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Abstract: Da Prüfungsordnungen an Hochschulen juristisch formuliert sind und oft
heterogen ausfallen, sind Studierende häufig darin überfordert, ihre individuellen Stu-
dienmöglichkeiten zur Ausgestaltung ihres Curriculums auf Basis ihres aktuellen Stu-
dienstandes zu bestimmen, was in unnötig langen Studienzeiten resultieren kann. Die-
ses Problem wird durch häufige Änderungen an den Ordnungen sowie z.T. parallel
gültige verschiedene Ordnungen für den selben Studiengang noch verstärkt. Gleichzei-
tig müssen Lehrende bzw. Gremien ein möglichst der Nachfrage entsprechendes An-
gebot an Lehrveranstaltungen bzw. Modulen bereitstellen. Dies ist allerdings mit dem
Problem verbunden, dass nur sehr wenige Informationen über die zukünftige Nach-
frage verfügbar sind, um diese richtig zu prognostizieren. Werkzeuge zur Linderung
dieser Probleme sind bisher im Technology Enhanced Learning (TEL) nur unzurei-
chend verfügbar. Zur Lösung dieser Probleme wird in diesem Paper eine Ontologie
zur semantischen Repräsentation von Prüfungsordnungen ausschnittsweise vorgestellt,
welche Grundlage für ein Entscheidungsunterstützungssystem (EUS) ist, welches den
Studierenden ihre individuellen Möglichkeiten für das Fortsetzen ihres Studiums auf-
zeigen und den Gremien eine Vorhersage für die zu erwartende Nachfrage bieten kann.

1 Einleitung

Studiengänge an Hochschulen werden durch rechtsverbindliche Prüfungsordnungen ge-
regelt und bilden den Rahmen für ein Studium. Sie sind in sog. juristischer Fachspra-
che verfasst und daher meistens schwer verständlich. Aus diesem Grund werden sie von
vielen Studierenden erst gar nicht gelesen, was in einem großen Bedarf an Beratung re-
sultieren kann (vgl. [GW03]). Ein zusätzlicher Grund hierfür ist mögliche Heterogenität
von Prüfungsordnungen. Bereits an einzelnen Hochschulen können die Ordnungen für ver-
schiedene Studiengänge sehr unterschiedlich sein. Das macht sich besonders dann bemerk-
bar, wenn Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen aus anderen Studiengängen in ein Studi-
um integriert werden müssen. Dies betrifft z.B. Fragestellungen, wie welche ”fremden“
Lehrveranstaltungen belegt werden können bzw. müssen, oder welches Bewertungssche-
ma zur Anwendung kommt, bzw. wie unterschiedliche Bewertungsschemata umgerechnet
werden. Ein weiteres Problem ist, dass es für bestimmte Studiengänge an der selben Hoch-
schule verschiedene parallel gültige Prüfungsordnungen für den gleichen Abschluss geben
kann, wenn Ordnungen revidiert werden. Daraus kann resultieren, dass Studierende, wel-
che zwar den gleichen Abschluss anstreben, unterschiedlichen Bedingungen unterliegen.
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Aus diesen Gründen werden oftmals zur entsprechenden Prüfungsordnung subsidiäre Do-
kumente wie Studienordnungen bzw. Studienpläne erstellt, welche die Regelungen für ein
ordnungsgemäßes Studium beschreiben, und anhand derer Studierende ihr Studium pla-
nen können sollen. Sie bieten aber i.d.R. nur allgemeine Situationsbeschreibungen und
können daher oftmals nicht die individuellen Fragestellungen der Studierenden direkt be-
antworten. Ein weiteres Mittel zur Linderung dieses Problems stellt das auch gesetzlich
verpflichtete aber kostenintensive Angebot persönlicher Studienberatung dar (z.B. durch
§14 Hochschulrahmengesetz, HRG). Die durch den sog. Bologna-Prozess eingeleiteten
Reformen der Studiengänge führen indes nur bedingt zu einer Linderung der Probleme, da
bei Einführung der neuen zweistufigen Bachelor- und Masterstudiengänge oftmals kaum
eine strukturelle Vereinfachung durchgeführt wird (vgl. [Hof04]), sondern vielfach einfach
nur die notwendigsten Forderungen (z.B. Modularisierung, vgl. [Kul04]) umgesetzt wer-
den. Im Gegenteil werden durch den Prozess die Probleme augenscheinlich, da es erneut
zu Revidierungen der Prüfungsordnungen kommt.

