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Zusammenfassung

Kompetenzorientiertes Lernen und Portfolioeinsatz gehören zum Standardrepertoire moderner Didaktik.

Dabei spielt der Einsatz von medien- und computergestützten Verfahren eine große Rolle. In dieser Arbeit

wurde eine generische Kompetenzdatenbank entwickelt, die ein Kompetenzportfolio mit Hilfe von Techniken

aus dem Wissensmanagement und der künstlichen Intelligenz umsetzt. Zur Illustration wurde ein Plugin für

die Lernplattform Moodle entwickelt, das die entworfene Kompetenzdatenbank anspricht und Aktivitäten in

Moodle als Kompetenznachweise interpretiert. Die hier entwickelten Konzepte stellen einen Schritt in Rich-

tung einer Semantic Learning Organization dar und versuchen die Kompetenzorientierung an der Universität

greifbar und für den Praxiseinsatz reif zu machen.

Keywords: Kompetenzorientiertes Lernen, Semantic Web, E-Portfolio, Reasoning

Abstract

Competence based learning and portfolios are part of modern teaching repertoires. Media and computer

technology play an important role in supporting such scenarios. This paper presents a generic competence

database that implements a competence portfolio by using techniques from knowledge management and ar-

tificial intelligence. In order to illustrate the prototype a moodle plugin was developed that communicates

with the competence database and interprets activities in moodle as evidences for competences. The con-

cepts shown in this paper are a small step towards a semantic learning organization that realizes competence

management at the university level.

Keywords: competence based learning, semantic web, e-portfolio, reasoning
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1 Motivation

“ Die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt scheint vielleicht auf den
ersten Anblick nicht nur ein unverständlicher Ausdruck, sondern auch ein
überspannter Gedanke. Bei genauerer Untersuchung aber wird [...] man
unmöglich bei etwas Geringerem stehen bleiben [können].

WILHELM VON HUMBOLDT [HUM60, S. 236]

Die Universität als Lernort hat sich zur digitalen Hochschule gewandelt. Dies bringt Chancen und Risiken mit
sich: Unter den Begriffen „Modularisierung“, „Verschulung“ und dem Hinweis auf den Mangel an Humboldt’-
schem Idealismus werden die aktuellen Probleme in der Öffentlichkeit breit thematisiert.

Dagegen gibt es jedoch auch neue Möglichkeiten, die Lernprozesse an einer modernen Universität zu gestal-
ten. Durch die technologischen Entwicklungen kann zum Beispiel Inklusion vorangetrieben werden, indem
einst unzugängliche Veranstaltungen für benachteiligte Menschen digital aufbereitet werden. Zudem birgt die
Informationstechnologie neue Ansätze, Wissen besser zu strukturieren und für alle verfügbar zu machen.

Neben den technischen Neuerungen hat sich in der Didaktik unter den Schlüsselbegriffen
„Kompetenzorientierung“ und „Reflektiertes Lernen“ eine Entwicklung vollzogen, die bei konsequenter An-
wendung eine Abkehr von der klassischen Universität bedeutet. Traditionell steht durch den Vortrag des Pro-
fessors oder die Prüfung im Kolloquium das Wissen im Vordergrund und nicht der Lernprozess. Durch die
Einführung der Portfoliomethode wandelt sich diese pädagogische Grundhaltung, denn bei einem Portfolio do-
kumentieren die Lernenden ihre Aktivitäten ähnlich einem Tagebuch, ohne dass dabei das konkrete Wissen in
Form von Gedächtnisleistung geprüft würde. Die Kompetenz, Wissen systematisch zu erwerben und reflektiert
darzulegen, steht so im Vordergrund.

Die Einführung von E-Portfoliosystemen an deutschen Universitäten wird von verschiedenen Motiven ange-
trieben: Insbesondere aus bildungspolitischen Überlegungen heraus werden „Impulse für die Erreichung der
Lissabonziele (Reorganisation der Hochschulbildung, Verringerung der Rate an Studienabbrechern, Verkür-
zung der Studiendauer, Beschäftigungsfähigkeit) sowie eine effektive Unterstützung des Bolognaprozesses
(Kompatibilität und Vergleichbarkeit europäischer Hochschulsysteme wie auch Etablierung einer verstärkten
europäischen Zusammenarbeit im Bereich der Hochschulbildung)“ [HP07, S. 36] erwartet. Dabei spielt auch
der Wandel von der Input- zur Kompetenzorientierung eine Rolle [HP07, S. 36]).

In dieser Arbeit geht es um die Frage, wie ein generisches, intelligentes Kompetenzportfoliosystem gestaltet
werden kann, so dass es einen Mehrwert gegenüber nicht-elektronischen Lehrmethoden bietet und Lernpro-
zesse verbessert. Dabei spielt die bestmögliche Modellierung von Kompetenzen eine entscheidende Rolle, wie
auch die Frage nach einer geeigneten Softwarelösung für ein kompetenzorientiertes Anwendungsszenario.

Ähnliche Versuche wurden bereits im Rahmen des TELOS-Projekts [Paq07] durchgeführt. Verwandte Arbeiten
sind außerdem im Bereich der Modellierung von Kompetenzen mit Ontologien [BAG09] und der automatisier-
ten Visualisierung und Beurteilung von Wissen [PDI10] zu finden.
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Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: In Kapitel 2 werden die Vorüberlegungen zur Modellierung von Kom-
petenzen dargelegt. Diese werden daraufhin mit Konzepten des Portfoliolernens kombiniert. Kapitel 2.3 stellt
Ideen des Wissensmanagements vor, woraufhin sich die Struktur eines „intelligenten“ Kompetenzportfolios
herausbildet. Daraufhin wird der Bedarf eines solchen Systems anhand der Lehrerbildung illustriert. Kapitel 3
beschäftigt sich mit der Implementation der entwickelten Softwarelösung. Zunächst wird die Wahl des Zielsys-
tems begründet, innerhalb dessen das E-Portfolio-System entwickelt werden soll. Danach werden die Model-
lierung des Prozesses und der Architektur vorgestellt. In Kapitel 3.1 werden die Qualitätsansprüche skizziert,
die an ein solches System gestellt werden. Daraufhin werden ausgewählte Kernelemente der Implementation
beschrieben. Abschließend werden in Kapitel 3.7 die Ergebnisse der Nutzertests dargestellt und die Anfor-
derungen kritisch überprüft. Nachdem die Ergebnisse und wichtigen nächsten Schritte in Kapitel 4 diskutiert
wurden, gibt Kapitel 5 eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf weitere Entwicklungen.
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2 Konzeptionelle Überlegungen und bestehende Forschung

2.1 Kompetenzen und Kompetenzmodellierung

2.1.1 Definition des Kompetenzbegriffs

Das Oxford Dictionary of Education definiert Kompetenzen als „The ability to perform to a specified stan-

dard“ [Wal09]. Trotz ihrer Kürze ist diese Definition präziser als die meisten anderen Definitionen. Denn
sie geht auf den normativen Charakter von Kompetenzen ein, ohne deren Bedeutung zu verwaschen, indem
psychologische Bedingungen aufgezählt werden, die die Rahmenbedingungen beschreiben, unter denen eine
Kompetenz sichtbar wird. Außerdem drückt das Wort „perform“ aus, dass die Fähigkeit unter Erwartungs-
druck demonstriert wird. Dadurch unterscheidet sich der Begriff von dem der „Lernziele“. Letztere können
rein formal auch erworben werden, ohne dass sie abgeprüft werden.

Nichtsdestoweniger ist es notwendig, auf die sonst üblichen Definitionen vom Kompetenzen einzugehen. Denn
seit dem Pisa-Schock kommt dem Kompetenzbegriff in der deutschen Didaktiklandschaft ein hoher Stellen-
wert zu. Weinart bezeichnet die so entstandene Fülle von Bedeutungen als „Inflation“. Als die wichtigsten
Konnotationen zählt er die folgenden auf:

A review of the many scientific uses of the terms „competence“ and „competencies“ shows that

they are ascribed a variety of meanings: (a) all performance abilities and skills; (b) only tho-

se inherited, domain specific prerequisites necessary for acquiring primary knowledge systems

(especially language); (c) learned (demand-specific) knowledge and skills; (d) individual needs

for effectiveness; (e) subjective evaluation of the self; and (f) the entire set of cognitive, motivatio-

nal and social prerequisites for successful action (action competence) [Wei01, S. 3].

Für die Modellierung von Kompetenzen als Ergebnisse von Handlungen eignet sich am besten die Definition
von Kompetenz als „action competence“: Dieses Konzept kombiniert kognitiven Definitionen mit solchen,
die auf Motivation bezogen sind [Wei01, S. 14]. Dies bedeutet, dass mit „Kompetenz“ die Dispositionen und
Handlungstendenzen gemeint sind, die einer erbrachten Leistung Situation vorausgehen, die sich beobachten
lässt. Während diese psychologische Definition mit Blick auf den Lernenden ausreicht, fehlt noch der Bezug
zu der Umgebung, in der die Kompetenz beobachtet werden kann. Technisch orientierte Definitionen schließen
diese Lücke:

A „Competence“ [. . . ] is composed of an „Intended learning outcome“ and „Context“. An inten-

ded learning outcome is a particular combination of capability and subject matter. „Capability“

indicates what the learner will be able to do with the subject matter of the e-learning objective.

„Context“ can refer to a tool and a situation [SGD09, S. 544].

3



Hier wird die Kompetenz in einem Lernkontext gesehen und es wird spezifiziert, dass nur die Kompetenzen be-
trachtet werden, die im Lernprozess erworben wurden oder einen Bezug zu diesem aufweisen. Diese Trennung
von Kontext und Kompetenzspezifikation ist sehr hilfreich, da so Kompetenzen allgemeiner gefasst werden
können, indem die einzelnen Kontextbedingungen ignoriert werden. Zum Beispiel stellt eine Klausur einen so
verstandenen Kontext dar, innerhalb dessen Kompetenzen demonstriert werden können. Selbige Kompetenzen
können aber auch in einem klassischen Essay oder durch das Bearbeiten von Aufgaben auf einer Lernplattform
demonstriert werden.

Im Bereich des E-Learning hat der Kompetenzbegriff verschiedene Bedeutungen. Diese hängen von dem An-
wendungsfall und der wissenschaftlicher Schule ab, was zu unterschiedlichen Modellierungen von Kompeten-
zen führt.

Eine Denkrichtung stammt aus dem industriellen Verwertungskontext. Bei dieser wird das effektive Manage-
ment von Kompetenzen als ein Weg gesehen, Human Resources zu entwickeln [HLS10]. Der Hauptgrund,
sich Kompetenzen auf diese Art und Weise zu nähern, liegt darin, Wissenslücken in Unternehmen zu schließen,
was wiederum zu verbesserten Kommunikationsprozessen führt. Dadurch werden die ökonomischen Vorteile
sichtbar.

Ein anderer Ansatz konzentriert sich auf die Idee, dass Lernobjekte wie eingereichte Aufgaben oder Dokumente
nützliche Metadaten enthalten, die Aufschluss über die Kompetenzen des Autors geben [Luc03]. Dieses Wissen
kann dazu verwendet werden, ein Lernmodell des Nutzers oder der Nutzerin zu entwickeln, der, die mit diesen
Lernobjekten in Berührung gekommen ist. Empfehlungssysteme sind eine logische Anwendung dieses Ansat-
zes, da die statistischen Modelle bereits Zusammenhänge zwischen Lernobjekten und Nutzermodellen liefern.
Auf dem Konstruktivismus [Noe04] basierend können komplexere Ansätze die zusätzlichen Informationen der
Metadaten verwerten. Dabei werden die Kompetenzen als eine Kombination von Metadaten, Aktivitätsspuren
in E-Learning-Systemen und generiertem Output des Lerners oder der Lernerin modelliert.

In dieser Arbeit wird eine Herangehensweise verwendet, die von einer expliziten Formulierung von Kompe-
tenzen ausgeht, anstatt diese indirekt aus den Aktivitäten der Lernenden abzuleiten. Daher widmet sich das
nächste Kapitel der sprachlichen Repräsentation von Kompetenzen.

4



2.1.2 Sprachliche Repräsentation von Kompetenzen

Ein pragmatischer Zugang lässt sich über die sprachliche Formulierung von Kompetenzen ableiten. Dies ist
möglich, weil diese de facto normiert ist1 und eine feste Struktur aufweist:

1. Zuerst wird das Lernobjekt genannt.

2. Danach folgt die Beschreibung der Handlung, die die Performanz ausdrückt. Das Verb, das diese Hand-
lung ausdrückt, wird Operator genannt.

3. Danach folgen Wissens- und weitere Kontexte.

4. Des Weiteren muss es möglich sein, verwendete Kompetenzen zu operationalisieren.

Aus diesen Regeln lässt sich eine Modellierung von Kompetenzen formulieren, die diese als Subjekt, Hand-
lungsoperator, Wissenskontext und Identikatoren beschreibt. Diese Vorgehensweise ist sehr praxisnah, birgt
jedoch auch Schwachstellen. Dies lässt sich anhand von Beispielen für Kompetenzformulierungen veranschau-
lichen:

• „Die Schülerinnen und Schüler nutzen verschiedene Lesetechniken und Lesestrategien unter Anleitung“

[MfB14].

• „Die Lehramtsanwärter erkennen Begabungen und kennen Möglichkeiten der Begabungsförderung“

[Kul14].

Bei dem ersten Beispiel wären „Die Schülerinnen und Schüler“ das Subjekt, „nutzen“ der Operator, „Lesetech-
niken und Lesestrategien“ der Wissenskontext und „unter Anleitung“ eine Beschreibung des Handlungskontex-
tes. Bei dem zweiten Beispiel sind zwei Kompetenzdefinitionen enthalten: Zum einen mit dem Operator „er-
kennen“ als „erkennen Begabungen“ und zum anderen als „kennen Möglichkeiten der Begabungsförderung“.
Dies illustriert die Schwierigkeit, solche Kompetenzformulierung automatisiert zu kategorisieren. Neben der
computerlinguistischen Problematik zeigen die Beispiele auch unterschiedliche Perspektiven aus der Didaktik
auf. Manche Didaktiker lehnen zum Beispiel Verben, die Wissen und keine Handlung ausdrücken, ab, weil so
die früher üblichen „Lernziele“ nur umformuliert würden. Demnach fiele „kennen“ als Operator weg.

In einem nächsten Schritt werden die theoretischen Überlegungen zu Kompetenzen und die Aspekte der Re-
präsentation zusammengeführt, indem auf die technische Modellierung eingegangen wird.

1Diese Feststellung resultiert aus eigener Beobachtung der Lehramtsausbildung und den per Hand gereichten Materialien der Studien-
seminare
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2.1.3 Technische Modellierung von Kompetenzen

Eine Möglichkeit besteht darin, Kompetenzen aspektorientiert zu modellieren: Bei dieser Vorgehensweise wer-
den Kompetenzen als Aspekte zu der Lernsituation, den Lernzielen und den Dimensionen der Indikatoren
hinzugefügt [Wie11, S. 248]. Die Kompetenz selbst wird jedoch nur als eine von Zielen, Beschränkungen und

Rollen definierte Größe betrachtet [Wie11, S. 247]. Dies bringt das Problem mit sich, dass das Kompetenz-
modell auf die gewählten Aspekte begrenzt wird. Bei wechselnden Fachkulturen kann dies zu einem Problem
führen, da manche Wissens- oder Handlungskontexte nicht abgebildet werden können. Zum Beispiel gibt es
in dem Kompetenzraster der Didaktik der Politischen Bildung Dimensionen wie politische Urteils- oder Hand-
lungsfähigkeit, die sich so nicht auf andere Kompetenzmodelle übertragen lassen.

Des Weiteren ist die eigene Modellierung des Assessments und der Verknüpfung von Kompetenzen und deren
Indikatoren zeitaufwändig. Indem die Kompetenzen unabhängig von den Aktivitäten modelliert werden, kön-
nen bestehende Metadatenmodelle wie der IEEE Standard for Learning Object Metadata (LOM) nachgenutzt
werden, zu denen bereits Validitätsprüfungen und Werkzeuge existieren. Die Zuordnung von Kompetenzen zu
ihren Evidenzen kann dann innerhalb des Lernaktivitätsmodells oder innerhalb des Kompetenzmodells erfol-
gen, je nach Schwerpunkt der Anwendung.

Das Competence Based Assessment (COMBA)-Modell [SGD07] baut darauf auf, verschiedene Kompetenz-
bäume zu erstellen. Es wendet sich damit explizit von Ansätzen ab, bei denen Kompetenzen numerisch bewertet
werden. Stattdessen schlägt es einen qualitativen Ansatz des E-Assessments basierend auf Kompetenzbäumen
vor. Die Hauptidee ist die, dass immer, wenn eine Kompetenz bei einer Ordinalskala als teilerfüllt bewertet
werden würde, im Gegenzug die Kompetenz in Teilkompetenzen aufgegliedert wird, die dann als vollständig
erworben oder nicht erworben markiert werden können.

Allerdings geht der Ansatz, Kompetenzen als Bäume ohne Mehrfachvererbung zu modellieren nicht weit ge-
nug, da eine Kompetenz durch mehrere Lernpfade erreicht werden kann, was eben jene impliziert. Außerdem
entspricht die Taxonomie von Kompetenzen nicht den Lernpfaden, so dass bei genauer Betrachtung zwei un-
abhängige Bäume mit gleichen Knotenmengen existieren. Dieses Argument wird in Abbildung 1 auf Seite 7
durch ein Beispiel veranschaulicht.

Eine Taxonomie entspricht im Einzelnen der Aussage, dass eine Kompetenz aus einer Menge von Teilkom-
petenzen besteht, die diese ausmachen. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Teilkompetenz eine notwendige
Voraussetzung für den Erwerb der übergeordneten Kompetenz darstellt. Der Unterschied zwischen dieser Hier-
archie zu dem Konzept von Lernpfaden ist zweierlei. Lernpfade sind für einen institutionellen Kontext gegeben
und spezifizieren den Lernprozess. Die Hierarchie dagegen ist als Ontologie per Definition nicht von äuße-
ren Umständen abhängig. Weiterhin ist bei der Hierarchie eine Ordnung vom Speziellen zum Allgemeinen
gegeben. Dies entspricht dem Konzept der Vererbung. Ein Lernpfad kann jedoch auch umgekehrt konzipiert
sein. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, internationale Politik zu diskutieren, ohne dass die Lernenden wis-
sen, wo genau die Kriegsparteien geographisch zu finden sind. Dies entspricht dem Konzept der didaktischen
Reduktion.
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Datenbanken 
programmieren

Objektorientiert 
programmieren

Komplexe Systeme 
mit professionellen 

Methoden 
programmieren 

Relationale 
Datenbanken auf 
Klassen abbilden

Klassendiagramme 
erstellen

Entitätsdiagramme 
erstellen

Komplexe 
Softwaresystem 

modellieren

Komplexe 
Softwaresysteme 

entwickeln

Voraussetzung für

Voraussetzung für

Lernpfade 
festgelegt pro 

Kontext

Taxonomie
(allgemein)

Relationale 
Datenbanken 

entwerfen

Voraussetzung für

Abbildung 1: Beispiel für Relationen zwischen Kompetenzen. Die blau eingefärbten Pfeile entsprechen einer Taxonomie. Sie stehen für eine Hier-
archie von Kompetenzen, von denen die allgemeinen oben stehen und die speziellen unten. Die orangenen Pfeile entsprechen Lernpfaden, die eine
didaktische Perspektive und Reduktion darstellen.
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Eine grundsätzliche Entscheidung liegt darin, ob rekursive Definitionen von Kompetenzen zugelassen werden
oder eine Unterteilung in Kompetenzen, Kategorien und Indikatoren etc. vorgenommen wird, die auf eine
gewisse Anzahl von Ebenen beschränkt ist. Eine Möglichkeit, Kompetenzen rekursiv zu definieren, ist in der
Abbildung 2 zu sehen.

