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11. Bologna. Bologna--Prozess Bilanz: Konsequenzen ?Prozess Bilanz: Konsequenzen ?gg qq

Forderung nach Reform der Reform: ReForderung nach Reform der Reform: Re--Akkreditierung als Chance?Akkreditierung als Chance?

Qualität der Lehre verbessern: u.a. Exzellenzinitiative Lehre; Qualität der Lehre verbessern: u.a. Exzellenzinitiative Lehre; 
Einführung von hochschulischen QualitätsmanagementEinführung von hochschulischen Qualitätsmanagement--SystemenSystemen

Akkreditierungsrat: Überarbeitung der Kriterien, ExpertenAkkreditierungsrat: Überarbeitung der Kriterien, Experten--Workshop Workshop 
am am 99..1212..09 09 zu Berufsqualifizierung und zu Berufsqualifizierung und StudierbarkeitStudierbarkeit

KMK Beschluss vom KMK Beschluss vom 1515..1010..0909: u.a. : u.a. 
-- Spielräume bei der Studiendauer ausschöpfen,Spielräume bei der Studiendauer ausschöpfen,
-- StudierbarkeitStudierbarkeit sichern, dabei Modularisierung, sichern, dabei Modularisierung, EmployabilityEmployability,,
Kompetenzorientierung und Prüfungssysteme kritisch prüfenKompetenzorientierung und Prüfungssysteme kritisch prüfen



2.  2.  Qualifikationsziele und anzustrebende Qualifikationsziele und anzustrebende 
LerngebnisseLerngebnisse

Im BolognaIm Bologna Prozess wurde sowohl für den Abschluss des ersten wieProzess wurde sowohl für den Abschluss des ersten wieIm BolognaIm Bologna--Prozess wurde sowohl für den Abschluss des ersten wie Prozess wurde sowohl für den Abschluss des ersten wie 
für den des zweiten Zyklus „Relevanz für den Arbeitsmarkt“ im für den des zweiten Zyklus „Relevanz für den Arbeitsmarkt“ im 
Sinne von Beschäftigungsfähigkeit (Sinne von Beschäftigungsfähigkeit (employabilityemployability) gefordert: ) gefordert: g g g (g g g ( p y yp y y) g) g

Die „Dublin Die „Dublin DescriptorsDescriptors“ bzw. der Qualifikationsrahmen für den Europäischen “ bzw. der Qualifikationsrahmen für den Europäischen 
Hochschulraum Hochschulraum (2005)haben (2005)haben eine erste generalisierende Definition gegeben, eine erste generalisierende Definition gegeben, 
was die Beschäftigungsfähigkeit konstituieren was die Beschäftigungsfähigkeit konstituieren soll:soll:

-- fachbezogenes Wissen und Verstehen;fachbezogenes Wissen und Verstehen;
-- Anwendungsfähigkeiten;Anwendungsfähigkeiten;
-- UntersuchungsUntersuchungs--, Analyse und Urteilsfähigkeiten;, Analyse und Urteilsfähigkeiten;
-- Soziale und kommunikative Fähigkeiten;Soziale und kommunikative Fähigkeiten;
-- Lernfähigkeit im Kontext lebenslangen Lernens.Lernfähigkeit im Kontext lebenslangen Lernens.



2.  Qualifikationsziele und anzustrebende 2.  Qualifikationsziele und anzustrebende 
LerngebnisseLerngebnisse

D b f llD b f ll 20052005 d d d KMK b hld d d KMK b hlDer ebenfalls Der ebenfalls 2005 2005 entstandene und von der KMK beschlossene entstandene und von der KMK beschlossene 
„Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ 
bezieht sich auf die Dimensionenbezieht sich auf die Dimensionenbezieht sich auf die Dimensionen bezieht sich auf die Dimensionen 

„Wissen und Verstehen“ „Wissen und Verstehen“ und und „Können“ „Können“ 

und unterscheidet beim Können:und unterscheidet beim Können:

„Instrumentale Kompetenz“,„Instrumentale Kompetenz“,
Systemische Kompetenzen“Systemische Kompetenzen“„Systemische Kompetenzen ,„Systemische Kompetenzen ,

„Kommunikative Kompetenzen“„Kommunikative Kompetenzen“



22.  .  Qualifikationsziele und anzustrebende Qualifikationsziele und anzustrebende 
LernergebnisseLernergebnisseLernergebnisseLernergebnisse

Der 2007 von der EU verabschiedete Der 2007 von der EU verabschiedete 
Europäische Qualifikationsrahmen  (EQR) Europäische Qualifikationsrahmen  (EQR) für  8, auch die berufliche Bildung für  8, auch die berufliche Bildung 
einschließende Niveaustufen differenziert nach :einschließende Niveaustufen differenziert nach :

Wissen, Fertigkeiten und KompetenzenWissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, , 

letztere aber nur auf  spezifische Arbeitsanforderungen und Verantwortlichkeiten letztere aber nur auf  spezifische Arbeitsanforderungen und Verantwortlichkeiten 
bezogen.bezogen.