Auch aus Sicht der Lehrenden bzw. Gremien ergeben sich aufgrund nicht vorhandener In-
formationen über den aktuellen Stand des Studiums der Studierenden Probleme. So kann
es zu nicht der Nachfrage entsprechenden Angeboten der Lehre kommen. Es ist i.d.R.
nur bekannt, wie viele Studierende zu einem jeweiligen Semester mit dem Studium eines
bestimmten Studiengangs angefangen haben, und wie viele Studierende mittlerweile den
Studiengang wieder abgebrochen haben. Es ist also höchstens nachvollziehbar, wie vie-
le Studierende in einem jeweiligen Fachsemester studieren. Den das Angebot der Lehre
bestimmenden Gremien ist dann aber nicht direkt bekannt, welchen Stand ihres Studiums
diese Studierenden tatsächlich erreicht haben. Oft ist ihnen ebenso wenig bekannt, wie
viele Studierende, welche nach bestimmten Prüfungsordnungen ihr Studium bestreiten, an
bestimmten Veranstaltungen teilnehmen. Es kann dann meist nur anhand der Anzahl Stu-
dienanfänger vor einem entsprechenden Zeitraum (geht man davon aus, dass Studierende
aus bestimmten Fachsemestern bestimmte Lehrveranstaltungen nachfragen) abzüglich der
Abgänger geschätzt werden, wie groß der Ansturm auf bestimmte Lehrveranstaltungen
sein werden wird. So kann es durchaus vorkommen, dass es in bestimmten Semestern ein
zu großes und in anderen Semestern ein zu niedriges Angebot an bestimmten Lehrver-
anstaltungen gibt. Das oben beschriebene Problem tangiert aber nicht nur die Frage, ob
eine Veranstaltung angeboten werden soll, weil eine ausreichende Nachfrage zu erwar-
ten ist; sie betrifft auch die Frage nach den benötigten Ressourcen für die Durchführung
der Veranstaltung (z.B. Räume in adäquater Größe und Ausstattung, Bereitstellung von
genügend Tutoren). Auch hier kann dann nur auf Basis von ungenügenden Informatio-
nen wie Schätzung von Studierendenzahlen durch Kenntnis der Anzahlen aus bestimmten
Fachsemestern sowie Erfahrungen aus vorangegangenen Durchläufen die zu erwartende
Ansturm ermittelt werden.

Erst bei Verfügbarkeit genauerer Informationen über den Stand des Studiums von Studie-
renden-Kohorten können die entsprechenden Gremien für ein der tatsächlich zu erwarten-
den Nachfrage entsprechendes Angebot gestalten. Bei der Erhebung bzw. der Auswertung
und Ausgabe derartiger Informationen sind allerdings datenschutzrechtliche Aspekte zu
beachten (vgl. [Wit04]).
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2 Lösungsansatz