CompetencyDefinition

*

*

prerrequisite

*

*

details

Abbildung 2: Relationen zwischen Kompetenzen [Sic05]. Die eine Relation bezieht sich auf die Taxonomie,
die andere auf die Lernpfade. Weitere Möglichkeiten wären die zeitliche Reihenfolge, wie sie erworben worden
sind, oder eine Ähnlichkeitsrelation.

Kompetenzen können nach diesem Modell entweder aus Unterkompetenzen bestehen („details“) oder eine
Voraussetzung („prerequisite“) für andere Kompetenzen sein. Dieses Modell schließt nicht aus, dass eine Kom-
petenz eine Voraussetzung für sich selber ist, sofern sich der Kontext unterscheidet. So kann die Kompetenz
„Abschlussarbeit schreiben“ im Kontext eines Bachelorstudiums die Voraussetzung für die Kompetenz „Ab-
schlussarbeit schreiben“ im Masterstudium sein. Der Vorteil dieses Modells ist seine Prägnanz. Daher wurde
es als Ausgangspunkt für die weitere Modellierung genommen.

Aus diesen Gründen verwenden wir im Folgenden gerichtete Graphen, um Kompetenzhierarchien und Kompe-
tenzpfade auszudrücken. Als Referenz für dieses Vorgehen lässt sich die IEEE Simple Reusable Competency
Map (SRCM) [Ost06] anführen. Da es sich bei der Beschreibung der Kompetenzen um eine Taxonomie handelt,
die eine enge Verwandtschaft zu der Beschreibung einer Wissensdomäne aufweist, liegt es nahe, die Kompe-
tenzen mittels einer Ontologie zu modellieren. Hier gibt es bereits einige Ansätze, die in diese Richtung gehen
[MV08] [JV12] [BS10] [BAG09].

Der größte Softwareversuch diesbezüglich ist das EU-geförderte TELOS-Projekt [Paq07]. Die TELOS-Gruppe
hat einen ontologiebasierten Ansatz verfolgt, der dem in dieser Arbeit gewählten Modell als Ausgangspunkt ge-
dient hat. Im folgenden Absatz wird das TELOS-Modell kurz dargestellt. Danach wird dieses Modell kritisiert
und es wird erklärt, warum an manchen Stellen von dem Modell abgewichen wurde.
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Bei dem TELOS-Projekt wird der Kompetenz eine domainentypische Semantik zugeordnet. Domänen sind
hier die Fachgebiete wie Informatik oder Politische Bildung. Die Kompetenz selber enthält eine Definition
in natürlicher Sprache und unterteilt sich in einen Wissensteil und in einen Fähigkeitenteil, der „generischer
Fähigkeitenteil“ genannt wird, wodurch zum Ausdruck kommt, dass die Kompetenzen in dem TELOS-Modell
abstrakten Fähigkeiten wie „analysieren“, „diskutieren“ etc. zugeordnet werden [Paq07, S. 11].

Der Wissensteil wird in einer Teilontologie abgebildet. Der Fähigkeitenteil wird mit Performanzindikatoren
weiter beschrieben [Paq07, S. 11]. Mit Performanzindikatoren sind Kategorien wie „schlecht“, „gut“ oder pro-
zentuelle Angaben gemeint. Abbildung 3 zeigt die Unterschiede zwischen dem TELOS-Projekt und des in
dieser Arbeit gewählten Ansatzes in tabellarische Form.

TELOS Dehne 

Wissensontologie zu Fächern 
(domainentypische Semantik) 

Keine fächertypischen Fakten 

Annotation einer Webressource Annotation einer Aktivität oder Evidenz über 
eine Schnittstelle 

Generischer Fähigkeitenteil Operatoren 
Festlegung auf Metaoperatoren 
(analysieren, beurteilen, etc…) 

Keine Festlegung 

Operatoren und Kompetenzen n:m Fähigkeiten und Kompetenzen 1:1 
Kompetenzmengen können mit Schlagworten 
strukturiert werden 

Performanzindikatoren Kompetenzhierarchie nach dem COMBA-Modell 

 

Abbildung 3: Unterschiede zwischen dem TELOS-Projekt und der gewählten Modellierung. Die Tabelle zeigt
links Eigenschaften der im TELOS-Projekt gewählten Modellierung und rechts des synthetisierten Modells.

Der größte Schwachpunkt an dem TELOS-Modell ist die Prämisse, es gäbe in der Praxis für jedes Kompe-
tenzraster eine entsprechende Wissensontologie. Dies kann der Fall sein, muss aber nicht. Daher wurde die
Prüfung der Kompetenzbeschreibung auf domainentypische Semantik herausgenommen. Der generische Fä-
higkeitenteil entspricht in der deutschsprachigen Didaktik den „Operatoren“. Allerdings beschreibt ersterer
abstrakte Operatoren, die im folgenden Metaoperatoren genannt werden. Es bleibt jedoch ungeklärt, warum es
bei der Abstraktion der Operatoren nur eine Ebene geben kann. Daher wurde eine Vererbungshierarchie von
Operatoren konzipiert. Des Weiteren stellt sich bei der Zuordnung von n Kompetenzen zu m Operatoren in dem
Modell die Frage, wie sich eine Kompetenz von einer Kompetenzschar unterscheidet. Dies wurde an dem zwei-
ten Beispiel für Kompetenzformulierungen in Kapitel 2.1.2 auf Seite 5 anhand eines Beispiels gezeigt. Daher
wurde bei dem synthetisierten Modell eine 1:1 Zuordnung von Kompetenz und Operator gefordert. Schließlich
sind die erwähnten Performanzindikatoren eine Doppelung der Ressource, die durch die Kompetenz annotiert
wird, wenn man eine quantitative oder automatische Bewertung unberücksichtigt lässt, und wurden daher auch
eliminiert.
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Zwar ergibt es Sinn, den Level einer Kompetenz in einem Bereich zu gewichten, aber dies geschieht am prä-
zisesten, indem die vorausgesetzten Kompetenzen und Unterkompetenzen betrachtet werden, wie bei dem
COMBA-Modell ausgeführt wurde. Dagegen wirkt eine Bewertung im Sinne von Punkten wenig plausibel.
Denn die Aussage „Du kannst 4.5 Punkte gut programmieren“ ist weniger hilfreich als „Dir fehlen noch die
folgenden Unterkompetenzen zum Programmieren: . . . “.

Es bleibt eine nicht gelöste (und nach Meinung des Autors nicht lösbare) Aufgabe, Aktivitäten bzw. Dokumen-
ten automatisiert Kompetenzen zuzuweisen und sie damit als Kompetenznachweise zu deklarieren. Stattdessen
muss bei dem in dieser Arbeit vorgeschlagenen Modell der Lehrende die Verknüpfung manuell herstellen und
kommentieren. Damit erfüllt er seine Aufgabe, didaktisch reflektiertes Feedback zu geben.

Es ist üblich, Kompetenzraster in Level und Dimensionen zu untergliedern. Bei der Diskussion des COMBA-
Modells wurde bereits die Sinnhaftigkeit solcher Unterteilungen grundsätzlich hinterfragt. Folgt man dieser
Argumentation, erklärt dies auch, warum bezüglich des Bereiches der Didaktik der Informatik berichtet wird,
dass es selbst unter Fachexperten Schwierigkeiten gibt, sich auf Kompetenzlevel zu einigen [Mag14]. Trotzdem
ist es auch bei einer Modellierung von Kompetenzen als Graph oder Ontologie möglich, Teilbäumen eines
Kompetenzgraphen ein Level zuzuordnen oder eine Kompetenzmenge zu bestimmen, die einer Dimension
entspricht. Dies ähnelt dem Konzept des Verschlagwortens („Tagging“), das im Semantic Web von großer
Bedeutung ist, um den Daten semantische Such- und Ordnungsfunktionen hinzuzufügen.

Aus den hier vorgestellten Betrachtungen geht hervor, dass bei der Modellierung der Kompetenzen von einer
doppelten Baumstruktur (Taxonomie- und Lernpfadebaum) ausgegangen wird, die als Ontologie dargestellt
wird. Levels werden (noch) nicht abgebildet. Dimensionen im Sinne von Schlagworten und Operatoren dienen
als Filtermechanismus, um Ansichten auf die Kompetenzontologie zu generieren.
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2.2 Portfolios und Portfoliosysteme

Die folgenden beiden Definitionen beschreiben den Zusammenhang zwischen Portfolios und E-Portfolios. Die
erste erklärt, was unter „Portfolio“ zu verstehen ist:

Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Arbeiten, welche die individuellen Bemühungen,

Fortschritte und Leistungen der Lernenden auf einem oder mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung

muss die Beteiligung der Lernenden an der Auswahl der Inhalte, der Kriterien für die Auswahl,

der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie Hinweise auf die Selbstreflexion der Lernenden

einschließen [PPM91].

Der Fokus auf die erstellten Artefakte unterscheidet den Portfolio-Begriff von dem des Personal Development
Planner (PDP), der im Vereinigten Königreich üblicher ist [Str07]. Eine weitere Abgrenzung muss gegenüber
dem Begriff des E-Assessments vorgenommen werden, bei dem der Fokus eher auf der Beurteilung als auf der
Reflexion der Lernenden liegt [BS07].

Die folgende Definition beschreibt den Übergang von dem Portfolio-Konzept zur Informatik, indem darauf
verwiesen wird, dass die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit der gesammelten Artefakte durch Informationsverar-
beitung geregelt werden soll:

E-Portfolio ist eine digitale Sammlung von „mit Geschick gemachten Arbeiten“ (=lat. Artefakte)

einer Person, die dadurch das Produkt (Lernergebnisse) und den Prozess (Lernpfad/Wachstum)

ihrer Kompetenzentwicklung in einer bestimmten Zeitspanne und für bestimmte Zwecke dokumen-

tieren und veranschaulichen möchte. Die betreffende Person hat die Auswahl der Artefakte selbst-

ständig getroffen, und diese in Bezug auf das Lernziel selbst organisiert. Sie (Er) hat als Eigen-

tümer(in) die komplette Kontrolle darüber, wer, wann und wie viel Information aus dem Portfolio

einsehen darf [HP07, S. 14].

Es werden das Reflexionsportfolio, das Entwicklungsportfolio und das Präsentationsportfolio unterschieden
[BHZ09, S. 4]. Diese Begriffe sind nicht trennscharf, sondern beleuchten nur spezielle Aspekte der Portfolio-
arbeit:

Das Reflexionsportfolio wird noch einmal unterschieden je nachdem, ob die Reflexion selbstgesteuert erfolgt
und Selbstzweck ist oder ob das Portfolio als Beurteilungsinstrument extrinsische Wirkung entfaltet. Während
das Präsentationsportfolio der Selbstvermarktung dient, kann das Reflexionsportfolio als eigentliches Lern-
portfolio eingeordnet werden [Lam14, S. 1].

Beurteilungsportfolios werden von Institutionen eingesetzt, um . . .

1. Studienprogramme bezüglich der Abdeckung der Lerninhalte zu kontrollieren.

2. institutionelle, regionale und nationale Standards einzuhalten.

3. zu beurteilen, ob ein Student die nötigen Voraussetzungen für ein Zertifikat oder einen Abschluss vor-
weisen kann [Lam14].
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Entwicklungsportfolios konzentrieren sich auf die Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern. Im univer-
sitären Kontext findet die Persönlichkeitsentwicklung nicht in der gleichen Geschwindigkeit statt und muss
daher anders bewertet werden. Hier bezieht sich der Begriff eher auf die Berufsplanung und grenzt sich durch
die vorwiegend „prospektive Haltung“ ab [THGR14, S. 3].

Eine weitere Unterscheidung von Portfolios liegt in der Ausgestaltung der Kommunikationsprozesse. Wäh-
rend die Referenzgruppe (Peers) der Lernenden bei manchen Szenarien eine große Rolle spielt, gehen andere
Portfolioverfahren von einem solitären Lernenden aus, der höchstens von dem in der Hierarchie höher stehen-
den Lehrer oder Arbeitgeber Feedback erhält. Diese Unterscheidung kann noch weiter ausdifferenziert werden
[BKM98].

Für die Anwendung von Portfolios spielt neben dem Typus des Portfolios der zeitliche Kontext des Einsatzes
eine Rolle. Dabei werden als Ordnungskategorien die Studienplanung (komplettes Studium), das Erlernen von
wissenschaftlichem Arbeiten (ab dem Hauptstudium), der projektorientierte Einsatz und die Bewerbungsphase
am Ende des Studiums unterschieden (vgl. Abbildung 4).

Ein konsequent zu Ende gedachtes Portfolio widerspricht jedoch einer zeitlichen Kategorisierung von Lern-
prozessen. Die Studienplanung bezieht sich darauf, in welcher Reihenfolge Kurse gewählt werden und wie
viele Kurse gleichzeitig gemeistert werden können. Dies steht in direktem Bezug zu der Komplexität der Kom-
petenzen, die zum Bestehen der Kurse erworben werden müssen und zu den Abhängigkeiten innerhalb der
Kompetenzen.

Abbildung 4: Verschiedene zeitliche Einsatzszenarien für Portfolios. Die Graphik zeigt die verschiede-
nen Einsatzszenarien von Portfolios: Einerseits gibt es das begleitende Szenario, das während des gan-
zen Studiums vorhanden ist. Andererseits gibt es spezielle Szenarien wie das wissenschaftliche Arbei-
ten oder Projektarbeit. Die Kompetenzdarstellung und das Bewerbungsportfolio werden im Sinne ei-
nes Präsentationsportfolios an das Ende des Studiums gesetzt. Die Graphik wurde entnommen aus
[HP07, S. 39].
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Wenn ein kompetenzorientiertes Lernmodell vorausgesetzt wird, dann gibt es keine Lernprozesse ohne zuge-
ordnete Kompetenzen. Die zweite Kategorie in Abbildung 4 konzentriert sich auf den Aspekt des „forschenden
Lernens“, der die wissenschaftliche Arbeit im Studium charakterisiert. Sowohl bei dieser als auch bei pro-
jektorientierter Portfolioarbeit werden Kompetenzen erworben, die unter Umständen sehr speziell sein können.
Zum Beispiel werden Kompetenzen erlernt, die unter „Projektmanagement“ oder „Wissenschaftlichkeit“ fallen.
Das heißt, dass die verschiedenen zeitlichen Einsatzszenarien in dem Kompetenzbegriff eine Überschneidung
aufweisen und daher als Kategorien für ein Kompetenzportfolio wenig Aussagekraft haben.

Neben den Typen von Portfolios sind die bekannten Effekte desselben für den Lernprozess eine wichtige
Grundlage für die hier entwickelten Konzepte. Die Vorteile der Portfoliomethode lassen sich nach Baumgart-
ner [Bau09] wie folgt zusammenfassen:

• Drop-Out-Reduktion durch Reflexion der Studienwahl und Studienplanung durch Studierende

• Sichtbarmachen der eigenen Stärken und Interessen

• Reflexion der Studienwahl

• Unterstützung bei der Studienplanung

• Höhere Lernerfolge durch Reflexion

• Höhere Identifikation mit dem eigenen Lernprozess

• Erwerb von Querschnittskompetenzen

• Höhere Reflexionsfähigkeit

Diesen ist die höhere Steuerungsfähigkeit durch die Lehrperson hinzuzufügen. Dadurch, dass der Lernpro-
zess kontinuierlich dokumentiert wird, können die Lehrpersonen einschreiten, wenn Probleme sichtbar wer-
den.

Den hier illustrierten Vorteilen stehen die strukturellen Gefahren des Einsatzes der Portfoliomethode gegenüber.
Die Verkürzung des Lernkontextes auf die Lernenden verstellt den kritischen Blick auf die Lehrenden und die
institutionellen Rahmenbedingungen des Lernprozesses. Entgegen dem eigentlichen Zweck führt das Portfolio
in solchen Fällen zu einer negativen Assoziation mit dem Reflexionsprozess und dauerhaft beeinträchtigten
Lernmustern [Häc07]. Diese Erkenntnis ist nicht ohne weiteres invariant bezüglich der Art der Institution: Die
Schule schafft als Institution eine andere Lernumgebung als die Universität. Die Grundproblematik, dass der
Lernende nicht alleine für den Lernprozess verantwortlich gemacht werden kann, ist dagegen verallgemeiner-
bar.

Für die Studierenden bedeutet es, dass sie sehr viel Zeit in Kauf nehmen müssen, um zusätzlich zu ihrem Lern-
pensum noch das Portfolio zu führen. Die Größe des Mehraufwands, der durch die Studierenden zu erbringen
ist, lässt sich mit der Vorbereitung auf eine Klausur vergleichen und begründet häufig, warum das Portfolio als
Ersatz für herkömmliche Prüfungsmethoden verwendet wird statt zu deren Unterstützung.
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Eine weitere Schwierigkeit entsteht dadurch, dass es für die Lernenden unklar bleibt, in welcher Detailtiefe
sie ihren Lernprozess und ihre Lernprodukte beschreiben sollen, wenn die Vorgaben fehlen, wie detailliert das
Portfolio geführt werden soll. Dies führt zu oberflächlichen Portfolios, die keine Aussagekraft haben, oder zu
Portfolios, die die Energie des Lernenden bündeln, anstelle seine sonstigen Handlungen zu reflektieren. Es
wäre daher wünschenswert, wenn die Dokumentation der Lernfortschritte so wenig invasiv wie möglich wäre,
damit kein Mehraufwand erzeugt wird.

Um die Vorzüge von Portfolios nutzen zu können, werden hohe Ansprüche an E-Portfoliosysteme gestellt.
E-Portfoliosysteme sollen nach Blackburn [BH06] „die Studenten motivieren, ihre Lern- und Entwicklungs-
ziele zu verfolgen, einen Rahmen stellen, um Selbstreflexion auszuüben und Möglichkeit für Mentorenpro-
gramme bieten, die wiederum die Portfolioeinträge und die Entwicklungsziele ummanteln [Übersetzung des
Autors]“.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, wie weit die technischen Fähigkeiten der Nutzer den Anforderungen einer
komplexen Software entsprechen. Für eine vereinfachte Herangehensweise — wenige einfach verständliche
Features und einfache Bedienbarkeit — spricht, dass das Lernen der Fachmaterie im Vordergrund stehen soll
und nicht das Lernen der Bedienung des Softwaresystems. Allerdings kann dies auch bewirken, dass komplexe
Lernszenarien, die für manche Fälle besonders gut geeignet wären, nicht umgesetzt werden können.

Einzelne empirische Studien geben Hinweise darauf, dass die Bedienbarkeit und die Interaktion zwischen Peers
(„social learning“) relevante Faktoren für die Akzeptanz und den Erfolg eines Portfoliosystems darstellen. Ein
großer Vorteil eines elektronischen Portfolios gegenüber einem Papierportfolio liegt darin, dass es möglich ist,
Medien einzubetten. Diese stellen jedoch hohe Anforderungen an die Skalierbarkeit und Interoperabilität der
E-Portfoliolösung [KNL10, S. 1020]. Die hier genannten Faktoren für eine moderne E-Portfoliolösung werden
im Kapitel 3 wieder aufgegriffen.