Diese Dreiteilung  von den Gewerkschaften kritisiert,Diese Dreiteilung  von den Gewerkschaften kritisiert,

aber  derzeit verwendet von ASIIN,aber  derzeit verwendet von ASIIN,

auch im Vorschlag  von 4Ing  für einen sektoralen Qualifikationsrahmen für  auch im Vorschlag  von 4Ing  für einen sektoralen Qualifikationsrahmen für  
forschungsbezogene  Bachelorforschungsbezogene  Bachelor-- und Masterstudiengängeund Masterstudiengänge



22.  .  Qualifikationsziele und anzustrebende Qualifikationsziele und anzustrebende 
LernergebnisseLernergebnisse

Die aus gewerkschaftlicher Sicht bessere Lösung: Die aus gewerkschaftlicher Sicht bessere Lösung: 

der 2009 als Entwurf vorgelegte  der 2009 als Entwurf vorgelegte  Deutsche Deutsche Qualifikationsrahmen Qualifikationsrahmen (DQR) ,(DQR) ,
für  ebenfalls 8für  ebenfalls 8, , die vordie vor--berufliche und berufliche berufliche und berufliche Bildung einschließende Bildung einschließende 
NiveaustufenNiveaustufen differenziert nachdifferenziert nach den Dimensionen:den Dimensionen:Niveaustufen,  Niveaustufen,  differenziert nach differenziert nach den Dimensionen:den Dimensionen:

Fachkompetenz und personale Kompetenz Fachkompetenz und personale Kompetenz 

Fachkompetenz  wird konstituiert durch   Fachkompetenz  wird konstituiert durch   Wissen und FertigkeitenWissen und Fertigkeiten

Personale Kompetenz umfasst  Personale Kompetenz umfasst  Sozialkompetenz und SelbstkompetenzSozialkompetenz und Selbstkompetenz

Methodenkompetenz Methodenkompetenz ist dabei integraler Bestandteil dieser Dimensionen.ist dabei integraler Bestandteil dieser Dimensionen.



2. Qualifikationsziele und anzustrebende 2. Qualifikationsziele und anzustrebende 
LernergebnisseLernergebnisse

Definition von Kompetenz ( Quelle: DQRDefinition von Kompetenz ( Quelle: DQR--Entwurf ):Entwurf ):

„ Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, „ Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, 
Kenntnisse Fertigkeiten sowie persönliche soziale undKenntnisse Fertigkeiten sowie persönliche soziale undKenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 
methodische Fähigkeiten in Arbeitsmethodische Fähigkeiten in Arbeits-- oder Lernsituationen oder Lernsituationen 
und für die berufliche und persönliche Entwicklung zuund für die berufliche und persönliche Entwicklung zuund für die berufliche und persönliche Entwicklung zu und für die berufliche und persönliche Entwicklung zu 
nutzen. Kompetenz wird in diesem Sinne als nutzen. Kompetenz wird in diesem Sinne als 
HandlungskompetenzHandlungskompetenz verstanden “verstanden “HandlungskompetenzHandlungskompetenz verstanden.verstanden.



22. Qualifikationsziele und anzustrebende . Qualifikationsziele und anzustrebende 
LernergebnisseLernergebnisse

U f d b fli h H dl k t l Zi lU f d b fli h H dl k t l Zi lUmfassende berufliche Handlungskompetenz als Ziel:Umfassende berufliche Handlungskompetenz als Ziel:
schließt schließt GestaltungskompetenzGestaltungskompetenz,,
vor allem aber auch vor allem aber auch ReflexivitätReflexivität ein,ein,

„„ReflexivitätReflexivität meint die bewusste, kritische und meint die bewusste, kritische und 
verantwortliche Einschätzung und Bewertung vonverantwortliche Einschätzung und Bewertung vonverantwortliche Einschätzung und Bewertung von verantwortliche Einschätzung und Bewertung von 
Handlungen auf der Basis eigener Erfahrungen und Handlungen auf der Basis eigener Erfahrungen und 
verfügbaren Wissens Dabei geht es gleichermaßen um eineverfügbaren Wissens Dabei geht es gleichermaßen um eineverfügbaren Wissens. Dabei geht es gleichermaßen um eine verfügbaren Wissens. Dabei geht es gleichermaßen um eine 
auf die Umgebung gerichtete auf die Umgebung gerichtete strukturelle Reflexivität strukturelle Reflexivität als als 
auch um eine auf das Subjekt gerichteteauch um eine auf das Subjekt gerichtete SelbstSelbst ––auch um eine auf das Subjekt gerichtete auch um eine auf das Subjekt gerichtete Selbst Selbst 
Reflexivität.Reflexivität.“ (“ (DehnbostelDehnbostel))



22. Qualifikationsziele und anzustrebende . Qualifikationsziele und anzustrebende 
LernergebnisseLernergebnisse

Problem der Kompetenzorientierung als Ausgangspunkt für Problem der Kompetenzorientierung als Ausgangspunkt für p g g g pp g g g p
Studiengangsgestaltung:Studiengangsgestaltung:
Kompetenzbegriffe zu allgemein und vage,Kompetenzbegriffe zu allgemein und vage,p g g g ,p g g g ,

können bestenfalls als grobe Orientierung für anzustrebende undkönnen bestenfalls als grobe Orientierung für anzustrebende undkönnen bestenfalls als grobe Orientierung für anzustrebende und können bestenfalls als grobe Orientierung für anzustrebende und 
nachzuweisende Lernergebnisse dienen,nachzuweisende Lernergebnisse dienen,

sie müssen sektorsie müssen sektor-- bzw. fachspezifisch differenziert und bzw. fachspezifisch differenziert und 
operationalisiert werden,operationalisiert werden,

auch nach unterschiedlichen Anspruchsniveausauch nach unterschiedlichen Anspruchsniveaus..

