8

Beurteilen

9

Informationen

Erläuterung
Entsprechende Druckfunktionen sollten vorhanden
sein.
Es sind geeignete Ergebnisübersichten als
Gesamtübersicht aber auch selektiert zumindest nach
Kompetenzen und Fertigkeiten erforderlich.
Da die Punktvergabe nicht gleichzeitig das Ergebnis
einer Prüfung ist, ist ein Bewertungstool notwendig.
Dieses sollte möglichst flexibel auf verschiedene
typische Prüfungsrahmenbedingungen anwendbar
sein.
Es sollte möglich sein, auf Wunsch den Kandidaten
durch das System über das Ergebnis zu informieren.

Soll eine Kompetenzfeststellung für alle drei Schritte erfolgen, also einen Multiple-ChoiceTest, die Beantwortung offener Fragen und ein persönliches Auditgespräch beinhalten, so ist
es erforderlich, die Ergebnisse des Auditgespräches einzupflegen und eventuell die
Ergebnisse aller Stufen zusammenzufassen. Das ist vor allem dann notwendig, wenn im
Sinne von ECVET Anerkennungsurkunden oder Kompetenzprofile entstehen sollen. Für diese
Zielstellung sind folgende spezielle Anforderungen zu erfüllen:

Nr.
1

Bezeichnung
Auswahl

2

Flexibilität

3

Übersichten

4

Dichtung

Erläuterung
Verschiedene Prüfungen/Tests müssen zu einer
abschließenden Bewertung zusammengefasst werden
können.
Das System sollte flexibel auf die verschiedensten
Rahmenbedingungen wie Zertifizierungsordnungen,
Prüfungsordnungen oder auch Kammerregularien
anwendbar sein.
Ein solches Tool sollte die notwendigen
zusammenfassenden Übersichten anbieten.
Da verschiedene Prüfungsbestandteile eine
verschiedene Wichtung haben können, sind dafür
Eingabemöglichkeiten vorzusehen.

Nr.
5

Bezeichnung
Credit Points

6

Persönliches
Auditgespräch

7

Zertifikat /
Kompetenzurkunde

8

Archivierung

9

Begleitende
Unterlagen

Erläuterung
Es ist mindestens die händische Eingabe und
Zuordnung von Kreditpunkten vorzusehen. Die
Autoren raten von einer automatischen Aufrechnung
ab, da gleiche Lerneinheiten in verschiedenen
Lernkontexten unterschiedliche Punktwerte haben.
Da sehr oft durch ein Fachgespräch/Audit nicht nur
die Fachkompetenz bewertet wird, sind auch für den
methodischen und personenbezogenen Bereich
Eingabe- und Bewertungsmöglichkeiten erforderlich.
Auch ist die Möglichkeit einer Wichtung dieser
einzelnen Bewertungsbereiche zueinander zu
beachten.
Die Zusammenfassung und endgültige Beurteilung
kann die Wichtung des persönlichen Auditgespräches
im Verhältnis zu den schriftlichen Prüfungen
notwendig machen.
Nach erfolgter Beurteilung und Ausdruck der
Urkunden müssen der gesamte Datenbestand, auf
den die Urkunde Bezug nimmt, gegen Veränderung
gesperrt werden.
Alle den Zertifizierungsprozess und die Prüfungen
begleitenden Unterlagen müssen zugeordnet, in die
Datenbank geladen und gemeinsam archiviert
werden können.

5. Handlungsempfehlung
zur
internetbasierten Netzwerkes
europäischen Projektpartnern

5.1.

länderübergreifenden
zur ECVET-Einführung

Entwicklung
eines
in Netzwerken von

Allgemeine Anforderungen

Das Zusammenwirken in europäischen Netzwerken insbesondere zur länderübergreifenden
Kompetenzfeststellung und Kompetenzanerkennung erfordert besondere Elemente. In
solchen Netzwerken wirken verschiedene Akteure zusammen, deren Zuständigkeiten und
Rollen klar definiert sein müssen. Das Wirken dieser Akteure und die im Zusammenwirken
notwendigen Handlungen muss eine solche internetbasierte Plattform abbilden.
Wichtige Anforderungen ergeben sich insbesondere aus den folgenden wesentlichen
Grundelementen:

•
•
•
•
•

Mehrsprachigkeit im Sinne der Menüführung
Möglichkeit der Konfiguration vergleichbarer Kompetenztests in anderen Ländern
Verwaltung von Nutzungsrechten entsprechend Aufgaben und Zuständigkeiten
Verwaltung aller Akteure im Netzwerk
Gliederung der Tools zur besseren Übersichtlichkeit

Diese Handlungsempfehlungen gelten in Verbindung mit der entwickelten
Evaluierungsordnung, in der wesentliche Anforderungen an den Evaluierungsprozess und die
darin wirkenden Akteure definiert sind.
Allgemeine Handlungsempfehlungen

Nr.
1

Bezeichnung
Multilingualität

2

Vergleichbarkeit

3

Nutzungsrechte

4

Administrator

Erläuterung
Die Menüführung muss mehrsprachig sein, um einen
Kompetenztest komplett in der Zielsprache
durchführen zu können.
Es muss möglich sein, zu beruflichen Kompetenzen
oder Kompetenzbereichen länderübergreifende
vergleichbare Tests zu genieren. Dazu müssen Fragen
in den jeweiligen Sprachen vorliegen und diese
müssen durch ein Ordnungsprinzip einander
zugeordnet sein. Die Autoren merken hier an, dass es
nur selten möglich sein wird total gleiche Tests zu
erstellen. Deshalb müssen die Testfragen nicht in die
Zielsprache übersetzt werden, sondern sie müssen
transferiert werden.
Für alle Akteure sind Nutzungsrechte und Aufgaben
zu definieren. Diese müssen auf der Plattform
abgebildet werden. So sollte z.B. geregelt sein, wer
Kompetenzen, Kompetenzstrukturen und Fragen ins
System einpflegen darf und wer diese dann benutzen
darf. Dazu ist die Erstellung einer
Nutzungsvereinbarung zu empfehlen.
Die Gesamtadministration sollte ein Partner
übernehmen, der die Sachkompetenz in Bezug auf die
Administration und Pflege von internetbasierten
Datenbanken hat. Darüber hinaus muss es bei
verschiedenen Akteuren in der Nutzerhierarchie
verschieden untergeordnete Administratoren geben.

Handlungsempfehlungen / Anforderungen an das Tool zur Verwaltung der Partner
Nr.
5

Bezeichnung
Partnerinstitute

6

Prüfungszentrum

7

Stammdaten

8

Partnernutzungsrechte

9

Mitarbeiter /
Auditoren

Erläuterung
Erstellung eines Tools zur Pflege der Stammdaten der
Partnerinstitute und zur Zuweisung der
Nutzungsrechte. Ein Partnerinstitut sollte das Recht
haben, Prüfungszentren anzulegen und diesen
wiederum Rechte zuweisen zu dürfen.
Ein Prüfungszentrum sollte die Rechte haben eigene
Mitarbeiter, die mit der Plattform arbeiten zu
erfassen und deren Stammdaten zu pflegen.
Es müssen alle wichtigen für die Kommunikation im
Netzwerk erforderlichen Daten erfasst und
administriert werden können.
Festlegung, welche Inhalte bezüglich
Kompetenzbereich und Kompetenz der Partner hat
und welche Programmmodule für diesen Partner
freigegeben werden sollen.
Festlegung, welche Akteursrolle der Mitarbeiter
bekommt. Eingabe und Administration der im
Netzwerk wirkenden Mitarbeiter des Partners

Handlungsempfehlungen / Anforderungen an das Tool zur Verwaltung der
Kunden/Kandidaten
Nr.
10

Bezeichnung
Kandidat/Kunde

11

Stammdaten

12

Filterung

13

Prüfungen zuweisen

Erläuterung
Es ist ein Tool zur Erfassung der Kandidaten/Kunden
des Netzwerkes erforderlich. Dieses dient der
Administration der Stammdaten und der Zuweisung
von Prüfungen zu einem Kunden.
Da zu erwarten ist, dass Privatpersonen aber auch
Unternehmen/Einrichtungen für ihre Mitarbeiter an
Kompetenzanerkennungen interessiert sind, ist dieses
unbedingt zu berücksichtigen.
Auswahllisten sind mit entsprechenden Filtern zur
schnellen Suche eines benötigten Kunden zu
versehen.
Kandidaten müssen Prüfungen zugewiesen werden
können. Dabei sind gängige Sicherheitsprinzipien
anzuwenden, die eine eindeutige Identifizierung
gewährleisten und damit einen unberechtigten Zugriff
auf die Prüfungen verhindern.