Zusammenfassend lässt sich mit Häcker sagen:

Das Portfolio ist ein Medium, aber kein Selbstzweck. Portfolioarbeit kann die Kommunikation über

Leistungen fördern, Transparenz hinsichtlich der Leistungsanforderungen herstellen und Partizi-

pation bei der Erstellung und Anwendung der Kriterien ihrer Beurteilung ermöglichen [Häc05, S. 9].
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2.3 Ein intelligentes Kompetenzportfolio

Aus didaktischer Perspektive steht die Kant’sche Idee „des[r] Ausgangs[r] des Menschen aus der selbstver-

schuldeten Unmündigkeit“ [Kan84] am Anfang pädagogischer Grundüberlegungen. Wenn der Gedanke weiter-
gedacht wird, müsste selbst der Befreiungsprozess aus der Unmündigkeit selbstgesteuert erfolgen, weil sonst
externe Macht durch den Lehrer bzw. die Institution Schule ausgeübt wird und eben jene Unmündigkeit verfes-
tigen würde, denn „Unmündigkeit ist das Unvermögen seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedie-

nen“ [Kan84]. Im Gegenzug wurde beobachtet, dass freies Lernen nicht zu den gesellschaftlich erwünschten
Lernergebnissen führt [Häc07, S. 2]. Hier muss eine didaktische Grundfrage gestellt werden: Warum sollte
nur von Wissbegierde getriebenes Lernen den gesellschaftlichen Kanon replizieren? Diese Frage spielt eine
entscheidende Rolle bei der Beurteilung von Lerneffekten durch Portfoliounterricht. Hier befindet sich der
Lehrende in der Zwickmühle, entweder die Portfolioarbeit vollkommen frei zu gestalten, was eine objektive
Beurteilung erschwert, oder Vorgaben zu machen, die wiederum der freien Reflexion und den genannten Prinzi-
pien zuwiderlaufen. Der Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn die Themen nicht frei bestimmt werden und
der Übergang von Selbstbestimmung zur Selbststeuerung vollzogen wird [Häc07, S. 2]. Ein weiterer Schritt in
Richtung Selbstbestimmung wäre der konsequente Wechsel von inhaltsgesteuertem zu kompetenzorientiertem
Unterricht, da Kompetenzen generischer als zum Beispiel Lateinvokabeln oder andere abprüfbare Wissensbro-
cken sind und damit mehr Freiräume in der Ausgestaltung des Lernprozesses bieten. Der in der allgemeinen
Pädagogik bereits verbreitete Ansatz der Kompetenzorientierung wird so auch auf die Portfoliomethode ange-
wandt. Hierfür wurde der Begriff „E-Kompetenzportfolio“ [Neu11] geprägt.

Bei der Modellierung von Kompetenzen für eine spezielle Lernmethode wie einem Portfolio darf der institu-
tionelle Kontext des Lernens nicht ignoriert werden. Denn die Universität ist eine Lernorganisation wie die
Schule oder der Kindergarten. So lässt sich die Universität als Kandidat für eine Semantic Learning Organiza-
tion (SLO) begreifen [Ört13]. Dieser Gedanke wird im Folgenden ausgeführt:

Mit dem Begriff „Mission linking“ wird der Prozess beschrieben, in dem das Lernen einer größeren Mission
oder einem Ziel unterstellt wird. Die Autoren des SLO-Gedankens [SL05, S. 404] denken dabei an die Unter-
nehmensziele. Wenn man diesen Gedanken auf die Universität oder Schule überträgt, dann besteht die Mission
aus dem Kompetenzerwerb der Lernenden. Durch Semantic Web Technologien können Lernprozesse mit
angepeiltem Kompetenzerwerb verknüpft werden, indem die Lernergebnisse semantisch annotiert werden. Ab-
bildung 5 zeigt die Zielvorstellung einer Universität als so konzipierte SLO.

Eine zentrale Kompetenzdatenbank an einer Universität hat eine Reihe von Vorteilen: Die Kompetenzen, die
von Studienplanern und Didaktikern konzeptionell erarbeitet werden, können zum einen für Lernmanagement-
systeme genutzt werden, um erstellte Lernmaterialien zu kategorisieren. Zum anderen bieten diese die Mög-
lichkeit, das Modulverwaltungssystem besser an die Nutzer anzupassen, indem Module je nach Kompetenzent-
wicklung vorgeschlagen, strukturiert oder verschlagwortet werden. Dies hat dann auch einen direkten Einfluss
auf den Aufbau der Prüfungsverwaltung und des Vorlesungsverzeichnisses.
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Vorlesungsverzeichnis

Prüfungsverwaltung

Abbildung 5: Konzept der Universität als SLO. Die Graphik zeigt verschiedene Komponenten einer Universität,
die im Sinne einer durchgängigen Kompetenzorientierung verbunden sind. Die Kanten stellen aus Perspektive
einer SOA Schnittstellen und aus Sicht einer SLO die Zusammenführung von Teilontologien dar.

Diese Arbeit beschäftigt sich, oben auf Abbildung 5 dargestellt, mit der Verknüpfung einer solchen generi-
schen Kompetenzdatenbank mit einem Portfolio-System und stellt in diesem Sinne einen ersten Schritt zur
Entwicklung eines solchen Systems dar. Das so entstandene Teilsystem entspricht dem Konzept eines Kompe-
tenzportfoliosystems.

16



Kompetenzportfolios eignen sich besonders für den Einsatz an der Universität: Zum einen verschieben sie den
Fokus von dem Lernenden zurück auf den Lehrenden, der in die Pflicht genommen wird, den Kompetenzer-
werb didaktisch zu strukturieren und so die negative Reflexion zu verhindern. Zum anderen liefern sie bei der
Beurteilung transparente Kriterien und können sogar Grundlage eines Präsentationsportfolios nach Abschluss
der Studienlaufbahn sein. Durch die Möglichkeit, die Modulhandbücher nach Kompetenzen zu strukturieren
und so an das Portfolio-System anzubinden, wirken Kompetenzportfolios didaktisch fehlgeleiteter Modulari-
sierung entgegen. Schließlich überbrücken sie die verschiedenen zeitlichen Einsatzgebiete von Portfolios, die
in Kapitel 2.2 beschrieben wurden. Durch die Vielzahl der hier beschriebenen Funktionen und der daraus ent-
stehenden Datenfülle wird auch die Notwendigkeit für E-Learning und IT-basierte Lösungen deutlich, die in
der Lage sind, diese Datenfülle für Menschen aufzubereiten und handhabbar zu machen.

Das „Intelligente“ an dem hier entwickelten ontologiebasierten Kompetenzportfolio liegt in der Verquickung
mit Konzepten des Wissensmanagements. Indem die mit den Kompetenzen assoziierten Wissensdimensionen
und didaktischen Perspektiven mit Hilfe von semantischen Technologien verknüpft werden, wird die Konsis-
tenz des institutionellen Wissens geprüft. Die Kompetenzdatenbank denkt also mit. Dies kann anhand von
Lernpfaden illustriert werden: Die Reihenfolge, in der Kompetenzen erworben werden können, wird durch den
Lehrkörper vorgegeben und basiert auf dessen implizitem Weltwissen, das hier subjektive Ontologie genannt
wird. Die Widersprüche zwischen verschiedenen subjektiven Ontologien aufzudecken, sollte das Ziel einer
jeden Lernorganisation sein, da sich die Lernenden sonst einem nicht verständlichen Anforderungssystem ge-
genübergestellt sehen. Dies soll hingegen nicht bedeuten, dass die Pluralität der verschiedenen didaktischen
Ansätze reduziert werden soll. Es geht vielmehr darum, die subjektiven Ontologien explizit zu machen, so
dass andere Lehrende die parallel existierenden Ansätze als Ressource nutzen oder sich von diesen abgrenzen
können.

Folglich muss es einen Konfliktlösungsmechanismus geben muss, der Inkonsistenzen einer so konzipierten ob-
jektiven Kompetenzontologie auflöst. Als Orientierungspunkt lassen sich hier Versionskontrollsysteme anfüh-
ren. Bei diesen werden Zusammenführungskonflikte dadurch behoben, dass das Wissen in Form von Quellcode
zeilenweise oder in Form von syntaktischen Einheiten der Programmiersprache verglichen wird und der zuletzt
editierende Nutzer sich für eine Variante entscheidet. Da der automatisierte semantische Abgleich von Kompe-
tenzen in dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte, wurde für die Implementierung das Problem so gelöst,
dass der zuletzt Schreibende die Variante bestimmt und Konflikte so überschrieben werden.

Die bisherigen Überlegungen sind von theoretischer Natur gewesen. Der Umgang mit Konflikten und der Ef-
fekt verschiedener Kompetenzmodellierungen müssen empirisch überprüft und evaluiert werden, damit es zu
eindeutigen Ergebnissen kommt. Deswegen werden im folgenden Kapitel diese Überlegungen in Bezug zu
einem konkreten Anwendungsfall gesetzt.
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2.4 Fallbeispiel: Lehrerbildung

2.4.1 Lehramtsausbildung an der Universität Potsdam

Um die vorangegangenen Konzepte zu erproben, wurde nach einem geeigneten Anwendungsfall in der Hoch-
schulpraxis gesucht. Dieser Prozess hat wechselseitig stattgefunden. Dies bedeutet, dass der Anwendungsfall
die Modellierung auch rückwirkend beeinflusst hat. Bei der Auswahl eines passenden Praxisbeispiels wurde
darauf geachtet, dass in dem Lehr-Lernszenario bereits Portfolios als Methode eingesetzt werden. Des Weiteren
sollte es sich um einen klar abgesteckten Kompetenzrahmen handeln, der dennoch für eine größere Zahl von
Kursen gilt. Schließlich musste es sich um eine Wissensdomäne aus dem Umfeld des Autors handeln, da dieser
das Einpflegen der Kompetenzen in die Kompetenzdatenbank übernehmen musste: Die Möglichkeit, die Erstel-
lung der Kompetenzdatenbank als Teil des Projektes aufzunehmen, wurde angedacht, jedoch als unwichtiger
erachtet als die umgesetzten Komponenten.

Als konkreter Anwendungsfall wurde das Lehramtsstudium an der Universität Potsdam ausgewählt. Hier wer-
den Portfolios und reflexive Aufgaben in folgenden Etappen eingesetzt: Zunächst müssen die Studierenden
zu Beginn ihres Studiums zwei Wochen Unterrichtshospitationen absolvieren, zu deren Vorbereitung ein Kurs
angeboten wird. Je nach Lehrperson reflektieren die Studierenden ihre Ergebnisse in einer Hausarbeit zu ei-
nem gewählten Thema oder in einem Miniportfolio. Der Vorbereitungskurs selber zeichnet sich durch eine
Sammlung kleinerer Aufgaben zu Themen rund um den Schulunterricht aus. Danach widmen sich die Stu-
dierenden ihrem Grundstudium, wobei je nach Fachdidaktik in den Fächern selbst auch Portfolios eingesetzt
werden. Dies ist zum Beispiel bei der Fachdidaktik der Politischen Bildung und der Romanistik (Spanisch) der
Fall. Gegen Ende des Bachelorstudiums erlangen die Studierenden erste Erfahrungen in der Unterrichtspraxis
bei schulpraktischen Studien. Diese sehen so aus, dass die Studierenden meist eine Doppelstunde unterrich-
ten und sowohl die Vorbereitung als auch die Nachbereitung dokumentieren. Im Masterstudium gibt es ein
Praxissemester mit Vorbereitung und Nachbereitung, bei dem das Portfolio als Prüfungsform festgeschrieben
ist.

Allen Portfolios und schriftlichen Reflexionen dieses Studiums ist gemeinsam, dass die Prüfungsleistung kumu-
lativ erbracht wird. Die Beobachtungsprotokolle für die Hospitationen, die Vorbereitung, die Nachbereitung etc.
beschreiben je einen Augenblick im Lernprozess und sind mit einer summativen Prüfung im klassischen Sinne
nicht abzubilden. Während die formative Leistungserbringung durch die Studierenden durch die Rahmenbe-
dingungen nahegelegt wird, fehlt je nach Lehrkörper ein begleitendes Feedback der Lehrenden, wodurch der
große Vorteil der Portfoliomethode unproduktives Lernverhalten aufzudecken, häufig ungenutzt bleibt.
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Bei der Betrachtung des Lehramtsstudiums an der Universität Potsdam fällt auf, dass die verschiedenen Aus-
bildungsetappen zeitlich weit auseinander liegen können. Je nach Geschwindigkeit des Studiums können zwi-
schen der Unterrichtshospitation im ersten Semester und dem Praxissemester bis zu fünf Jahre liegen. Für die
Studierenden hat dies zur Folge, dass sie einen hohen Grad an Voraussicht und Gedächtnisleistung beweisen
müssen, um die Erkenntnisse aus den früheren Kursen nicht zu verlieren, immer vorausgesetzt, die Lehrenden
bauen auf den Basiskenntnissen aus dem Grundstudium auf. Letzteres ist kaum möglich, da die Lehrenden aus
der Prüfungsordnung wenige Informationen erhalten, was die Studierenden bereits gehört haben und welchen
Wissensstand bzw. welche Kompetenzen die einzelnen Studenten erlangt haben. Dieser Effekt hängt auch mit
der Modularisierung des Studiums zusammen: Machbarkeit und Kontrollierbarkeit der Module stehen in der
Hochschullehre einer didaktischen Fundierung gegenüber [Kli12, S. 62–64]. Aus Sicht der Studierenden müs-
sen Module nach Art der Verfügbarkeit gewählt werden und werden nicht notwendigerweise durch den Inhalt
strukturiert.

Seminarleiter, Ausbildungslehrer und Schulleiter beurteilen die Eingangsvoraussetzung ihrer Referendare posi-
tiver als deren berufsbezogenen Kenntnisse, insbesondere der Fachdidaktik und der Erziehungswissenschaften
[Sch07]. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die Frage nach einer besseren Lehrerbildung gegenüber der
Suche nach besseren Lehrern an Wert gewonnen hat.

E-Learning kann die Situation der Lehramtsausbildung verbessern, indem eine Plattform angeboten wird, die
den Stand des Kompetenzgewinns der Studenten transparent für nachfolgende Lehrende und für die Studieren-
den selber dokumentiert. So kann zum einen die Redundanz der vermittelten Lerninhalte reduziert und zum
anderen die aktive Reflexion der Lernprozesse gefördert werden.

Dies ist relevant, da die Selbstreflexion in der Lehrerbildung besonders komplex und für die Weiterentwicklung
als Lehrkraft im Beruf besonders wichtig ist [JJ02]. Denn im Gegensatz zu anderen Berufen ist der Arbeitsort
Schule bekanntes Neuland [JW10, S. 2ff]. Dadurch beginnen Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen
ihr Studium mit vorgefertigten Einstellungen und Meinungen, die kritisch hinterfragt werden müssen. Eine
Verbalisierung der Meinungen innerhalb des Portfoliosystems unterstützt die Neuorientierung verbessert so die
Lehramtsausbildung [JW10, S. 3].

2.4.2 Internationaler Vergleich

Um die Entwicklung des Portfolioeinsatzes an Universitäten abschätzen zu können, lohnt es sich, die ame-
rikanische Bildungslandschaft anzuschauen, die Portfolios bereits in größerem Maße in den Bildungssektor
integriert hat. Die Nutzung von Portfolios in der Lehrerbildung ist in den USA weit verbreitet. 89 Prozent aller
Kurse der Lehrerausbildung im Jahre 2002 wurden mit Portfolios betreut [SDH02]. Dagegen ist der campus-
weite Einsatz von Portfolios, der das Beurteilungsportfolio rechtfertigen würde, sehr begrenzt [KNL10].
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An der Universität Potsdam werden Portfolios kursgebunden eingesetzt. In der School of Primary and Secon-
dary Teacher Education at Victoria University Wellington hingegen werden Portfolios vom ersten Trimester
bis zum Studienabschluss geführt [Lam14, S. 6]. In beiden Fällen sind die Portfolios keine Grundlage für die
Note. In Wellington können die einzelnen Trimester aber nicht abgeschlossen werden, wenn das Portfolio nicht
akzeptiert wurde [Lam14, S. 6], wohingegen in Potsdam nur der einzelne Kurs betroffen ist.

Diese beiden Beispiele illustrieren einen weiteren Unterschied, wie Portfolios gehandhabt werden. In Potsdam
werden die Portfolios weitestgehend nur von den Lehrenden kommentiert, wohingegen in Wellington nach
empirischen Untersuchungen beschlossen wurde, die Portfolios innerhalb der Studenten zu öffnen, um eine
dynamischere Umgebung zu schaffen.

2.4.3 Erhebung der Kompetenzen für Lehramtsanwärter

Um eine Testmenge an Kompetenzformulierungen zu erhalten, wurden neben den von der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) für die Lehrerbildung in Deutschland festgelegten Kompetenzen [Kul14] weitere Kompetenz-
formulierungen erfasst. Dazu wurden Dozenten der Universität Potsdam, die in der Lehrerbildung arbeiten,
befragt. Es wurde eine webbasierte Umfrage bei dem E-Learning-System der Universität Potsdam angelegt, zu
dem alle Studierenden und Lehrpersonen der Universität Zugang haben. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass
die Eingabemaske längerfristig zur Verfügung steht und eine Weiterentwicklung der Kompetenzmenge erlaubt.
Außerdem verringert das gewählte System die Chancen, dass nicht autorisierte Nutzer die Daten verfälschen
können, was bei Internet-Umfragen ein Problem darstellen kann.

Die folgenden Felder wurden angelegt.

Operator Der Operator steht für das Verb in der normierten Kompetenzbeschreibung. Er hat eine besonders
hohe Aussagekraft bezüglich der Handlungsdimension der Kompetenz. Daher wird der Operator geson-
dert erhoben.

Schlagwort Da ein Index basierend auf einer Sprachanalyse den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wer-
den manuell Schlagworte erhoben, die das Filtern und Kategorisieren von Kompetenzen vereinfachen
sollen.

Kompetenz Bei diesem Eingabefeld wird die Kompetenzbeschreibung als Fließtext erhoben.

Ähnliche Kompetenz Um die Kompetenzen vergleichen zu können und Duplikate aufzudecken, wird erho-
ben, inwiefern Kompetenzen mit ähnlicher Aussagekraft vorhanden sind.

Übergeordnete Kompetenz Um die Kompetenzen hierarchisieren zu können, wird erhoben, ob diese eine
Unterkompetenz darstellen.

Referenzrahmen Mit diesem Feld wird die Möglichkeit eröffnet, andere Kompetenzraster aus dem der KMK
einzupflegen.

Evidenzen Bei diesem Feld werden standardisierte Indikatoren erhoben, die eine Aussage darüber treffen, ab
wann eine Kompetenz als erreicht gelten kann.
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Kompetenzbereiche (KMK) Das Kompetenzraster der KMK enthält verschiedene Kompetenzbereiche, die
eine Menge von Kompetenzen bündeln.

Metaoperator Das Kompetenzraster der KMK enthält Metaoperatoren, die eine Menge von Operatoren zu-
sammenfassen. Dies spiegelt die Modellierung von Operatoren als eigene Hierarchie wider.