Kompetenznachweis bzw. Kompetenznachweis bzw. ––messung aufwändig messung aufwändig 



33 Verfahren derVerfahren der StudiengangsentwicklungStudiengangsentwicklung33. . Verfahren der Verfahren der StudiengangsentwicklungStudiengangsentwicklung

Traditionell wurden Studiengänge der Ingenieurwissenschaften und der Informatik Traditionell wurden Studiengänge der Ingenieurwissenschaften und der Informatik g g gg g g
vorwiegend von den für notwendig erachteten und zu lehrenden Fachinhalten und vorwiegend von den für notwendig erachteten und zu lehrenden Fachinhalten und ––
methoden ausgehend konzipiert.  Folgen:methoden ausgehend konzipiert.  Folgen:

V h h d St kt t G dl d A d dV h h d St kt t G dl d A d dVorherrschende Struktur: erst Grundlagen, dann Anwendung und Vorherrschende Struktur: erst Grundlagen, dann Anwendung und 
ingenieurgemäßes Problemlösen;ingenieurgemäßes Problemlösen;

Folge: Motivationsverlust, hohe Zahl von StudienabbrechernFolge: Motivationsverlust, hohe Zahl von StudienabbrechernFolge:  Motivationsverlust,  hohe  Zahl von StudienabbrechernFolge:  Motivationsverlust,  hohe  Zahl von Studienabbrechern

Stofffülle und Vielzahl von Fächern, stark prüfungsgeleitetes Lernen,Stofffülle und Vielzahl von Fächern, stark prüfungsgeleitetes Lernen,

eher Wissenseher Wissens-- statt Kompetenzerwerb;statt Kompetenzerwerb;

häufig geringer Praxisbezug;häufig geringer Praxisbezug;g g g gg g g g

Unzureichende Nutzung unterschiedlicher LehrUnzureichende Nutzung unterschiedlicher Lehr--/Lernformen;/Lernformen;

Zu wenig individuelle Wahlmöglichkeiten;Zu wenig individuelle Wahlmöglichkeiten;



33. . StudiengangsentwicklungStudiengangsentwicklung: Kennzeichen innovativer  : Kennzeichen innovativer  
StudiengängeStudiengänge

Zeigen flexible und kreative Reaktionen auf neue Anforderungen / Zeigen flexible und kreative Reaktionen auf neue Anforderungen / 
Situationen. Sie sind insbesondere:Situationen. Sie sind insbesondere:

-- explizit ergebnisorientiert (learning outcomes), an beruflichen,explizit ergebnisorientiert (learning outcomes), an beruflichen,
gesellschaftlichen und individuellen Anforderungen ausgerichtetgesellschaftlichen und individuellen Anforderungen ausgerichtetgesellschaftlichen und individuellen Anforderungen ausgerichtet,gesellschaftlichen und individuellen Anforderungen ausgerichtet,

-- auf Lernen und Kompetenzerwerb bezogen,auf Lernen und Kompetenzerwerb bezogen,
-- ganzheitlich konzipiert,ganzheitlich konzipiert,ga e t c o p e t,ga e t c o p e t,
-- differenziert hinsichtlich unterschiedlicher Studierendengruppen,differenziert hinsichtlich unterschiedlicher Studierendengruppen,
-- der Nutzung neuer Lehrder Nutzung neuer Lehr--/Lernmethoden aufgeschlossen,/Lernmethoden aufgeschlossen,gg gg
-- auf systematische Vorbereitung selbstgesteuerten und auf systematische Vorbereitung selbstgesteuerten und 
lebenslangen Lernens eingerichtet,lebenslangen Lernens eingerichtet,

-- befördern internationale/interkulturelle Kompetenz und Mobilitätbefördern internationale/interkulturelle Kompetenz und Mobilität



33. . Verfahren der Verfahren der StudiengangsgestaltungStudiengangsgestaltung::
Ganzheitliche Ganzheitliche CurriculumentwicklungCurriculumentwicklung

S di ä ll i h i d h Fä h L h i h lS di ä ll i h i d h Fä h L h i h lStudiengänge sollten nicht vorrangig durch Fächer, Lehrinhalte Studiengänge sollten nicht vorrangig durch Fächer, Lehrinhalte 
und bestimmte und bestimmte Studienabfolgen determiniert Studienabfolgen determiniert sein!sein!

Ganzheitliche Ganzheitliche CurriculumkonzepteCurriculumkonzepte integrierenintegrieren::
-- (kompetenzorientierte) (kompetenzorientierte) Qualifikationsziele,Qualifikationsziele,

-- Definition Definition dementsprechend angestrebter dementsprechend angestrebter LernergebnisseLernergebnisse,,

-- adäquate Lehradäquate Lehr--/Lernmethoden und /Lernmethoden und Lernarrangements,Lernarrangements,

-- zielbezogene Ermittlung und Bewertung der Lernergebnisse zielbezogene Ermittlung und Bewertung der Lernergebnisse 
((outcomesoutcomes assessmentassessment),),

-- Feedback und Qualitätsmanagement.Feedback und Qualitätsmanagement.