Um rechnerunterstützt Antworten auf die Fragestellungen der Studierenden sowie der
Lehrenden bzw. Gremien geben zu können, besteht eine Voraussetzung darin, Prüfungs-
ordnungen Computer-verständlich zu repräsentieren. Die für die Fragestellungen relevan-
te Semantik der Prüfungsordnungen liegt u.a. in der Beschreibung eines Prozesses, der
für den jeweiligen Studiengang beschreibt, auf welchen durch Reglementierungen ein-
geschränkten Wegen Studierende ihren Abschluss erlangen können, und auf denen ihr
Curriculum basiert. Die Prozesse, welche durch Prüfungsordnungen beschrieben werden,
können z.B. durch Ereignisgesteuerte Prozess-Ketten (EPKs) aus dem ARIS-Modell (vgl.
[Sch98]), UML-Diagramme (vgl. [Obj03]) oder Petri-Netze bzw. darauf basierende Work-
flow-Nets (vgl. [vdAB02]) modelliert werden. Prozessmodellierungen haben z.B. gegenü-
ber Systemen, die ausschließlich auf Regel-Basis arbeiten (z.B. [Hey98]), den Vorteil, dass
die Ordnungen menschengerechter modelliert werden können und daher leichter in eine
derartige Form überführt werden können. Es ist allerdings eine über die Beschreibung der
Prozesse hinausgehende semantische Repräsentation der Prüfungsordnungen wünschens-
wert: So sollte z.B. modelliert werden können, was Module, Workload, etc. sind und wel-
che Module substituierbar sind, um Prüfungsordnungen vergleichen zu können. Derartige
semantische Repräsentationen sind durch klassische Prozess-Modellierungen nur schwie-
rig umzusetzen. Der Lösungsansatz besteht daher darin, Prüfungsordnungen mit Hilfe ei-
ner Ontologie – der Curricula Mapping Ontology (CMO) – zu formalisieren.

GRUBER definiert eine Ontologie als eine formale, explizite Spezifikation einer gemein-
samen Konzeptualisierung [Gru93]. Es erfolgt eine Explizierung von Dingen durch ein
formal definiertes System von Konzepten, Relationen, Inferenz- und Integritätsregeln. Im
Lösungsansatz dient dabei die Ontologie auf Konzeptebene u.a. als Metamodell für die
Beschreibung des Prozesses sowie für die Modellierung der möglichen Prozess-Elemente
(z.B. Module, Prüfungen, etc.). Eine konkrete Modellierung einer Prüfungsordnung erfolgt
dann auf Instanz-Ebene der CMO durch Ausgestaltung des Prozesses. Ebenso erfolgt auf
Instanz-Ebene die Repräsentation konkret möglicher Prozessschritte wie z.B. angebotenen
Modulen der jeweiligen Universität.

Abbildung 1: Curricula Mapping Ontology (CMO)

In Abbildung 1 ist der Prozesse repräsentierende Teil der CMO auf Konzeptebene im
Ausschnitt zu sehen. Ein Prozess besteht aus Instanzen der Klasse Process Element,
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welche Prozessschritte oder Bedingungen sein können sowie Vor- und Nachfolger haben
können. Bedingungen regulieren die Möglichkeiten, bestimmte Prozessschritte gehen zu
können. Prozessschritte sind die eigentlichen Leistungen innerhalb eines Curriculums,
welche die Studierenden erbringen müssen. Eine konkrete Prüfungsordnung kann nun
auf Instanzebene der CMO modelliert werden. Hierzu werden Elemente des Curriculums
identifiziert und als Instanzen der Klasse Process Step modelliert, welche durch die
Bestimmung der Vor- und Nachfolger einschließlich Bedingungen als Instanzen der Klasse
Condition in einem Prozess modelliert werden. Bedingungen können einfache logische
Verknüpfungen (z.B. ∧, ∨) aber auch Werte bezogene Vergleiche (z.B. ”Module bestan-
den“ > 8) mitunter größerer Komplexität sein. Durch die Bestimmung von Wildcards
kann schließlich festgelegt werden, welche möglichen Elemente (Instanzen von Speziali-
sierungen der Klasse Availability) für bestimmte Prozessschritte in Frage kommen.
Dies können z.B. Wildcards für Module oder Studienarbeiten, etc. sein. Wildcard bedeutet,
dass die Instanzen ggf. nur den Typ oder einen Teil der Attribute tatsächlich bestimmen.
Die tatsächlich angebotenen Elemente (z.B. Module) können anhand der Wildcards leicht
möglichen Positionen im Curriculum zugeordnet werden. Zusätzlich können auf Instan-
zebene noch allgemeine Regelungen festgelegt werden. Dies können z.B. Bestimmungen,
dass ein Modul auch aus zwei Seminaren etc. bestehen kann oder gelerntes Wissen – z.B.
über Modul-Nutzbarkeiten – sein. Hierzu werden mögliche Prozess-Substitutionen mit
Hilfe der Substitution-Klasse definiert und bestimmten (Teil-)Prozessen zugewie-
sen. Weitere Aspekte wie z.B. die Repräsentation von Notenskalen, Regeln zum Bestehen
von Modulen, Freiversuchregelungen, Wiederholung oder Berechnungsvorschriften zur
Ermittlung des Gesamtergebnisses sowie die Datenintegration können an dieser Stelle aus
Platzgründen nicht behandelt werden.