Der Zugang zu diesem Kurs wurde in drei Nachbereitungsseminaren des Praxissemesters verteilt. Daneben
wurde der Zugang an die drei Betreuer der Nachbereitungsseminare weitergegeben. Nach zwei Wochen wur-
den die Daten gesichtet. Da die Rücklaufquote zu diesem Zeitpunkt zu vernachlässigen war, wurden die Do-
zenten ein weiteres Mal gebeten, an der Umfrage teilzunehmen. Von zwei Dritteln wurde bestätigt, dass sie
Kompetenzen eingetragen hätten. Aufgrund mangelnder Beteiligung muss der Beitrag der Studierenden zu der
Sammlung vernachlässigt werden.

Das Umfrageformular wurde nach der Erhebung der Kompetenzen dazu genutzt, die von der KMK festge-
legten Kompetenzen einzutragen. Dabei wurden diese nach Granularität, Operatoren, Kompetenzrahmen und
Schlagworten sortiert. Die so gesammelten Kompetenzbeschreibungen wurden als CSV-Datei exportiert und
mittels eines Skriptes in die entwickelte Kompetenzdatenbank übertragen. Dieser Vorgang wurde bewusst
nicht automatisiert, da die Sortierung der Kompetenzen und die Bereinigung von semantisch sinnlosen Ein-
trägen zunächst einem Experten überlassen werden sollte. Der Autor hat diese Aufgabe für den Prototypen
stellvertretend übernommen. Ein Expertensystem zu implementieren wurde angedacht, aber auf eine nächste
Iteration verlegt. Grundsätzlich ist es jedoch möglich, das Formular zu verwenden, um Kompetenzen für ei-
ne neue Wissensdomäne manuell zu spezifizieren oder die vorhandene Sammlung zu ergänzen. Dies wurde
aus Demonstrationsgründen für Kompetenzen gemacht, die in der Fachdidaktik Informatik an der Universität
Potsdam kompiliert wurden, um den Informatikunterricht zu strukturieren [Sch09].
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2.5 Zusammenfassung der Erkenntnisse für die Entwicklung des Prototyps

Dieses Kapitel hat verschiedene Definitionen für den Begriff Kompetenz präsentiert. Dabei wurden die Bezüge
zwischen Kompetenzformulierung auf der einen und Kompetenznachweisen auf der anderen Seite geklärt. Es
wurden ausgewählte Kompetenzmodelle diskutiert, aus denen eine Synthese gebildet wurde. Daneben wurde
die Portfoliomethode skizziert, um die Einflüsse kompetenzorientierter Didaktik auf den Einsatz von Portfolios
darzulegen. In beiden Fällen wurde der universitäre Rahmen diskutiert.

Beide Konzepte, Portfoliolernen und Kompetenzorientierung, gehen in die Richtung, dass an der Universität
weniger Wissen abgeprüft werden soll. Anstattdessen soll es möglich sein, Fähigkeiten formativ zu reflektieren
und zu präsentieren. Dabei helfen die expliziten Kompetenzformulierungen, einer Verkürzung der Kritik auf
den Lernenden vorzubeugen. Umgekehrt hilft die Darlegung von Kompetenzen in einem Portfolio, die Beur-
teilung des Kompetenzerwerbs zu erleichtern und die didaktische Perspektive des Lehrenden transparenter zu
machen.

Als Grundlage für die Modellierung wurden das TELOS- und das COMBA-Modell genommen und auf den
Anwendungsfall angepasst. Aufbauend auf dieser Diskussion und unter Einbeziehung weiterer Modelle aus
der Literatur ergab sich ein ontologiebasierter Ansatz. Dieser wurde aus einer globalen Perspektive durch die
Vision einer SLO gestützt.

Daraufhin wurde der Bedarf eines durchgängigen Kompetenzportfolios anhand des Beispiels der Lehrerbil-
dung der Universität Potsdam illustriert, die auch den Rahmen für eine Testbefüllung der Kompetenzdatenbank
gesteckt hat.
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3 Implementation eines intelligenten Kompetenzportfoliosystems

3.1 Qualitätsanforderungen

Nachfolgend wird beschrieben, welche nichtfunktionalen Anforderungen bei der Entwicklung eine Rolle ge-
spielt haben, um in einem weiteren Schritt die Entscheidung für die Architektur begründen zu können. Viele
der hier genannten Prinzipien entsprechen den Anforderungen an eine Serviceorientierte Architektur (SOA)
[Bur07] [Erl05], wobei sie auch im Kontext einer SLO oder einer kompetenzorientierten Universität eingeord-
net werden können.

Generizität und Wiederverwendbarkeit Die Generizität der Kompetenzmodellierung und der Implemen-
tation wurden als wichtig erachtet, weil der Anwendungsfall gezeigt hat, dass unterschiedliche Fachdidakti-
ken so unterschiedliche Kompetenzmodelle haben, dass ein hoher Abstraktionsvermögen benötigt wird, um
Gemeinsamkeiten zu finden. Das Fallbeispiel zeigt auch, dass ein solches fächerübergreifendes Modell not-
wendig ist, wenn eine universitätsweite Kompetenzorientierung und SLO umgesetzt werden soll. Außerdem
vereinfacht ein offenes Modell die Entwicklung von Schnittstellen, wodurch die Einbindung der verschiedenen
Subsysteme (Lernmanagementsystem, Modulverwaltungssystem, Portfoliosystem etc.) erleichtert wird. Mit
der Generizität steigt auch die Wiederverwendbarkeit. Diese macht es realistischer, verschiedene Teilprojekte
mit unterschiedlichem Kernfokus (Kompetenzorientierung in der Studienplanung, beim Portfolio etc.) parallel
voranzutreiben.

Einhaltung von Standards Neben den vielen Vor- und Nachteilen, die in der Literatur genannt werden,
werden die folgenden Aspekte als relevant erachtet: Standards ermöglichen die tiefere Integration verschiedener
Systeme (SLO) und dienen gleichzeitig der Dokumentation der Software, da die gewählten Datenmodelle nicht
gesondert beschrieben werden müssen, was für ein Universitätsprojekt mit wechselnden Projektmitgliedern von
hohem Wert ist.

Entkoppelung und Zustandslosigkeit Entkoppelung und Zustandslosigkeit sind für eine universitätsweite
Kompetenzdatenbank wichtig, da aufgrund hoher Studierendenzahlen eine hohe Last auf den Servern liegen
kann und deswegen Cluster-Prinzipien zum Tragen kommen. Auch die bereits erwähnte Wiederverwendbarkeit
spielt hier eine Rolle. Die Offenheit der Schnittstellen ermöglicht es eingeführten Systemen an der Universität,
die existierende Architektur nachzunutzen.

Struktur des Quellcodes Als Universitätsprojekt durchläuft das Projekt einen kürzeren Lebenszyklus als
in einem Unternehmen. Die Entwickler sind als Studenten nur kurzfristig in die Organisation eingebunden
und können daher keine längerfristige Wartung übernehmen. Auch die Übernahme der Entwicklungen durch
zentrale Dienstleister der Universität erfordert eine klare Struktur der Komponenten, damit diese ohne Aufwand
ausgerollt und veröffentlich werden können.
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3.2 Vorgehen

Bei der Implementierung wurden ursprünglich Möglichkeiten der Synthese und Ordnung von Kompetenzen be-
trachtet. Dieses Vorhaben wurde abgebrochen, weil es sich abzeichnete, dass es die Grenzen dieser Arbeit über-
stiegen hätte, eine Maß zu finden, nach dem sich die Ähnlichkeit zweier Kompetenzformulierungen bemessen
könnte. Diese Phase hat die weitere Projektentwicklung beeinflusst, weil sie zu der Wahl einer ontologiebasier-
ten Persistenzschicht für Kompetenzen geführt hat, die in Zukunft das Zusammenführen und Generieren von
Kompetenzformulierungen vereinfachen soll. In einem nächsten Schritt wurden verschiedene Technologien für
eine Ontologie-Datenbank evaluiert. Nach der Entscheidung für eine Backendtechnologie wurden die in Mood-
le gesammelten Kompetenzen (siehe Kapitel 2.4.3 auf Seite 20 ) auf eine Ontologie abgebildet. Dafür wurden
die Standards implementiert und entsprechende Konverter entwickelt, die eine tabellarische Darstellung in die
des Standards und von dort in eine ontologische Darstellung übertragen. Dann wurden Service-Schnittstellen
für die so konstruierte Kompetenzdatenbank erstellt. Vor der Entwicklung des Frontends wurde ein interaktiver
Wireframe-Prototyp erstellt, um das Konzept vorzustellen und mögliche Designfehler im Vorfeld aufzudecken.
Daraufhin wurde das Frontend in JavaScript umgesetzt und in ein Moodle-Plugin eingebettet. Abschließend
wurde das Projekt refaktorisiert, damit es leichter auszurollen und zu verstehen ist.

3.3 Wahl des Zielsystems

Die Entscheidung für Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle)2 als Zielsystem
rührt von der guten Kapselung der Kompetenznachweise der Nutzer und Nutzerinnen. Das Zielsystem sollte es
ermöglichen, dass die Artefakte des Portfolios abstrakt beschrieben werden können, ohne dass in das Zielsys-
tem eingegriffen werden muss, um Kompetenzverwaltungsaspekte einzuführen. Moodle hat hier das Konzept
der „Aktivität“ eingeführt, die abstrakt eine Aufgabe repräsentiert, wie zum Beispiel einen Forenbeitrag ver-
fassen, eine Datei hochladen („Assignment“), oder ein Quiz ausfüllen. Dies lässt dem Lehrenden die Freiheit
zu entscheiden, was er als Kompetenznachweis akzeptiert. Der minimale Fall ist der, dass der Lehrende eine
kurze Notiz über die Erledigung einer Aufgabe als Kompetenznachweis verlinkt. Der maximale Fall besteht
darin, dass die Fülle aller gestellten und gelösten Aufgaben in einem Moodle-Kurs als Kompetenznachweis
gilt.

Ein weiterer Vorteil von Moodle ist die einfache Pluginstruktur. So kann die Kompetenzverwaltung für das
E-Portfolio als Plugin in Moodle zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird die verteilte Architektur für
den Nutzer verschleiert und auf eine einfache Erweiterungsmöglichkeit der Kursverwaltung in Moodle redu-
ziert. Da das hier entwickelte Kompetenzmodul die Aktivitäten eines Kurses annotieren soll, wurde die Imple-
mentation einer neuen Moodle-Aktivität gewählt. Ein Moodle-Block hätte die Kursunabhängigkeit gefördert,
jedoch zu wenig Platz geboten, um komplexe Szenarien abzubilden, da die meisten Moodle-Themen den Fo-
kus auf die Kursaktivitäten legen. Damit unterscheidet sich die gewählte Herangehensweise von Exabis3, einer
E-Portfoliolösung für Moodle.

2http://docs.moodle.org/27/en/Main_page - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
3http://www.exabis.at- Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Grundsätzlich spricht nichts dagegen, sowohl das hier entwickelte Kompetenzportfolio als auch die in Exabis
verfügbaren Typen von Beurteilungs- oder Reflexionsportfolios simultan zu verwenden. Dies entspricht der Re-
flexion über den Kompetenzerwerb auf der einen Seite und jener über den Lernprozess oder den Wissenserwerb
auf der anderen Seite.

Der entscheidende Nachteil von Moodle gegenüber anderen Zielsystemen liegt in der grundsätzlich geschlosse-
nen Architektur. Dies bedeutet, dass es im Vergleich zu anderen Systemen (Mahara, Liferay) nicht ohne weite-
res möglich ist, erstellte Seiten im Web frei zugänglich zu machen, was nach Definition Teil eines E-Portfolios
ist. Daher war es wichtig, neben Moodle auch andere Plattformen anzuvisieren und keine reine Moodlelösung
zu bauen.
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3.4 Prozessmodell

Zunächst können zwei Rollen unterschieden werden: Die Lehrer- bzw. Dozentenrolle, der, die das Portfolio
abnimmt, und die Schüler- bzw. Studentenrolle. Wir betrachten zunächst die Lehrerperspektive als Aktivitäts-
modell. Der Aktivitätsfluss wird ab dem Punkt modelliert, bei dem das Kompetenzmodul in Moodle geöffnet
wird. Sowohl der Login in Moodle als auch die Navigation werden vorausgesetzt.

Start

Select competences 
for course

Define order of 
acquisition

Link evidences to 
activities

View progress of 
users

View evidence links 
of User Comment 

Evidence Link
Validate 

Evidence Link

Filter 
competences 

progress is 
calclulated on

Mark 
compulsory

Filter 
Competences

Filter 
competences

End

Abbildung 6: Aktivitätsmodell aus Lehrerperspektive. Das Aktivitätsdiagramm zeigt den vorgesehenen Prozess
der Benutzung des Prototypen. Grundsätzlich sind die blau ausgefüllten Blöcke frei navigierbar, so dass der
Nutzer eine eigene Handhabung entwickeln kann. Bei der Lernendenperspektive fehlen die Ansicht für die
Vorgabe der Reihenfolge und die Validierung.
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Select competences Zunächst muss der Lehrende den Kontext für den Kompetenzerwerb abgrenzen.
Das bedeutet, dass er die Kompetenzen wählen muss, die in seinem Kurs nachgewiesen werden können. Da in
die Zukunft planend ein großes Kompetenzrepository vorausgesetzt wird, ist es für diesen Schritt unumgäng-
lich, dass der Nutzer oder die Nutzerin die Kompetenzen filtern kann. Des Weiteren hat er oder sie die Möglich-
keit festzulegen, welche Kompetenzen im Kurs als relevant und welche als verpflichtend für den Scheinerwerb
gekennzeichnet sind. In dem Schaubild nicht dargestellt gibt es zusätzlich die Möglichkeit in einem Freitext-
feld zu formulieren, welche Leistungen die Lehrkraft von den Studierenden erwartet, um die verpflichtenden
Kompetenzen nachzuweisen.

Define order In einem nächsten Schritt kann der Nutzer/die Nutzerin die Reihenfolge für den Kompeten-
zerwerb festlegen. Dies entspricht dem Konzept der Lernpfade und des bedingten Kompetenzerwerbs. In dem
Schaubild nicht dargestellt ist die Tatsache, dass diese Lernpfade kursunabhängig sind, da diese ontologisch
gelten. Das heißt zum Beispiel, dass die Lesefähigkeit vor der Programmierfähigkeit erworben werden muss,
unabhängig davon, in welchen Kursen diese erworben werden. Dies stellt die Lehrenden jedoch vor große
Abspracheprobleme. Dieses Problem wurde hier nicht abschließend gelöst. Es gelten die zuletzt konsistent
definierten Pfade.

Link evidences Danach erfolgt die eigentliche Nutzung des Systems während des Semester bzw. wäh-
rend des verwendeten Lernzyklus. Die Studierenden hinterlassen Lernspuren im System in Form von Nutzerda-
ten innerhalb der Moodle-Aktivitäten, die nun mit den ausgewählten Kompetenzen verknüpft werden können.
Dafür müssen wiederum die Kompetenzen gefiltert werden.

View progress Wenn eine Verknüpfung von Aktivität zu einer Kompetenz existiert, gilt diese als Kom-
petenznachweis oder „Evidenz“. Die Summe dieser Nachweise kann als Fortschritt interpretiert werden und
hinsichtlich der verpflichtend geforderten Kompetenzen prozentual angegeben werden. Dieser prozentuelle
Fortschritt kann von allen Nutzern oder der Nutzerinnen angesehen werden.

View evidences Abschließend können die einzelnen Evidenzen von dem Lehrenden validiert, invalidiert,
kommentiert oder gelöscht werden.

Die Aktivitätssicht aus Perspektive der Lernenden ist eine Untermenge der Perspektive der Lehrenden und
wird daher nicht extra als Schaubild aufgeführt. Die Lernenden dürfen vor allem den Kurskontext nicht mit-
bestimmen. Dagegen dürfen sie ebenfalls Kompetenzen mit Aktivitäten verknüpfen, was dem Konzept eines
Reflexionsportfolios entspricht. Der Lehrende kann jedoch regulierend eingreifen, indem er diese Verknüpfun-
gen als „invalide“ kennzeichnet, wie oben beschrieben.
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Die Lernenden können außerdem den Fortschritt der anderen sehen und kommentieren, sofern sie für die Kon-
texte, in denen die Evidenzen verlinkt wurden, ausreichende Rechte haben. In Moodle ist das für alle Kurse der
Fall, in die beide betroffenen Teilnehmer eingeschrieben sind. Zwar ist es auch vorher möglich gewesen, die
Aktivitäten der anderen Studierenden zu sehen, aber die gebündelte Darstellung stellt hier eine neue Qualität
dar. Der Einwand, dass dies aus Gründen des Datenschutzes problematisch wäre, lässt sich leicht entkräften,
denn die Benotung bzw. die Leistungserfassung im Allgemeinen erfolgt bezugsgruppenorientiert. Das heißt,
dass es den Geboten der Transparenz und der Gerechtigkeit entspricht, dass die Bezugsgruppe sichtbar ist,
da sonst die Leistungserfassung willkürlich erscheint. Es werden keine neuen Daten über die Nutzer erhoben,
sondern es wird die Bewertung des Lehrenden für alle nachvollziehbar gemacht. Hier lässt sich auch auf die
bereits erwähnten Erkenntnisse der Universität Wellington verweisen, die durch die Öffnung der Ansicht für
alle Kursteilnehmer eine stärkere Dynamik in der Verwendung erreicht hat.
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3.5 Umgesetzte Funktionalitäten

Im Folgenden wird ein Überblick über die Funktionalitäten gegeben, die innerhalb dieser Arbeit implementiert
wurden, und über deren Bedeutung für einen Kompetenzportfolioprototypen.

Die Kompetenzdatenbank ist das Kernstück dieser Arbeit. Es wurde ein ontologiebasierter Ansatz gewählt,
um eine generische Kompetenzdatenbank zu entwickeln. Im Detail werden in dieser Komponente verschie-
dene Formate, die in der Lage sind, Kompetenzen darzustellen, aufeinander abgebildet. Als Eingangsdaten
werden Daten im Reusable Definition of Competency or Educational Objective (RDCEO)-Format oder im
Excel-Format akzeptiert. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass die Kompetenzrelationen als Bäume
oder Graphen definiert wurden. Optional möglich ist die Angabe von Metadaten zu den Kompetenzen wie
Schlagworte, Kategorien, theoretische Rahmenwerke etc.. Als Persistenzschicht und Austauschschicht wird
eine Ontologie im RDF-Triple-Format (RDF-XML)-Format verwendet. Auf die Daten kann mittels Represen-
tational State Transfer (REST)- und Simple Object Access Protocol (SOAP)-Schnittstellen zugegriffen werden.
Die Daten werden entweder nach Anwendungskontext oder im RDCEO Format zurückgeliefert. Komplexere
Abfragen können mittels SPARQL Protocol And RDF Query Language (SPARQL) auch webbasiert durchge-
führt werden. Das Mapping zwischen den einzelnen Formaten wurde funktional programmiert, um maximale
Parallelisierung zu ermöglichen und eine kürzere Code-Basis als in reinem Java zu erreichen. Da die Kompe-
tenzdatenbank einen zentralen Teil der Arbeit darstellt, wird diese in Kapitel 3.6.3 näher beleuchtet.

Die Ontologieverwaltungsschicht Angelehnt an Object-Relational-Mapper (OR) (z.B. Hibernate4) wurde
eine Schicht implementiert, die eine Ontologie auf Klassen abbildet. Diese kann unabhängig von dem Projekt
verwendet werden. Zum Teil bietet die verwendete Jena-API5 bereits solche Mechanismen. Diese wurden
ummantelt und auf Scala6 abgebildet. Der Vorteil dieses Vorgehen ist zum einen die bessere Code-Struktur, zum
anderen die Möglichkeit, die Ontologie als Persistenzschicht abzulösen (zum Beispiel durch eine performantere
Graphdatenbank).