ABET ABET -- Evaluation & Evaluation & 
Assessment CyclesAssessment Cycles

““22 l P ”l P ”““22--loop Process”loop Process”
Determine OutcomesDetermine Outcomes

Determine educational
objectives

Determine How

Required to Achieve
Objectives

Evaluate ObjectivesEvaluate Objectives/
Assess Outcomes

Determine How
Outcomes will be

Achieved

Input from Formal Instruction
Determine How

Outcomes will bep
Constituencies

Formal Instruction
Student Activities

Establish Indicators Establish Indicators 
for Outcomes to Lead

Outcomes will be
Assessed

for Outcomes to Lead
to Achievement
of  Objectives



OutcomeOutcome--orientierte Entwicklung orientierte Entwicklung 
und Prüfung von Studiengängenund Prüfung von Studiengängen

Im Zentrum von Entwicklung und Prüfung steht die Kohärenz des 
Studiengangkonzepts im Zusammenspiel von Zielen, 
unterstützenden Prozessen, Ergebnissen und Qualitätssicherung. , g g

http://www.asiin.de 15



Von Studienzielen zu Von Studienzielen zu 
Modulzielen Modulzielen –– ZielematrixZielematrix

Die Hochschulen sollen in der Lage sein, den Zusammenhang 
zwischen den abstrakteren Zielen für einen Studiengang, den 

konkreteren  Lernergebnissen und dem Beitrag einzelner Module 
zur Umsetzung der Ziele darzustellen. 

Übergeordnete 
Studienziele 

(pro Studiengang) 

Befähigungsziele i. S. von 
Lernergebnissen 

(learning outcomes) 

Modulziele / 
entsprechende Module 
(Operationalisierung) 

-
Kenntnisse (Wissen) 
-
Fertigkeiten

-
Kenntnisse (Wissen) 
-
Fertigkeiten

Was sind die Welche Module-
Kompetenzen

-
Kompetenzen

Was sind die 
Absolventinnen und 

Absolventen nach dem 
Abschluss – in welcher 

Wie sieht ihr Profil im 
Detail aus? (Zentrale 

Lernergebnisse) 

Welche Module 
unterstützen wie das 

Erreichen? 
(Operationalisierung  

http://www.asiin.de 16

Umgebung?
g ) ( p g

in Modulzielen) 



4. 4. Definition von Qualifikationszielen und Definition von Qualifikationszielen und 
angestrebten Lernergebnissenangestrebten Lernergebnissenangestrebten Lernergebnissenangestrebten Lernergebnissen

für Ingenieurstudiengängefür Ingenieurstudiengänge

Orientierung an nationalen oder internationalen Orientierung an nationalen oder internationalen Rahmenvorgaben: Rahmenvorgaben: 
z.B. von z.B. von Akkreditierungsagenturen wie ASIIN,Akkreditierungsagenturen wie ASIIN,

i i l ki i l k d dd dvon internationalen Netzwerken: ENAEE von internationalen Netzwerken: ENAEE –– EUREUR--ACE Standards,ACE Standards,
EUREUR--INF, Tuning INF, Tuning Projekt,  OECDProjekt,  OECD--AHELO Projekt, AHELO Projekt, 

HochschulverbündenHochschulverbünden, z.B. das CDIO Projekt, die 3 TU , z.B. das CDIO Projekt, die 3 TU der Niederlandeder Niederlande

Spezifizierung durch Spezifizierung durch Bezugnahme auf eigenes Hochschulprofil Bezugnahme auf eigenes Hochschulprofil bzw. bzw. p gp g g g pg g p
Leitbild oder durch Befragung von Arbeitgebern, regionaler Industrie Leitbild oder durch Befragung von Arbeitgebern, regionaler Industrie etcetc.,.,

OperationalisierungOperationalisierung von von StudiengangszielenStudiengangszielen und angestrebten und angestrebten p gp g g gg g gg
Lernergebnissen im Hinblick auf Lernergebnissen im Hinblick auf AnspruchsnivausAnspruchsnivaus und Detaillierung auf und Detaillierung auf 
Modulebene Modulebene 



background competences levels curricula students quality assurancebackground competences levels curricula students quality assurance

TU3 – NL: system of y
academic competences

methoddomain

existing specific1. competent in one or more  
scientific disciplines 4. a scientific approach

6 ti &
novel

understanding making

generic

individual with others

2. competent     
in research

3. competent     
in design

5. basic 
intellectual   
skills

6. cooperation & 
communi-
cation

understanding making individual with others

7. takes account of the temporal and social context

context



TU Berlin Prof. Befragung:Kompetenzprofil eines TU Berlin Prof. Befragung:Kompetenzprofil eines 

prozentuale Verteilung des Arbeitsaufwandes (N=36)

1. Fachwissen

Bachelorstudiengangs Bachelorstudiengangs 

41%
2. Forschungsbefähigung7. Kontext

5%8%

9%

13%14%

11%

3. Design6. Kooperation u. Kommunikation

4 Wi H h i5 I t ll Fähi k it 4. Wiss. Herangehensweise5. Intell. Fähigkeiten



CDIO CDIO –– Konzept:Konzept:
Conceive, Design, Implement, OperateConceive, Design, Implement, Operate

