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KompetenzbündelungWzurWUnterstützung
StudierenderWbeimWErwerbWstudienbegleitender
ZertifizierungenWanWsächsischenWHochschulen
Ausgangssituation
DievLehrevimvFachgebietvdervInformatikvzeichnetvsichvdurchv
einev sehrv hohev Praxisnähev undv Berufsbefähigungv ausWv
weshalbv Studierendev auchv verschiedenev Formenv vonv InK
dustriezertifikatenvalsvZusatzqualifikationverwerbenvkönnenpv
Inv derv Informatikv erfreuenv sichv Zertifizierungenv einerv sehrv
hohenv Beliebtheitpv Diev universitärenv Lehrveranstaltungenv
bietenv einev solidev AusgangsbasisWv währendv diev ZertifizieK
rungenveinevhervorragendevErgänzungvzuvdenvVorlesungsK
inhaltenv bildenWv umv diev fachlichenv Themenv zuv verfestigenv
undvzuvvertiefenp

Problem
Esv existierenv unterschiedlichev Zertifizierungsangebotev anv
denv sächsischenv HochschulenWv wodurchv sichv fürv StudieK
rendev derv Erwerbv vonv Zusatzqualifikationenv aufv Basisv derv
erworbenenv Fachkenntnissev alleinev schonv aufv Basisv derv
räumlichenv Trennungv alsv schwierigv erweistpv Währendv anv
einzelnenv Hochschulenv sehrv hohev Kompetenzenv imv BeK
reichvspezifischervZertifizierungenvvonvStudentenvvorliegenWv
sindv siev anv anderenv Hochschulenv nurv geringv ausgeprägtpv
Dieserv sehrv heterogenev Zugangv zuv ZertifizierungsmöglichK
keitenv hatv Einflussv aufv Qualifikationenv undv zugehörigev
NachweiseWv diev diev Berufsmöglichkeitenv vonv Studierendenv
erhöhenpv Dieserv Problemstellungv widmetv sichv dasv angeK
strebtevVorhabenp

Ziel
EinevOnlineKLehrKvundvLernplattformvsollventwickeltvwerdenWv
überv diev sichv Studierendev undv Dozentenv verschiedenerv
HochschulenvvernetzenvkönnenWvumvzielgerichtetvWissenvzuv
lokalvverfügbarenvZertifizierungenvbereitzustellenWvzuverwerK
benvundvauszutauschenpvDievangestrebtevPlattformvsollvfürv
jedesvanvHochschulenvangebotenevZertifikatveinenvdedizierK
tenvBereichvbesitzenWvinvdemvverschiedenevLehrKvundvLernK
werkzeugev zurv Verfügungv stehenpv Nebenv denv durchv diev
Plattformv angebotenenv Kommunikationsmöglichkeitenv sollv
fürvdieveinzelnenvZertifikatevschrittweiseveinevWissensbasisv
aufgebautvwerdenpvDadurchvsollenvStudentenveinevverbesK
sertev undv umfassenderev Unterstützungv beimv Erwerbv vonv
Zertifikatenv erhaltenWv umv sov Industriezertifizierungenv aufv
Grundlagev vonv Vorlesungsinhaltenv zuv befördernv undv derv
Zugangv zuv dieserv vertieftenv Fachkenntnisv sollv durchv diev
mittelsv Onlinemedienv realisiertev Kompetenzbündelungv

erleichtertv werdenpv Weiterhinv könnenv Lehrhabendev diev
Plattformv alsv Quellev fürv diev Aktualisierungv ihrerv LehrverK
anstaltungenv verwendenWv umv sov effizientv diev praxisnahev
Ausrichtungv derv Inhaltev angebotenerv Lehrveranstaltungenv
zuvbefördernp

Beschränkung des Projekts
ImvRahmenvdesvProjektesvsollvdievLehrKvundvLernplattformv
zunächstv dazuv dienenWv Kenntnissev fürv denv Erwerbv vonv
Rechnernetzzertifizierungenv zuv vermittelnpv Diev BeschränK
kungvaufvdiesevZertifikatevsollveinevfokussiertevEvaluierungv
desv GesamtansatzesWv insbesonderev seinerv Akzeptanzv erK
möglichenpvHierzuvwerdenvamvLehrstuhlvRechnernetzevderv
TUv Dresdenv imv Rahmenv vonv Grundlagenvorlesungenv
„Rechnernetze“vundvimvRahmenvvonvweiterführendenvLehrK
veranstaltungsreihev„Rechnernetzpraxis“vVIvundvIITventspreK
chendevInhaltevvermitteltpvAufvdervanderenvSeitevofferiertvdiev
TUv Chemnitzv MöglichkeitenWv inv diesemv Bereichv Zertifikatev
zuverwerbenpvUmvStudentenvdervTUvDresdenvnunvdievMögK
lichkeitv zuv bietenWv fachlichev Hilfev beimv Erwerbv derv ZertifiK
zierungv zuv erhaltenWv sollv diev angestrebtev Plattformv eingeK
setztvwerdenWvumvanvdervTUvChemnitzvinvdiesemvFeldvanK
gesiedeltevKompetenzenvStudentenvdervTUvDresdenvbereitK
zustellenpv Hierbeiv unterstützenv Dozentenv undv bereitsv zertiK
fiziertev Studentenv derv TUv Chemnitzv diev Studentenv anv derv
TUv Dresdenv überv diev PlattformWv indemv asynchronv Fragenv
beantwortetv werdenv undv synchronev Onlinekommunikationv
viav Audiov undv Videov organisiertv wirdpv Imv Gegenzugv sindv
ähnlichev Szenarienv inv umgekehrterv Richtungv etwav imv BeK
reichvvonvDatenbankzertifikatenvzukünftigvumsetzbarp

Aktueller Stand
Aufv Basisv einerv erstenv AnforderungsanalyseWv inv derv diev
Zielev undv diev Zielgruppenv erfasstv wurdenWv istv nebenv einerv
InformationsplattformvinnerhalbvderervaufvBasisvverschiedeK
nerv Diskriminatorenv nachv geeignetenv Zertifikatenv gesuchtv
werdenv kannWv diev eigentlichev Kooperationsplattformv aufv
Basisv einesv MicroKBloggingKDienstesv angestrebtpv Diev AusK
wahlv geeigneterv Dienstev läuftpv Diev Informationsbasisv überv
diev verschiedenenv angebotenenv Zertifikatev wirdv aktuellv erK
stelltpvDievprototypischevUmsetzungvsollvanvZertifikatenvderv
Ciscov Networkingv Academyv VCCNAv anv derv TUv ChemnitzTv
demonstriertvwerdenpvAlsvNächstesvwirdvdievWorkflowKAnaK
lysevdasvKonzeptvverfeinernWvwodurchveinevweiterevIterationv
dervAnforderungsanalysevangestoßenvwirdp
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