Regeln für Lernpfade Analog zu der OR-Schicht wurde eine Regelverwaltung erstellt, bei der abstrakt Re-
geln formuliert werden können. Hier wurde das integrierte RDF-Reasoning der Jena-API ummantelt. Als An-
wendungsbeispiel wurden Regeln für Lernpfade implementiert, auf die in Kapitel 3.6.3 genauer eingegangen
wird.

Excel-Import Da die Möglichkeit, Kompetenzen zu importieren, als Funktion verworfen wurde, gibt es kei-
ne Oberfläche, um Kompetenzen einzutragen. Dennoch schien es in Anbetracht der in Moodle gesammelten
Kompetenzen sinnvoll, ein automatisiertes Verfahren zu entwickeln, um einen Grundbestand an Kompetenzen
einzutragen, gegen den die Funktionen und das Konzept getestet werden können.

4http://hibernate.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
5http://jena.apache.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
6http://www.scala-lang.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014

29



Ein Tabellenformat (kommaseparierte Werte) bietet hier größtmögliche Einfachheit und Erweiterbarkeit. Dies
kann auch als Einstieg für eine Verbreitung der Software genutzt werden, da das Format von einem normalen
Nutzer problemlos gehandhabt werden kann. Die Arbeit des Projektbetreuers begrenzt sich darauf, die Kom-
petenzen zu ordnen und das Programm zu starten, welches diese in die Datenbank einliest.

Serviceschnittstellen wurden mit den Frameworks Jersey7 für REST und JAX-WS 8 für SOAP umgesetzt.
Der SPARQL-Server wurde mit dem Fuseki-Framework9 realisiert, das sich mit der Jena-API integriert. Ei-
ne zentrale Anforderung war die, dass das Ausrollen möglichst einfach vonstattengeht. Daher wurde für jede
Schnittstelle eine entkoppelte Serverkonfiguration erstellt. Darauf aufbauend wurde eine Maven-Konfiguration10

entwickelt, die es ermöglicht, alle drei Servertypen gleichzeitig zu starten, so dass keine Konflikte auftreten
und konkurrente Zugriffe möglich werden. Um hier Abhängigkeiten zu reduzieren, wurden keine Webcontai-
ner vorausgesetzt. Das komplette Projekt wird als Bündel in ein einfaches Java-Programm kompiliert, das per
Kommandozeile gestartet werden kann.

Schnittstelle zur Kapselung von Moodleaktivitäten Als besondere Schnittstelle ist die Moodle-Schnittstelle
zu nennen. Sie kapselt Moodle als Portfoliosystem, so dass dieses durch ein anderes System ersetzt wer-
den kann. Dazu wird zum einen der Moodle-Webservice genutzt, zum anderen wurde ein Service neu im-
plementiert, der auf die Moodle-Datenbank zugreift und fehlende Daten für des Webservice bereitstellt. Da
der Moodle-Webservice aufgrund der Moodle-Architektur nur in Intervallen Daten zurückliefert, wurde ein
In-Memory-Cache implementiert, der den letzten Stand der Moodle-Daten bereithält.

Container-unabhängige User Interface (UI) Mit dem Google Webtoolkit (GWT) wurde eine Webapplikati-
on entwickelt, die von dem Portfolio-System unabhängig ist. Sie arbeitet mit Daten, die durch die Schnittstellen
geliefert werden. Da die Nutzeroberfläche eine wichtige Komponente in dem Projekt war, wird auf diese in Ka-
pitel 3.6.5 auf Seite 3.6.5 näher eingegangen.

Moodle-Plugin Abschließend wurde ein Moodle-Plugin implementiert, das die Integration des UI in die
Moodle-Umgebung als Aktivität ermöglicht und dem Nutzer so verschleiert, dass er sich bei der Kompe-
tenzverwaltung außerhalb des gewohnten Systems bewegt. Das Moodle-Plugin erweitert das hierfür von der
Moodle-Community bereitgestellte Template nur geringfügig. Die notwendigsten Konfigurationen wie der Na-
me der Aktivität und die entsprechenden Einträge in die Moodle-Datenbank wurden umgesetzt. Ansonsten ist
es nur die Aufgabe des Moodle-Plugins einen HTML-Container für die GWT-Applikation zur Verfügung zu
stellen und die Kontextdaten zu übermitteln.

7https://jersey.java.net/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
8https://jax-ws.java.net/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
9http://jena.apache.org/documentation/serving_data/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014

10http://maven.apache.org/general.html - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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3.6 Technische Dokumentation

3.6.1 Komponentenmodell und Architektur

Die Kompetenzdatenbank wurde als erste unabhängige Komponente konzipiert, die Zielplattform als eine zwei-
te und die Quelle der Kompetenznachweise (Evidenzen) als eine dritte. Bei Moodle ist die Zielplattform, in der
das UI ausgeführt wird, mit der Quelle für die Kompetenznachweise identisch. Dies muss aber nicht notwen-
digerweise der Fall sein. Eine alternative Quelle von Kompetenznachweisen könnte zum Beispiel ein reines
Portfolio-System wie Mahara sein. Umgekehrt könnte die Verwaltung der Kompetenzen in eine eigenständige
Website umgewandelt werden, während die Quelle für die Kompetenznachweise bei Moodle belassen wird. Da-
her wurde entschieden, die Kompetenzdatenbank, die Kompetenznachweisquelle und die UI mit Schnittstellen
auf Netzwerkebene zu trennen.

Bei der Kommunikation zwischen den drei Komponenten wurde auf die Standards / Prinzipien REST, SOAP
und SPARQL, bzw. SPARQL-over-HTTP gesetzt. Die UI wird zur Laufzeit mit JavaScript in ein Moodle-
Plugin injiziert, welches auf der einen Seite mit der Kompetenzdatenbank kommuniziert und auf der anderen
Seite mit dem Evidenzserver. Letzterer liefert die Kompetenznachweise aus der Moodle-Datenbank und von
dem Moodle-Webservice für mobile Endgeräte. Im Sinne einer SOA wäre es besser, sich ausschließlich auf die
Webservices zu verlassen. In der Praxis hat sich dieses Vorgehen als ungünstig erwiesen, da der Webservice
nicht alle notwendigen Informationen mitliefert. Die folgende Abbildung 7 zeigt das Komponentenmodell der
gewählten Architektur.
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Abbildung 7: Komponentenmodell der Architektur. Die Abbildung zeigt zwei Projekte, die über Schnittstellen
verbunden sind. Zum einen zeigt es die Nutzeroberfläche, die aus dem Moodle-Plugin besteht, das den Anker
für die eigentliche Applikation bietet. Zum anderen zeigt es das Backendprojekt, das zum einen die Ontologie
verwaltet und zum anderen die Kompetenznachweise aus Moodle herauszieht.
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Mit der so gewählte Architektur kann die UI auch ohne Moodle angezeigt werden. Es fehlt jedoch der Kontext
(ein Kurs, Rollen etc.). Die Kontextklasse, die auch in der UI verwendet wird, wird im Klassendiagram auf
Abbildung 8 dargestellt. Für eine Migration zu einem anderen Zielsystem muss vor allem die Quelle des so
definierten Kontextes geklärt werden.

ContextFactory

- cou rseId   :int
- evi denceServerUrl   :String
- rol e  :St ring
- serverUrl  :String
- use rNam e  :S tring

+ Co ntextFacto ry()
+ ge tCourseId()  :String
- ge tCourseIdFromConte xt()  :i nt
+ ge tEvid enceServe rURL ()  :St ring
- ge tEvid enceServe rUrlFromContext()  :S tring
+ ge tMoo dleCo urseId()  :S tring
+ ge tRole ()  :St ring
- ge tRole From Conte xt()  :Strin g
+ ge tServerURL ()  :S tring
- ge tServerUrlFromConte xt()  :Strin g
+ ge tUser()  :St ring
- ge tUserFromConte xt()  :Strin g

Abbildung 8: Benötigter Kontext für die Wiederverwendung der UI-Komponente. Diese Klasse muss bei einem
anderen HTML-Anker wie zum Beispiel einem Portlet ausgetauscht werden.

Der Kontext muss die institutionelle Lernsituation wie den Kurs, Studiengang etc. definieren, die technische
Umgebung aufklären wie die Adressen der Serverschnittstellen und er muss den Nutzerkontext liefern, was in
dieser Version bedeutet, dass der Nutzer mit seinem Namen und seiner Rolle referenzierbar ist.

Die hier dargestellte Implementation der Kontexterfassung auf Seite der UI nimmt eine Doppelfunktion ein:
Auf der einen Seite stellt sie die logischen Methoden für den Kontext bereit, die in dem Klassendiagram auch
als public markiert sind. Auf der anderen Seite enthält sie private Funktionen, die über die JavaScript
Native Interface (JSNI) von GWT auf den definierten Zustand zugreifen, der in dem nativen JavaScript definiert
sein muss.
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In der gewählten Architektur wird der Kontext durch das Plugin per PHP11 direkt in Form von globalen
JavaScript-Variablen verfügbar gemacht. Damit übernimmt diese Komponente die Aufgabe, die verschiede-
nen anderen Komponenten miteinander bekannt zu machen. Dadurch, dass die PHP-Komponente interpretiert
wird, erspart dies auch die Verwendung einer Konfigurationsdatei, da die Einstellungen direkt in dem Script
angepasst werden können, was einem üblichen Vorgehen bei PHP-Projekten entspricht.

3.6.2 Standards für Kompetenzmetadaten

Bei der Recherche wurde festgestellt, dass die Menge der standardisierten Kompetenzmodelle sehr begrenzt
ist. Es gibt zur Zeit des Schreibens zwei Modelle, die generisch genug sind, einer allgemeinen Kompetenzda-
tenbank als Grundlage zu dienen, aber trotzdem ausreichend spezifiziert, damit sie in der Praxis verwend-
bar sind. Dies sind der Human Resources XML (HrXML)-Standard [HR-14] und der RDCEO [IMS02]-
Standard.

Die wichtigsten Eigenschaften von HrXML sind die folgenden: Die Kompetenz wird identifiziert und kann
durch ein TaxonomyId-Element referenziert werden. Kompetenzen werden gewichtet und können Leveln des
Kompetenzerwerbs zugeordnet werden. Außerdem ist es möglich, Kompetenzen rekursiv zu definieren. Dies
ermöglicht eine Operationalisierung von Kompetenzen als Teilkompetenzen oder auch als nachfolgende Kom-
petenzen [Sic05]. Eine der wichtigsten Nachteile von HrXML ist die fehlende Detailtiefe. Eine Eigenschaft
einer Kompetenz ist die Möglichkeit diese zu beobachten oder empirisch zu belegen. Dies wird in HrXML
nicht verlangt. Dort könnte auch ein Wissenselement als Kompetenz modelliert werden. Ein weiterer Nachteil
von HrXML ist die fehlende Differenzierung der Kompetenzbeziehungen. Ob nun eine Kompetenz eine andere
integriert, weil sie durch diese spezifiziert wird oder ob sie diese integriert, weil diese eine Voraussetzung bildet,
ist ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Schließlich ist das Format nicht dafür ausgelegt, Taxonomien zu
bilden, da es als Austauschformat konzipiert wurde [Sic05].

Der bekannteste Standard im E-Learning-Kontext ist der LOM-Standard [IMS06]. Dieser bezieht sich LOM
eher auf Lernobjekte und weniger auf die Kompetenzen, die mit diesen Lernobjekten belegt werden könnten.
Dagegen hat das gleiche Konsortium, das LOM herausgegeben hat, einen kompetenzspezifischeren Standard
entwickelt, den RDCEO-Standard . Dieser ist noch abstrakter als der HrXML-Standard und lässt sich daher
auch auf ähnliche Art und Weise kritisieren. Allerdings bietet der RDCEO-Standard eine generische Metho-
de, semantische Informationen zu annotieren, indem jeder Kompetenz eine Menge von Statements zugeordnet
werden kann. Diese Statements (Subjekt, Prädikat, Objekt) entsprechen dem gleichnamigen Konzept von On-
tologien und können somit in eine solche konvertiert werden. Daher wurde der RDCEO-Standard implemen-
tiert.

11https://php.net/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Dies ist auch hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit nützlich, da der RDCEO-Standard mit dem ePortfolio
Standard [IMS05] des IMS Global Learning Consortiums kompatibel ist. Letzterer spezifiziert auch den im-
plementierten Zusammenhang von Aktivität und Kompetenz als Evidenz. Als Relationen werden „evidences,
shows up, supports“ genannt. Dies bedeutet, dass eine Aktivität eine Kompetenz stützen („supports“) oder be-
legen („evidences“) kann, oder umgekehrt eine Kompetenz als Aspekt einer Aktivität auftritt („shows up“).
Der zweite wurde vollständig implementiert. Die anderen müssten noch ausgebaut werden, wenn neben den
Kompetenzen auch die Portfolioanbindung den Standards entsprechen soll. Dies bedeutet, dass nur die Kom-
petenzen in andere Systeme übertragbar sind.

Die Evidenzen müssten weiter spezifiziert werden, wenn diese dem IMS-Standard für Portfolios entsprechen
sollen. Da diese generischer sind als der Standard, stellt dies jedoch kein Problem dar, da es ausreicht, das
XML-Binding zu implementieren. Da der Fokus dieser Arbeit auf der Kompetenzdatenbank und nicht auf dem
Portfolio-System liegt, wird dies für eine spätere Iteration vorgesehen.

3.6.3 Implementation einer Kompetenzdatenbank

Das Kernstück der implementierten Software besteht aus der ontologiebasierten Kompetenzdatenbank. Die
folgenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch einer vollständigen technischen Dokumentation für Ent-
wickler. Diese ist zu großen Teilen auf Github12 zu finden, wie in Abbildung 7 auf Seite 32 dargestellt ist. Es
geht vielmehr darum, die grundsätzlichen Entscheidungsprozesse, die Möglichkeiten und Schwachstellen der
vorgenommen Implementation aufzuzeigen.

Als Datenbank-Technologien wurde Neo4j13 als Graphdatenbank, Jena-OWL14, die OWL-API15 und MySQL16

evaluiert17. Die Entscheidungskriterien waren:

1. Kompabilität mit Regel-Engines

2. Größe der Community of Practice

3. Entwicklung als Open-Source-Projekt

4. Konformität mit existierenden Standards von Ontologien (OWL, OWL2)

Neo4j hat bezüglich der Standards keine guten Adapter. MySQL fehlt die Möglichkeit von Regelsystemen.
Die OWL-API entspricht allen Anforderungen, ist jedoch bis auf die Arbeitsgruppe an der Universität Stanford
wenig verbreitet. Da die Jena-API alle Punkte erfüllt, wurde sie ausgewählt.

12https://github.com/uzuzjmd - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
13http://www.neo4j.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
14http://jena.apache.org/documentation/ontology/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
15http://owlapi.sourceforge.net/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
16http://www.mysql.de/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
17Diese Liste selber ist aus dem Erfahrungsschatz des Autors und Entwicklers und einer Internetrecherche entstanden.
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Die zweite wichtige Entscheidung betrifft die Programmiersprache: Es war Teil der Anforderung, automa-
tisches Schließen und Regelabarbeitung zu implementieren oder dafür Adapter zu bieten. Insbesondere die
Regelabarbeitung legt eine deklarative Programmiersprache nahe. Bei der Programmierung einer ontologieba-
sierten Anwendung kommt noch der Aspekt der Parallelisierbarkeit hinzu. Denn die Sprachebene OWL DL,
die im schlimmsten Fall bei der Ontologie verwendet werden muss, hat eine Komplexität im Bereich von
NExpTime-Vollständig [Gil05]. Gerade bei großen Anwendungen wie bei dem Einsatz bei einer größeren
Universität ist daher Clustering notwendig, um die Antwortzeiten eines Servers in einem für den Nutzer erträg-
lichen Bereich zu halten. Abschließend musste die Programmiersprache gut mit Java interoperieren, damit die
Jena-API genutzt werden kann.

Scala entspricht diesen Anforderungen. Der Einsatz von Scala bei Twitter zeigt die im Namen erwähnte Ska-
lierbarkeit. In Scala werden Seiteneffekte im Quellcode angezeigt und von der Sprache weitestgehend verboten.
Um Scala mit Java gemeinsam kompilieren zu können, wurden das Apache-Projekt Maven18 und als Entwick-
lungsumgebung Eclipse als Scala-Bundle19 verwendet.

Im Folgenden werden einzelne Aspekte der Implementierung gesondert beleuchtet:

Implementierte Relationen Abbildung 9 zeigt das auf Basis der Überlegungen von Kapitel 2.1 auf Seite 3
entwickelte Kompetenzmodell als Pseudo-Klassenmodell. Dieses wird verwendet, weil bei der Darstellung da-
von ausgegangen wird, dass der Leser mit Klassendiagrammen vertrauter ist als mit RDF-Tripeln. Die Assozia-
tionen entsprechen Objectproperties in OWL. Die Klassen entsprechen RDF-Klassen und die Attribute werden
auf OWL-Dataproperties abgebildet. Im Rahmen dieser Arbeit ist auch ein OWL-Scala-Mapping-Framework
entstanden, das genau nach diesem Abbildungsprinzip vorgeht.

Die Klassen wurden bereits in Kapitel 2.1 diskutiert und werden vereinfacht dargestellt. Operatoren und Schlag-
wörter bilden eigene Teilontologien und können so beliebig erweitert und strukturiert werden. Für beide wird
nur vorausgesetzt, dass sie einen anzeigbaren Namen haben und einer Kompetenz zugeordnet werden können.
In dieser vereinfachten Darstellung gibt es den Lernenden, die Kompetenz und den Kompetenznachweis (Evi-
denz), die eine Dreiecksbeziehung haben. Der Kompetenznachweis ist genau wie die anderen Klassen abstrakt
gehalten, damit je nach Zielsystem der Nachweis bei der Schnittstelle implementiert werden kann, ohne zu viel
Theorie vorauszusetzen.

18http://maven.apache.org - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
19http://scala-ide.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Kompetenz

-definition : String

«extends»requires

Learner

-name

isLearnerOf

Operator

-name

«extends»

«extends»

Catchword

-name

«extends»

operatorOf

CatchwordOf

Evidence

-name
-url
-type

EvidenceOf

hasCompleted

Abbildung 9: Implementiertes Kompetenzmodell. Die Abbildung zeigt das implementierte Modell in einer
vereinfachten Darstellung. Die Bezüge zwischen Kompetenz, Lernendem und Evidenz werden hervorgehoben.

Die Mindestanforderungen an einen Kompetenznachweis sind ein Name zur Anzeige und eine URL zur Re-
ferenzierung als Hyperlink. Der Typ des Kompetenznachweises kann auch abstrakt als Enumeration über-
geben werden. Die Kante EvidenceOf gibt an, ob eine Evidenz einer Kompetenz zugeordnet wurde,
isLearnerOf gibt an, ob ein Lernender eine Kompetenz bereits erworben hat und hasCompleted

zeigt an, ob die Aktivität oder das Lernartefakt dem Lernendem zugerechnet werden kann. Diese vereinfach-
te Darstellung verdeutlicht den Kernpunkt der Kompetenzdatenbank. Die Abbildung 10 zeigt die restlichen
implementierten Relationen, die in der Ontologie implementiert wurden und die normalisierte, ausführliche
Variante des Modells.