Ei ff i i l H h h l b d ( i hEi ff i i l H h h l b d ( i hEin offener internationaler Hochschulverbund ( siehe Ein offener internationaler Hochschulverbund ( siehe 
http://www.cdio.orghttp://www.cdio.org ) hat ) hat 70 70 kompetenzorientierte kompetenzorientierte 
Studiengangsziele in Studiengangsziele in 4 4 Schwerpunkten definiert, Schwerpunkten definiert, 
abgeleitet aus zentralen Anforderungen der abgeleitet aus zentralen Anforderungen der 
Ingenieurarbeit:Ingenieurarbeit:

1.1. Technical Knowledge and Reasoning,Technical Knowledge and Reasoning,
2.2. Personal and Professional Skills and Attributes ,Personal and Professional Skills and Attributes ,
3.3. Interpersonal skills: Teamwork and Communication;Interpersonal skills: Teamwork and Communication;
44 Conceiving Designing Implementing and OperatingConceiving Designing Implementing and Operating4.4. Conceiving, Designing, Implementing and Operating Conceiving, Designing, Implementing and Operating 

Systems in the Enterprise and Societal ContextSystems in the Enterprise and Societal Context



CDIO outcomesCDIO outcomes

11. Technical Knowledge & Reasoning:. Technical Knowledge & Reasoning:
−− Knowledge of underlying sciencesKnowledge of underlying sciencesKnowledge of underlying sciencesKnowledge of underlying sciences
−− Core engineering fundamental knowledgeCore engineering fundamental knowledge
−− Advanced engineering fundamental knowledgeAdvanced engineering fundamental knowledge

22. Personal and Professional Skills & . Personal and Professional Skills & 
AttributesAttributes
−− Engineering reasoning and problem solvingEngineering reasoning and problem solving
−− Experimentation and knowledge discoveryExperimentation and knowledge discovery

System thinkingSystem thinking−− System thinkingSystem thinking
−− Personal skills and attributesPersonal skills and attributes
−− Professional skills and attributesProfessional skills and attributes



CDIO outcomesCDIO outcomes

3. Interpersonal Skills: Teamwork & Communication3. Interpersonal Skills: Teamwork & Communicationpp
−− MultiMulti--disciplinary teamworkdisciplinary teamwork
−− CommunicationsCommunications

Communication in a foreign languageCommunication in a foreign language−− Communication in a foreign languageCommunication in a foreign language

4. Conceiving, Designing, Implementing & Operating4. Conceiving, Designing, Implementing & Operating
Systems in the Enterprise & Societal ContextSystems in the Enterprise & Societal Context
−− External and societal contextExternal and societal context
−− Enterprise and business contextEnterprise and business contextEnterprise and business contextEnterprise and business context
−− Conceiving and engineering systemsConceiving and engineering systems
−− DesigningDesigning

I l tiI l ti−− ImplementingImplementing
−− OperatingOperating

List of OutcomesList of Outcomes 
contains 2-3 more 
layers of detail



EUREUR ACE Programme Outcomes:ACE Programme Outcomes:EUREUR--ACE Programme Outcomes:ACE Programme Outcomes:

Knowledge and Understanding;Knowledge and Understanding;
Engineering Analysis;Engineering Analysis;
Engineering Design;Engineering Design;Engineering Design;Engineering Design;
Investigations;Investigations;
Engineering Practice;Engineering Practice;
T f bl SkillT f bl SkillTransferable Skills,Transferable Skills,

Diese 6 Dimensionen werden für den BachelorDiese 6 Dimensionen werden für den Bachelor-- wie für den Masterwie für den Master--
Abschluss (First and the Second Cycle  Degree level) in allgemeiner Abschluss (First and the Second Cycle  Degree level) in allgemeiner 
Begrifflichkeit durch mehr als 20 learning outcomes differenziert und Begrifflichkeit durch mehr als 20 learning outcomes differenziert und 
müssen von den Programmanbietern fachspezifisch ausgefüllt werden.müssen von den Programmanbietern fachspezifisch ausgefüllt werden.

Einzelheiten zu finden unter: http://www.feani.orgEinzelheiten zu finden unter: http://www.feani.org



C ll f  T dCall for Tenders:
OECD Feasibilit  OECD Feasibility 

Study for an Study for an 
AHELOAHELO

Assessment of Higher 
Ed i  L i  Education Learning 
Outcomes

Information for bidders

9 July, 2009



AHELO: 4 strands of workAHELO: 4 strands of work
Discipline strand 
in Engineering

Discipline strand 
in Economics

Initial work on defining expected 
learning outcomes 

th h ‘T i ’ h

in Engineering

Initial work on defining expected 
learning outcomes 

in Economics

through ‘Tuning’ approach.

+ contextual data

through ‘Tuning’ approach.

+ contextual data

Research-based “Value-
added” or “Learning gain” Generic skills strand

Several perspectives to 
explore the issue of value-

g g
measurement strand

International pilot test of the US 
Collegiate Learning Assessment (CLA) explore the issue of value

added (conceptually, 
psychometrics), building on 

recent OECD work at 
h l l l

Collegiate Learning Assessment (CLA), 
to assess the extent to which problem-
solving or critical thinking can be validly 

measured across different cultural, 
li i ti d i tit ti l t t school level.linguistic and institutional contexts.