Für jede Prüfungsordnung wird auf Basis der CMO eine eigene Ontologie erstellt, wel-
che die Konzepte der CMO nutzt. Der Ansatz wird unter Nutzung der Ontolgie-Sprache
OWL1 und durch die Formalisierung mehrerer Prüfungsordnungen2 validiert. Aktuell be-
findet sich das Entscheidungsunterstützungssystem EUSTEL selbst, welches auf Basis der
CMO und der damit formalisierten Prüfungsordnungen sowie der Integration der individu-
ellen Daten der Studierenden und der angebotenen Lehrveranstaltungen arbeitet, noch in
der Entwicklung. Es soll dabei an das Lernmanagementsystem Stud.IP3 angebunden wer-
den, so dass Studierende ihr Studium an gleicher Stelle mit Entscheidungsunterstützung
planen können, an der sie bisher nur das Veranstaltungsverzeichnis und ihre individuel-
len Leistungen einsehen können. Insbesondere sollen Studierende verschiedene Szenarien
möglicher Fortsetzungen ihres Studiums (z.B. Wahl des Nebenfachs, Schwerpunktwech-
sel, Modulwahl) durchspielen können und ihren Studienweg graphisch aufbereitet bekom-
men. Lehrende sollen auf Basis von aggregierten Daten über das System Prognosen erhal-
ten können, wie viele Studierende – aufgeschlüsselt nach Prüfungsordnungen – bestimmte
Lehrveranstaltungen wann wahrscheinlich nachfragen werden.

1http://www.w3.org/TR/owl-features/
2Dies sind u.a. ”Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Informatik der Carl von Ossietzky Univer-

sität Oldenburg vom 24.11.2004“, http://www.informatik.uni-oldenburg.de/studium/diplom/dpo2004/AM2004-
05 14 DiplPruefOrd Informatik.pdf und ”Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftswissenschaft
an der FernUniversität in Hagen vom 09. Juli 1997 (in der Fassung 01. Oktober 2004)“, http://www.fernuni-
hagen.de/FBWIWI/download/ordnungen/dpowiwi2004.pdf.

3http://www.studip.de/
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3 Verwandte Arbeiten

Ansätze für Rechnerunterstützung bei der Planung des Curriculums bzw. Aspekten der
Prüfungsordnung sind z.B. [Hey98] und [GW03]. Allerdings bietet [Hey98] eine aus-
schließlich regelbasierte Repräsentation von Prüfungsordnungen und keine Prozesssicht.
[GW03] bietet nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Repräsentation der Prüfungsordnun-
gen. Eine semantische Repräsentation der Inhalte ist in beiden Ansätzen nicht vorgese-
hen. Weiterhin erfolgt keine Unterstützung für Gremien. Ansätze hierfür zielen meist aus-
schließlich auf die finanzielle Sicht ab, wie z.B. [GB04]. Ambitionierte aber zu allgemeine
und nicht die Anforderungen treffende Ansätze, welche juristisch formulierte Quellen mit
ontologischen Konzepten repräsentieren wollen, sind z.B. [McC89] oder [BvEW03].
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