Im Gegensatz zu Abbildung 9 werden die Rollenverwaltung, der Kurskontext und die Kommentare mitberück-
sichtigt. Die Dreiecksbeziehung wird durch eine Zwischenklasse aufgelöst, um die Datenbank zu normalisie-
ren.

Die Verbindung zwischen Kompetenz und Evidenz geschieht nun durch einen abstrakten Evidenzlink ,
der zum einen dem Kurskontext zugeordnet werden kann und zum anderen den Kommentaren der Nutzer.
Außerdem ermöglicht dies, den Kompetenznachweis kontextspezifisch zu validieren, ohne eine weitere Zwi-
schentabelle zu führen.
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Implementierte Services Im Folgenden werden nun die Schnittstellen dargestellt. Sie werden als Klassen-
diagramm präsentiert, da dieses unabhängig vom Protokoll / Standard ist. Dieses ist in Abbildung 11 zu se-
hen.

res t::Competence Serv iceRestJSON

- clo seMa nage rInCritical Mode (Com pOn tolog yMan ager)  :voi d
+ com men tCom pete nce(S tring , Stri ng, S tring , Strin g, St ring)  :Response
- con vertRole(S tring , Com pOn tolog yMa nage r)  :Ro le
- cre ateComm ent(S tring,  Strin g, St ring, String , String)  :void
+ cre atePrereq uisite (Strin g, St ring, List<S tring >)  :Respo nse
- cre ateUserIfNotExi sts(St ring, Strin g, String)  :void
+ de leteCourse ContextJSON(S tring )  :Re spon se
+ de leteL ink(St ring)  :Response
+ de letePrereq uisite (Strin g, St ring, List<String >)  :Respo nse
+ ge tCom peten ceLi nksMa p(St ring)  :Com pete nceL inksM ap
+ ge tPrere quisi teGra ph(L ist<S tring>, Stri ng)  :Grap h
+ ge tProg ressM (Strin g, Li st<St ring>)  :Pro gressMap
+ ge tRdce o()  :List<Rdceo >
+ ge tRequ iredComp etences(S tring)  :Stri ng[]
+ ge tRequ irem ents(S tring )  :St ring
+ ge tSele cted(String )  :St ring[]
- ha ndleL inkVa lidat ion(S tring , Boo lean)  :Re sponse
- ini tMan agerInCriti calM ode()  :Com pOn tolog yMa nage r
+ invalida teLin k(Stri ng)  :Resp onse
+ lin kCom peten cesT oCou rseContextJson (Strin g, St ring, List<String >, S tring)  :Response
+ lin kCom peten cesT oUse rJson (Strin g, St ring, Strin g, String, L ist<S tring >, List<String>)  :Response
+ val idate Link(String )  :Re spon se

res t::Competence Serv iceRestXM L

+ ad dRcd eo(Rd ceo)  :void
+ ge tCatchword Tree (Strin g, St ring, List<String >, Li st<St ring>)  :Re spon se
+ ge tCom peten ceTree(St ring, Strin g, String, L ist<S tring >, List<String>)  :Response
+ ge tCom peten ceTreeFo rCourse(St ring, Strin g, String, L ist<S tring >, List<String>)  :Response
+ ge tCom peten ceTreeFo rCourseWi thoutFilter(Strin g, St ring, String , List<Stri ng>, List<S tring >)  :Respo nse
+ ge tOperatorT ree(S tring , Strin g, L ist<St ring>, List<Strin g>)  :Resp onse

Abbildung 11: Schnittstellen der Kompetenzdatenbank. Die beiden dargestellen Klassen zeigen die Schnittstel-
len gruppiert nach Ausgabeformaten.

Die Schnittstellen sind danach strukturiert, welches Format sie liefern. Die meisten Schnittstellen wurden im
JSON-Format implementiert, weil es kompakter als XML ist und somit weniger Daten an den Klienten ge-
schickt werden müssen. Die Teilbäume der Kompetenzontologie werden dagegen im XML-Format geliefert,
weil es direkt von dem verwendeten Widget als Quelle genutzt werden kann, um in der UI sortierte Listen darzu-
stellen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass standardisierte Daten im RDCEO-Format als XML geliefert
werden, weil dieses mit dem Standard validiert werden kann. Die Daten der Kompetenzbäume entsprechen
einem generischen Austauschformat, mit dem auf Seiten der UI eine Liste mit Tooltipps und Links angezeigt
werden kann. Abbildung 12 auf Seite 40 zeigt ein Klassendiagramm für die entsprechenden Austauschklassen
auf Serverseite.
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dto::OperatorXMLTree

+ ge tChild ren()  :SortedLi st<Op eratorXM LTree >
+ Op erato rXML Tree ()
+ Op erato rXML Tree (Strin g, St ring, String , List<Ope ratorXML Tree>)

dto::CompetenceXMLTree

- isCompu lsory  :Bo olean  = fa lse

+ Co mpetence XMLT ree()
+ Co mpetence XMLT ree(S tring , Stri ng, S tring , List<Com peten ceXM LTree>)
+ ge tChild ren()  :SortedLi st<Co mpe tence XML Tree >
+ ge tIsCom pulsory()  :Boo lean
+ set IsCom pulsory(Boolea n)  :void

dto::CatchwordXMLTree

+ Ca tchwo rdXM LTre e()
+ Ca tchwo rdXM LTre e(String, S tring , Stri ng, L ist<CatchwordXMLTree>)
+ ge tChild ren()  :SortedLi st<Ca tchwordXMLTree>

xml::Abstrac tTree Entry

- ico n  :S tring
- na me  :String
- qti p  :St ring

+ Ab stractTreeEntry()
+ Ab stractTreeEntry(Strin g, String, S tring )
+ eq uals(Object)  :bo olea n
+ ge tIcon()  :St ring
+ ge tNam e()  :S tring
+ ge tQtip()  :St ring
+ ha shCod e()  : int
+ set Icon(String )  :vo id
+ setName (Stri ng)  : void
+ setQtip(String )  :vo id

T > AbstractXMLTree<T>

xml::Abstrac tXMLTree

- chi ldren   :So rtedL ist<T>

+ Ab stractXMLT ree()
+ Ab stractXMLT ree(String , Stri ng, S tring , List<T>)
+ ge tChild ren()  :SortedLi st<T>
+ setChild ren(Sorted List<T>)  : void
+ setChild ren(L ist<T >)  :void

< T ->Ca tchwo rdXM LTre e >

< T ->Co mpetence XMLT ree >

< T ->Op erato rXML Tree  >

Abbildung 12: Teilbäume der Ontologie als Klassenhierarchie in Java. Das Klassendiagramm zeigt die ge-
wählte Datenstruktur. Als Blatt gilt ein Objekt, dass sich mit Icon, Name und Tooltipp darstellen lässt. Die
Datenstruktur stellt ansonsten einen Baum dar, an den keine weiteren Anforderungen gestellt sind, als dass die
Blätter einer Ebene eine Ordnung aufweisen, damit sie sich als Liste in der UI sortiert darstellen lassen.
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Die Vererbung hat den Vorteil, dass die Methoden, die die Baumstrukturen aus der Ontologie generieren, wie-
derverwendet werden können. Ob der zu erstellende Baum aus Operatoren, Schlagworten oder den Kompetenz-
formulierungen besteht, ist hierfür nicht entscheidend. Unterschiede gibt es bei der Sortierung und beim Filtern
der relevanten Informationen. Sowohl das Filtern als auch das Sortieren sind Aktionen, die mit einer funktiona-
len Sprache wie Scala einfach durchgeführt werden können. Damit ist diese Herangehensweise zukunftsfähig,
falls neue Anforderungen aufkommen, die dazu führen, dass neue Ansichten erstellt werden müssen.

Bei SOAP werden die Methoden automatisch auf entsprechende Schnittstellen abgebildet, die über die Web
Services Description Language (WSDL) eingesehen werden können. Bei REST ergibt sich bei Jersey die Art
und Weise des Aufrufs aus den Annotationen, die den URL-Pfad angeben, über den die Methoden angesprochen
werden können. Das Listing 1 unten zeigt ein Beispiel20.

/**

* Link the competences to a course context

*/

@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)

@POST

@Path("/coursecontext/create/{course}/{compulsory}")

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

public Response linkCompetencesToCourseContextJson

(@PathParam("course") String course,

@PathParam("compulsory") String compulsory,

@QueryParam(value = "competences") final List<String> competences,

@QueryParam(value = "requirements") String requirements) {

[...]

return Response.ok("competences linked to course").build();

}

Listing 1: Abbildung von Java-Methoden auf REST

Farblich markiert ist der relative Pfad zu der Serverurl, der in sich (nach typischer REST-Struktur) bereits Infor-
mationen enthält. Das hier gezeigte Beispiel kann mit dem folgenden URL-String aufgerufen werden:

http://localhost:8084/competences/coursecontext/create/json/crossdomain/2/false? competences=Die

Lehramtsanwärter setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich und ökonomisch ein& com-

petences=Die Lehramtsanwärter reflektieren ihre persönlichen berufsbezogenen Wertvorstellun-

gen und Einstellungen&requirements=

Der Aufruf bewirkt, dass die zwei benannten Kompetenzen mit dem Kurs verknüpft werden. Sie werden als
nicht verpflichtend markiert und es werden keine Anforderungen definiert. Die anderen Schnittstellen sind
analog strukturiert und die Javadokumentation liefert Hinweise zu deren Verwendung.

20Auf weitere Code-Beispiele wird aus Gründen der Lesbarkeit der Arbeit verzichtet. Dieses Beispiel ist wichtig, um zukünftigen
Arbeiten einen einfachen Einstieg zu ermöglichen.
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Der SPARQL-Endpunkt wird als eingebetteter Fuseki-Server gestartet und verhält sich daraufhin standard-
konform. Es wurde auch eine Exportfunktion implementiert, die die Ontologie als XML-Datei ausgibt. Es
kann je nach Anwendungsfall sinnvoll sein, dieses Teilprogramm zeitgesteuert zu starten, so dass eine XML-
Version der Kompetenzdatenbank zu Entwicklungszwecken auf einem Webserver abrufbar ist. Eine weitere
Möglichkeit bestünde darin, eine XML-Datenbank zu verwenden, um die Ontologie zugreifbar zu machen. In
Kombination mit der Export-Funktion ist dies machbar und wurde auch getestet.

Implementierte Regeln Im Folgenden werden die Regeln gezeigt, die implementiert wurden:

1. [catchwordTransition : (?a rd f s : subClassO f comp : Catchword)(?a rd f s : subClassO f ?b)

→ (?b rd f s : subClassO f comp : Catchword)]

Wenn eine Entität ein Schlagwort ist und sie von einer weiteren Entität erbt, dann ist letztere auch ein
Schlagwort (einfache Transitivität in der Vererbung).

2. [requireTransition : (?a comp : PrerequisiteO f ?b) (?b comp : PrerequisiteO f ?c)

→ (?a comp : PrerequisiteO f ?c)]

Wenn A die Voraussetzung für B und B eine Voraussetzung für C ist, dann ist A eine Voraussetzung für
C. Für die „Voraussetzung für“ Relation gilt domain(Competence) und range(Competence).

3. [notrequireTransition1 : (?a comp : NotPrerequisiteO f ?b) (?b comp : PrerequisiteO f ?c)

(?a comp : PrerequisiteO f ?c) → remove(2)]
Diese Regel löst Konsistenzkonflikte bei der Negation von Teilen der letzten Regel. Wenn A nicht mehr
Voraussetzung für B ist, dies jedoch durch Transitivität erschlossen werden müsste, muss einer der beiden
belegenden Fakten gelöscht werden (in Kombination mit der folgenden Regel).

4. [notrequireTransition2 : (?a comp : PrerequisiteO f ?b) (?b comp : PrerequisiteO f ?c)

(?a comp : NotPrerequisiteO f ?c) → remove(1)]
Diese Regel löst Konsistenzkonflikte bei der Negation von Teilen der letzten Regel. Wenn A nicht mehr
Voraussetzung für B ist, dies jedoch durch Transitivität erschlossen werden müsste, muss einer der beiden
belegenden Fakten gelöscht werden (in Kombination mit der vorhergehenden Regel).

5. [notallowedcreation : (?a comp : PrerequisiteO f ?b) (?user rd f : type comp : User)

→ (?user comp : NotAllowedToView ?a)]

Wenn für eine Kompetenz eine Voraussetzung nicht erfüllt wurde, darf diese nicht mehr verlinkt werden.
Wenn diese bereits verlinkt ist, dann bleibt diese Verknüpfung bestehen.

6. [notsel f re f erenced : (?a comp : PrerequisiteO f ?a) → remove(0)]
Eine Kompetenz darf keine Voraussetzung für sich selber sein.

7. [notallowedlink : (?user comp : NotAllowedToView ?a) (?a comp : PrerequisiteO f ?b)

(?user rd f : type comp : User) (?user comp : UserO f Link ?a) → remove(0)]
Wenn eine Voraussetzung, die vorher eine Verknüpfung blockiert hätte, nun gegeben ist, darf die Ver-
knüpfung erstellt werden.
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Die Regeln nehmen in den meisten Fällen keine große Komplexität an und dienen hauptsächlich der Demonstra-
tion der Möglichkeiten, die die Ontologie bietet. Dabei werden die mächtigeren Operationen wie das Abbilden
von Kompetenzen und Wissensgebieten aufeinander in dieser Anwendung unberücksichtigt gelassen.

Ein Sonderfall lässt sich hervorheben: Während die Herleitung neuer Lernpfade aus bestehenden beim Er-
stellungsprozess durch die Transitivität der Voraussetzungsrelation gegeben ist, gibt es für das Löschen von
Lernpfaden keine eindeutige Lösung. Dies liegt teilweise daran, dass das gewählte Verhalten der Persistenz-
schicht so aussieht, dass durch automatisches Schließen gewonnene Informationen als gleichrangige Fakten in
die Wissensbasis aufgenommen werden. Daher ist ex post nicht mehr zu entscheiden, welche Objectproperties
(im Sinne eines Lernpfadegraphen) hergeleitet wurden und welche a priori postuliert wurden. Teilweise ensteht
das Problem dadurch, dass die Konsistenz gewahrt werden muss, wenn ein hergleiteter Fakt gelöscht wird.
Dies führt nämlich dazu, dass einer der belegenden Fakten gelöscht werden muss, wobei das Kriterium fehlt,
welcher belegende Fakt priorisiert wird. Dies hätte dadurch gelöst werden können, dass die Möglichkeit Object-
properties voneinander erben zu lassen, ausgenutzt wird, indem zwei unterschiedliche Unterrelationen erstellt
werden, die zwischen Nutzereingaben und hergleiteten Fakten unterscheiden. Dies löst das Problem jedoch
nicht, wenn ein hergleiteter Fakt gelöscht werden soll. Das Problem ist also zum Teil darauf zurückzuführen,
dass die Konsistenz gewahrt werden muss.

Wenn von belief change21 ausgegangen wird, also von der Annahme, dass es keine Lernpfade a priori gibt, son-
dern nur zeitlich gestaffelte Zustände, bei denen ein Wissenskonsens zu den Lernpfaden besteht, dann müsste
beim Vorhandensein einer vollständigen Historie die Entscheidung getroffen werden, welcher zeitliche Zustand
korrekt ist. Dies entspricht in vielen Aspekten der Funktionsweise eines Versionskontrollsystems oder der Idee
von Zeitscheiben und temporären Ontologien [Keb09] [Kim08].

Kompetenz A 

Kompetenz B 

Kompetenz C 

a 

b 

c 

Abbildung 13: Darstellung des Löschvorgangs einer Voraussetzungsrelation. Die Abbildung zeigt eine Kon-
stellation von Kompetenzen, bei der der Reasoner eine Voraussetzungsrelation hergeleitet hat. Wenn a gelöscht
werden soll, ist die eine Möglichkeit, dass b aus a und c abgeleitet wurde, woraufhin b gelöscht werden muss.
Wenn umgekehrt b gelöscht werden soll, bleibt unklar, ob a oder c gelöscht werden muss. Dies lässt sich nicht
mehr ableiten, weswegen hier das Löschen von a gewählt wurde.

21Prof. Schaub in der Vorlesung Wissensrepräsentation und Reasoning, Sommersemester 2012, Universität Potsdam
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Allerdings ist dieser Fall noch um einiges komplexer, da es sich nicht um verschiedene Versionen einer Co-
dezeile oder eines Textes handelt, sondern um unterschiedliche Versionen eines logischen Systems. Es wurde
davon ausgegangen, dass die meisten Nutzer mit einer Bedienoberfläche, die ein solches System zur Verfü-
gung stellen müsste, überfordert wären. Daher wurde eine solche Funktion zurückgestellt. Stattdessen wurden
die Regeln notrequireTransition1 und notrequireTransition2 erstellt. Die Ausgangsfra-
ge, welche Kompetenzpfade gelöscht werden müssen, um die Wissensbasis konsistent zu halten, wenn ein
einzelner Pfad gelöscht wird, wurde so per Definition gelöst: Es gibt immer zwei Konstellationen, in denen
die requireTransition -Regel einen weiteren Lernpfad hergeleitet haben kann. In beiden Fällen wurde
ein weiterer Lernpfad gelöscht, damit auf jeden Fall ein korrekter Zustand folgt. Dies wird in Abbildung 13
veranschaulicht.

3.6.4 Moodle Webservice

Die Moodle-Webservices liefern verschiedene Daten zu dem Kurs, wie die in diesem vorhandenen Aktivitäten,
deren Benennungen und Kurzformen. Es fehlen genaue Daten zu den Handlungen der Teilnehmer. Diese Daten
wurden aus der Historie-Tabelle und Nutzertabellen beschafft. Die dafür nötigen Abfragen und das Ansprechen
des Moodle-Webservices wurden zu einer einheitlichen Schnittstelle zusammengeführt, die nach außen die
Komplexität der Moodleeinbindung verdeckt. Diese Schnittstelle liefert Daten in dem gleichen XML-Format,
wie die bereits diskutierten Teilbäume der Ontologie. Ein Klassendiagramm für die angebotenen Methoden
liefert die Abbildung 14 auf Seite 45.

Die REST-Schnittstelle zu Moodle benötigt sowohl die Zugangsdaten des Adminnutzers für den Zugriff auf den
Webservice als auch die Zugangsdaten für die Datenbank, da spezielle Daten direkt per SQL-Query abgefragt
werden müssen. Die Implementationsklasse greift dann auf die entsprechenden Schnittstellenklassen zu und
liefert ein kombiniertes Datenformat zurück. Die Einzelergebnisse können ebenfalls über den Service erfragt
werden.