+ contextual data



4. Kompetenzerwerb ermöglichen durch Bereitstellung  4. Kompetenzerwerb ermöglichen durch Bereitstellung  
geeigneter Lernsituationen:geeigneter Lernsituationen:geeigneter Lernsituationen:geeigneter Lernsituationen:

Fokuswechsel vom Lehren zum LernenFokuswechsel vom Lehren zum Lernen

Vielfalt und Zielangemessenheit der LehrVielfalt und Zielangemessenheit der Lehr--/Lernarrangements;/Lernarrangements;
Förderung aktiven und kooperativen und selbstgesteuerten Lernens;Förderung aktiven und kooperativen und selbstgesteuerten Lernens;
Ausbau des problemAusbau des problem--basierten und projektbasierten und projekt--orientierten sowie des  orientierten sowie des  
fächerübergreifenden Lernens vom Beginn des Studiums an;fächerübergreifenden Lernens vom Beginn des Studiums an;
Internationale Orientierung und Lernmöglichkeiten;Internationale Orientierung und Lernmöglichkeiten;Internationale Orientierung und Lernmöglichkeiten;Internationale Orientierung und Lernmöglichkeiten;
Ermöglichung interdisziplinären und reflexiven Lernens;Ermöglichung interdisziplinären und reflexiven Lernens;
Weitgehende curriculare Absicherung „aktiven Lernens“;Weitgehende curriculare Absicherung „aktiven Lernens“;g g „ ;g g „ ;
Vielfältige und angemessene Formen von Prüfungen und Nachweisen Vielfältige und angemessene Formen von Prüfungen und Nachweisen 
der Zielerreichung;der Zielerreichung;
Ei h f hi dli h S di d (Di i ä )Ei h f hi dli h S di d (Di i ä )Eingehen auf unterschiedliche Studierendengruppen (Diversität);Eingehen auf unterschiedliche Studierendengruppen (Diversität);
Anerkennung vorhandener Kompetenzen (prior learning).Anerkennung vorhandener Kompetenzen (prior learning).



Modularization at Aalborg University - Engineering

M Sc (5 yrs) General StructureM.Sc. (5 yrs)

Project units

General Structure

Spec
2 yrs

Diploma (3½ yrs) Project units
•Project work
•PU-courses

Study unit courses
SOSpec

1 yr.

•Science
•Technology
•Other cources

Optional courses
(voluntary)

Sector 2 yrs.

Study unitsStudy unitsProject unitsProject units

Example 

Basic studies 1yr.
(8 ECTS)(8 ECTS)Project work (15 ECTS)Project work (15 ECTS)2nd term2nd term

((5 5 ECTS)ECTS)Project work (15 ECTS)Project work (15 ECTS)
PUPU--Courses (10 ECTS)Courses (10 ECTS)

1st term1st term

yyjj

PUPU--Courses (7 ECTS)Courses (7 ECTS)



Twente University Twente University -- Mechanical Engineering:Structure Mechanical Engineering:Structure 
of the curriculum  (of the curriculum  (11))

•• Undergraduate Program (Bachelor)Undergraduate Program (Bachelor)
3 j t3 j t i t d i li t d i l-- 3 years project3 years project--oriented curriculumoriented curriculum

-- 40 % theory courses40 % theory courses
20 % project supporting courses20 % project supporting courses-- 20 % project supporting courses20 % project supporting courses

-- 40 % project work40 % project work

•• Graduate program (Master)Graduate program (Master)
Specialization in Mechanical EngineeringSpecialization in Mechanical Engineering-- Specialization in Mechanical EngineeringSpecialization in Mechanical Engineering

-- 1 year courses1 year courses
1 year project work in industry & master thesis project1 year project work in industry & master thesis project-- 1 year project work in industry & master thesis project1 year project work in industry & master thesis project



Structure of the curriculum (2)Structure of the curriculum (2) 
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Manchester School of Engineering: Problem Manchester School of Engineering: Problem 
based learningbased learning

n From September 2001, the Manchester School 
of Engineering (MSE) adopted Problem Basedof Engineering (MSE) adopted Problem Based 
Learning (PBL) as the primary teaching method 
in its undergraduate programmes

n MSE was the first School of Engineering in the g g
UK to adopt this radical approach 

n Cultural change for staff and students.



Manchester modelManchester modelManchester modelManchester model

Teaching to learn Year 1 PBL

Design as the Integrator Year 2 PBL

The Professional EngineerYear 3
Lectures +

Pl t
g

Research andYear 4

Placement

Lectures +
SpecializationYear 4

Project



Projektorientierung und problembasiertes Projektorientierung und problembasiertes 
Lernen in unterschiedlichen Anteilen und Lernen in unterschiedlichen Anteilen und 

Akzentuierungen denkbar Akzentuierungen denkbar 

E i i C ll C h /F h i h EE i i C ll C h /F h i h E T h ik bi 50% dT h ik bi 50% dEngineering College Copenhagen/Fachrichtung EEngineering College Copenhagen/Fachrichtung E--Technik: bis zu 50% der Technik: bis zu 50% der 
wöchentlichen Studienzeit für Arbeit an Projekten in kleinen Gruppen vom wöchentlichen Studienzeit für Arbeit an Projekten in kleinen Gruppen vom 
ersten Semester an, mit zunehmenden Semestern in Kooperation mit der ersten Semester an, mit zunehmenden Semestern in Kooperation mit der 
Industrie; Industrie; 

Fachhochschule Aargau, Nordwestschweiz: Arbeit an Projekten in jedem Fachhochschule Aargau, Nordwestschweiz: Arbeit an Projekten in jedem 
Semester mit 5 bis 10 ECTS credits;Semester mit 5 bis 10 ECTS credits;

Technische Fachhochschule Berlin/ETechnische Fachhochschule Berlin/E--Technik: Projekt im 1. Semester zum Technik: Projekt im 1. Semester zum 
Erlernen von Projektmanagement und Erwerb von Fähigkeit zur Erlernen von Projektmanagement und Erwerb von Fähigkeit zur 
Gruppenarbeit, Fortsetzung mit Projekten im Labor im 4. und 5. Semester mit Gruppenarbeit, Fortsetzung mit Projekten im Labor im 4. und 5. Semester mit pp , g jpp , g j
je 10 ECTS Punkten; danach Industrieprojekte und Bachelorarbeit.je 10 ECTS Punkten; danach Industrieprojekte und Bachelorarbeit.

Extracurriculare Projektarbeit: u.a. internationale SummerExtracurriculare Projektarbeit: u.a. internationale Summer--Schools oder Schools oder 
P j kt t (C h C ll f E i i ) bP j kt t (C h C ll f E i i ) b b i tb i tProjektsemester (Copenhagen College of Engineering), webProjektsemester (Copenhagen College of Engineering), web-- basierte basierte 
internationale Projektarbeit (TUinternationale Projektarbeit (TU--Berlin), studentische Innovationsprojekte (TU Berlin), studentische Innovationsprojekte (TU 
Berlin), international Wettbewerbe (Roboter, Solarauto), undergraduate Berlin), international Wettbewerbe (Roboter, Solarauto), undergraduate 
research (USA)research (USA)



INTRODUCTORY COURSE

• To motivate students to study 
engineering

• To provide early exposure to 
system buildingy g

• To teach some early and essential 
skills (e.g., teamwork) Capstone( g , )

• To provide a set of personal 
experiences which will allow early 

Disciplines

p y
fundamentals to be more deeply 
understood Intro

Sciences



WORKSPACE USAGE MODES

Knowledge Discovery
Reinforcing Disciplinary 
Knowledge Knowledge Discovery Knowledge

Learning Lab

Community BuildingSystem Building

QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.

HangarenHangaren



Sicherung von Praxisbezug,Sicherung von Praxisbezug,
professionelle Kompetenz durch Praxisprofessionelle Kompetenz durch Praxisprofessionelle Kompetenz durch Praxis professionelle Kompetenz durch Praxis 

I i lI i l P i il i S di iP i il i S di iInternational:International: Praxisanteile im Studium gering, Praxisanteile im Studium gering, 
anerkannte professionelle Kompetenz erst durch anerkannte professionelle Kompetenz erst durch 
Praxisphase nach dem Studium und anschließender Praxisphase nach dem Studium und anschließender 
Lizensierung/Registrierung;Lizensierung/Registrierung;

Allerdings verstärkte Bemühungen um cooperative“ undAllerdings verstärkte Bemühungen um cooperative“ undAllerdings verstärkte Bemühungen um „cooperative  und Allerdings verstärkte Bemühungen um „cooperative  und 
„work„work--based learning“ Studiengänge zur Gewinnung based learning“ Studiengänge zur Gewinnung 
zusätzlicher Studierender;zusätzlicher Studierender;

National:National: Ziel der umfassenden beruflichen Ziel der umfassenden beruflichen 
Handlungskompetenz erfordert bereits für den BachelorHandlungskompetenz erfordert bereits für den Bachelor--g pg p
Abschluss: Einbeziehung reflektierter Praxisphasen, Abschluss: Einbeziehung reflektierter Praxisphasen, 
praxisnahe Projektarbeit und kritische Auseinandersetzung praxisnahe Projektarbeit und kritische Auseinandersetzung 
mit Praxis;mit Praxis;mit Praxis;mit Praxis;

Verstärkt notwendig: duale und TeilzeitVerstärkt notwendig: duale und Teilzeit--Studiengänge, Studiengänge, 
fl ibl St di ä t A h i b i tfl ibl St di ä t A h i b i t



forschen-

Kompetenzförderliche Lernkonzepte
IX

X

projekt-
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orient.
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+Theorie
E i i
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problem-
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+ Selbstorganisation

I
II

p
tanes
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5. Nachweis der Zielerreichung (Outcome 5. Nachweis der Zielerreichung (Outcome 
Assessment):Assessment):ssess e ):ssess e ):

Die Studiengangsplanung sollte durch eine Outcome Assessment Planung Die Studiengangsplanung sollte durch eine Outcome Assessment Planung 
ergänzt werden, die festlegt, durch welche Mittel das Erreichen von ergänzt werden, die festlegt, durch welche Mittel das Erreichen von 
Studiengangszielen und angestrebten Lernergebnissen nachgewiesen werdenStudiengangszielen und angestrebten Lernergebnissen nachgewiesen werdenStudiengangszielen und angestrebten Lernergebnissen nachgewiesen werden Studiengangszielen und angestrebten Lernergebnissen nachgewiesen werden 
soll;soll;