Da Moodle zum Zeitpunkt dieser Arbeit der einzige Lieferant für Kompetenznachweise ist, wurde die abstrakte
Evidenzschnittstelle, die in „getEvidences(String)“ definiert wurde, nicht entkoppelt. Es wäre eine sinnvolle
Erweiterung, hier das Factory-Pattern anzuwenden.
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«in terfa ce»
Ev idenc eSe rv ice

+ ge tCourseCo ntent (Strin g)  :M oodl eCon tentRespo nseL ist
+ ge tCourseCo ntentXML(String )  :M oodl eCon tentRespo nse[]
+ ge tEvid ences(Strin g)  :Evide nce[]
+ ge tMoo dleEviden ces(S tring,  Strin g)  :M ood leEvi dence []
+ ge tUserEvide ncesforMo odleCourse(String)  :Moo dleEviden ce[]
+ ge tUserT ree(String )  :UserTre e[]

Moodle Ev ide nceServ iceImpl

- ad minL ogin  :Strin g
- ad minL oginPassword  :String
- ad minn ame  :Strin g
- ad minp asswo rd  :S tring
+ cacheIm pl  :L oadi ngCa che<Strin g, Use rTre e[]>
- cacheTh read   :Th read
~ log ger  :Logg er = LogM anag er.ge tL...
- mo odle db  :S tring
- mo odle URl  :Strin g

- con nectToMo odle DB(M ysqlConn ect)  : void
- con vertResul tToEviden ce(Ve reinfachte sResultSe t)  :A rrayLi st<M oodle Evid ence >
+ ge tCach edUserTre e(String)  :UserTree[ ]
+ ge tCourseCo ntent (Strin g)  :M oodl eCon tentRespo nseL ist
+ ge tCourseCo ntents(Strin g)  :M ood leCo ntentResp onseL ist
+ ge tCourseCo ntents(Strin g, S tring,  Strin g)  :M oodl eCon tentRespo nseL ist
+ ge tCourseCo ntentXML(String )  :M oodl eCon tentRespo nse[]
+ ge tEvid ences(Strin g)  :Evide nce[]
+ ge tMoo dleEviden ces(S tring,  Strin g)  :M ood leEvi dence []
+ ge tUserEvide ncesforMo odleCourse(String)  :Moo dleEviden ce[]
+ ge tUserT ree(String )  :UserTre e[]
- ini tCach e()  : void
- ini tMysq l(Stri ng, S tring)  :MysqlCo nnect
+ Mo odle Evide nceServiceImp l(Stri ng, S tring,  Strin g, St ring)
+ Mo odle Evide nceServiceImp l(Stri ng, S tring,  Strin g, St ring, String , String)

Abbildung 14: REST-Schnittstelle für Moodle-Evidenzen. Die Abbildung zeigt die implementierte Zwischen-
schicht, um die Moodle-Daten zu kapseln.

Es gibt auch eine SOAP-Schnittstelle, die die Daten in einem allgemeineren Format als die XML-Schnittstelle
bereitstellt. Die hier verwendeten Transferklassen sind in Abbildung 15 zu sehen.
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Ev idenc e

- cha nged   :St ring
- sho rtnam e  :S tring
- url   :Stri ng
- use rId  :String
- use rnam e  :S tring

+ Evidence()
+ Evidence(String, S tring , Strin g)
+ Evidence(String, S tring , Strin g, S tring)
+ ge tChan ged()  :String
+ ge tShortnam e()  :S tring
+ ge tUrl()  :Strin g
+ ge tUserId()  :S tring
+ ge tUsern ame ()  :S tring
+ setChan ged(S tring )  :vo id
+ setShortname (Stri ng)  : void
+ setUrl(S tring)  :void
+ setUserId(Stri ng)  : void
+ setUsern ame (Strin g)  :void

Moodle Ev ide nce

- act ivityT yp  :String
- cou rse  :Strin g

+ ge tActiv ityTyp()  :S tring
+ ge tCourse()  :Strin g
+ Mo odle Evide nce()
+ Mo odle Evide nce(S tring , Stri ng, S tring , Strin g, St ring, Strin g)
+ setActiv ityTyp (Stri ng)  : void
+ setCourse(String)  :void

Abbildung 15: Klassendiagramm für das Evidenzmodell. Das Klassendiagram zeigt die Erweiterung des Evi-
denzmodells um die Moodle-spezifischen Eigenschaften wie die Aktivitäten und die Kurse.

An diesem Beispiel wird auch deutlich, welche Vorteile die generische Modellierung von Kompetenznach-
weisen hat. Durch die Vererbung wird es möglich, Systemen, denen Moodle unbekannt ist, allgemeine Daten
wie die Url zu übertragen, ohne dabei eine neue Schnittstelle bauen zu müssen. Andere Systeme können das
spezifischere Moodle-Evidenz-Modell nutzen.

Der Moodle-Webservice liefert Daten mit einer Verzögerung. Außerdem gibt es bei den Kursaktivitäten der
Lernenden nur sporadische Veränderungen, so dass ein Cache Sinn ergibt. Der Einsatz eines In-Memory-Cache
hat hier die Antwortzeiten von einigen Sekunden in den Millisekundenbereich verschoben.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Moodle-Ummantelung zwar funktioniert, aber in Zukunft
durch eine Verbesserung der Moodle-eigenen Services vorangetrieben werden sollte, damit ein Upgrade der
Moodle-Version keine Neuimplementation der Code-Basis erforderlich macht.

3.6.5 GWT-basierte UI

Im Folgenden wird die entwickelte UI beschrieben. Abbildung 16 zeigt eine Übersicht über die vier implemen-
tierten Teilseiten (Tabs).

Abbildung 16: Kompetenzanforderungsplanung für einen Moodle-Kurs. Blau markiert sind die Kompeten-
zen, die für den entsprechenden Kurs freigeschaltet werden. Die Häkchen drückt aus, ob eine Kompetenz als
verpflichtend gilt. Das Anforderungstextfeld gibt dem Lehrenden die Möglichkeit zu spezifizieren, welche An-
forderungen er für den Kompetenzerwerb stellt. Es ist möglich, die Zuordnung der Kompetenzen zu dem Kurs
wieder rückgängig zu machen.
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Der Anforderungstab, der auf dieser Abbildung ausgewählt ist, entspricht beim Prozessmodell dem ersten
Schritt, in dem die Kompetenzen ausgewählt werden, die für den Kurs eine Rolle spielen sollen. Außerdem
gibt es hier die Möglichkeit, für den Lehrenden zu vermerken, welche Anforderungen er an die Lernenden
stellt, damit die für den Kurs relevanten Kompetenzen als erfüllt gelten können.

Abbildung 17: Kompetenzauswahl mit Filtern. Der Filtermechanismus lässt sich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ein- und ausklappen. Es ist möglich, mehrere Filter gleichzeitig einzusetzen. Da es mehrere Lehrper-
sonen in einem Kontext geben kann, sind bei den Kompetenzen und den Filtern Buttons eingebaut, die es
ermöglichen, die Datenbasis dynamisch neu zu laden, ohne dabei die Seite neu aufzurufen.

Wie im Prozessmodell beschrieben gibt es die Möglichkeiten, die Kompetenzen zu filtern. Dies wird auf Ab-
bildung 17 dargestellt.
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Die Abbildungen 18a und 18b zeigen die Möglichkeit, Lernpfade zu definieren. Dies entspricht dem zweiten
Schritt im Prozessmodell. Dabei kann auf dem Graph agiert werden, indem auf die einzelnen Knoten geklickt
wird, worauf sich ein Menu öffnet, das es erlaubt, Voraussetzungen für diesen Kompetenzknoten auszuwählen
oder zu löschen. Aus technischen Gründen funktioniert letztere Eigenschaft nur, wenn die Anwendung eigen-
ständig, also ohne Moodleeinbettung gestartet wird. Diese Einschränkung gilt für keines der anderen Features.
Der Graphtab erlaubt außerdem das Filtern und das Löschen von bestehenden Lernpfaden. Bei einer Zustands-
änderung werden die bereits diskutierten Regeln ausgeführt.
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(a) Erstellung von Lernpfaden als Applikation

(b) Erstellung von Lernpfaden in Moodle

Abbildung 18: Lernpfade als gemeinsame Vereinbarung von Lehrenden. Kursübergreifend kann die Reihenfol-
ge festgelegt werden, in der Kompetenzen erworben werden. Diese wird als Graph dargestellt. Da die einzelnen
Kompetenzknoten zu viel Platz einnehmen würden, gibt es rechts den gezeigten Mouse-over-Effekt und oben
die gleiche Kompetenzmenge als Doppelung.
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Abbildung 19a und 19b zeigen den Aktivitäten-Tab, der es ermöglicht, Kompetenzen und Kompetenznachweise
in Form von Aktivitäten miteinander zu verknüpfen. Die Aktivitäten sind in einer Baumstruktur erst nach
Akteur und in einem zweiten Schritt nach Typ der Aktivität sortiert. Eine Besonderheit des so definierten
Aktivitätenbaums ist die Vorschaufunktion. Diese ermöglicht es, sich beim Halten der Mouse (Mouseover)
einen Überblick über die Aktivität zu verschaffen, da der Name allein wenig aussagekräftig sein kann. Analog
zu den ersten beiden Tabs sind auch der dritte und vierte Tab dem dritten und vierten Schritt im Prozessmodell
zugeordnet.

(a) Aktivitäten der Kursteilnehmer als Applikation (b) Aktivitäten der Kursteilnehmer in Moodle

Abbildung 19: Aktivitäten der Kursteilnehmer. Die Graphik zeigt den Aktivitätentab. Die Lehrenden und Ler-
nenden können die Kompetenznachweise den Kompetenzen zuordnen. Aus Gründen der Verständlichkeit wur-
de der Tab „Aktivitäten“ und nicht „Kompetenznachweise“ genannt. Der Mouse-over-Effekt hat den Vorteil,
dass die Aktivitäten verlinkt werden können, ohne dass zu ihnen hinnavigiert werden muss.
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Abbildung 20 zeigt den vierten Tab, auf dem der Fortschritt der Kursteilnehmer als Prozessbalken dargestellt ist.
Hier gibt es auch die Möglichkeit vom Kurskontext zu dem Nutzerkontext zu wechseln und sich die erreichten
Kompetenzen für den einzelnen Nutzer anzuschauen.

Abbildung 20: Übersicht über Fortschritt der Kursteilnehmer. Der Tab zeigt den Fortschritt an erworbenen
Kompetenzen prozentual zu der Anzahl der gefilterten Kompetenzen.
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Diese Evidenzsicht ist in Abbildung 21 dargestellt. Sie erscheint bei Klick auf den „Zeige Evidenz“-Button
der Fortschrittssicht als Popup. Damit soll der Bruch zu dem Kurskontext deutlich gemacht werden. Prinzipiell
könnte die Evidenzsicht auch in einer eigenen Seite dargestellt werden, wobei dann der Filter nach Kurskon-
text herausgenommen werden müsste. Dies entspräche dann einem vollständigen Kompetenzportfolio für den
Lebenszyklus eines Studiums. Um den Einstieg zu vereinfachen, wurde alles in Moodle belassen und die dort
übliche Kursbindung aufrechterhalten mit Ausnahme der Lernpfade, die die eigentliche Verwendung einer
Wissensdatenbank veranschaulichen.

Abbildung 21: Kompetenznachweise. Diese Ansicht zeigt die verlinkten Kompetenzen alphabetisch geordnet
und die dazu gehörigen Verknüpfungen zu Aktivitäten, die belegen, dass die Kompetenz zu Recht als erworben
gilt. Der Lehrer hat die Möglichkeit, diese Nachweise zu validieren (Daumen nach oben), invalidieren (Daumen
nach unten) oder zu löschen.

Die Tabs wurden je als GWT-Widget entwickelt, um maximale Entkoppelung voneinander zu gewährleisten.
Bis auf eine Klasse, die das Neuladen anderer Tabs nach Zustandsänderungen übernimmt, gibt es zwischen den
Tabs keine Abhängigkeiten, so dass einzelne ausgetauscht oder als eigene Anwendung implementiert werden
können.

Da an unterschiedlichen Stellen Kompetenzen gesucht und gefiltert werden, um diese zuzuordnen oder auszu-
wählen, entsprach es dem Prinzip der Wiederverwendbarkeit, ein Widget zu entwickeln, das diese Funktionen
kapselt. Abbildung 22 stellt die Klassenhierarchie dieses Widgets dar. Es zeigt die Verwendung des TreeWid-
gets als Oberklasse, um die verschiedenen Teilbäume darzustellen. Das CompetenceSelectionWidget bündelt
diese aus Logikperspektive und kümmert sich um das Layout, wie auch um die Bereitstellung von Handlern
für den Filter-Ausklappen-Button und die verschiedenen Filter- und Submitbuttons.
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MyTreePanel

Ca tchw ordSelectionTree

+ Ca tchwo rdSe lectio nTre e(String, S tring , Stri ng, In tege r, Inte ger, String , Co ntextFacto ry)
# ini tXML Load er()  :XMLT reeL oade r

Ch eckab leTre ePa nel

Competence Selec tionTree

- sel ected Filte r  :String

- cle anSt ring(S tring )  :String
+ Co mpetence SelectionT ree(S tring , Stri ng, S tring,  Integ er, In tege r, String, Conte xtFactory)
+ Co mpetence SelectionT ree(S tring , Con textFactory, String)
- do Select(Tre eNod e, ArrayList<String>)  :voi d
# ini tXML Load er()  :XMLT reeL oade r
- setComp eten ceSe lecte d(Tre eNod e)  :void
+ setSelectedFilter(S tring )  :vo id

Tre ePan elListene rAdap ter

Competence Selec tionTree::
MyTreePane lListe r

+ on Load (Tree Node )  :vo id

Co mposite

Competence Selec tionWidge t

~ all eRad ioBut ton  :Radi oButton
~ cap tionPane l  :Ca ption Pane l
~ catchwo rdCa ption Pane l  :Pa nel
- catchwo rdTre e  :CatchwordSelect ionT ree
~ com pete nceComp ulsoryChe ckbox  :Pa nel
~ com pete nceFilterPanel   :Ho rizon talPa nel
- com pete nceT ree  :Com pete nceSelect ionTree
~ com pete nceT reeCaptio nPan el  :Pane l
~ com pete nceT reeConta iner  :Verti calPa nel
- com pete nceT reeFilter  :Strin g = " "
- con textFacto ry  :ContextFactory
- fi lter  :S tring = "all "
~ fi lterBut ton  :Butto n
~ nichtVe rpflich tend eRad ioBu tton  :Rad ioBut ton
~ op erato rCapt ionPa nel  :Pan el
~ op erato rPane l  :Ve rtica lPane l
- op erato rTree   :Op erato rSele ction Tree
~ resetBut ton  :Butto n
- sel ected Filte r  :String =  null
~ tog gleButton Place hold er  :S impl ePan el
- uiBinder  :CompetenceSelectionWidgetUiBinder = GWT
			.create...
~ verpflich tend eRad ioBu tton  :Radi oBut ton

+ Co mpetence SelectionWidge t(Con textFacto ry, St ring)
+ Co mpetence SelectionWidge t(Con textFacto ry, St ring, String )
+ Co mpetence SelectionWidge t(Con textFacto ry, St ring, String , Stri ng)
+ ge tSele ctedComp etences()  :List<Strin g>
+ ha ndleDelete Click()  :vo id
+ ha ndleSubm it(Stri ng)  : void
- ini tCatchword Tree (Con textFa ctory)  :vo id
- ini tCom peten ceSe lecti onWi dget(Conte xtFa ctory,  Strin g)  :void
- ini tOperatorT ree(Conte xtFactory)  :void
~ on FilterButto nClick(ClickEve nt)  :void
~ on Radio Butto n_1Click(ClickEvent )  :vo id
~ on Radio Butto n_2Click(ClickEvent )  :vo id
~ on Radio Butto nCli ck(Cli ckEve nt)  : void
~ on ResetButto nClick(ClickEve nt)  : void
+ rel oad()  :void
- sen dCom pulsoryNodesT oSe rver(S tring )  :vo id
- sen dNon Com pulso ryNo desT oServer(St ring)  :void
- up dateFiltere dPan el(St ring, Strin g)  :void

Re questCallb ack

Ok FeedBack

+ on Error(Requ est, T hrowable)  :voi d
+ on Respo nseRecei ved(Reque st, Respon se)  : void

MyTreePanel

OperatorSele ctionTree

# ini tXML Load er()  :XMLT reeL oade r
+ Op erato rSele ction Tree (Strin g, St ring, String , Inte ger, Integ er, St ring,  ContextFa ctory)

-co mpetence Tree

-ca tchwo rdTree

-op erato rTree

Abbildung 22: Klassendiagramm des Kompetenzauswahlwidget
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Genau wie die einzelnen Tabs kann auch das Kompetenzauswahlwidget eigenständig gestartet oder in eine an-
dere Applikation eingebunden werden. Die verschiedenen Teilbäume wurden mit dem Tree-Widget des GWT-
Ext-Frameworks22 dargestellt. Dieses wurde angepasst, um Spezialfunktionen, wie die Vorschaufunktion ab-
zubilden. Obwohl die Abhängigkeit von dieser UI-Komponente im Projekt nicht optimal ist, hat sich deren
Einsatz rentiert, da sie eine große Menge benötigter Features wie das Scrollen im Baum mit Tasten, das mul-
tiple Auswählen, das Auswahlmodell, die Checkboxen und die Anzeige von Icons im Baum bereitgestellt
hat.

Das GWT-Framework wurde aus verschiedenen Gründen verwendet: Zuerst spricht dafür, dass der Einsatz
von GWT bei konsequenter Verwendung von GWT-Tools die browserübergreifende Kompatibilität sichert,
was bei nativem JavaScript nicht immer gegeben ist. Des Weiteren kompiliert GWT von Java nach JavaScript,
so dass serverseitige Transferklassen nachgenutzt werden konnten. Schließlich bietet GWT die Möglichkeit,
Styleinformationen, Programmierlogik und Anzeigelogik in einem vierstufigen Softwaremodell zu trennen,
was bei einem größeren Projekt von Vorteil ist.

Als Design-Framework wurde Bootstrap23 mit dem Verbindungsprojekt GWT-Bootstrap24 eingesetzt. Boot-
strap bietet für Standard-UI-Komponenten Lösungen für Farbgebung, Layout, Responsive Design und Icons.
Die Möglichkeit, die UI für mehrere Endgeräte anzubieten, widerspricht der Idee, Mouseovereffekte zu nutzen,
um eine Vorschau für die Evidenzen zu zeigen oder einen interaktiven Graphen mit Effekten anzureichen. Vor
allem die Vorschaufunktion wurde als wichtiger erachtet als eine mobile Sicht auf die Anwendung. Außerdem
lassen sich die Baum- und Graphenstrukturen bei dem begrenzten Platz eines Smartphones nur schlecht dar-
stellen. Dies bedeutet nicht, dass es keine Unterstützung für unterschiedliche Bildschirmgrößen gäbe, sondern
nur, dass Tablets und Smartphones die Anwendung nicht mit allen Funktionen nutzen können.

Durch das GWT-Bootstrap-Projekt gestaltet sich der Einsatz von Bootstrap in GWT problemlos bis auf einen
einzelnen Bug im GWT-Bootstrap-Projekt. Dieser wurde im Rahmen dieser Arbeit behoben und als Lösung
an die Entwickler von GWT-Bootstrap geschickt. Außerdem wurde ein JavaScript-Tooltipp-Framework25 ein-
gesetzt, um komplexere Tooltipps, die sich überlagern und zeitgesteuert verschwinden können, zu realisie-
ren.

Bei dem gemeinsamen Einsatz von GWT-Ext und GWT-Bootstrap gab es entgegen der Erwartung keine Kom-
patibilitätsprobleme. Dagegen mussten bei dem gemeinsamen Einsatz von GWT-Ext und dem Tooltipp-Frame-
work einzelne Schlüsselwörter innerhalb von GWT-Ext umbenannt werden, um hier Kompatibilitätsprobleme
zu beheben.