Neben den Ergebnissen von Prüfungen sind andere Formen des NachweisesNeben den Ergebnissen von Prüfungen sind andere Formen des NachweisesNeben den Ergebnissen von Prüfungen sind andere Formen des Nachweises Neben den Ergebnissen von Prüfungen sind andere Formen des Nachweises 
heranzuziehen, z.B. studentische Portfolios oder Lernjournale, Selbstevaluationheranzuziehen, z.B. studentische Portfolios oder Lernjournale, Selbstevaluation--
PeerPeer--Evaluation durch Studierende, Befragung von Studierenden, Evaluation durch Studierende, Befragung von Studierenden, 
Hochschullehrern, Absolventen, Arbeitgebern, externe Gutachter bzw. Prüfer;Hochschullehrern, Absolventen, Arbeitgebern, externe Gutachter bzw. Prüfer;

Das Prüfungssystem  sollte zielangemessen neben schriftlichen und mündlichen Das Prüfungssystem  sollte zielangemessen neben schriftlichen und mündlichen g y gg y g
Prüfungen alternative Formen des Leistungsnachweises oder des Nachweises Prüfungen alternative Formen des Leistungsnachweises oder des Nachweises 
erworbener Kompetenz vorsehen, z.B. prüfungsäquivalente Studienleistungen, erworbener Kompetenz vorsehen, z.B. prüfungsäquivalente Studienleistungen, 
Projektergebnisse, Gruppenarbeitsreflektionen, Produkte und Ausstellungen, Projektergebnisse, Gruppenarbeitsreflektionen, Produkte und Ausstellungen, 
KongressbeteiligungenKongressbeteiligungenKongressbeteiligungenKongressbeteiligungen

Ni h j d F d K b d h P üf f dNi h j d F d K b d h P üf f dNicht jede Form des Kompetenzerwerbs muss durch Prüfungen erfasst und Nicht jede Form des Kompetenzerwerbs muss durch Prüfungen erfasst und 
benotet werden;benotet werden;



Handlungskompetenzen in herkömmlichen Prüfungsformen

( )

Selbst-
kompetenz

Sozial-
kompetenz

Methoden-
kompetenz

Fach-
kompetenz

Prüfungsformen

XXXXXMündl Prüfungen

(X)XXXKlausuren

XXXXXMündl. Prüfungen

X(X)XXXSchriftl. ( )
Hausarbeiten

Quelle: nach AFH Zürich: Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen, Zürich 2006



Handlungskompetenzen im erweiterten PrüfungsrepertoireHandlungskompetenzen im erweiterten Prüfungsrepertoire

Selbst-
k t

Sozial-
k t

Methoden-
k t

Fach-
k t

Prüfungsformen

(X) XXXXMündl. 
Präsentationen

kompetenzkompetenzkompetenzkompetenz

XXXXXPosterpräsenta-
tionen

Präsentationen

X(X) XXXWissenschafts-
prakt.Tätigkeiten

XXXXPortfolios

XXXXLernjournale

XXXParcours

XXXXGruppenprüfungen

Quelle: nach AFH Zürich: Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen, Zürich 2006



66. Organisationsentwicklung und . Organisationsentwicklung und 
Q li äQ li äQualitätsmanagementQualitätsmanagement

Ganzheitliche Curriculumplanung muss zu seiner erfolgreichen Ganzheitliche Curriculumplanung muss zu seiner erfolgreichen 
Implementierung durch Maßnahmen der Implementierung durch Maßnahmen der 
O i ti t i kl ä t d ( i h f l dO i ti t i kl ä t d ( i h f l dOrganisationsentwicklung ergänzt werden (siehe folgendes Organisationsentwicklung ergänzt werden (siehe folgendes 
Beispiel aus dem CDIO Projekt);Beispiel aus dem CDIO Projekt);

Maßnahmen u.a.: geeignete Kooperationsstrukturen, z.B. Maßnahmen u.a.: geeignete Kooperationsstrukturen, z.B. 
Projektzentren Matrixorganisation ServiceProjektzentren Matrixorganisation Service--EinrichtungenEinrichtungenProjektzentren, Matrixorganisation, ServiceProjektzentren, Matrixorganisation, Service--EinrichtungenEinrichtungen

Personalentwicklung: u a hochschuldidaktische WeiterbildungPersonalentwicklung: u a hochschuldidaktische WeiterbildungPersonalentwicklung: u. a. hochschuldidaktische Weiterbildung,Personalentwicklung: u. a. hochschuldidaktische Weiterbildung,

kontinuierliches Feedback und Qualitätsmanagementkontinuierliches Feedback und Qualitätsmanagementkontinuierliches Feedback und Qualitätsmanagementkontinuierliches Feedback und Qualitätsmanagement



Existing faculty 
T&L competence

Existing learning
spaces

Existing
curriculum

Existing assessment
& evaluation

1. Principle that
CDIO is  the

Context*

2. CDIO Syllabus
survey and 

learning objectives*

Survey of
assessment and

program evaluation

Faculty survey on 
teaching, learning
and assessment

Curriculum
benchmarking

Lab/workshop
space survey

Identify best
practice and possible 

innovation

Identifying
opportunities to

improve T&L

Design curricular 
assignment of 

CDIO topics

Design workshops
and

usage mode

Design assessment & 
evaluation framework

10. Enhance faculty competence in 
teaching and learning, 

and in  assessment

9. Enhance  faculty
competence in personal, interpersonal and 

system building*

6. Workshop
development

12. Program 
evaluation

3. Curricular 
Design*

7. Authentic 
learning

experiences*

4. Introductory
course

8. Active
learning

11. Student 
assessment*

5. Design-build
Courses*

Program operation and 
student learning
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