22https://code.google.com/p/gwt-ext/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
23http://getbootstrap.com/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
24http://gwtbootstrap.github.io/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
25http://craigsworks.com/projects/qtip/docs/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Die komplexeste Komponente aus UI-Perspektive ist der Lernpfadegraph. Dieser soll ein interaktiver Graph
sein, damit einzelne Knoten klickbar sind. Dies konnte mit GWT-eigenen Mitteln nicht gelöst werden, so dass
auf Scalable Vector Graphics (SVG) und natives JavaScript zurückgegriffen wurde. Dadurch mussten Probleme
für einzelne Browser gelöst werden. Der webbasierte interaktive Graph basiert auf dem Dracula-Framework26.
Allerdings bestand in der Ummantelung des nativen JavaScripts als GWT-Komponente einiger Bedarf an Ab-
straktion der bestehenden Strukturen. In einer ausgereifteren Version lohnt es sich, dieses Teilprojekt als Open-
Source-Projekt zu verbreiten, da es kaum Frameworks in dieser Richtung gibt.

Die Einbettung von SVG in Moodle wird durch die Themes beeinflusst. Es konnte hier keine generelle Lö-
sung gefunden werden, die für alle Moodle-Themes funktioniert, so dass der Graphtab in Moodle nicht alle
Funktionen bereitstellt.

26http://www.graphdracula.net/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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3.7 Evaluation des Prototyps

Der Wireframe-Prototyp wurde mit Protoshare27 umgesetzt. Um die Benutzbarkeit zu evaluieren wurde die-
ser drei Politikstudierende und drei Informatikstudierende/-dozierende vorgelegt. Der Erkenntnisgewinn durch
diese Tests war sehr groß. Unter anderem wurde das Problem offensichtlich, dass die formulierten Kompe-
tenzen sehr viel Spielraum lassen, wie diese zu operationalisieren sind. Teilweise wurde sogar die Position
vertreten, dass manche Kompetenzen überhaupt nicht operationalisierbar seien. Die Grundkritik, dass Kom-
petenzen nicht durch elektronisch erhobene Artefakte eines Portfolios abgebildet werden könnten, stellt das
Projekt grundsätzlich in Frage. Wenn aber angenommen wird, dass Kompetenzen an sich beobachtet werden
können und daher auch messbar sind, muss es möglich sein, zumindest eine Teilmenge dieser Beobachtungen,
die auch Selbstbeobachtungen sein können, als elektronische Lernartefakte darzustellen. Beide Argumente las-
sen sich in einen größeren didaktischen Diskurs einordnen, der hier nicht weiter ausgeführt werden soll. Die
Praxis muss die Kritik an der Kompetenzorientierung im E-Learning widerlegen oder belegen. Als Konse-
quenz für die Entwicklung wurde ein neuer Tab eingeführt, in dem der Lehrkörper die Anforderungen für den
Kompetenzerwerb explizit formuliert, so dass andere Lehrpersonen diese hinterfragen können.

Bei der entwickelten Software wurde keine Evaluation bezüglich des Lerneffekts konzipiert, da dies im Rah-
men dieser Arbeit nicht möglich war. Die Durchführung der Tests beschränkte sich darauf, Softwarefehler zu
finden und einen ersten Eindruck bezüglich der Verwendbarkeit der Arbeit zu gewinnen. Die Software wur-
de in zwei Präsentationen vom Autor vorgestellt. Außerdem wurden Zugangsdaten an sieben Informatik- und
Didaktikstudenten verteilt, die Rückmeldungen gegeben haben. Eine den wissenschaftlichen Standards genü-
gende Usabilitybefragung steht ebenfalls noch aus. Daher sind die nachfolgenden Ergebnisse der Evaluation
mit Vorsicht zu interpretieren.

Der Kompetenzgraph mit den Lernpfaden wurde aufgrund seiner Innovation gelobt, aber wegen seiner Be-
dienbarkeit kritisiert. Insbesondere die automatische Abarbeitung der Regeln im Hintergrund musste erklärt
werden. Außerdem wurden die Hashwerte als Verknüpfung von Knoten und Erklärungstext bemängelt. Als
Alternative wurde empfohlen, Identicons28 zu nutzen. Ein Beispiel, wie der Graph-Tab mit Identicons aussieht,
ist in Abbildung 23 zu sehen. Die Identicons erweitern die UI um eine weitere visuelle Verknüpfungsstelle, um
Liste und Graph in Einklang zu bringen. Nach den Erklärungen und einer Nachbesserung der Bedienelementen
wurde der Graph als Verwaltungsinstrument positiv bewertet.

Der Einsatz des Projektes auf einer virtuellen Maschine mit zwei Kernen zeigte eine niedrige Performanz,
wohingegen der Einsatz auf einer lokalen Maschine mit vier Kernen, die nicht virtualisiert war, deutlich bessere
Antwortzeiten (ca. Faktor 400) lieferte.

Des Weiteren wurden die fehlenden Schreibmöglichkeiten auf das Kompetenzrepository bemängelt, da in den
Präsentationen und Tests der Excel-Import nicht gezeigt wurde, weil dieser als temporäre Lösung geplant
war.

27http://www.protoshare.com/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
28http://vksnr.net/identicon.htm - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Abbildung 23: Navigierbarer Graph mit Identicons. Die Abbildung zeigt die veränderte UI. Anstatt der Identi-
fikation per Zahl wird nun ein Bild aus der Zahl generiert, dass die Zuordnung vereinfachen soll.

Positiv wurde bewertet, dass mehr Features implementiert wurden als gefordert, da der Graph als optionales
Feature eingeordnet worden war.

Schließlich wurde kritisiert, dass die Auswahl der Kompetenzen reflektierter hätte sein können. An dieser
Stelle wird darauf hingewiesen, dass die eingetragenen Kompetenzen nur eine Testbefüllung des Repositories
darstellen und bei geeignetem Zeitpunkt nach Implementation der entsprechenden Funktionen ausgetauscht
werden.
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4 Diskussion

Die offensichtlichste Schwachstelle des implementierten Systems ist die Tatsache, dass eine Möglichkeit fehlt,
das Kompetenzrepository zu befüllen. Hier bieten sich die meisten Möglichkeiten der eingesetzten Technolo-
gien und rechtfertigen diese: Ontologien können dazu verwendet werden, die Konsistenz der Kompetenzdaten-
bank zu sichern, die Redundanz zu verringern und das Eintragen durch Vorschläge zu vereinfachen. Dabei gibt
es mehrere Grundprobleme, die geklärt werden müssen:

1. Wie lässt sich aus Kompetenzformulierungen Strukturwissen extrahieren?

2. Wie können Kompetenzen nutzergerecht eingegeben werden?

3. Wie kann Reasoning eingesetzt werden, um Strukturen zu generieren oder den Nutzer zu unterstützen,
Strukturen zu erstellen?

4. Wie können Ähnlichkeiten von Kompetenzen bzw. Ähnlichkeiten von Kompetenzgraphen gemessen
werden?

5. Wie können zwei Kompetenzontologien zusammengeführt werden?

6. Wie können Widersprüche zwischen zwei Kompetenzrastern erkannt werden?

Insbesondere die Frage nach der Messung der Ähnlichkeit von Kompetenzen spielt eine große Rolle, weil sonst
nicht sichergestellt werden kann, dass eine Kompetenz mit einer eindeutigen Bedeutung nur einmal in der Da-
tenbank vorhanden ist. Die Messung der Ähnlichkeit läuft auf eine computerlinguistische Analyse von Kompe-
tenzen hinaus, die jedoch den Umfang dieser Arbeit gesprengt hätte. In der gleichen Weise fehlen folgerichtig
die Editierbarkeit und Strukturierbarkeit des Kompetenzrepositories. Denn das Neuordnen der Kompetenzhier-
archie sollte mögliche Konflikte bei Wissensgebieten oder Zuordnungen aufdecken.

Ein anderer Aspekt ist die notwendige Verbesserung des UI. In einer Zeit der mobilen Endgeräte ist eine reine
Webapplikation nicht zukunftsfähig und muss durch entsprechende mobile Ansichten unterstützt werden. Im
Gegenzug hat sich auch herausgestellt, dass komplexere Graphmanipulationen webbasiert schlecht umzusetzen
sind, weswegen sich eine Desktoplösung für die Kompetenzverwaltung anbieten würde. Alternativ könnte eine
reine JavaScript-Komponente entwickelt werden, die ihre Daten aus den Schnittstellen bezieht. Hier gibt es gute
Lösungen wie zum Beispiel D3.js29. Der Nachteil einer solchen Herangehensweise wäre, dass die entwickelten
GWT-Komponenten nicht nachgenutzt werden könnten und Browserprobleme entstünden.

Um die Verbreitung der Moodlekomponente zu fördern, wäre es sinnvoll, die Entwicklung eines unabhängigen
Moodle-Plugins voranzutreiben, das zwar auf die Reasoning-Fähigkeiten verzichtet, jedoch ohne das Betrei-
ben weiterer Softwarekomponenten in Moodle integrierbar wäre. In dieses könnte in einem zweiten Zug der
Anschluss an die Kompetenzdatenbank als optionale Konfiguration eingebaut werden.

29http://d3js.org/ - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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Die bestehende Arbeit trennt die Kompetenz- und die Lernermodellierung. Andere Arbeiten haben gezeigt,
dass gerade die Verknüpfung der verschiedenen Modellebenen wertvoll sein kann, um Vorschlagssysteme zu
entwickeln [BS10]. Eine ausführlichere Metamodellierung wäre erstrebenswert.

Die Benutzeroberfläche stellt eine große Herausforderung dar. Das automatische Schließen im Hintergrund
kann nicht in jedem Schritt sichtbar gemacht werden, da der Trace oder die Argumentation für den durch-
schnittlichen Benutzer nicht verständlich sind. Auf der anderen Seite ist es wünschenswert, dass der Nutzer
versteht, was auf seine Eingabe hin passiert ist. Diese Probleme müssen in weiteren Arbeiten angegangen wer-
den.

Neben den technischen Fragen stehen in dieser Arbeit auch didaktische Aspekte im Vordergrund. Bei der Mo-
dellierung von Kompetenzen als doppelte Baumstruktur treten Denkstrukturen wie Kompetenzlevel, Kompe-
tenzebenen und Noten in den Hintergrund, denn eine genaue Aufschlüsselung des Kompetenzerwerbs in präzise
Unterkompetenzen für den einzelnen Lernenden würde die traditionelle Bezugsgruppenorientierung zugunsten
einer Individualpädagogik verschieben. Während dies in einer sich individualisierenden Gesellschaft von ei-
nigen als zukunftsweisend empfunden werden kann, gibt es andere, die diese Entwicklung als Rückschritt
einordnen könnten. Obwohl der Vergleich mit der Bezugsgruppe nur ein Aspekt von Gerechtigkeit ist, stellt
sich die Frage, nach welchen Maßstäben individuelle Fortschritte objektiv bewertet werden könnten, um sie
dann eindeutig einer Unterkompetenz zuordnen zu können.

Die ontologische Herangehensweise an die Lernpfade führt ebenfalls zu neuen didaktischen Perspektiven und
Fragestellungen. Im normalen Universitäts- oder Schulkontext werden Konflikte zwischen verschiedenen Lehr-
meinungen nicht institutionell gelöst. Zwar gibt es in den Schulen die Fachlehrerkonferenzen und auch auf
Hochschulebene existieren Mechanismen, nach denen sich Lehrende absprechen. Die forcierte Abstimmung
über einzelne Schritte im Lehrprozess wird jedoch nicht gefordert, da hier die Freiheit der Lehre gilt. Die
Software funktioniert auch, indem sie in einem Kurskontext ohne Zusammenarbeit mit anderen Kursen ein-
gesetzt wird, aber ihre Stärke liegt in der Förderung von Zusammenarbeit. Vieles deutet darauf hin, dass der
erfolgreiche Einsatz nicht ohne institutionelle Veränderungen passieren kann. Eine Herangehensweise ist die
Einschränkung der Freiheit der Lehre zu Gunsten einer lernerorientierten Stimmigkeit und didaktischen Kohä-
renz. Dies würde bedeuten, dass festgelegte Lernpfade für alle Lehrenden verpflichtend sind. Dies führt aber
zu dem Problem, dass geklärt werden muss, wer über die Lernpfade bestimmen darf.

Die Definitionshoheit bezüglich der Lernpfade und andere ontologischer Festlegungen sind bei genauer Be-
trachtung ein politisches Problem: Es geht darum zu klären, wer den Einfluss haben soll, die institutionelle
Lehrmeinung und das didaktische Wissen zu definieren. Wie bei einem politischen System stellt sich die An-
schlussfrage, welcher Mechanismus verwendet werden mag, um eine solche Macht zu übertragen, wie Ent-
scheidungen gefällt werden sollen und nach welchem Muster Minderheiten ihre Rechte einbringen können.
Diese Fragen müssen bei diesem Ansatz gelöst und es müssen Tools entwickelt werden, die diese Prozesse
unterstützen.
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Eine andere Methode wäre es, verschiedene Lernpfade gleichzeitig sichtbar zu machen, was zu einem expo-
nentiellen Anstieg paralleler Ontologien führen würde. Dies würde die politischen Aspekte entschärfen, jedoch
auch die Vorteile der Ontologie zu weiten Teilen unwirksam machen. Die beste Lösung ist eine Kombination,
bei der zum einen die institutionell vertretenen Mehrheitsmeinungen prominent gemacht werden, aber abwei-
chende Lehrmeinungen parallel existieren dürfen.

Die Anwendung des entwickelten Systems im Universitätsbetrieb kann auf Seiten der Lehrenden zu Wider-
ständen führen, da sie zunächst eine erhöhte Arbeitsbelastung darstellt. Die verbesserte Lehre kostet größeres
Engagements. Dieser Effekt kann dadurch moderiert werden, dass bei engerer Vernetzung der Lehrenden und
besserem Wissensmanagement Lehrinhalte und Vorgehensweisen geteilt werden können, so dass die Lehrenden
entlastet werden. Diese Effekte müssen in weiteren Arbeiten empirisch untersucht werden.

Auf Seiten der Lernenden stellt die Anwendung des Systems bei der Nutzung als Reflexionsportfolio und
dazugehöriger Klausur ebenfalls eine Mehrbelastung dar. Dafür gewinnen sie eine erhöhte Transparenz der
Notengebung und eine Verbesserung der Ausbildung durch die Verringerung der Redundanz und größerer
Konsistenz in der Lehre. Je nach Lernstil kann die Offenheit der Prozesse (das Einsehen des Fortschritts durch
die Peers) auf Widerstand stoßen. Eigentlich widerspricht das entwickelte System der Portfoliodefinition, dass
die Lernenden die Kontrolle darüber haben, wer wie viel von ihren Lernartefakten sehen darf. Dies ist auf
Moodle als Lernmanagementsystem zurückzuführen, wo die Lernartefakte in jedem Fall nicht anonym bleiben
und eine teilweise Verdeckung der Nutzernamen zu einem nichtstringenten UI-Design geführt hätte. Bei die-
ser Implementation geht die verbesserte Transparenz mit den Kosten einer geringeren Anonymität einher. Das
Lehr-Lernszenario ist so eher mit der Schulsituation zu vergleichen, in der der Lehrer die Noten mit der ge-
samten Klasse diskutiert. Bei einer nicht benoteten Prüfung (siehe Anwendungsfall der Universität Potsdam),
entschärft sich dieses Problem, da hier der Leistungsdruck auf die Beteiligten sinkt.
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5 Schlussbetrachtung

Es wurde aus didaktischer Perspektive untersucht, inwiefern kompetenzorientiertes Lernen und Portfoliolernen
zusammenpassen. Sie verbinden sich darin, dass durch den Fokus auf die Kompetenzen sonst übliche Nachtei-
le der Portfoliomethode wie die übersteigerte Lernerzentrierung ausgeglichen werden können. Darüber hinaus
wurde beleuchtet, inwiefern gutes Wissensmanagement für kompetenzorientiertes Lehren hilfreich sein kann.
Es wurden Indikatoren wie die Wiederverwendung von Kompetenzrastern, der Abgleich von subjektiven Ein-

stellungen der Lehrenden und die Generierung von Übersichten gefunden, die darauf hinweisen, dass die ge-
nauere Betrachtung dieser Verknüpfung lohnenswert ist, um formative Evaluation in der Unversität effektiver
zu gestalten.

Um diese Konzepte technisch zu operationalisieren, wurde ein Kompetenzmodell entwickelt, das fächerüber-
greifend ist und sich auf existierende Standards wie RDCEO und Web Ontology Language (OWL) abbilden
lässt. Des Weiteren wurde das Kompetenzmodell mit Bezug auf Konzepte des Wissensmanagements anschluss-
fähig gemacht, in dem eine Ontologie als Persistenzschicht verwendet wurde. Dafür wurde eine Software-
schicht entwickelt, die objektorientierte Programmierung, funktionale Programmierung und das Abarbeiten
von Regeln wie auch das automatische Schließen von Ontologien verbindet.

Der Bedarf eines verbesserten Kompetenzportfolios wurde anhand der Lehramtsausbildung an der Universi-
tät Potsdam und mit kurzem Blick über den Ozean verdeutlicht. Zudem wurden Kompetenzformulierungen
aus der Praxis gesammelt, indem Ausbildern von Lehramtsanwärtern an der Universität Potsdam eine Maske
zur Verfügung gestellt wurde, bei der sie Kompetenzformulierungen eintragen können. Auch wurde ein Tool
entwickelt, welches diese Daten automatisiert in die entwickelte Kompetenzdatenbank überträgt.

Als Prototyp wurde ein Plugin für die Lernplattform Moodle geschaffen, das eine generische Kompetenz-
datenbank mit einem flexiblen UI koppelt. Dieser orientiert sich an den aufgestellten Qualitätskriterien und
den Anforderungen an eine didaktisch reflektierte Portfolioarbeit, die eine Einbindung der Lehrenden in den
Reflexionsprozess, Peerreviews und einen Fokus auf Selbststeuerung umfassen.

Bei der Kompetenzdatenbank wurden Technologien des Semantic Web eingesetzt, um diese in Hinsicht auf das
automatische Vergleichen von Kompetenzmengen erweiterbar zu halten.

Im Sinne einer SOA wurden die einzelnen Komponenten mit Schnittstellen getrennt, um Austauschbarkeit und
Wiederverwendbarkeit zu erhöhen. Gleichermaßen stand die Maximierung der Zustandslosigkeit im Vorder-
grund, die durch die funktionale Programmierung mit Scala angegangen wurde.

Die Oberfläche wurde mit GWT und nativem JavaScript entwickelt und lässt sich gemeinsam mit dem Rest
des Projektes und allen entwickelten Tools mit einem Kommandozeilenaufruf mit Maven kompilieren und
ausrollen.

Trotz des Einsatzes moderner Webtechnologien wie GWT und Bootstrap bietet die Benutzbarkeit der Benut-
zeroberfläche Raum für Verbesserungen. Auch die Datenbank sollte als erster Schritt in Richtung einer SLO
interpretiert werden und zeigt eine Menge Potential für Weiterentwicklungen.

62



Die nächste Schritte sind die Implementierung von Schnittstellen für andere Systeme als Moodle wie z.B. Li-
feray30, die Eingabe von Kompetenzen über die Weboberfläche und erste Testbetriebe im universitären Alltag.
Das Zusammenführen und Vergleichen von Kompetenzen wird aus konzeptioneller Sicht eine große Heraus-
forderung darstellen und gibt Anlass zu weiterer Forschung.

Über dieser Arbeit steht als großes Ziel ein integriertes Kompetenz- und Wissensmanagement, so dass sich die
Studierenden auf den Reiz des Lernens konzentrieren können anstatt sich dem Druck der Noten zu beugen.

30http://www.liferay.com/de - Zuletzt geprüft am 27.06.2014
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